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1-De okratis h Union 
sohl.a. .nds 

rlin- ; .sl den 15. A~ril 1950. 
J'ägerstr . '.:>9/6o 

l eton : 425061 
Sp/Kn . 

ohät't st lle. 
• Org isation 

Or8an1s t1ons-Stat1et1k und Tätigkeitsbar ioht 
tür den onat ä r z 195o. 

tl1ch•De ok:r tisehe Union d r Deutsohen Denokrat 1 s ohen 
ählte n eh de stand vom 31. ärz 195o 

202.21z 1tßl1 der..!. 

R -

ilen sich ne st den Zu- und Abgängen auf di einzelnen Lan-
d9 •1 :t'olgt: 

rltn 1.565 tgl. 49 Zugg. ? Abgg. • 42 Zugg. 
end nburg 25.251 • 145 • 660 " • 515 Ab • 
ok:lenbur 27.o82 • 325 " 603 1t • 278 " 
hs.-A.Ilh. 45.908 ft 44o • 1.001 " - 561 • 

'IJhsen 69e856 • 592 • 1.727 " • 1.135 • 
üringen 35.25.5 " 520 " 473 " - 47 Zugg. 

samt: 202.917 [itgl. 2.0?1 Zugg. 4.4?1 Abgg. • 2.400 Abgg. 

der llit ieder. 

rlin Brand. eokl. Sachs.- Sachsen ~hil- Insge- 'I> bu:rg burs A.nh. rin;:en samt 

97 3.723 2.444 7.388 13.781 a.4o2 35ft835 17,7 
.Ute 1.oo4 3.734 2.542 6.853 19.343 8.924 42.400 20,9 
.J.ng. 1.229 3.056 4.937 - 1. 94'1 11.169 5,5 - 4.552 5.543 6.190 '1.5?1 5.442 ·29.298 14,4 
• ·andw~ - 1.459 3.256 3.38? 5.20? 2.795 16.1o4 7,9 
l'.autl. 969 1.107 1.352 3.228 846 7.502 3,8 

rute 173 7~9 1.546 1~9o4 3.933 1.549 9.844 4,8 
ru:t 24 2.160 2.037 4.4?o 1.357 - 10.068 4,9 
en 26? 4.666 5.551 9.427 15.436 5.350 4o.69? 2o,1 

1.565 23.251 27.o82 45.908 69.856 35.255 202.917 100,0 
e-.s ... •••=a••••••=•••••••••••••••••=============a=s==•=•==••=•••• :::llll!=•:f 

ur liederun der 1t liedar. 

- 25 141 2.737 3.390 -5.164 10.343 4.42.5 26.200 12.9 
- J5 232 3.082 4.25o 6.7?3 1o.5?2 5.384 3o.293 14,9 
- 4-5 321 5.o16 5.385 9.690 13.o32 ?.322 4o.?66 20,1 
- 55 399 4.974 6.128 1o.45.3 14.820 ?.9.58 44.?32 22, o 
- IS • 299 5.477 4.860 8.498 12.5o5 6.529 38.168 18,8 

5 " 173 1.965 3.o69 5.330 8.584 3.637 22.758 11,3 

1.565 23.251 27.082 45.908 69.856 35.255 ao2.917 100,0 
aall!==asc:•m•m:•sa•s•••waas:•::aoas=s=a:sa::::r.=2a•S=ssas=a=aa::c=as= 

ru.ng der 1ts11eder nach •änn.ern und Frauen. 
916 13.060 16.395 2?.456 38.472 22.597 118.896 58,6 
649 1o.191 1o.687 18.452 31.384 12.658 .o21 41,4 

t: 1.565 23.251 27.oa2 45.908 69.856 35.255 ao2.917 100, 0 
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1 19 36 84 149 412 
47 24 47 1o1 241 644 - 4o 29 - 137 
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451 129 1.372 

1.716 396 4.471 - - - 2 - 952 3<>o 315 1.265 3.101 - - - '· 99 1.615 22.o.54 26.491 5. 197.228 
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Ineg amt: 996 ?o2 1.698 100,0 
•=======-===•-=-==c===~=====~====z=======================-

~~erssrul?I? : 
16 - 25 J'ahr 
2 - 35 
·3 - 45 
46 - 55 " 56 - -65 " er 65 " 

samt: 

sge mnt: 

181 15'+ ~35 20 1 0 
295 206 5o1 3o,o 
214 152 366 21,o 
194 120 314 18,o 
99 61 160 10,0 
13 9 22 .1 1 0 

996 7o2 1.698 100,0 
===================-=========-=-======== 
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Die 5. 1ahrestagung hat d1 grQssen ufgaben gezeigt, die aer DU 
beim euaufbau unseres Vaterlandes gestellt orden sind9 Di Auswer
t dieses Parteitages bis z den Ortsgruppen und t11tzpunkten 
konnte im grossen Umtange nicht durchgeführt erden, da in r z i-
ten älfta es sept mbar d1 ge altigen ntg n inblick u.f' 
die ahl am 15. Okt?ober im or rgrund tand 1 aft urde 
in asetzt, die evorstehende Volkswahl zu mächtigen B -

kenntnis der völ erung für utbau und 1ed n un f'ür di g lei-
st t .Arbeit der egierung er ut eh n o rat i h n B p blik 

e den zu lassen. 
Unser 1.Vor itzender, st llv. inisterpräsident Otto N u s c h k e, 
un ere inister d Staat sekretäre, der GeneraJ.sekr tär, die n-
d tsträger r ,DU ren e te a d r i gesetzt, 

Uf ahlv rs ung n er tional n • ont de demo ratise en 
Deu schland echensohaft über di geleistete beit abzulegen. ·Un
ere Funktionäre in den Landes-, Kreis- und Ort v rb' den leistet n 
a~ dieser Ebene gleiohf'all unermiidl1ch Vorbereitun sarbeiten f':!r 
die ahlen am 15. Oktober 1950. 

) • . Aus der Arbeit der Landesverbände. 

a) Landesverband aran enburg. 
ufgrund der Tagungen d r Landesp rteiaktive nahmen an vielen 

Punkten und Orte das an.des d1 aktive orbereitung des 15. O -
tober einen grossen umtang an. Z lra1ohe Instrukteur insätze 
wurden 1m Rahmen der at ionalen Front 1 als auch 1m direkte Par
teiauftrag durohge:t'ührt. - Neb n g ten und vorbildlichen 1s}ie
len der i tarbei t urden auptsäoh1ich in d 11 Orten (Ort g.rup
pen) auch negative Beisp1 le der itarbeit festg tellt. Di 
Vorstellung der andidaten (Vol skamm r und Landtag) ergab kei
ne personellen V ränderuugen. ie Or an1sation selbst dieser 

ah.lvers ungen ar ohleoht 1 d die einzelnen andidat -
ohne ücksioht arauf, 1e sie zu ihren esti ungsorten k 
men - an ganz ntgegengesatzten Orten de Landes sprechen us -
ten und noch dazu an mehreren T gen, i n1oht tnt r 1n d r 
lagen. m allgemeinen waren die orstellungen und ·· 
lungen vo · der ölkerun gut s cht und rde 
re ht a 1eb1g brauch g cht. 
Den Höhepunkt der Parf 1 rbeit im September bildete die 
re1tung und urohf'ührung de Gesamtpal"tei tages in erlin. ie 
in erlin anwesenden elegiartan und Gäst ar n eh dem Par
teitag terent in z r ioh rt - und ei v rs un n. 
D s 5- a.lige scheinen der „r ischen Union" ird al ein 
tolg de Gesamt rteitages unser r CDU ge ertet. 

b) ....., ................. --.. .............. e.e .... kl--..e...,n ... b .... ur......,s...,. 
eutt en g 1n äti itsoerioht. · 

- 10 -



„ 

• 

- 1 -

o) and sverba..'1.d §@ohsen-Anhalt, 
r tionalkongre s ar der Auttakt· zur weit 

der 1tarbe1t r r art 11 i u.t 
olkswo.hlen wurde zu uptautgabe ser 

und triebsgruppen. In ein e tbe er 
einander st 1gerten ich d1 ilhringan 
an1··solich d r 5. l restagung d r CDU 
p glei it e er and Brand burg als akt i st r und 
rfolgr ic Bter c u-Le.nd sverban der DR 

der 1on sg z 1chnet erd n konnte. Di 
15. Oktober soll s en Lohn für uns re eiter n stren un.g n 
bring n, indem ir neben em üekblic auf den guten verlauf 
unserer olk l n auch wied r di and r~ahne für ac sen-An
halt e erb n. 

ie b reit duro getü rten itglieder er ungen, 1 ktionär-
sitz e un sonstigen z s enkilnfte be en, dass di all-
gemeine Kl"rung in unseren 1tgliederkreisen immer mehr und hr 
zugunst einer tatkräftigen, fortschrittlichen u geschlossen
heit ver etrieben urde. Krit1 und elbstkriti führt dazu, 

ass • hler und ängel v i tgehend erkannt und ausgem rzt urd , 
wobei aber unbedin3t die chsamkeit gegenü r abträglichen 

endenzen 1n dar nächsten Zeit noah verschärfter e~den uss, 
auch wir lieh len erführ l!. n un rhetzw1gen t g n-

irken zu önne • 
ine oh üche in uns en Kreis erb·'nden, Ort~- und Betriebsgr 

pen besteht noeh darin, dass z.T. zu enig Fühlung mit den t
gliedern vo~handen ist. Gafa ste eschlilsse m„s an uch auf ih
re ealislerung · berprilft erfü~n. oral1 · ind die arteien 
1 ufend zu rgänzen. Dem Landesv b d mil s n hieraus schnell
tens di geWUnscht n Angaben übermittelt 

Die itarbeit unserer it lieder i der 
seit dem aup par e ag e er· g s e ger neu-

te stand eträst die Za.hl der 
• ufgrund der i tgliederstärke betr·· t das soll der itarbelt r 

rd. 8.000 1 so dass d s inus des Landesverbandes noch r. 3.000 
kt1ve itarbeiter beträgt • 
ie aktivste Krei verbände sind nthin un Gardelegen. 

i der ttaltung dar ttb erbe ist der Aktivierung unser r 
1tgl1eder 1n der ati nal n Front grösste Bedeutung be1zum s-

sen. 
/enn der Landesverband achsen-J,nhalt die errungen sturm.rahn 

der Union behalten will, so mlis.sen alle verfügbaren Kräfte für 
die eic uns der Ziele der ationalen RrOnt eingesetzt erd n. 

Di tgl.iederzahl hat sich Bericht 
und 652 Abgängen 164 tglieder ge e • 
t r (122) al vo uns gi g (98). i den 
aus d r Parte1 1 als da neu hin ink 
ehr and rker d autleut e; de 

der hne rut' 1 ahrsch inl1ob. t1na.nziellen- Gründe 1 da si 
den itrag nicht zahlen önnen. sehr stark ge aohsen sin die 
ustritte ei den Hausfrauen (62 zu und 142 ab). 

Die ]39triebsgruplenzahl ist von 29? auf a95 zurilckge ang n. s 
ist sehr bedauer ich in einem oment, c da icht der poli-
ti eh n beit a:f' 1 trieb gr pen gelegt erden aol1. 

t a eh onat die st 1 nd itgli der-
unde t ilichen assenorganis tio-

- 11 -
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nen. 177 jugendliohe ~itglieder sind in diesem Monat der Freien 
])eutschen Jugend, 133 Mitglieder s1nd der Gesellscha~ tür deutsch
sowjet1sohe Freundschaft beigetreten. 
Die Zahl der öffentlichen und M1tg].1ederversammlungen ist deshalb 
stark zurückgegangen, weil die elgentllohe Parteiarbeit jetzt hin
ter dar Wahlarbeit der Wationalen FrOnt zurückgetreten 1at. 
Dagegen ist die Zahl der mttvorbereiteten und m1tbeeuohten Batio
nalen-rront-sitz~en und -Versammlungen gemäss des Anwaohsens der 

ihlpropaganda s ark gestiegen. 
Belohnt gemacht haben sich die grossen VOrbereitungen zur 5.Jah
restagung in Berlin ·vom 15. - 17„9.5o. 
Die Delegierten wurden nach ihrer Aktivität ausgewählt und nooh 
einmal in Magdeburg und Halle am. 6. und 7.9. in Torbereitende ne
legierten•Tagungen mit ihren Autgaben als Delegierte vertraut ge
maCht. 
Der Landesverband saohsen-.Anhalt war mit 

228 Delegierten und 
146 Gästen -

insges.: 374 Delegierten 1n Berlin vertreten 
und trug somit duroh seinen Landesvorsitzenden und seine D1skuss1-
onsradner wesentlioh zum Erfolg der 5. Jahrestagung bei • 

. sowohl die orgtm).satorische, als auch die politische .Al"beit des 
LandesTerbandes sachsen-.Anhalt wurde von der Parteileitung nach 
dem Ergebnis des Wettbewerbes so anerkanilt, dasa der Landesverband 
saohsen-Anhalt al.s erster Landesverband die sturmtahne erhielt. 
Die Auswertung des erfolgreichen Parteitages geschah 1n der Zeit 
voni 18. - 3o.9. bereits 1n 8 Kreistunktionär--Tagungen. weitere 12 
Kreisfunktionär-Tagungen finden nooh bis zum Wahltag am 15.10. und 
die restlichen Tagungen naoh der Wahl statt. 

4f. Landesverband 31ohsen, 

Der erste Teil des Ber1ohtsmonats stand unter der Vorbereitung der 
5, Jahrestagung der lJ'l11on 1 wobei besonders die Zusammensetzung der 
zusätzlichen Kandidaten 1n den vordergrund trat. 
Durch die Flucht des bisherigen vorsitzenden Joseph Rambo nach 
weatberlin kurz Tor dem Parteitag machten aioh gewisse tlnstellun
gen und personelle Korrekturen 1m Gebiet des gesamten Landesver
bandes ertorderlioh, die inzwischen zu e1nam befriedigenden Ab
schluss gebracht werden konnten. 
Ja Anschluss an die 5. Jahrestagung der Union wurde sot'ort die ~ 
be1t für die Oktoberwahlen wieder aufgenommen, und der LandesTer
band saobsen kann mit Befriedigung am 30. september 1950 eine Be
teiligung der U'llion 1n allen Ausschüssen der Nationalen P'l'Ont so
wie in den Aufklärungsgruppen und Aufklärungslokalen von 23,6~ mel
den. 
Am 28. September 195<> fand 1m Landtagsgebäude e!ile erweit.erte Lan
desTOratands-sitzung unter Hinzuziehung sämtlicher Kreissekretäre 
sowie der Kandidaten für Volkskammer, Landtag und Länderkammer 
statt, 1n der agnua De d e k als komm.Landesvorsitzender ein 
grundsätzl1ohespo11t1sches Referat hielt. Au:t' \'fml.sch der Versamm.
lung wurde Jl.agnus Dedelc an diesem Tage durch den erweiterten Lan
desTOrstand einertimmig zum. 1.Landesvorsitzendan gewählt. Aut die
ser Tagung sprach u.a. auch der aeneralsekretär der Partei, aerald 
G 6 t t 1 n g. ner wrweiterte Landesvorstand verabschiedete einen 

- 12 -
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Parteiauftrag, der für di gesamte itglied chaft d Land sverban
de Sachsen bindende Gült1 it h t . r rweitert Landesvorstand 
esehloss gleichzeitig äie Einsetzung von I trukteuren für di 
ohwerpunktkreise und er lasst sofort der n Freistellung in den . 

j wei11 en Behörden bz • Betrieben . ie rsten Ergebnisse dieser 
Instrukteur- Tätigkeit in der Landesebene z igen erfreuliche :Erfol-
ge . ir erden bis zum 15 . ob r e non geschlo s nen r cht an 
die Hauptgeschäftsstelle geben. 
it ·ioksicht uf die olks ahlen haben ir auf e. gene Vers ung -

tätigkeit verzichtet und uno darau~ besohränkt , in den sch erpunkt 
kreisen Hoyerswe·rda. und amenz 1m invern en mit der Hationalen 
Front ~iuwohnerv ps8!!1I!llungen zus tzen, in denen edner und Ke.n
didaten unserer Partei s rechen • . 
Die Kandidatenvorstellungen sind bisher usgesproohen positiv ver
·laufen und beweisen . dass man den von uns h rausgestelltan ännern 
und Frauen nicht nur Symph tie, sondern eh starkes ertrauen ent 
gegenbringt . 

e e). Landesverband Thüringen . 
i rbeit des Le.ndesvor tandes war im ericht onat im esentli 

chen mit den .rb reitungen d.es Hauptparteita es ausgefüllt . Di 
uswahl der Delegierten und Gäste nahm hierbei einen breiten aum 

ein. 
aoh ründlioher Auswahl der Del gierten und Gäste für den Haupt

p eit rde 2 . des onat in 1e· ar die orbereitende Dele
giertentagung urchge:führt . it eingelad n waren ebenfalls die Gä
ste für den Hauptparteitag . Ref r nt diese v~rbereitenden itzung 
ar der DD - inister für Arbeit und Gesundheitswesen , Unionsfr un 

Luitpold s t e i d 1 • ie Ausführungen von Freund Steiole urden 
von en legierten ausserordentl1ch gut aufgenommen un gaben rei
chen .!Ulla s zu einer sehr lebhaften und fruchtbaren is ~sion. Die 
Diskussion zeigte mit geringen Außnahmon ein hohes geistiges i 
veau und konnte als ositj.v g~ ertet erden. 
blahnend wurde der Diskussionsbeitrag des auf der Thür:.nger Liste 

ru.r die Voll:skrunmer kandidierenden Unionsfreundes arning, ufgeno -
man , der durch die ungeochickte Formulierung seiner u führmigen 
das ißfallen der versammelten hervorrief . Hi rzu i t zu bemerken, 
dass die Delegierten in ihr r ehrzahl weniger den Inhalt seiner 
Ausf'ührunge::i ableh!!ten , ie in jeder eise zu best„tig0 n sind , als 
die rt seiner orm.uli rung und des ortr ges . D r samtverl uf' 
er e e ierte - ag g gab d m Landesvorstand Veranlassung , in ei-
er kurzfristig r· r d n 9. d onats einberutanan ErWeit r·ten t 

desvorstands- itzuns eine nochmalige Überprüfung der elegiertan 
und Gäste für den uptparteitag vorzunehmen. •. 

öhepunkt der politischen rb 1t onat ept b r war die 5. jah-
restagung om 15.-17 . 9 . 50 . Der Landesverband Thüringen ar zum ur
teitag mit insge t 173 sti ber ehti ten Delogierten und 115 Gä
sten vertreten . Als soll war~n für Thüri en angegeben 190 st -
berechtigte Delegierte und 150 Gäste . - von en Gesamtteilne ern 
des Landesverbandes hür1ngen aren 52 . 5 im. ter von 16- 5 1 h
ren. Die D1ff renz vom Soll zum Ist ist z . T. durch die kurzfristi
ge Streichung von · bereits geladenen Delegierten und Gästen durch 
die La.ndealeitun bedingt . 

ie 
die 
des 
ei 

das 

Be8chic ung der vorbereiten en Ausschuss - S1tzun an blieb durch 
ausserordentlich finanziellen eh ierigkeit6n des Landesverban-
za.hlenmäs ig gering. rotzd ar der Landesverband Thüringen 

len usschuss - sitzung n vertreten. s chon haute .1. t p· rb r 1 
1 diesj · rig ahre hauptv rsamlnlung bei den Teilnehmern · 

i en t r ndruc h terlas en h t und ur d pol1ti~ch Ar-
- 13 -
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• beit d r P rt ! ·positiv Ei fluss n t. 
Die Delegiert n lmd Gäste d s Parteitag s wurden b aurtr gt, in öf'-
fentl1chen itgliederversammlung n, dle invarnemnen it er 
•ationalen .. ront a1 • llhlvers ungen durchg tUhrt rd olle 1 
ber den Parteitag erioh zu er t tten it d r ~hemen t llung: 

" r 5. rt t er U und seine Bedeutung für die olks ahlen 
15. Oktober." 

eh erpunkt der · rterun en ar 
eine verstärkte ufkl„rtmg. r 
dem dgs Lande vor tandes und den andi at n 

d a n L t 15 erenten der tion 
punkt reise orbis und ad alzungen ( ön) :rü.r 2 
zur ert(igung z stellen. 1erbe1 soll n e s 
Instrukteure di getroffenen Vorbereitu en :für die ahlen 1 de 
ihnen z e iesJnan Gemeinden überprütan und gag benenfall b stehen
de eh ieri eiten beseitigen und am band in einer öffentlichen 
ahl dgeb rechen. - Des w 1teren urde er er o t, 
ss tl1c e it 1 der es Lari esvor t des und at 

f'ür die VolkSkrumner und d.en Landta is zum ahlt inen T 
in ihre ten r 1 1 In tru t ure ufzuh t n h ben und. dar b r 
bin us ahlt ge, e e zuge at nkr 1s zur ertügung 
steh • 
Die Landes e ehätts 1 zum 15. • onats vo?D.ehm.lioh 1t 
den rbereitungen auptpart 1t besch"f'ti t. oh er unkt-
mäs ig ar hier a1 die . us 1 und eurt 1lun der legierte und 

r den uptp rteitag zu be ·1t1 en. Organ! torisc konnt 
diese utga rristger cbt, ordnungsgem·ss gel st erd n. 26.9. 

urde vom Lande verband zur vorbere1t g des art 1t ge in r in 
as L rb ro 1t 2 1t rbeitern d r ~d sgesohättsstell bes tzt. 

Unmittelb r n h d rte1tag sind d1 rbereitungen 
len am 15. Oktober verst rkt zur oh1"Uhrung kommen·. roh e ne 

eiaung der L desleitung sind sämtliche rte1d1 nstst 11 
lichtet rden, in würdiger FOrm duroh eine ant preohende 
rbung au serhalb und 1nnerh lb der arte1dienstst llen das 

kenntnis der artai zum 15. Oktober zum usdruck zu bringen. 
Di lldung r In1t1at1 ko 1tees in den Kreisen hat 3o. d. • 
Ihren sohluss gefunden. 
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er neue H a u p t v o r t d der CD u. 

1, vor 1tzender: 
uechke, Otto 

tg].ieder des Politischen u obusses: 

rt1nger, Georg mit d r besonde~en utg bei en 1. Vor
sitz nden 1n · a en der o 1t1k zu un

Göttin , Garald 

ei le, Lu1tpold 

t rst·tzen, 
it d m bes nd ran ·aits 

oper tiven L itun der rt 
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Ohulung und utkl'rung, 

. 
bi t der 
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aoh, :ugust (Thüringen) 
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riß).t, Hemann (Brandenbur ) 

GOhr, :!"nold { rlin) 

.Lobeda.nz, e1nhold 
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Jp1s1tzer: 
Brauer, Frltz 
Cr1lllmann, tred 

ojdzinska.- ohrödter, 
lma 

Fi.soher, Dorothea 
ied, Heinz 

FrUhner, tons 
Gast, mer 
Graf, lians-Joaohim 
Gl'Obb 1, arl 
Haalc 1 elly 

al.l, Erna 

artmann, Bruno 
llebrand, ugust 
des, Jos t 

irohner, rti 

( eokl. nburg) 

(S ohsen-Anhalt) 

( and en burg) 

(Thilr1nßen) 
(B«>rl1n) 
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( ohs n) 

( erlm) 
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Dr.Knabe, Georg 
Dr.Xorl.er 1 Joset 
Kotulla 1 Albert 
Küohler 1 J'oset 
Lukits, arl 

Luko ak, anz 
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asoher1 Heinz- oltram 
ehnart, Helmut 

Olbr1ch1 Veronika 

Sandmann, Victor 
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Spod 1 Heinz 
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66 1.54 . 186 91 509 
~ ? 123 239 154 613 - 71 86 - 22 . 181 - 92 156 1o 67 425 - 7 72 61 38 259 - 6o 17 11 5 94 - . - 79 55 46 6 1 ... 1.5 96 123 8 34 276 

1 11 16 235 246 96 758 

• 6 ~9 So? 1.021 9o5 513 3.3o1 • 
·=--····==--=-====·==-====·=====~====~=2=====~==·===~===-===~====== 

Äutsli deruns der _ rufen. 
23 1o7 155 45 334 

2 ' 35 65 143 67 315 
1 3 35 1o 76 - - 56 12 95 32 311 

t! • 1 43 4o 52 19 55 - u"tl. - 25 10 9 2 46 
treie Berut - 27 1 21 2 68 
ohne ruf - 7 46 64 4 22 1lf.3 

usfrauen - 5 106 150 190 535 

t: 2 21 391 61? 669 1~983 
••--==•====•-==========~===•==u======~=====c==~==================== 

Gründen. 

'88 314 163 206 1.090 
2o 69 42 19 16 

Austritt 2 391 617 669 3 1.9 3 
AUS chl s 8 21 31 5 68 

Insg samt: 6 49 807 1.021 9o5 513 3.3o1 
--=•••*a=~=====~===~==•======•=========~=~=====-===a-=============== 

Autßl.1ederuns der Zueäpg n oh Zuzügen un Neua.ufn hmen. 
nv 

Zuzüge 3 3 32 35 67 9 149 
eua.urn en 17 11 111 211 237 4?7 1.o64 

In g s 2o 14 145 246 3o4 486 1.213 
- • -= -=====-•s====-=============================~=~===== 
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4utß1iederung nach 

achs n hU---- ____ ..._..,. ............. _.. __ ......_ __ ring 

Ins 

t 
t. 

in r z 

26.151 a. 24 
s.025 
1.·916 

23.?19 49. ?o 
4.o14 12.o3 
3.250 e.275 
2.223 4.139 

1.755 20.52 23.986 41.116 60.451 33 •. 2o6 74.322 

1 

-t.755 
1 
1 

27 

1 

• 

35 - -

• .f. Berli 

... 
'?75 -

+ 
.J 

' 

61.o52 
3o4 
9 5 -
601 -

2 .528 23.986 41.116 Go.451 
2.20 2.41 i::::. 60 2.581 

91 1.519 1.266 
1.322 1.500 1.141 1.315 

530 844 1.172 1.356 
356 7.4 378 75 
125 7 290 9 

• • • • = • m • = • • • 

1.755 
2o.52 
23. 6 

o.451 

181.042 

33.233 183.130 
6 1.213 

513 3.301 
14 

27 2.1 2 - 2.088 
33.20 181.o42 
2.382 12.250 
1.2 1 5.831 
1.141 6.lf.19 

92 4.821 
349 1.23 
31 1.243 
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Grl.Dldlag filr spr·c 1t 1s liehen v r-
n k nn$ in ol".'t an ·i Christen in est e 1t chland 
röttcntliehung in Pr sse und Rundfunk geno n. · 

:chuluilgslelter i' r die Zen~rel Parteischule ~d Herr Bro 
mann, le, be t1 t. In einer 1 t chli eung urd Qer vorschla 
begrüs~t, di 3. ltJugend piel für d n so er 1951 n eh r11n 
e1nzub rufen. 
In der Sitzung d Pol1t1 eh n 
die von ä.er CDU 1lD. onat der d utsch- o J tisc n. 
l 1 t t · b it e ürdigt. rge 1 ter Gehr gab 
der ahlen in etberl1n. Über die Lösun d s Problems, as d1rcb 
Besohl gnahme vo Paket n d r Inner n ission und d s Charit 
V r andes tst de ist, b ric tete H rr G ter-Gilm s. ·r das 
,eihnaohtstest urd die Vi röf entlichung eins kurze Grusswortes, 
tür d Neuj r t g die eröttentl1c un in utru s b chlos-
s • 

ona t De zembe:r t 
e· 6.12. der nt r us 

ohus .sitzunge stattJ und ~ar 
für Hochschulfr g n und am 14.12. 

u chuss at1on le 
1 der itzun d s richte-

ten die erren 1rth d asoher 
suche den ochsohulen in der 
folg n·e Kons quenzen gezogen: 
a) In berein timmung mit den rder gen alter br:tchts ist im 

Augenblic di icht,.gste utgabe der ud nten: s tudi • 
b) 1e s 11 oh ttliche Tätig e1t s it dem tudiurii .. in rbin-

) 

dung gebracht w rden; d s k nn am b sten durch ein t ive 
chulungsarb it rr icht werden. 

dart ber 1 en ud nt n eben, der ioh ein g s 11-
schartliehen utg be ntzieht. 1eder CDU- tud nt mu s 1neiner 
g sellscha~tl1ohen Organisation t tig s in. ltifunktionärt . 
uss au ge erzt rd n, dafür muss e~reicht werden, dass Jeder 

O u- tudent eine rant ortliche uf abe in eine us chuss 
oder iner a senorganisation erhält. 

eiter urde 1e Fr e der organisatorisch ruktur d r · och-
sohulgruppen •klärt und veranl sst, da d1 Hoohsehulsru p 1 u
fend an di auptgesch ttsstelle berichten un mit der Q hulungs
arbeit sot.ort eginnen. err irth urd be uftra.gt, re senma
terial we t eutscher tudenten zu b 3orgen, damit in Bri twechsel 
üb r d~ Fried nskampt zwischen westdeutschen und unseren CDU- tu
den ten begonn n erden k nn. Den Hochschulgruppen urd vorg -
schlagen, 1m 1. Vierteljahr 1951 prominente Vertreter unse:o!'llr Par
tei in de Hoe ohulversamml n p ech n zu 1 s en. bschl1essen 

rde die 1pend1entrage erörtert. 
Der usschusa "Nationale F.rontn beschäftigte sich mit d Aufg 
d r ation Fron n oh nuroh:führung der VOlk ahl und der 1t-
arbei t der CDU. wurde t'stgestallt, dass n eh der ldie Akti-
vität etwas er1 t war, und dass de urc geeignete a nahmen 

egegnet erden ües • 1e Hau,ptge chättsstelle bat um laufend 
1tte1lung 'ber den zahlenmässigen tand der 1tarbeit der CDU. Der 

Instrukteurein atz urde s beaonder icht"g her us est llt. 1 
Arb 1t a.er re1snuss.chüsse der ationalen :Front ur kritiaoh b -
leuoht t. 1 ter urde uf 1 skampagn lahre 1951 
ve 1ea n und u.f ie ot ndige er chulung. ie ot-

- 5 -
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w ndigkeit der Verstärkung der Arb lt n eh de est n hin urd 
klar erkannt. D ran schloss sich elne lebhafte Diskussion, in de
ren arlaur aus der Arbeit eines jeden La:desverbandes be~ichtet · 
---·- ~~~ ~~--~~ _ __..._ . ~ _.....„ __ --...:1. "t:. ........ _„ ... „„„ ___ „ z---- , ....... lt..„#"fl .......... !11..-. .... 

\l.l'\A~ 'loll.LSU . J..ltS""~I <PV".1.0 ..c,J.:.&.V.A.50 uuu. •V.&...:>v.u. ... a.eo:o t.l.L ,0.1.uo.;a 04.'4'46" 

der Arbeit konkret herausgestellt urdeu. 
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,..,...,..~einer zusamm. ntassena r erioht r Hauptgesohätt stelle. 

--··-------------·--=lft:•••• 
ten DD Zeichen der 

aa te den Hauptvor-

den Land rb d l s 
de er CDU •1 h Toll nr 1 
zt haben. so konnte der Lan-
1 tglieder in der ae ellsoha~ 

; einen -

IL t Dez ber stand die DurohtO.hrung 
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dea :rreundaohat~s ata. Die duro nz lber1oht b1 her ut e-
zeigt n tolge·s1n4 noch nicht vollständig und• rd n 1m Laute a.•. nac ere1oht werd n. 1• r 1sverb d wurd n a oh 1m on t 
nezem er aut di unbedingt cht1eJce1t der 1tarbe1t in der N t1o-
:na.ien F.ro.u~ h . .u- tiiiiw- -u üil~ Ciü.J. ~.'i9 -v~.:S.ü.u.igk6i t ""or '"'sr-~är'-wng 
in der utklär\lllgsarbe1t. 1n1ge Kreisvorstände haben steh mit 
Briefen an die Bund9sreg1eru.ng gewandt und die llt>rderung erhoben, 

Br1 t Otto Grotewohls zu beantworten. 
eben der rbe1t 1m ahmen des ]"reundschatts- onats war di e et

zung d r ahlang stellt n-!'Wlkt1onen 1m Lande 9okl nburg ei~• gros
• utgaba. Sie wurde dadurch ersoh rt, dass 11 haupta:mtliohe 
Kreisrats-stellen 1m Lande verloren gingen und eine u8wahl unter 

n ausgeschiedenen Freunden getrot~en werden musst~, um die n uen 
Po 1t1o en zu besetzen. Auoh die ehi-enamtliohe~ Kreisrats- tellen 
konnten vom Lande verband - wenn uoh teil• ise mit Soh•1 igke1-

en - überall besetzt erden. - ähr~Dd bis zu den ahlen nur 1n 
5 Ieoklenburgischen städten Bürg rmeister der CDU amtierten, hat di 
CDU n oh den ahlen 17 Bürgermeister zu at llen. Daa bedeutet eine 
.Anerkennun .rar d1e b1sh r geleistate beit und für die Bedeutung 
der Partei. - In der l.and sregierung h t d1 CDU 2 ister1en be
se zt. 
li zahlre1ohen Ortsv reinigungen es I.a!ldes •urden im Zusammenhang 

t d eihnaohtstest christliche eibnaohtateiel'D Y re.nst tet, 
41• gros en .AJlklang t den d die Zus 8r1gke1t 1m:lerhalb 
4er UD.ion stärkten. 

!:'!dasverband saoh8en-.Anhalt. 
r onat Dezember 195o stand vor lem tmter dem Ze1ohen dor 

4 •o owjetiaohen Pretmdaohatt. noh d1 CDU hat hier ei ganz 
beaohtliohe B:rf'olge zu rzeiohnen. 
Der 1 Yerbal14 Halden leben onnt utgrund der ten erbung di 
Zahl der CDU itglieder um o • 200~ erhöhen. Vom re1sverband ag-
4• urg wird geaeldet, da • sioh verschiedene triebsgruppen ge
schlossen zur Ges~ll ohatt aer eutaoh-sowjeti• n :rreundschatt 
bekannt • Beim Kreisverband Eisleben ist TOr allem b 1 der Orta
grupp'e .Amsdort eine be ond ~s gute Aktivität festzustellen. Di• 
Ort grupp Am.sdort geh6rt e entall geschlossen der Ge ellsohatt 

r deutsoh-sowjetiaohe :rraundsohatt • Durch die gute A~beit ein„ 
1 treundes konnte innerhalb d~r legeohatt des Bahnhotea o

at rm.anatel eine tr1ebsgrttppe der Gesellsohatt neu gegründet r-
4en. 
Eli taaden überall die tgl1e4erversammlungen unter dem Zeioh n der 
eutsc owJet1achen J.Pretindachart und des Geburtst es von 1. ·• ta-

1111 statt. 
71 •1,gliedervera&llllil gen standen bl Zeichen der deutsQh-aowjet1-
o D )'re 480 ft UUd „ ?1. O.burtstegea es Generaliss ali • 

J'(1r 41eae ra ge waren en Ortsgruppen b sondere 4ed1apo
•1 1011 :ron Berlin aus übersandt orden. D1• Zahl der OD :rr.unde 
1n d r Qesell ohaft ist 1m lahre 1950 n h nooh nicht abgeeohloas 
n ••ldun von 1.157 ut 4.639 ge te1gert rd l!D.d ird nooh 
gesteigert werd • 

1• ~ Lallclesverban tnr die organisatorisch ~be1t des neuen lah-
rea 1951 h ra g enen grulidlegend n ordn gen Organ1sator1soh• 
Arbeit• werden von len Kreisverbände bearbeitet. Eli rden nach 
diesen .lnor4n en Vbrberei tun n getro:rten, die 1m ommend n J'ahre 
von allen Orts- und tr1ebsgrup en uage hrt werden. uaserdem 
stehen die Kreisverbl!nd und Ortsgrupp n m1tt n 1n den Vorb reitun en 
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Christlioh-Demokratisohe Union 
D utsohl.ands 

Hauptgeschäftsstelle 

Berlin-W.8,• den 11 • .A,pril 1951. 
Jägerstrasse 59/60. 

Abt. Organisation 
Telefon: 425061 
sp/Kn.' 

Organisations-Statistik und Tät1gke1tsberioht 
:f'ür den Monat M ä r z 1951. 

====~==============2===:=====================~~==== 

Die Cllristlioh-nemokratisohe Union der neutschen Demokratischen Re-
publik zählte nach dem Stande vom 31. März 1951 

1z2.62a Mi t5lieder.1 
Sie verteilen sich nebst den Zu- Wld Abgängen auf die einzelnen Lan ... 
desverbände wie folgt: 
1. LV-Berlin 1.794 Mitgl.~ 2o Zugg. 5 .Abgg. - 15 Zugg. 

18.853 2. " Brandemburg " 2o3 " 496 " - 293 Abgg. 
3. tt Mecklenburg 22.665 " 268 " 559 " = 291 " 4. " saohs.-Anh. 39.194 " 356 " 916 " - 560 " 5 •. " Sachsen 57.i5o8 " 561 n 596 " 1111 35 " 6. " Thüringen 32.614 " 422 " 576 " - 1.54 " e -

Insgesamt: · 172.628· Mitgl. 1·.830 Zugg. 3.148 Abgg. - 1.318 A.bgg. 

Be1'uts&!:1ederuns der Mitßlieder. 

Berlin Brand. Meokl. saohs.- Sachsen Thü- Inage„ ,,, 
burs burß .Anh. rinßen samt 

.Arbeiter 125 3.o49 2.1098 6.548 11.705 1.107 3o.632 17,'7 
Angestellte 803 3.105 2.254 6.045 16.975 8.966 38.148 22,2 
Behörd.A.ngest. „. 1.017 2.928 4.852 ' 921 9.718 517 -Bauern - 4.229 4.482 5.198 6.187 4.673 24.769 14,2 
selbst.Handw. 248 1.185 2.656 2.840 4.191 2.672. 13.792 7,9 • Kauri. 153 804 875 1.193 2.685 621 6.331 317 
freie Berute 149 624 1.1a3 1.654 3.293 81.f.o ?.743 4,5 
ohne Beruf' 125 1.046 1.982 3.688 980 2.114 9.935 5,8 
Haustrauen 191 3.794 4.2o7 7.176 11.492 4.700 31.560 18,3 

Insgesamt: 1.794 18.853 22.665 39.194 5?.508· 32.614 172.628 100,0 

Altersmässise AUfßl1edaruns~ 
16 - 25 Jahre 228 2.319 2.678 4.374 8.638 4.o43 22.280 12,8 
26 - 35 " 288 2.784 3.577 5.973 8.·932 5.368 26.922 15,6 
36 - 45 " 380 4.3o1 4.517 8.55<> 10.992 6.782 35.522 20,6 
46 - 55 " 423 4.1281 5.287 9.083 12.412 7.230 38.716 ?2,5 
56 - 65 " 308 4.456 4.168 7.141 9.952 5.875 31.900 18,5 
über 65 " 167 712 2.438 4.073 6.582 3.316 17.288 10,0 

Insgesamt: 1.794 18.853 22.665 39.194 57.508 32.614 172.628 100,0 
---==========·======·==============~=================================·· 

Aufgliederung naoh Männern und r;rauen. 
Männer 1.174 11.185 13.813 24.o79 32 • .549 21.olf.4 103.844 60,1 
:Frauen 620 ?.668 8.852 15.115 24.959 11.570 68.?84 39 19 

Insgesamt: 1.794 18.853 22.665 39.194 57.508 32·.614 172.628 100,0 

Auf'~iederung der ZUßällße nach zuzüsen und Neuaufnahmen. 
Zuzüge 5 5o 43 62 108 5 273 
N euauf'nah..inen 15 153 225 294 453 417 1.557 

Insgesamt: 20 2o3 268 356 561 422 1.83o 
== ==~====~2=======~=======~~===~a=~=~3=s~=~=~=s2=======s==2=====~:~=sd 
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Aufgliederung der Zugänge naoh aeruf en. 

Arbeiter 
A.ngestell te 
Behar d • .Angeat. 
Bauern 
selbst.Handw. 

" Kauf'l. 
freie Berute 
ohne Berut 
Hausfrauen 

Insges8J:llt: 

Berlin Brand. Meokl. saohs.- Sachsen thü- Insge-
burs burg .Anh. ___ ringen samt 

6o 33 83 166 76 418 
15 29 47 54 186 135 466 - 42 29 41 ... 41 153 

23 44 .5o 68 48 233 - 1o 35 22 37 3o 134 - 6 1o 4 4 1 25 
6 5 2 2o 3 36 

13 17 29 6 29 94 
5 14 48 71 74 39 271 

--~~--~~~~~--~~~--------~--~~~ 

20 2o3 268 356 561 422 1.830 

Aufgliederung der Abgänge nach Berufen. 
.Arbeiter 
.Angestellte 
Behörd.An.gest. 
Bauern 
selbst.Handw. 

" Kautl. 
freie Berufe 
ohne Beruf 
Hausfrauen 

Insgesamt: 

-
2 

--
1 
2 

5 

83 
59 
60 
38 
12 
13 
19 

106 
108 

496 

35 
56 
54 

1o2 
77 
17 
21 
60 

137 

559 

135 
1o5 

67 
140 
55 
24 
3o 

. 165 
195 

916 

Aufgliederung der Austritte nach Berufen. 
Arbeiter 
.All.gestallte 
Behörd.A.ngest. 
Bauern 
selbst.Handw. 

" Kaufl. 
freie Berufe 
ohne Beruf 
Hausfrauen 

Insgesamt: 

1 -
-
1 
2 

4 

55 
4o 
37 
20 

6 
5 

11 
53 
33 

260 

26 
~7 
32 
72 
55 
? 

12 
41 
9o 

372 

Aufgliederung naoh der Schulbildung. 
Volksschule 
Mittelschule 
Höhere Schule 
Universität 

105 
57 
30 

120 
41 
16 
11 

112 
155 

647 

25.088 
7.a19 
4.665 
1.622 

138 
172 

74 
39 
14 
18 

7 
134 

596 

78 
67 

59 
2o 
7 
2 
1 

78 

312 

124 515 
164 558 

9 190 
7o 422 
36 219 

8 76 
7 95 

42 381 
116 692 

576 3.148 

64 
91 

3 
37 
19 

4 
2 

16 
56 

328 
293 
102 
308 
14-1 

39 
38 

224 
414 

292 1·.887 

23.579 48.667 
3.685 11.5o4 
3.227 7.892 
2.123 3.?45 

Insgesamt: 1.794 18.953 22.665 39.194 57 • .5o8 32.614 
+ Berlin 

?1.808 
1.794 

1a.953 
22.665 
5?.508 

+ Brandenburg 
+ Mecklenburg 
+ Sachsen 

1?2.628 
=========================~==~==a====a===================m==~==~===s 
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Aufgl.1ederuns der Abgänge naoh Gründen. 

Berlin Brand. Meckl. Sachs.- Sachsen Thü- Insge-
burs burs .Anh.· rinsen samt 

Wegzug - 212 15<> 212 2o9 228 1.'o11 
Tod 1 13 24 55 61 51 2o5 
Austritt 4 260 372 64? 312 292 1.887 
Aussohluss 11 13 2 14 5 45 

Insgesamt: 5 496 559 916 596 576 3.148 
=cmcmP==~====a===============~====u===========a~============•~===== 

Zusammenstelluns der Einzelstatistiken. 
Mitgl. (28.2.). 1.779 19.146 22.956 39.754 57.543 32.768 173.946 
Zugänge 20 203 268 356 561 422 1.a30 
Abgänge 5 496 559 916 596 576 3.148 
bleib.Zugänge 15 15 ' - -• Abgänge 293 291 560 35 154 1~333 
mithin " - ... 1.318 
Mitgl.· (31.3.) 1.794 18.853 22.665 39.194 57.508 32.614 172.628 
Ortschaften 1 2.208 2.418 2.660 2.581 2.382 12.250 
v.d.CDU erfaßt 1 ?Go- 9o3 1.430 1.319 1.205 5.618 
n.nicht " 1.448 1.515 1„230 1.262 1.177 6.632 
Ortsgruppen 28 499 824 1.087 1.4o9 893 4.740 
stützpunkte 6 261 79 374 312 1.032 
Betriebsgruppen 22 151 96 3o7 476 220 1.272 

:: - - -
.Allgemeiner zusammenfassender Bericht der Hauptgeschäftsstelle. 
==============~a===u============d========~~===============~==== 

1). Aus der Arbeit des Hauptvorstandes. 
Der Hauptvorstand hielt am 13. März eine Sitzung ab 1 in der 
Otto Nuschke über das Thema "Christen 1 verstärkt den Kampf fttr 

den Frieden" referierte. Otto Nuschke wies daraut hin, dass 
naoh dem Bundeskanzler auch der BU.ndestag in Bonn versagt hat. 
Wir müssen prüfen, welche Mittel und Wege angesichts dieses 
Ernstes der entstandenen Lage geboten sind. Die Beschlüsse des 
Weltfriedensrates geben uns eine wirksame Handhabe: - In der 
Diskussion gaben insbesondere Aussenmin1ster Dertinger, Staatä
sekretär Dr.Toeplitz und Minister steidle wertvolle Diskussi
onsbeiträge (Auszüge daraus sind in "Union teilt mittt - .A,pril
Nummer - erschienen). Weiter sprachen die Herren Leisner und 
Rübel von .der Hauptgeschäftsstelle, die Landessekretäre Schmidt, 
Dresden und Kalb, Weimar; ferner Heinz Fried, Berlin; Frau Erna . . 

Sohäfer 1 Berlin und selma CWojdzinska-Schrödter, Berlin. - Der 
Hauptvorstand formulierte eine stellungna.hme zu den Entschlies
sungen des Weltfriedensrates, einen Protest gegen die Aus
schreitungen der Düsseldorfer Polizei gegen junge Friedensldimp
ter in Essen und einen Offenen Brief an die Christen in west
deut sohland. 
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Der Politisohe Ausschuss tagte am 6.3. gelegentlich der Mes
se in Leipzig und nahm ein Referat von Staatssekretär Ganter
Gilmans über "Messe und Fünfjahrplan" entgegen, ferner Infor
mationen zur politischen Lage von seitens der Herren Dertin
ger und Nuschke. Götting begründete die Vorlage hinsichtlich 
der Massnahmen der CDU anlässlich der Weltjugendfestspiele, 
die in den Tagen vom 5. - 19. August 1951 1n Berlin durchge
führt werden. Dieser Vorlage wurde zugestimmt. 
Am 20. März berichtete der Generalsekretär dem Politischen 
Ausschuss über die Vorbereitungen zur Eröffnung der Zentralen 
Parteischule in Halle. Eine grundsätzliche Debatte erörterte 
das Recht des Politischen Ausschusses, · den Hauptvorstand duroh 
Berufung neuer Mitglieder zu ergänzen. Es wurde beschlossen, 
die Herren Geissler, Wächter und Brossmann aufgrund ihrer Tä
tigkeit in den Hauptvorstand zu berufen, weiter als Vertreter 
Mecklenburgs Herrn Hubert Faensen. 

2). Aus der A.rbei t der Ausschüsse; 
Im Monat März tagten nur 2 Ausschüsse, und zwar der Unteraus
schuss "Handwerkerfragen" am 2.;. und der "Rechtsausschuss" 
am 16. 3 • 51 • 
Der Unterausschuss "Handwerkerfragen" befasste sich mit den 
Wahlen innerhalb der Handwerksorganisation, konnte jedoch die 
Dinge nicht 1m einzelnen besprechen, da ein Entwurf der Wahl
ordnung nicht vorlag und dieselbe auoh noch nicht vom Mini
sterrat der DDR verasschiedet war. 
zu Punkt 2) der Tagesordnung, betr. Steuertarifgesetz für das 
Handwerk, wurde ein schreiben des Landesverbandes Mecklenburg 
zur Kenntnis genommen. Das Handwerkssteuergesetz wurde in
zwischen 1n der Volks·kammer der DDR verabschiedet. 
Unter Punkt "Verschiedenes" wurde Klage darüber geführt, dass 
die Materialzuteilungen an den Konsum und HO derart hooh sind, 
dass das Handwerk sich benachteiligt fühlen muss. Es wurde 
hier insbesondere das Hefe-Problem besprochen. Hier sind die 
z·uteilungen an HO und Konsum derart hooh 1 dass sie von den 
beiden Unternehmungen nicht voll verbraucht werden können und 
diese dann zu überhöhten Preisen die Hefe den Bäckern anbie
ten. Ausserdem wurde mit Befremden aufgenommen, dass Geschenk
pakete mit Werkzeugen, die aus Westdeutschland den Lehrlingen 
übersandt werden, von den Kontrollkommissionen zurückgehalten 
und nicht ausgeliefert werden. 
Der Rechts-Ausschuss befasste sich mit dem III. Teil des Fa
milienrechts. Mit dieser Sitzung wurden die Beratungen über 
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das neue Familienrecht abgeschlossen. 

E r g e b n 1 s b e r i o h t 
über 

den "Monat der vorbildlichen Partei.arbei t" • 

.Angesichts der immer wachsenden Kriegsanstrengungen des anglo
amerikanischen Imperialismus verstärkt sich der Kampf der 
friedliebenden Völker um den Frieden ständig. Insbesondere das 
deutsche volk1 das naoh dem Willen des angle-amerikanischen Im
perialismus zum Fussvolk des 3. Weltkrieges gemadht werden soll 1 

setzt diesen Bestrebungen schärfsten Widerstand entgegen. 
" O h n e d e u t s o h e s F u s s v o 1 k f i n d e t 

d e r a m e r i k a n i s c h e 

n 1 o h t s t a t t "• 
Kr i e g ab er 

Dieses wort unseres Parteivorsitzenden Otto Nuschke ist die Lo
sung der friedliebenden Menschen in :oeutschlands - insbesondere 
der friedliebenden Christen. 
Unter dieser Losung :führte die Ohristlioh-Demokratisohe Union 
auch ihren "Monat der vorbildlichen Parteiarbeit" 1m März durch • 
.Als eine Friedenspartei :rühlte sie sich verptlichtet 1 in diesem 
Monat zugleich die Friedensarbeit zu verstärken 1n Auswertung 
der Beschlüsse des Weltfriedensrates 1 die dem deutschen Volk -
wie auch allen anderen friedliebenden Völkern - den Weg zur 
Verhinderung des imperialistischen Krieges weisen. 
Daraus ergaben sich für die Partei folgende Autgaben 1 die 1m Mo
nat März durchgeführt wurden: 

In allen Kreisverbänden fanden Kreisversammlungen statt unter 
der Losung "Ohne deutsches FUssvolk kein ameriaknisoher Krieg -
deshalb verstärkter Kampf gegen die Remilitarisierung West
deutschlands!" Das gleiche Thema stand auch bei den vorbildli
chen Ortsgruppen-Versammlungen auf der Tagesordnung. 
Unter Parteivorsitzender Otto Nuschke sprach 1n allen Lan.des
verbä.D:den auf erweiterten Landesvorstands-Sitzungen, und die 
Mitglieder des Politischen Ausschusses übernahmen die Referate 
1n Schwerpunktkreisen anlässlich der Kreismitgliederversammlun
gen. Sämtliche Mitglieder der Landesvorstände, die CDU-Abge
ordneten der Volkskammer und der Landtage sprachen in Kreis
mi tgliederveraammlungen bzw. Ortsgruppen-Versammlungen. 
Die .Aktion "Briefwechsel mit Organisationen und Einzelpersön
liohkeiten in Westdeutschland" wurde intensiviert. Ausser den 
bestehenden Brietwechsel wurden sämtliche Kreisverbände der 
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CDU in der DDR aufgefordert, mit westdeutschen Kreisverbänden 
der CDU und OSU in Brie:twechsel zu treten. (Nach Plan der 
Hauptgeschäftsstelle)•' 
Gleichzeitig wurde im Monat März eine verstärkte Werbung für 
das Zentralorgan der Union "Neue Zeit" und die Landeszeitungen 
durchgefilhrt, um unsere Mitglieder und FUnktionäre mit dem ae-· 
dankengut unserer Partei vertraut zu machen, damit sie von dem 
aktuellen politischen Geschehen stets unterrichtet sind. 

Der gleichzeitig im Monat März gelegene Freundscha~s-Monat der 
Deutsch-Polnischen Gesellschaft für :FT1eden und gute Nachbarschaft 
wurde in den Kreis- und Ortsversammlungen gebührend gewürdigt. 
Das Material wurde von der Hauptgeschäftsstelle zusammengestellt 
und an die verbände weitergegeben. 
Landesverband Berlin. 
(Lt. Bericht): Da der Monat März f'ür unsere Partei unter dem Mot
to der vorbildlichen Parteiarbeit an dem verstärkten Kampf f'ilr 
den Frieden stand, wurde am 14.3.· eine Grosskundgebung im Kreis
verband Friedrichshain in der Schulaula Soharnweberstrasse durch
geführt.· DJ sprach der 1.vorsitzende, Herr Otto Nuschke, über das 
Thema "Die Christen im Kampf für den Frieden". Die Versammlung 
wurde von 250 bis 280 Personen besucht. nas Referat von Herrn 
Nuschke 1 sowie die Ausführungen des 1.Landesvorsitzenden, Bürger
meister GOhr, wurden von den .Anwesenden mit grösster Aufmerksam
keit entgegengenommen. Die Mitglieder des Kreisverbandes, sowie 
die Parteifreunde anderer Kreisverbände, beteiligten sich bei den 
Vorbereitungen und beim verteilen von Einladungen vorbildlich: 

~ Auch in den Ortsversammlungen wurde in der gleichen Form verfah
ren.· 
Im Kreisverband Mitte wurde eine Betriebsgruppen-Versammlung 
durchgef'ührt, zu der Frau CWojdzinska-Schrödter über das Gesetz 
der ]'rau und der Arbeit sprach, wobei sie von der warte der Frau 
aus den Kampf für die Erhaltung des Friedens sehr stark herau•
stellte. 
Ausserdem wurde eine Kreismitgliederversammlung in Form eines Schu
lungsabends durchgeführt. 
Bei der Durohtührung der Buntmetall-Sammlung im Berliner Raum be
teiligten sich auoh viele CDU-Mitglieder und verzeichneten gute 
Erfolge • .AJJJ. 2o-3. waren von der Berliner stadtsparkasse von 22 
dort beschäftigten CDU-Mitgliedern 12 zwecks Gründung einer CDU
Betriebsgruppe in der Jägerstrasse 58 zusammengekommen. Herr Lan
dessekretär Schäfer gab den .Anwesenden in seinen Aust'ührungen den 
Zweck und die Aufgaben der CDU-Betriebsgruppen zur Kenntnis. Der 
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2.vorsitzende, Herr Dr.Kofler, zeigte den .Anwesenden in seinen 
Ausführllllgen den Sinn und Zweck der Politik der CDU aur. Die of
fizielle Gründungsversammlung dieser aruppe ist noch nicht fest
gelegt 1 da die Personen f'ür den vorstand von den .Anwesenden noch 
nicht gewählt werden konnten1 da nicht alle vollzählig erschie
nen waren. Im Kreisverband Lichtenberg wurde die Ortsgruppe 
Lichtenberg gegründet. Gründungsprotokoll muss noch an die Lan
desgeschäftsstelle eingereicht werden. Die Gründung zwei~er wei
terer Betriebsgruppen im Kreisverband Lichtenberg und Hauptma
gistrat von Gross-Berlin wurde aus technischen Gründen (Oster
fest) auf den Monat .A,pril verlegt. 
Das Inkassowesen zeigt bis dato immer noch erhebliche schwierig
kei ten 1 und es muss in den Landesvorstandssitzungen, sowie Kreis
und Ortsgruppenversammlungen immer wieder darauf hingewiesen 
werden, dass die Abkassierung der Mitglieder besser durchgeführt 
werden muss. Gegen das Parteimitglied Frau Ropolius aus dem 
Kreisverband Pankow wurde das Ausschlussverfahren wegen partei
schädigenden Verhaltens und ihrer .Angehörigkeit zur sekte "Zeu
gen Jehovas" in Westberlin beantragt. na.s Ausschlussverfahren 
konnte wegen Fehlens einiger Unterlagen nooh nicht durchgeführt 
werden. 
Landesverband Brandenburg. 
Im Monat März stand im Vordergrund der Arbeit der Wettbewerb für 
vorbildliche Parteiarbeit. Es ist auch jetzt noch nioht möglich;J 
endgültigen Überblick in allen Kreisen über die Arbeit im Monat 
März zu geben. Doch lassen die bisher eingegangenen Berichte er
kennen, als auch die vom Landessekretariat und Landesvorstand 
durchgeflihrten Versammlungen,· Instrukteureinsätze, usw., dass 1m 

Monat März eine weit grössere Initiative entwickelt wurde, als 
in den anderen Monaten. Es wurden allein in 9 Kreisen bisher 31 
Betriebsgruppen 1 in 5 Kreisen 7 Ortsgruppen, in 2 Kreisen 5 Orts
gruppen der Deutsch-Polnischen Qesellschatt tür Frieden und gute 
Nachbarschaft gegründet und in 8 Kreisen 4o Einsätze der Natio
nalen :Front auf Initiative unserer Partei durchgeführt. Ferner
hin wurden in 7 Kreisen bisher .5o Mitglieder für die Deutsch
Polnisohe Gesellschaft filr Frieden und gute Naohbarschatt gewor
ben. Im Landesmaßstab stehen die Kreise Senftenberg, Ostprigo.1tz 
und Zauch-Belzig an der SPitze des Wettbewerbs. nurch den Monat 

·der vorbildlichen Parteiarbeit war es in etwa 50% der Kreise 
möglich, die rückläufige Entwicklung des Mitgliederbestandes 
aufzufangen, wenn auch im Gesamtrahmen des Landesverbandes bis-
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her dies nicht gelungen ist. Duroh eine Analyse der .Arbeit be
sonders 1m März lassen sich eine Reihe wichtiger Feststellun
gen für die gesamte Parteiarbeit 1m Lande Brandenburg treffen.· 
Der bisherige rückläufige Gang der Mitgliederbewegung1 der un
bedingt nicht nur aufgehalten warden, sondern wieder zu einer 
Au:f'Wärtsentwicklung tühren muss, ist zum grossen Teil weit we
niger auf das bewusste verlassen vieler Mitglieder der CDU zu-· 
rüokzuführen, als auf einen Mangel an wirlcl.ioher1· die Mitglie
der ansprechender Parteiarbeit in den Ortsgruppen und stütz
punkten. Es dürfte hier die Hauptquelle darin zu suchen sein,· 
da es bislang trotz aller Bemühungen noch nicht gelungen 1st 1 
die Ortsgruppen unserer Partei in der übergroasen Mehrheit zur 
regen politischen Arbeit anzuleiten. Dies hat seine Ursaohe in 
einer Reihe von Mängeln und sohwäohen der Arbeit der Kre1sver
bände1 als auch des Landesverbandes, sowie der Gesamtpartei. 
Z.B. ist nach dem organisatorischen stand unserer Parteiarbeit 
das :irasaen einer Vielzahl von Beschlüssen für die schwach be
setzten Kreissekretariate geradezu die .Anleitung,' von einer 
oberflächlichen Bearbeitung in die andere hineinzugehen.; 
Es muss vielmehr kün:t"tig erreioht werden, durch wenige markan
te und konkrete Beschlüsse die Kontrolle und Auswertung bis 
zur restlichen nuroh:t'ührung zu erlangen~ 
Die Schulungsarbeit in den Kreisen und mit Hilfe der Bildungs
zirkel 1n den Ortsgruppen - das muss in klarer selbstbewertung 
erkannt werden - · ist bisher noch in fast keinem Fall zu dem 
durohsohlagenden Erfolg geworden wie es erstrebt war. Auch hier 
ist es notwendig, durch die Herausgabe von wirklich konkretem 
Material und Schulung von geeigneten Referenten, erst die Grund
lage für derartige Bildungszirkel zu schaffen. Der Drang nach 
Schulung in den Kreisen und Mitgliedern ist zweifelsohne im ho
hen Masse vorhanden. 
Zusanunenhängend mit der Bildungsarbeit ist der teilweise auf 
überholten Standpunkten stehen gebliebene Weg mancher Ortsgrup
pen zu verstehen1 die daduroh in keiner Weise Voraussetzungen 
tür gute aktive politische .Arbeit bieten. Als weiteren Mangel 
in der Parteiarbeit - auch das muss in klarer Selbstbewertung 
gesagt werden - ist das Fahlen einer wirklich saohl1ohen nüch
ternen Ausschuss-Arbeit in den Kreisen als auch teilweise im 

Landesmaßstab," die die analytische Grundlage auf den verschie
densten volkswirtschaftlichen Gebieten :t'ür unsere Parteiarbeit 
darstellt. 
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Als weiteren Mangel 1m Wettbewerb selbst hat sieh herausge
stellt 1 dass eine zu umfangreiche Aufgabenstellung keine Kon
zentration zulässt und deshalb keine intensive Bearbeitung der 
einzelnen Probleme erlaubt. Als letztes muss noch gesagt wer- · 
den 1 dass ea 1m allgemeinen noch nicht gelun.gen ist, die Be-· 
sohlüsse der Parteileitungen bis zur kle.insten Ortsgruppe in 
die Versammlungen hineinzutragen und dort zur Verwirklichung 
kommen zu lassen.1 - Diese.Lehren, die sich jetzt sohon aus den 
Erfahrungen 1m Monat März herauskr18tallisiert haben, · müssen 
und werden der .Anlass sein, nach neuen besseren Methoden der 
Parteiarbeit zu suchen. Die Verlängerung des Wettbewerbs auch 
auf den Monat April erlaubt eine intensivere Bearbeitung und 
Auswertung der Parteiarbeit. 
Alll 15.·3~ tagte der geschäftsführende Landesvorstand im Unions
haus; die innerpolitische Arbeit wurde eingehend behandelt• im 
besonderen im Hinblick auf den Monat der vorbildlichen Partei
arbeit • 
.Alll 19.3. fand eine erweiterte Landesausschuss-Sitzung im Ple
narsaal des Landtages statt. Unser Freund und Vorsitzender der 
Gesamtunion, Herr Otto Nusohke, ' hielt ein umfassendes Referat 1

1 

in dem er die inner- und aussenpolitische Situation darlegte. 
Die Diskussionen haben gezeigt, dass über die grossen Fragen1 

die dabei angeschnitten wurden, Klarheit herrschte. Konkrete 
Vorschläge tür unsere zukünftige Arbeit wurden von den Anwesen
den unterbreitet. 
In den Kreisen fanden Kreistagungen mit Referenten des Po11ti~ 
sehen Ausschusses und des Landesvorstandes statt. weiterhin 
wurden Ortsgruppenversammlungen in - nach den bisher vorliegen
den Meldungen aus etwa 4o% der Kreise - 15o Orten durchgetührt. 
Zu dem üblichen Briefverkehr mit Kreisverbänden und Einzelper
sonen kam aufgrund einer .Aktion der Hau;ptgesohärtsstelle ein 
weiterer Schriftwechsel mit Kreisverbänden zustande. Es wurde 
zum versand gebracht der Offene Briet, ~eloher vom Hauptvor
stand bereits verabschiedet wurde und die 5 Thesen der Union. 
Es muss auch hier festgestellt warden, dass dieerwünsohte und 
beabsichtigte Masseninitiative bei unseren Orts-' und Betriebs
gruppen bisher noch nicht erreicht werden konnte. Es wird hier 
darauf ankommen, nochmals direkt vom Landesverband und Kreis
verband aus schwerpun.ktmässig diese Arbeit unter direkter An
leitUllg und Kontrolle zu nahmen • 
.AJn Ende des Monats März konnte durch einen Einsatz der Partei 
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als Hauptgeschäftsstelle, Landesverband und d•r Redaktion, ~ür 
unsere Parteipress e ein wesentlicher Aufsohwung erzielt werden, 
der etwa das 4oo%1ge ausmacht wie vorher. 
Landesverband Mecklenbure;.1 

Dio politische Arbeit des Landesverbandes Mecklenburg stand im 

Monat März eindeutig im Zeichen des Monats der vorbildlichen 
Parteiarbeit • 
Bereits ~titte Februar begannen wir in .Anlehnung an die Richtli
nien des Hauptvorstandes, · allen unseren Kreisverbän4en einen 
Rahmenarbeitsplan zuzusenden mit dem Auftrag, zu den einzelnen 
Punkten dieses Arbeitsplanes konkrete Stellung zu nehmen und 
hierzu Beschlüsse zu fassen. 
Am 1.3. haben wir in der Presse bis ins einzelne gehende Richt
linien für die .Arbeit im Monat der vorbildlichen Parteiarbeit 
veröffentlicht. Mit RUndsohreiben vom 8.3• haben wir unsere 
Kreisverbände im einzelnen angesprochen und sie gleichzeitig zu 
einem Wettbewerb aufgefordert. 
Die wettbewerbsbedingungen wurden kollektiv erarbeitet. sie er
streckten sich auf folgende Punkte: 

1. Versammlungstätigkeit 
2. Mitgliederwerbw;tg 
3. Be1tragskass1erung 
4. Aktivierung der Ausschussarbeit 
5. Literaturvertrieb, insbesondere "Union teilt mit" und Kom-

munalpolitische Briefe 
6. Kreisparteisohule 
7. Gründung von Ortsvareinigungan 
a. Gründung von Betriebsgruppen. 

weiter wurden unsere Kreisverbäll.de auch im Rahmen des Monats der 
vorbildlichen Parteiarbeit eingehend angeleitet zur .Aktivierung 
insbesondre der . Wirtschafts .j,usschüsse und der Betriebsgruppen-· 
arbeit. 
Ein besonderes Ereignis war am 12.3.- die erweiterte Landesvor
standssitzung mit Otto Nusohke als Hauptreferent. 
Dia Kreisverbände haben sich erdenkliche Mühe gegeben, im März 
etwas besonderes zu leisten.· In zahlreichen Kreisverbändan fan
den tcreistunktionär-Tagungen bzw. erweiterte vorstandssitzungen 
statt. Auch kommunalpolitisohe Tagungen und Zusrumnenkün:f'te unse
rer Bürgermeister wurden abgehalten. Die :f'ührenden Mitglieder 
unseres Landesvorstandes und unsere Landesminister,· voran Prä
sident Dr. Lobedanz, haben durch ihre .Anwesenheit diesen Tagu.n-
gen zum Erfolg verholten.' 
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In mehreren Kreisen wurde, sowiet es notwendig war,• der Kreis
vorstand in seiner Zusammensetzung verbessert. so in Ludwigs
lust, wo ein vom Landesvorstand kommissarisch eingesetzter ganz 
neuer vorstand einmütig das vertrauen der Delegierten fand. In 
Waren übernahm Unionsfreund Jüsgen und in Neustrelitz Unions
freund Fallarzik den Vorsitz. In einigen schwächeren Kreisver
bänden, vor allem in Maloh1n 1 wurde wesentlich aufgeholt und 
die Basis tür unsere politische Arbeit wieder geschaffen. ne.s 
gilt mit E1nsohränkungen auch bereits für den Kreis Rostock, wo 
auch im Rahmen des onats der vorbildlichen Parteiarbeit das 
Problem des Kreissekretärs endgültig gelöst wurde. Es gibt lei
der auoh schlachte Beispiele für ungenügende .Arbeit. Sie zeigen 
sioh besonders im Kreise Usedeom, der sich an unserem Wettbe
werb nioht beteiligt hat. Dieser Kreis wird Schwerpunkt unserer 
Beabachtungen im Monat April sein. 
Referenten des Politischen Ausschusses Berlin haben uns in unse
rer .Arbeit leider nur wenig unterstützt. Bis auf Hermann Ger1gk 1 

der auf einer sehr guten Veranstaltung in Wismar sprach, war 
niemand in Mecklenburg. von den Referenten der Hauptgeschäfts-
3telle sprach Herr Leisner in Greifswald. In Rostock, wo er 
sich angesagt hatte, wurde er ausserordentlich vermisst. Dieser 
Zwischenfall ist in einem so .schwierigen Kreis wie Rostock an 

und für sich bedauerlich. 
Die Erfolge unserer .Arbeit zeigen sioh1 ausser den oben bereits 
aufgezeigten 1 in dem Beginnen bei unseren Kreisverbänden, plan
mässig zu arbeiten. und sioh selbst genaue Richtlinien für ein 

~ sohrittweises vorwärtskommen zu setzen. Ein besonders gutes Bei- -
spiel zeigt hier der Kreisverband Neustrelitz. In der Erkenntnis, 
dass man sich nicht zu viel vornehmen darf, wurde dort ein ent
sprechend begrenzter aber sehr guter Arbeitsplan einstimmig an
genommen, der folgende Punkte enthält: 

1. Jeaes _Vorstandsmitglied einer Ortsgruppe soll monatlich 5 
Mitglieder aufsuchen und persönlichen Kontakt schaffen. 

2. Die Ortsgruppen sollen wieder regelmässig Mitgliederver
sammlungen durohführen. 

3.1 CDU-Bürgermeister sollen über ihre Tätigkeit regelmässig 
berichten. 

4. Mitglieder- und Zeitungswerbung soll vorangetrieben werden, 
wobei derjenige, der kein Mitglied werben kann, wenigstens 
einen Abonnenten werben soll. 

Ein guter Erfolg wurde auch 1m Kreis Grevesmühlen erzielt, wo 
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zwischen den CDU-Bürgermeistern dieses Kreises ein Wettbewerb 
in der Mitgliederwerbung einset2te, der mit ausserordentlich viel 
Begeisterung durchgeführt wurde. Im Kreis Grevesmühlen wurden 
ausserdem einige öffentliche Versammlungm. abgehalten. 
Das zahlenmässige Ergebnis unserer Arbeit lässt sich abschlies
~end noch nicht genau ermitteln, da 6 Kreise bisher bedauerli
cherweise noch nicht berichtet haben. Das vorläufige Ergebnis 
sieht folgendermassen aus: 
2?% a-ller Mitglieder in städtischen Ortsgruppen, sowie 30% al

ler Mitglieder in ländlichen Ortsgruppen wurden in den bisher 
erfassten 13 Kreisen auf unseren Versammlungen gezählt. Das sind 

3.?o4 Teilnehmer bei 12.?9? Mitgliedern. 
Die Zahl der neu zu uns gestossenen Mitglieder beträgt bisher 
251 1 wird sich aber noch auf mindestens 400 erhöhen.· 
An neuen Abonnenten, die durch unsere FUnktionäre geworben wur
den, wurden bisher 86 erfasst. 
Die Beitragsstatistik weist aus, dass ein Durchschnitt von DM. 
1,20 im Gegensatz von DM. 1,o3 im Februar erzielt wurde. Diese 
Zahlen sind exakt auf' den Abrechnungszeitraum abgestimmt. Sie 
stimmen daher mit den Berliner Zahlen nicht überein • 
.An Ortsgruppen sind leider nur wenig Neugründungen bisher erfaßt 
worden. Die Zahl steht zurzeit auf 6 • 
.An Betriebsgruppen wurden 1o Neugründungen vorgenommen. 
153 Ortsgruppen. das sind etwa 1/3 in den bisher erfassten Krei
sen, wurden als regelmässige Bezieher des "Union teilt mit" 
festgestellt• 
Bedauerlich schlecht ist es, dass nur 9o Abgeordnete als regel
mässige Bezieher unseres Kommunalpol1tiachen Briefes ermittelt 
wurden. 
Es zeigt sioh 1 dass der Landesverb~d und die Kreise über den 
von Berlin gesteuerten Literaturvertrieb zwangsläufig nur unzu
länglich im Bilde sind. Eine Reorganisierung unseres Literatur
vertriebes ist eine Notwend1gkeit 1 mit der man sich auch auf' ei
ner Sitzung der Landessekretäre einmal beschäftigen sollte.· 
21 Sitzungen von Fachausschüssen im Kreismaßstab wurden in die
sen 13 Kreisverbänden bisher gezählt. Die Anleitung und Bele
bung unserer Ausschüsse von der DDR-Ebene ausgehend, ist ein 
weasentliches Problem1 das wir noch lösen müssen, da die Erfol-

.rge unserer gesellschaftlichen .Arbeit in erster Linie über die 
Ausschüsse mit errnngen werden müssen. 
Der Aufbau von Kreisparteischulen ist noch nicht vorangeschrit-
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ten. Aus Kreisen, vor allen Dingen unserer Betriebsgruppen, 
wird die Forderung nach Schulung im Kreismaßstab 13mer drin
gender, da unsere werktätigen 1n den Betriebsgruppen sonst ge
genüber den Werktätigen anderer Parteien zurückbleiben. Gerade 
in diesen Kreisen wurde erhebliche Kritik laut, dass das zen
trale Schulungsmaterial nicht - wie versprochen - eingetroffen 
ist. Die Einrichtung unserer zentralen Parteischule in Halle 
wird überall begeistert begrüsst. Die Wiedereröftnung unserer 
Landesschule wird von uns mit allen Krä:rten angestrebt. 
Unsere Presse hat sl.oh in den Dienst des Monats der vorbildli
chen Parteiarbeit gestellt und laufend gute Beispiele veröf
fentlicht. 
Wenn insgesamt auch eine starke Belebung unserer Partei im Mo
nat März zu verzeichnen war, so sind wir doch mit den Erfolgen 
nicht zu-frieden. Bei aller Freude über die Mitgliederzugänge 
bedrücken doch die auch in diesem Monat wieder erheblichen Zah
len an Abgängen, die allerdings zum grossen Teil auf die neuen 
Beitragssätze zurückzuführen sind und sich aut' Menschen bezie
hen, die unserer Parteiarbeit völlig teilnahmslos gegenüber 
standen. Es kann somit gesagt werden, dass es keine wertvollen 
politischen Kräfte sind, die wir verlieren. Dennoch sind diese 
Verluste ein Zeichen, dass wir auf den persönlichen Kontakt zu 
unseren Mitgliedern künftig noch mehr wert legen müssen als bis
her. Dazu wird eine bessere Ausgestaltung unserer Mitgliederver
sammlungen und eine stärkere Zeitungswerbung notwendig sein. 
Dass duroh die Osterwoche al·lerhand Zeit für die Parteiarbeit 
verloren ging und der Monat schon deshalb nicht glücklich ge
wählt war, und dass unsere Kreisverbände durch die enttäuschen
den Etatzuweisungen etwas gelähmt waren, ist bekannt, darf je
doch auch nicht unterschätzt werden. 
Entsprechend dem Arbeitsplan werden wir im kommenden Monat uns 
insbesondere um unsere Betriebsgruppen bemühen. Dabei ist es be
dauerlich, dass der Arbeitsplan für April erst am 5.4. bei uns 
einging. Die Erarbeitung und Vorbereitung dieses Planes erfor-

dert natürlich auch einige Tage, und es geht dann immer sohon bei
nahllle 1/3 des Monats mit Vorbereitungsarbeiten verloren. Das ist 
deshalb bedauerlich, da gerade dieser Plan an und für sich aus
gezeichnet ist. Es wäre gut, wenn es möglich wäre, die Arbeits
pläne künftighin nooh etwas zeitiger zu erstellen. Als wesent
lich muss noch erwähnt werden, dass der Landesvorstand auch der 
Aufgabe der neutsah-Polnischen Freundschaft im Monat März seine 
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Aufmerksamkeit gewidmet hat. In stellwignahmen des geschäfts
führenden Landesvorstandee 1 !n Stellungnahmen des erweiterten 
Landesvorstandes, in dem Gesicht unserer Presse kam dieses zum 
Ausdruck. Dem Gedanken der deutsch-polnischen Freundschaft wird 
auoh weiterhin besondere Aufmerksamkeit gewidmet sein. 
Politisch haben wir weiterhin zahlreiche Möglichkeiten ausge
schöpft, mn als Christlich-Demokratische Union das Ost-West-Ge
spräch zu fördern. Die von den Landessekretären beschlossenen 
Aktionen wurden überall termingerecht durchgeführt. In unseren 
Mitgliederversammlungen wurde der Vertiefung des Ost-West-Ge
spräches als Voraussetzung für die Erhaltung des Friedens Bedeu
tung beigemessen. Unsere Kreisvorsitzenden wurden 1n persönli
chen schreiben dafür verantwortlich gemacht 1 dass der Briefver
kehr nach Westdeutschland als Brücke der Verständigung indivi
duell und auch offiziell verstärkt wird. Allgemein musste fest
gestellt werden, dass die Bereitschaft zum Friedenskampf zuneh
mend die Kreise unserer Bevölkerung erfasst, und dass die Men
schen auoh den Thesen unserer Partei zum Frieden aufgesohlossen 
gegenüberstehen. Wenn auch nicht verkannt werden darf 1 dass die 
Kriegsgefahr lange noch nioht überall in genügendem Masse er
kannt wird; .die Parole der letzten Sitzung unseres Hauptvor
standes "Christen, verstärkt den Kampf um den Frieden". muss da
her auch im kommenden Monat die entscheidende Kraftquelle unse
res politisohen Handelns sein, wobei diese Konzeption in Zusam
menhang mit der Verstärkung unserer Betriebsgruppenarbeit durch
aus glücklich ist, da es ja in erster Linie der werktätige Christ 
ist 1 der den Kampf um den Frieden verstärken muss. 
Landesverband Sachsen-Anhalt. 
vorbehaltlich des Mitte ,April zu erstellenden sohlussberichtes 
über die ~gebnisse unserer .Arbeit im Monat März muss schon jetzt 
selbstkritisch festgestellt werden, dass das organisatorische 
Ziel dieses Monats (Steigerung der Mitgliederzahl, der Abonnen
tenzahl, der Ortsgruppen) nicht erreicht worden ist. Dagegen ist 
der Landesverband dem politischen Ziel - Ausrichtung aller Mit
glieder auf' die klare politische Linie des Friedens, derE1nheit 
und des Aufbaues aus eigener Kraft - erheblich näher gekonnnen. 
Die Mitgliederzahl ist von 39.?54 um 560 auf 39.194 zurückgefal
len. 356 mit viel Mühe und .Anstrengung neu geworbenen Mitglie
dern stehen 916 Abgänge gegenüber. navon sind 212 Wegzüge 1• 55 
Todesfälle, 2 Ausschlüsse und 64? Austritte. Die letzteren sind 
nun tticht etwa im Monat März erfolgt. sondern ergaben sich mit 
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4o6 Mitglieder-Austritten vor allem aus Karteibereinigungen, 
die erst jetzt unter dem Druck verstärkter .Aktivität vorgenom
men worden sind, so z.B. bei den Kreisverbänden Genthin (1?8),· 
Wanzleben (86), Weissenf'els (5?) und Zergst (85). 
Festgestellt werden muss, dass das Hauptkontingent der Austrit
te bei den Arbeitern, den Bauern und vor allem bei den Hausfrau
en liegt. Mit dieser Tatsache müsste sich die Hauptparteileitung 
eingehend beschäftigen,· Neuerdings berichten die Kreisverbände 
rast übereinstimmend, dass der Hauptgrund für zahlreiche Aus
tritte die schlechte finanzielle Lage der Ausgetretenen ist, 
die nach ihrer Ansicht unnötige Ausgaben einsparen wollen. 
Was haben nun die Kreisverbände und was hat der Landesverband 
im Monat März an praktischer Arbeit geleistet? 
Eine erweiterte Landesvorstandssitzung mit allen Kreisverbands
vorsitzenden und Kreissekretären gab am 5. März in Halle allen 
Funktionären genaue Richtlinien für ihre Arbeit im März. . 
Zunächst beschickte der Landesverband 33 gut vorbereitete, gut 
besuchte Kreisfunktionär-Tagungen in allen Kreisverbänden n11t 
Rednern der Parteileitung, des Landesvorstandes und der Landes
geschäftsstelle. Die Kreistagungen standen unter der politischen 
Devise "Die besonderen Aufgaben der CDU im Kampf der Christen 
um den Frieden", und unter der organisatorische~ Devise der Lei
stung vorbildlicher Parteiarbeit. Die Kreistagungen waren sehr 
erfolgreich U!ld zum grössten Teil gut besucht. 
Alsdann fanden 59 Bezirksmitgliederversammlungen in den ver
schiedensten Kreissohwarpunkten statt, wo ebenfalls Landesred
ner eingesetzt waren. Der Erfolg ideser Bezirksmitgliederver
sammlungen war zum grössten Teil befriedigend; 
Die Kreisverbände selbst führten mit kreiseigenen Rednern wei
tere 499 Ortsgruppen-Mitgliederversammlungen durch, die unter 
der (sleichen Devise standen, und zwar des verstärkten Friedens
kampfes und der organisatorischen Aktivität - und die nach den 
Berichten der wivermutet diese Mitgliederversammlungen kontrol
lierenden Landesinstrukteure von 5o bis 80% aller Mitglieder, 
in mehreren Fällen 1oo%1g, besucht waren. 
Trotz dieses intensiven Grossainsatzes zahlreicher CDU-Redner, 
trotz aller .Anstrengungen der Kreisverbände, ihrer vorstände 
und sekretäre blieb der erwartete Erfolg hinter den Erwartungen 
zurück. 
Gewiss haben einige Kreisverbände schöne Einzelerfolge erzielt, 
konnten doch 16 Betriebsgruppen und 11 Ortsgruppen neu gegrün• 
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det werden. Die Ortsgruppe Gunsleben (KV-Oschersleben) konnte 
ihre Mitgliederzahl binnen 4 Wochen von 11 auf ?o und die ·Orts
gruppe Wörbzig (KV-Köthen) ihre Mitgliederzahl von 1o auf' 60 
steigern. Das war aber örtlichen Dingen zu verdanken, weil in 

diesen Orten erstmalig die CDU 1n die Gemeindevertretungen ein
trat. 
Gewiss haben einzelne Kreisverbände mehr Zugänge als Abgänge 
gehabt. (So z.B. Haldensleben 23 zu 4~t Oschersleben 55 zu ?, 
Merseburg 8 zu 6). An dem Gesamtergebnis negativer Art konnten 
leider auch diese schönen Einzelerfolge nichts ändern. 
Es bleibt nunmehr nur nooh zu hoffen, dass bessere Erfolge im 
Monat .April als Auswirkung dar geleisteten Arbeit gemeldet wer
den. 
Wo liegen nun die Gründe für den im ganzen gesehenen Mißerfolg 
unserer gemeinsamen .Anstrengungen und Bemühungen? 
Einmal in der Tatsache, dass in dervergangenen Zeit mehrere 
Kreisverbände die unbedingt notwendige Verbindung und die al

lein erfolgversprechenden persönlichen Beziehungen zu ihren 
Ortsgruppen und Mitgliedern vernachlässigt hatten und zweitens 
in der fehlenden Schulung und Erziehung. 
Hauptaufgabe der nächsten Zeit wird es sein. die politische A~
klärungsarbeit und die werbeautgaben fortzusetzen, die eigenen 
Mitglieder von der Riohtigkeit unse~es politischen Weges für den 
Frieden und die Einheit und den Aufbau aus eigener Kraft zu 
überzeugen,, die Zahl der FUnktionäre und Mitglieder zu vermehren 
und sie gründlich zu schulen. Dem letzteren Zweck wird die am 15 • 
.AJ;>ril ihre Tätigkeit aufnehmende Landesparteischule dienen. ' Wei
ter muss versucht werden, ' neue Mitarbeiterkräfte und neue Mit
glieder aus dem grossen Reservoir der ohristliohen Parteilosen 
zu gewinnen.· 
Naoh d€11 Berichten der Kreisverbände wird die Arbeit in der Na
tionalen Front überall neu organisiert und die Mitarbeiterzahl 
verstärkt•' 
Im Monat der deutsch-polnischen Freundschaft wurde in allen Mit
gliederversammlungen für diese Gesellschaft geworben und die 
Oder-Neisse-Grenze als eine der Hauptgrundlagen zur Erhaltung 
des Friedens bezeichnet. 
Mit grossam Interesse verfolgte die Christlioh-Demokratisohe 
Union die Verhandlungen des EUropäisohen Arbeiterkongresses .in 
Berlin, deren Ergebnisse in den letzten Versammlungen der CDU 
diskutiert wurden. Dia Erkenntnis daraus ist der Willa zur Ver-
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stärkung der Friedensarbeit. 
Mit besonderer Befriedigung haben die Mitglieder der CDU die 
anerkennenswerten Bemühungen des stellvertretenden sowjetisohen 
Aussenministers Gromykow verfolgt, die Westmächte davon zu 
überzeugen, dass die Aussenminister unter allen Umständen nun-· 
mehr die deutsche Frage besprechen müssen. 
Dass der Volkskammerbeschluss, die westdeutsohe Bundesregie
rung an den verhandlungstisch über die Einheit Deutschlands zu 
bringen, in allen unseren Mitgliederkreisen mit Freude begrüsst 
wurde, sei besonders bemerkt. 
Auch die Ausführungen unseres Aussenministers nertinger zu dem 
Prawda-Interview Stalins über die Erhaltung des Friedens wurden 
in allen Mitgliederversammlungen, die nach dem Bekanntwerden 
der Rede nertingers stattgefunden haben, eingehend besprochen. 
Allgemein kann festgestellt werden, dass infolge unseres Ein
satzes 1m Monat der vorbildlichen Parteiarbeit die Stimmung in 
den Mitgliederkreisen im grossen und ganzen durch die konse-' 
quente Friedenspolitik der Hauptparteileitung eine gute ist. 
Das Ost-west-Gespräoh wurde durch die Initiative des Landesver
bandes in allen Kreisverbänden verstärkt. Zahlreiohe Betriebs
gruppen,' Ortsgruppen und Kreisverbände schalteten sioh neuer
dings in den Brief'wechsel mit dem Westen ein. 
Landesverband Sachsen. 
Der Hauptvorstand der CDU hat 1n seiner ersten Sitzung 1m Jahre 
1951 den Beschluss gefasst,· den Monat März zum. "Monat der vor
bildlichen Parteiarbeit" zu erklären. Mit der Veröffentlichung 
dieses Beschlusses begannen sofort die Kreisverbände die not
wendige Vorbereitung für eine erfolgreiche nurchftihrang zu tret
fen.1 Der Generalsekretär Gerald Götting besuohte bereits 1m Mo
nat Februar als Auftakt des Monats der vorbildliohen Parteiar
beit eine .Anzahl Kreisverbände im Lande saohsen 1 um in grossen 
Funktionärversammlungen mit den Mitarbeitern eine Aussprache 
über die Entwicklung unserer Parteiarbeit angesichts der uns 
gestellten grossen politischen Aufgaben zu sprechen. 
Der Landesverband Sachsen entwickelte einen Arbeitsplan für den 
Monat März, der Ende Februar vom engeren Landesvorstand verab
sohiedet wurde. In diesem Arbeitsplan ist im wesentlichen vor
gesehen, Konferenzen aller Mitarbeiter der Partei und Mitglie
~erversammlungen in allen Orten und in Betriebsgruppen in be
sonders vorbildlicher Weise durchzuführen. Darüber hinaus sieht 
der Arbeitsplan einen besonderen Einsatz der Landesreferenten 
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in Grossainsätzen vor. Die Volkskammer- und Landtags-Abgeord
neten sollten in ihren Patenkre1sen die .Aktivierung der Arbeit 
besonders unterstützen. Dia Beschlüsse des Landesvorstandes und 
der Inhalt des Arbeitsplanes wurden am 1. März 1951 den Kreis
verbänden und Ortsgruppen bekannt gegeben, um damit den Monat 
der vorbildlichen Parteiarbeit einzuleiten. Darüber hinaus ver
öffentlichte am 28.1 Februar 51 unsere Landeszeitung einen Auf
satz von Magnus Dedek,•der Sinn und Zweck des Monats der vor
bildlichen Parteia:rbeit besonders erläuterte.' 

" ES geht nämlich nicht so sehr darum", schreibt Magnus De
dek, "der Partei neue Mitglieder zuzuführen 1

1 als vielmehr 
darum1 die bereits bestehende Mitgliedschaft zu aktivieren". 

Deshalb stand im vordergrund der gesamten .Arbeit . die DUrohfüh.~ 
rung einer grossen versammlungswelle und die Erfassung möglichst 
aller Mitglieder zu diesen Monatsversammlungen. Das ist auoh zu 
einem grossen Teil gelungen. Naoh den uns bisher vorliegenden 
Berichten sind annähernd 1.500 Mitglieder- und Mitarbeiter-Ver
sammlungen, Bildungsabende und .Arbeitsgemeinsohaften-Besprechun
gen im Monat März durchgeführt worden, in denen oa. 40.000 Be
sucher erfas s t wurden. In einem kleineren Teil der Ortsgruppen 
waren Mitgliederversammlungen mit Gästen zur Durchführung ge
kommen, so· dass in dieser aesamtbasucherzahl auch mit etwa 
6-800 Gästen gerechnet werden kann. somit kann man sagen. dass 
etwa 75% der Mitglieder im Monat der vorbildlichen Parteiarbeit 
unmittelbar in Versammlungen und sonstigen Besprechungen und 
Zusammenkünften angesprochen wurden. Der Landesverband und die 
Kreisverbände waren bemüht, alle diese Versammlungen undBil
dungsabende sowie auch die FUnktionärbespreohungen mit geeig
neten Referenten zu beschioken 1· die in der Lage waren, FUnktio
näre und Mitglieder auf die grossen Aufgaben im Kampf um die 
Erhaltung des Friedens und die Wiederherstellung der Einheit 
Deutschlands aufzuzeigen. 
Der Landesverband Sachsen stellte allein 2o Referenten für be
sondere Grosseinsätze, Funktionärversammlungen und auch einzel
ne Mitgliederversammlungen zur Verfügung. Viele dieser Refe
renten waren fast an sämtlichen woohentagen des Monats März 1m 

Versammlungseinsatz tätig. Die Volkskammer- und Landtags-Abge
ordneten, welche Patenschaften für die Kreisverbände übernommen 
haben, widmeten sich im Monat März in besonders vorbildlicher 
Weise ihren Kreisverbänden und nahmen Gelegenheit 1 in vorbild
lichen Kreisversammlungen zu den Mitarbeitern der Kreisverbände 
zu sprechen. - 19 -
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In Dresden wurde zur Einleitung des Monats eine erweiterte 
Landesvorstandssitzung gemeinsam mit einer erweiterten Kreis
vorstandssitzung durchgeführt, in welcher vor übar:f'ülltem Saal 
der Parteivorsitzende Otto Nusohke über die grossen Fragen des 
Friedenskampfes und in einem zweiten Referat der Hauptabtei
lungsleiter Hans Zillig über die besonderen Aufgaben 1m Monat 
der vorbildlichen Parteiarbeit sprachen. 
Auch der Referenteneinsatz der Kreisverbände war sehr bedeut
sam. so kann überschlägig festgestellt werden, dass etwa 150 
Referenten aus den Kreisverbänden im ständigen Einsatz waren 
und zu den Mitgliedern in den Orts- und Betriebsgruppen gespro
chen haben. 
Bemerkenswert ist dabei, dass 1n den 1.500 Versammlungen etwa 
300 Betriebsgruppenversammlungen enthalten sind, wie überhaupt 
festgestellt werden kann, dass die Mitarbeiter der Betriebs
gruppen in den Kreisverbänden, die diese Arbeit besonders akti
viert haben, vielfach die Initiatoren :rür eine bessere .Akti
vierung der Mitgliedsohaft überhaupt sind. Ein besonderes Bei
spiel dafür gibt der Kreisverband Dresden, der im Monat der 
vorbildlichen Parteiarbeit wiederum 9 neue Betriebsgruppen ins 
Leben gerufen hat. - Der Ausgestaltung der Veranstaltungen soll
te nach den Anweisungen besonderes Augenmerk gewidmet werden. 
Es kann festgestellt werden, dass einzelne Kreisverbände tmd 

Ortsgruppen auoh hier Vorbildliohes geleistet haben. so ist be
kannt geworden, dass z.B. die Kreisversammlung in Gramma-wurzen 
und Zittau besonders gut gestaltet waren. Der Ausgestaltung der 
Versammlungsräume und der kulturellen Umrahmung war die notwen
dige Aufmar~samkeit gewidmet. Im Kreisverband Dresden hat die 
Ortsgruppe Klotzsche eine gut vorbereitete und auch kulturell 
umrahmte Mitgliederversammlung mit dem Ladesvorsitzenden Magnus 
Dedek durchgeführt. Die Ortsgruppe Borna hat es ebenfalls ver
standen, ihre Jahresversammlung anlässlich des 5-jährigen Be
stehens der Ortsgruppe 1n Verbindung mit der FDJ and einem 

' 

Streichorchester gut auszugestalten.; In Dippoldiswalde und auch 
. 1.m Kreis Auerbach haben einzelne Ortsgruppen geeignete Lioht
bildervorträge über die Zerstörung Dresdens neben musikalischer 
tlnrahmung eingeflochten. Wenn auch noch nicht alls Ortsgruppen 
verstanden haben, die Vorbereitung und Durch:rührung der Versamm
lungen befriedigend zu gestalten, so kann doch gesagt werden• 
dass eine wesentliche Verbesserung auch auf diesem Gebiet er
zielt worden und dass es darüber hinaus gelungen ist, sehr viele 
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Unionstremi.de etwas mehr an die politischen Aufgaben heranzu
ziehen bzw. ihnen unser Gedankengut zu vermitteln. 
Darüber hinaus galt die Arbeit im Monat März auch der Festi
gung unserer Parteiorganisation durch Heranziehung neuer Mitar
beiter und verstärktem Einsatz in all den Aufgaben, die uns ge
stellt sind. Es war nicht die Absicht, eine besondere Werbekam
pagne zu veranstalten. Trotzdem dart ertreulioherweise festge
stellt werden, dass annähernd 550 Neuaufnahmen durch die Kreis
verbände gemeldet werden konnten. In 8 Kreisverbänden wurden 22 
neue Betriebsgruppen gegründet und einige Kreisverbände befass-· 
ten sieh auch mit der Gründung neuer Ortsgruppen. Es ist klar,, 
dass der Monat der vorbildlichen Parteiarbeit keine abgeschlos
sene Angelegenheit für sich ist, sondern dass er Beginn einer 
neuen Aktivität in unserer Parteiarbeit sein soll. Das wurde u. 
a. auch von der Ortsgruppe Klotzsche im Kreisverband Dresden 
gut erkennt, welche die Ortsgruppen des Kreisverbandes zu einem 
Wettbewerb aufgerufen hat, in dem die Arbeit tU1.ter dem Motto 
"Christen, rettet den Frieden" steht. Dieser Wettbewerb umfasst 
5 Punkte. Darunter aktive Mitarbeiter in der Nationalen Front. 
regelm.ässige nurohtuhrung von Versammlungen. pünktliche Bei
tragsabführung, verstärkte Mitgliederwerbung und Werbung für die 
"Union". Dieser Werbung für die Unionspresse wurde im Monat März 
grösste Au:f'merksamkeit gewidmet. So melden z.B. die Kreise Auer
bach 20 neue Werbungen für die "Union"• Bautzen 34 1 Marienberg 
65 und 25 für die "Neue Zeit".· In dem kleinen Ort Kühren (KV
Grimma-wurzen) wurden 25 neue Mitglieder für die Landeszeitung 
"Die Union" geworben. 
Die Notwendigkeit der intensiven Schulung der Mitglieder ftndet 
darin ihren Ausdruck, dass immer mehr Mitglieder nach Schulung 
verlangen und auch im Monat März die vorstände der einzelnen 
Kreisverbände sich aufgrund dieses Verlangens sehr intensiv mit 
der Gründung von Kreisparteischulen beschäftigt haben. nas konnnt 
besonders zmn Ausdruck im Kreis Annaberg 1 der am 12.3. mit der 
Kreisschulung begonnen hat. Im Kreis Dippoldiswalde wurdeeben
falls mit der sohulungsarbeit im Monat März angefangen. Frei
berg beginnt am 7. April mit Wochenendlehrgängen und Görlitz 
wird am 15. April beginnen. ner Kreisverband Plauen hat unter 
Beteiligung von 24 Mitgliedern am 12. März den ersten Lehrgang 
begonnen und Kamenz setzte mit der Schulung Ende März ein. Auch 
1m Kreisverband Zwickau ist mit d~n Vorbereitungen begonnen wor
den, um im .APril die Kreisparteischule eröffnen zu können. 
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Erfreulich ist, dass viele Mitarbeiter erkannt haben, dass 1m 

Monat der vorbildlichen Parteiarbeit unser Wirken auch ausstrah
len muss in die Arbeit der Nationalen Front und in die Massen
organisationen. so melden uns 6 Kreisverbände, dass sie im Monat 
März Patenschaften für Aufklärungslokale der Nationalen Front 
übernommen haben. In Verbindung mit der Nationalen Front haben 
sie sich die Aufgabe gestellt, diese Aufklärungslokale zu Muster
lokal! n zu entwickeln und daraus politische Mittelpunkte der Ge
meinden bzw. Wohnbezirke zu machen. 
In Annaberg übernahm. die Ortsgruppe der CDU 2 Wohnbezirke und 
verpflichtete sich dort, die notwendige Aufklärungsarbeit zu lei
sten. In Freiberg übernahm unser Kreisverband die Patenschaft für 
den Ortsausschuss Falkenberg, um diesen zu aktivieren und in sei
ner Arbeit anzuleiten. Im Kreis Marienberg sind die Mitarbeiter 
der CDU die Initiatoren der Arbeit der Nationalen Front überhaupt. 
Unser stadtrat speer in Brand-Erbisdorf f'ührte 1m Monat März mit 
9 Aufklärern der CDU einen regelmässigen Aufklärungsi<tt3nst durch. 
Im Kreis Zwickau ist es unser Freund Knoefeldt, der allein in 
wolfersgrün 4 Korrespondenzzirkel filr den Aufklärungsdienst naoh 
dem westen und in Lauterbach 7 Aufklärungsgruppen gründete und in 

ihrer Arbeit anleitet. In Zwickau selbst hat er 4 Korrespondenz
zirkel mit je 4 Personen, die de~ We:tbrietwechsel 1lll Betrieb för
dern, gegründet. In der Buntmetall-Sammlung haben neben unseren 
Freunden in Dohna Krs.Pirna auch unsere Unionsfreunde in Kollm 
Krs.Niesky Hervorragendes geleistet. An der Buntmetall-Sammlung 
waren dort neben 9 Mitgliedern anderer Parteien oder Parteilosen 
19 CDU-Freunde. Das Sammelergebnis betrug 1o Zentner Buntmetall 
an einem Tag. Der Entwicklung des Briefwechsels nach dem Westen 
wurde besondere Aufmerksamkeit 1m gesamten Landesverhand gewidmet. 
Darüber erfolgt Sonderbericht. Es ist erfreulich festzustellen, 
dass unsere Freunde in den Ortsgruppen und Betriebsgruppen den 
Gedanken der vorbildlichen Parteiarbeit auch in einer Reihe von 
einzelnen Beispielen in die Tat umsetzten. so wird von unserer 
Unionsfreundin 1 Fr.Heinze, · aus . dem Kreisverband Aue gemeldet. daß 
sie fast täglich im Monat März im Referenteneinsatz des DFD stand. 
3 Frauen der Ortsgruppe Grünhain Krs.Aue wurden am 8.3. vom DFD 
filr besondere Leistungen ausgezeichnet. Unionsfreund seifert, 
Auerbach, hielt in einer grossen An.zahl unserer CDU-Ortsgruppen 
im Monat März einen Lichtbildervortrag mit der Lichtbildreihe 
"Dresden einst und jetzt" ab. Im Kreisverband Dresden setzten 
sioh eine Reihe von Stadtteilgruppen, wie auch Betriebsgruppen 
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:für die Erfüllung des Zusatzplanes für die Stadt Dresden duroh 
besondere Verpflichtungen ein. So übernahm eine stadtteilgru,ppe 
z.B. das Vorrichten eines Schulzimmers, eine andere stadtteil
gruppe die Erstellung einer Grünanlage, eine andere Stadtteil
gruppe hat sich zu Beräumungsarbeiten verpflichtet, während ei
ne Betriebsgruppe die Ausgestaltung des Ehrenhains im Heide
friedhof :für die Opfer des 13.2'6 übernommen hat. - Im Kreis 
.Annaberg ist es unser Unionsfreund Peter Stein, der als Lokfüh
rer bei der Reichsbahn eine Reihe von Arbeitsverbesserungen 
durchgeführt und als Gründer und Leiter eines .Arbeitsaktivs der 
Reichsbahn anerkannter .Arbeitsaktivist ist. Im Kreis Borna haben 
Mitglieder unserer Betriebsgruppe im Kreisvermessungsamt eine 
Arbeitsbrigade zur Verbesserung der ve.rwaltungsarbeit gebildet. 
Im Kreisverband Marienberg bereiten aktive junge unionsfreunde 
öffentliche Versammlungen vor, um zu Ortsgruppenneugründungen 
zu kommen. Ein Unionsfreund im Kreis Marienberg warb im Monat 
März 7 Mitglieder für die deutsch-sowjetische Freundschaft und 
führte alle Frauen seines Betriebes dem DFD zu. Die Betriebs
gruppe Blechwalzwerk Olbernhau wurde im :Februar 1951 mit 14 Mit
gliedern neu gegründet und erreiohte im Monat der vorbildlichen 
Parteiarbeit durch Neuwerbungen die Mitgliederzahl von 31. Die 
Ortsgruppe Wiesa im Kreis Annaberg hat sich verpflichtet 2 Pa
tenscha~en :für junge Freunde zu übernehmen, die aus dem Westen 
zu den Welttestspielen der Jugend und studenten fahren. Das ist 
nur ein Teil von vielen Einzelbeispielen, die beweisen, dass un-

sere Unionsfreunde immer mehr von einem neuen Bewusstsein erfüllt 
werden, das sie zum Einsatz für die grossen politischen Ziel
setzungen verpflichtet. Noch nicht alle Kreisverbände und Glie
derungen können von durchschlagenden Erfolgen berichten. Der 
Landesverband wird die Kreisverbände, welche im Monat der vor
bildlichen Parteiarbeit nicht zu dem vollen Erfolg gekommen sind, 
als besondere Sohwerpunktgebiete herausnehmen tµid die Arbeit in 
diesen Gliederungen weiter entwickeln. Der .Arbeitsplan des Lan
desverbandes wurde durchaus erfüllt. Man kann sogar sagen, dass 
auf verschiedenen Gebieten weit bessere Erfolge errreicht wurden 
als anzunehmen war. 
Notwendig ist noch, auf die besondere Arbeit unserer Landeszei
tung "Die Union" im Monat der vorbidlichen Parteiarbeit hinzu
weisen. Dass Bich unsere Landeszeitung unter Mitwirkung der Lan
desleitung in entscheidendem Masse darauf konzentrierte, durch 
Leitartikel and aufklärende Aufsätze unseren Menschen die Aufga-
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ben im Kampf um die Erhaltung des Friedens aufzuzeigen, ist an 
sich selbstverständlich. Sie verstand es darüber hinaus, in sehr 
starkem Masse zur .Aktivierung unserer Mitglieder :für die Mitar
beit in diesen Aufgaben beizutragen. In vielen Beispielen aus 
der Arbeit einzelner Unionsfreunde als Arbeitsaktivisten oder 
Parteimitarbeiter wurden immer wieder unter der Überschrift zum 
Monat der vorbildlichen Parteiarbeit Anregungen für die Freunde 
im Land gegeben. so darf gesagt werden, dass auch unsere Landes
zeitung zu einem wesentlichen Teil am Erfolg des Monats der vor
bildlichen Parteiarbeit beteiligt ist.· 
Landesverband Thü..ringen. 
zu Beginn der Berichterstattung über die eingeleiteten und zur 
Durchführung gekommenen Massnabmen im Monat März muss festge
stellt werden, dass die Vorbereitungen und konkreten Arbeitsan
weisungen für den Monat der vorbildlichen Parteiarbeit sowohl 
vom Hauptvorstand, als auch dadurch zwangsläufig vom Landesvor
stand den Kreisverbänden und Ortsgruppen verspätet zugegangen 
sind. 
Erst mit Rundschreiben vom 7.3.51 und durch eine Dienstbespre
chung der Kreissekretäre am a.3.51 war die Landesleitung in der 
Lage, für den Ablauf des Monats März erschöpfende Anweisungen zu 
erteilen. 
Zur Belebung der Parteiarbeit wurde zwischen den Kreisverbänden 
des Landesverbandes ein Wettbewerb beschlossen, der folgende Be
wertungen vorsah: 
Jeder Kreisvorstand war verpflichtet, · im Monat März eine vor
bildliche Kreisvorstandssitzung mit seinem Patenabgeordneten und 
einem Mitglied des Landesvorstandes durchzuführen. 
Im. Mittelpunkt der Vorstandssitzungen stand jeweils ein Referat 
des Iviitgliedes des Landesvorstandes bzw. des Patenabgeordneten 
mit dem Monatsthema "Ohne deutsches FUssvolk findet kein ameri
kanischer Krieg statt". 
Die Kreissekretäre waren angewiesen, in dieser Kreisvorstands
sitzung eine gründliche Analyse der politischen Situation des 
Kreisverbandes zu geben und eine Beschlussfassung zur verbesser
ujg der Arbeit vorzulegen. 
Als weiterer Punkt der Tagesordnung waren die Behandlung der Be
schlüsse des Hauptvorstandes und der stand des Beitragseinzuges 
vorgesehen. 
Eine austührliche Protokollführung sollte der Landesleitung ei
ne konkrete Unterlage über den Ablauf der Sitzung vermitteln. 
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Bei der Auswertung des Wettbewerbs wurden sowohl der Besuch 
der Kreisvorstandssitzungen wie auoh der verlauf' der Sitzung,' 
die Beschlussfassung und die Berichterstattung gegenüber dem 
Landesverband gewertet. 
In der weiteren Aufgabenstellung innerhalb des Wettbewerbs wa
ren die Kreisverbände veranlasst 1 im Monat März die Jahreshaupt
versammlungen ihrer Ortsgruppen mit einem Referat eines Mit
gliedes des Kreisvorstandes bzw. des Kreis-Initiativ-Komitees 
zu veranstalten. 

1 j1 Mit der •hemenstellung "Die sowjetunion und die Lösung der na-
tionalen Frage in Deutschland" waren die Ortsgruppen angewiesen 
worden, insbesondere die Prager Beschlüsse, die Beschlüsse des 
Weltfriedensrates und das Stalin-Interview zu behandeln. 
Es wurden ferner gewertet: 
Die Mitarbeit der Unions-Korrespondenten. die Werbung für das 
Zentralorgan "NeueZeit" und die Landeszeitung "Thüringer Tage
blatt" 1 die Mitgliederwerbung, die Höhe des Beitragseinzuges 1• 

die Termineinhaltung und die Zahl der an die Landesbildtmgs
stätte entsandten Lehrgangsteilnehmer. 
Als Schwerpunkte in unserer politischen .Arbeit waren drei Kreis
Funktionär-Konferenzen mit Referenten des Politisohen Ausschus
ses angesetzt. 
Am 16.3.51 sprach der Parteivorsitzende Otto Nuschke am Nachmit
tag vor dEn Funktionären des Kreisverbandes und am Abend in ei
ner Mitgliederver sammlung in Jena. 
Am 17.3.51 sprach Unionsfreund Minister steidle vor den Funktio
nären des Kreisverbandes Erfurt-Stadt- und -Land. 
Am 31.3.51 sprach Unionsfreund Staatssekretär Dr.Toeplitz vor 
den Kreisfunktionären des Kreisverbandes Bad Sä.lzungen. 
Die Themenstellung für diese Kreis-Funktionär-Konferenzen war: 
"Ohne deutsches FUssvolk findet kein ameriakan1scher Krieg statt". 
Zu den drei aufgefilhrten Schwerpunktversammlungen ist festzu
stellen: 

Zu 1}: Die Parteiveranstaltungen mit dem 1.vorsitzenden. 
Unionsfreund Otto Nuschke 1 in Jena konnten wegen kurz
fristiger Terminlegung nicht ausreichend vorbeßeitet 
werden. Beim Ablauf der Veranstaltungen zeigten sich 
daher organisatorische Schwächen. 
Die Aussprache in der Kreis-Funktionär-Konfernz am Nah
mi ttag in Jena zeigte nicht - entsprechend der Aufga
benstellung des Monats der vorbildlichen Parteiarbeit -
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den erwarteten verlauf'. 
Durch die Behandlung untergeordneter Fragen wurden 
die entscheidenden schwier1gkeitan, die in der poli
tischen Arbeit gerade in Jena noch spürbar sind, in 
einem nicht genügendem Masse behandelt. 
Die Mitgliederversammlung am Abend in Jena wurde in 
Form einer Kundgebung durchgef'ührt und hat einen 
nachhaltigen Erfolg gezeitigt. 

Zu 2): Im Gegensatz zu dem Ergebnis der Kreis-Funktionär
Konferenz in Jena war die Kreis-Funktionär-Konferenz 
der Kreisvorbände Erfurt-Stadt und -Land ein über
zeugender Erfolg. 
Die Konferenz war straff durchorganisiert und die 
Aussprache ausserordentlioh reichhaltig und frucht
bar. Es ist zu erwähnen, dass trotz der 1.Ulgünstig 
angesetzten Versammlungszeit, am Sonnabend, 13 Uhr, 
eine Teilnehmerzahl von 400 Funktionären, als auseer
ordentlich gut zu bezeichnen ist. 
Diese Konferenz hat unmittelbar nach ihrer nurchf'üh
rung zu einer beachtlichen Aktivität unserer Mitar
beit sowohl innerparteilich wie auch ausserhalb der 
Partei im Rahmen der uns gestellten Aufgaben geführt. 

zu 3): In dem neu gebildeten Lan~kreis Bad Salzungen (Rhön) 
wurde die angesetzte Kreis-Funktionär-Konferenz wi

mi ttelbar mit der dort noch nicht erfolgten Wahl eines 
Kreisvorstandes verbunden. 
Der Verlauf dieser Konferenz bewies eine gründliche 
Vorbereitung und ist unter Beachtung der besonderen 
politischen Situation in der Rhön als erfolgreich zu 
bezeichnen. 
Der Besuch dieser Konferenz lag weit über dem Durch
schnitt aller bisherigen.' 
Eine Aussprache war rege Wld beschäftigte sich über
wiegend mit der politischen Situation in diesem Land
kreis und den Möglichkeiten einer verbesserten A:r

bei t. Durch die Beschlussfassung eines konkret gehal
t ·enen .Arbeitsplanes ist ein entscheidender Durchbrucij. 
i~ der politischen Mitarbeit dieses Kreisverbandes 
erzielt worden. 
Die einstimmige offene Wahl des gesamten Kreisvor
standes, der in seiner ZusanunensetzWlg als arbeitsfä-
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hig bestätigt werden kann, beweist, dass auch in die
sem Schwerpunkt unseres Verbandes gute Ansätze zu ei
ner Verstärkung unserer Mitarbeit erreicht werden 
konnten. 

Zur weiteren Belebung unserer politischen Arbeit wurde am sonna
bend, dem 18.3.51, mit Unionsfreund Minister steidle eine Landes
konferenz der Mitarbeiter im Gesundheitswesen in Wwimar veran
staltet. 
Unionsfreund steidle beahndelte in seinem Referat die Aufgaben 
des Gesundheitswesens im Fünfjahrplan. 
In einer weit über dem Durchscbitts-Niveau liegenden zahlreichen 
Diskussion wurden nach den AusführWJ.gen des Unionsfreundes steid
le 1 die einen tiefen Eindruck hinterlassen haben, sowohl fachli
che Fragen wie auch damit verbundene politische Themen erschöp
fend behandelt. 
Es herrsohte bei den .Anwesenden dieser Konferenz Einmütigkeit 
darüber, dass zu einer Aktivierung unserer zahlreichen Mitglie
der. die als Mitarbeiter im Gesundheitswesen stehen, eine stän
dige Wiederholung gleicher Tagungen für unbedingt erforderlich 
gehalten wird. 
In seiner Sitzung am 10.3.51 behandelte der erweiterte Landes
vorstand in Weimar die politischen Gegenwartsfragen und be~chäf
tigte sioh inbesondere mit der vorbereitenden Konferenz der Aus
sebminister-stellvertreter der vier Grossmächte in Paris. 
Nach gründlicher Beratung der politischen Situation bestätigte 
der erweiterte Landesvorstand die beretis von dem geschäftsfüh
renden Landesvorstand festgelegten Arbeitsrichtlinien für die 
Durchführung des Monats der vorbildlichen Parteiarbeit und ver
pflichtete durch seine Beschlussfassung die Parteifunktionäre 
des Landesverbandes unter Hintanstellung jeglicher· persönlicher 
Verpflichtungen durch eine erhöhte Einsatzfreudigkeit die Reali
sierung der gegebenen Weisungen zu gäwährleisten • . Ursprünglioh 
war für diese erweiterte Landesvorstands-Sitzung als Referent 
staatssakratär Dr.Toeplitz gemeldet - später nach dessen Verhin
derung Generalsekretär Götting. 
Durch unvorhergesehene Witterungseinflüsse konnte jedooh auoh 
Unionsfreund Götting diese Vorstandssitzung nicht wahrnehmen. 
Als spPürbare Auswirkung einer vorbildlichen Parteiarbeit 1m Mo
nat März hat die Landesleitung der CDU als erste Partei im Lande 
Thüringen an ihre Kreisverbände konkrete Anweisungen zur Vorbe
reitung der Weltfestspiele · der Jugend und Studenten in Berlin 
herausgegeben. 
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Es ist weiterhin zu erwähnen, dass in der abschliessenden Sit
zung des Koordinierwigs-Ausschusses für die Gestaltung des Mo
nats der deutsch-polnisohen Freundschaft die Landesleitung der 
CDU besonders erwähnt wurde, weil sie als einzigste Partei ei
nen Abschlussbericht über die von ihr geleistete .Arbeit zur 
Publizierung dieser Bewegung gegeben hat. 
In verstärlctam Masse wurde nach den Beschlüssen der Dienstbe
spreohung der Landessekretäre die Briefaktion nach westdeutsoh
land eingeleitet. 
Ohne Ausnahme ist nach konkreten .Anweisungen der vom Hauptvor
stand beschlossene Offene Brief nach Westdeutschland an die vor
geschriebenen Adressen durch die Kreisverbände zum Versand ge
kommen. 
Die Auswertung des vom Landesvorstand ausgeschriebenen Wettbe
werbs zwischen den Kreisverbänden nach den vorausgetührten 
Richtlinien hat zu folgenden Ergebnissen geführt: 
In sämtlichen Kreisverbänden sind die von der Landesleitung an
gesetzten Kreisvorstandssitzungen mit der vorgeschriebenen Ta
gesordnung durchgeführt worden. 
Die Berichterstattung der Kreisverbände war vollzählig. 
von 279 eingeladenen Kreisvorstandsmitgliedern haben 253 an den 
vorstandssitzungen teilgenommen. 
von 894 Ortsgruppen des Landesverbandes Thüringen sind durch 
die Kreisverbände ?o7 Ortsgruppen-Jahreshauptversammlungen im 

Monat März angesetzt worden. Von diesen kamen 688 • 76,9% von 
der Gesamtzahl unserer Ortsgruppen zur Durchführung. 
Insgesamt wurden hierbei im Berichtsmonat 13.762 Mitglieder an
gesprochen. In dieser Besucherzahl sind nicht enthalten die Lan
des- und Kreis-Konferenzen und ebenso nicht die in stützpunkten 
erfassten Mitglieder. 
Insgesamt wurden im Monat März 56o Mitglieder der Partei zuge
tüh~. 

Allein durch die ehrenamtlichen Werber der Kreisverbände sind 1 

nach besonderen Vordrucken abgerechnet, 1.718 neue Leser für 
das ttThür1nger Tageblatttt gewonnen worden. 
Demgegenüber liegt die Zahl der Neuwerbungen der "Nauen Zeit" 
mit 33 Abonnenten ausserordentlich niedrig. 
Nach der Auswertung der Wettbewerbsbestimmungen ist als bester 
Kreis der Kreisverband Heiligenstadt hervorgegangen. 
Bei der Bewe~ung der Leistungen dieses Kreisverbandes wurden 
weitestgehend die über dem Landesdurchscnitt liegenden günsti-
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gen voraussetzungen 1 die eine ehrenamtliche Arbeit ermöglichen, 
berücksichtigt. 
zweiter Sieger ist der Kreisverband Sonneberg. Der Landkreis 
Sonnberg zeigte in seiner Ges&utheit noch heute durch seine 80 

km lange Demarkationslinie als Grenze besondere Sch~rigkeiten 
in der politischen Arbeit. 
Durch den Einsatz eines sehr aktiven Kreissekretärs war es mög
lich1 innerhalb von 3 Monaten den weitaus schlechtesten Kreis
verband Sonneberg zu dieser Aktivität, die im Wettbewerb sicht
bar zum A.Sudruck kommt 1 zu ent1vickeln. 
Als dritter Sieger wurde der Kreisverband Weimar und als vierter 
Sieger der Kreisverband Erfurt-Stadt und -Land ermittelt. Es ist 
beabsichtigt, in der nächsten Sitzung des erweiterten Landesvor
standes den besten Kreisverband mit der Wanderfahne und die drei 
weiteren Sieger mit dar Verleihung einer Urkunde auszuzeichnen. 
Es ist bei der Berichterstattung über die Arbeit im Monat März 
zu berücksichtigen., dass diese aus den Ergebnissen sichtbarer 
Anstreng\lllgen trotz einer ausserordentlich angespannten Finanz
lage im Gegensatz zu den Vormonaten eine AufWärtsentw1oklung 
zeitigt. 
Der erhöhte Referenteneinsatz und der Besuch von 688 Mitglieder
versammlungen hat zwangsläufig zu erhöhten Ausgaben für Porto, 
Telefon und Reiseunkosten gerührt, die zu einem erheblichen Teil 
durch ausserplanm.ässige Einnahmen abgedeckt werden mußten. selbst
verständlich war mit dieser Notwendigkeit eine erhöhte Inanspruch
nahme unserer politischen Mitarbeiter gegeben. 
Esmuss ferner unterstrichen werden, dass die Zahl der Teilnehmer 
an den Kreisvorstandssitzungen mit 9o,7% im Landesdurchschnitt 
und ein Versammlungsbesuch von 42% der Gesamtmitgliederzahl im 

Monat März in .Anbetracht der in diesem Monat in der Landwirt
soha:rt zu leistenden Arbeiten ein beachtliches Interesse zeigen. 
Zur verbesserung der Arbeit der Landesleitung wurden wöchentli
ohe Sitzungen des sekretariats eingeführt. Zum Sekretariat zäh
len sämtliche Fachreferenten der Landesleitung. In diesen Sit
zungen wirdjeweils für eine Woche im voraus die Aufgabenstellung 
für jedes Faohgebiet beraten und beschlossen. 
Als Auswirkung der äusserst schwierigen Finanzlage des Landes
verbandes musste am 26.3.51 die Landesbildungsstätte vorüberge
hend geschlossen werden. 



Christlich-Demokratische Union 
D e u t s c h 1 a n d s 

Hauptgeschäftsstelle 

Berlin-W.8,· den 16. Mai 1951. 
Jägerstrasse 59/60 
Telefon: 425061 · 

Abt. Organisation Sp/Kn. 

Organisationsstatistik und Tätigkeitsbericht 
für den IVIonat .A. p r i 1 51 • 

================================================ 

Die Qhristlich-Demokratische Union der neutschen nemokratischen Repu
blik zählte nach dem Stande vom 3o • .April 1951 

171.958 Mitglieder. 

sie verteilen sich nebst den Zu- und Abgängen auf die einzelnen Landes-
verbände wie folgt: · 

1. LV-Berlin 1 .818 Mi tgl. 32 Zugg. 8 Abgg. = 24 Zugg. 
2. " Brandenburg 18.712 ff 265 " 406 ft = 141 Abgg. 
3. •t Mecklenburg 22.835 " 529 " 359 " = 170 Zugg. 
4. " sachs.-.Anh. 38.758 " 3ß4 tt 820 " = 436 Abgg. -5· " Sachsen 57.243 " 54? " 812 n = 265 ff 

6. " Thüringen 32.592 " 355 tt 3?7 " = 22 ff 

Insgesamt: 171.958 Mitgl. 2.112 Zugg. 2.782 .Abgg. = 670 Abgg. 
=====;=;=========~==~:~=====~======~=============================-~ 

Berufsßliederuns der ]IIi t5lieder. 

Berlin Brand„ Meckl. Sachs.- Sachsen Thü- Insge- . % burs burß .Anh. ringen samt 
.Arbeiter 128 3.036 2.131 6.517 11.581 7.125 3o.518 17,7 
.Angestellte 816 3.100 2.273 6.045 17.012 8.983 38.229 22,3 
Behörd • .Ang. 1.005 2.928 4.746 929 9.608 516 
Bauern 4.225 4.511 5.149 6.005 4.667 24.558 14,3 
selbst .Handw. 248 1.181 2.660 2.773 4.100 2.669 13.631 7,9 

" Kaufl. 153 807 873 1.156 2.645 601 6.235 3,6 
freie Berufe 149 622 1.172 1.8o1 3.207 840 7.791 4,5 
ohne Beruf 130 960 2.007 3.675 1.080 2.121 9.973 5,8 
Hausf'rauen 194 3-776 4.280 6.896 11.612 4.657 31.415 18,3 

e Insgesamt: 1.818 18.712 22.835 38.758 57.243 32.592 171.958 100,0 
========================================~============================== 

Altersmässise Aufsliederung. 
16 - 25 Jahre 22? 2.333 2.669 4.486 8.150 4.080 21.945 12,7 
26 - 35 tt 313 2.759 3.618 5.928 8.713 5.4o5 26.736 15,6 
36 - 45 " 386 4.259 4.578 8.4o5 1o.876 6.?82 35.286 2o,5 
46 - 55 " 426 4.257 5.323 8.929 12.655 7.206 38.796 22,6 
56 - 65 tt 3o9 4.461 4.187 6.950 1o.161 5.825 31.893 18,5 
über 65 " 157 643 2.460 4.060 6.688 3.294 17.3o2 .10, 1 

Insgesamt: 1.818 18.712 22.835 38.,758 57.243 32.592 171.95.8 100,0 
========================~============================================== 

.Aufgliederung nach Männern und Frauen. 
Männer 1.187 11.o87 13.9o3 23.864 32.421 21.o4o 103.502 60,2 
Frauen 631 7.625 s.932 14.894 24.822 11.552 68.456 39,8 

Insgesamt: 1.818 1a.712 22.835 38.758 57.243 32.592 171.958 100,0 
======================~=====-===================:========~:============ 
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Aufgliederung der Zugänge nach 'Berufen. 

Berlin Brand. Meckl. Sachs.- Sachsen Thü- Insge-
burg burg .Anh. ringen samt 

Arbeiter 
.Angestellte 
Behörd.J.ng. 
Bauern 
selbst .Handw. 

" Kaufl. 
freie Berufe 
ohne Beruf 
Hausfrauen 

Insgesamt: 

3 
22 

3 
4 

32 

53 
48 
51 
31 

6 
8 
7 

4o 
21 

265 

77 
4? 
39 
85 
5o 
17 
15 
76 

123 

529 

74 
8? 
44 
42 
23 

6 
11 
43 
54 

384 

166 
236 

26 
33 

4 
24 
1o 
48 

54? 

83 
119 

14 
43 
21 

3 

21 
51 

355 

456 
559 
148 
227 
133 
38 
57 

193 
3o1 

2.112 
============~================== =========~=======================~= 

.Aufgliederung 
Arbeiter 
.Angestellte 
Behörd.Ang. 
Bauern 
selbst .Handw. 

" Kaufl. 
freie Berufe 
ohne Beruf 
Hausfrauen 

Insgesamt: 

der Abgänge nach Berufen. 

6 

2 

8 

8? 
58 
48 
25 

6 
5 
9 

116 
52 

406 

3o 
46 
24 
55 
39 
17 
18 
42 
88 

359 

163 
115 

?o 
88 
29 
14 
22 
82 

237 

820 

141 
234 

83 
51 
41 
63 
17 

182 

812 

' 81 
1o7 

6 
53 
32 
13 

5 
25 
55 

377 

5o2 
566 
148 
3o4 
157 
9o 

117 
282 
616 

2.782 
========================~========================================== 

Aufgliederung der Austritte nach Berufen. 
Arbeiter 
.Angestell t 'e 
Behör d • .Allg. 
Bauern 
selbst.Handw. 

" Kaufl. 
freie Berufe 
ohne Beruf 
Hausfrauen 

Insgesamt: 

4 

1 

5 

45 
23 
22 
16 

2 
2 
3 

56 
25 

194 

2o 
36 
14 
35 
29 

7 
8 

32 
68 

249 

118 
76 
33 
60 
15 
5 

11 
42 

190 

550 

49 
93 

60 
4o 
17 
21 

6 
124 

410 

61 
67 

3 
32 
17 

6 
2 

11 
29 

228 

293 
299 

72 
2o3 
1o3 

3? 
45 

147 
43? 

. 
1.636 

=======================~================================~=====~==== 

Aufgliederung der Zugänge nach Zuzügen und Neuaufnahmen. 
Zuzüge 4 43 76 48 180 2 
Neuaufnabmen 28 222 453 336 367 353 

Insgesamt: 32 265 529 384 547 355 

353 
1.759 

2.112 
===================================================~========~==-=== 

Aufgliederung der Abgänge nach Gründen. 
'legzug 
Tod 
Austritt 
Ausschluss 

Insgesamt: 

1 
5 
2 

8 

200 

7 
194 

5 

406 

83 
23 
249 

4 

359 

2o5 
62 

550 
3 

820 

3o2 
62 

410 
38 

812 

132 
17 

228 

377 

922 
172 

1.636 
52 

2.782 
=====~=~==================================================-========= 
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Aufgliederung nach der Schulbildung. 

Volksschule 
Mittelschule 
Höhere Schule 
Universität 

Insgesamt: 

Berlin Brand. Meckl. sachs.
burg burg .Anh. 

Thü
Sachse n ringen 

1.818 

24.6o9 
7.898 
4.677 
1.674 

23.6o2 
3.667 
3.220 
2~1o3 

18.712 22.835 38.758 57.243 32.592 
~ Berlin 
.J. Brandenburg 
• Mecklenburg 
-t Sachsen 

Insge
samt 

48.211 
12.565 
7.897 
3.777 

72.450 
1.818 

18.712 
22.835 
57.243 

171.958 
========================================================c============ 
Zusammenstellung 
Mi tgl. ( 31 • 3. ) • 
Zugänge 
Abgänge 
bleiben Zugänge 

" Abgänge 
mithin " 
Mitgl. (3o .4.) 
Ortschaften 
v. d. CDU erfasst 
nooh nicht " 
Ortsgruppen 
Stützpunkte 
Betriebsgruppen 

der Einzelstatistiken. 
1.794 18.853 22.665 39.194 

32 265 429 384 
8 406 359 820 

24 170 

1.818 
1 
1 

28 
6 

22 

141 436 

18.712 22.835 38.758 
2.208 2.418 2.660 

771 897 1.416 
1.437 1.521 1.244 

498 819 1.086 
273 78 361 
175 1o5 324 

. - ~ - - - - - - -

57.508 32.614 172.628 
547 355 2.112 
812 377 2.782 

194 
265 22 864 

670 
57.243 32.592 171.958 

2.581 2.382 12.250 
1.312 1.210 5.6o7 
1.269 1.172 6.643 
1.413 9o2 4.746 

308 1.026 
490 224 1.440 

Allgemeiner zusammenfassender Bericht der Hauptgeschäftsstelle. 
==============================================~==~=====~======= 

1). Aus der .Arbeit des Hauptvorstandes. 
Der Politische Ausschuss verabschiedete in seiner Sitzung vom 3. 
A.Pril 51 den Arbeitsplan für .April. Zur Aktivierung der Mitar
beit der Frauen wurden Richtlinien beschlossen. Frau E:rna Schä
fer wurde beauftragt, eine entsprechende Absprache mit dem DFD 
zu treffen, um verantwortlich ~ie Verwirklichung der Richtlinien 
zu übernehmen. Weiter stellte der Ausschuss einen Plan für die 
Schulung der Volkskammer-Fraktion auf; mit der Leitung der Schu
lung wurde Herr Dedek beauftragt. Die schulung hat am Donners
tag, dem 12.4., ihren .Anfang genommen. - Mit Minister Wandel soll 
eine Klärung der Frage der Rolle des Marxismus-Leninismus im 
Schulunterricht herbeigeführt werden. - Die Zuweisung der Etat
mittel f'ür die Kreisverbände erfolgt der erösseren Schnelligkeit 
wegen künftig nicht über die Landesverbände, sondern an die 
Kreisverbände direkt. Zur Steigerung der Bezieherzahl der "Neuen 
Zeit" wurde eine Werbeaktion beschlossen und ein Plan für diese 
Aktion gutgeheissen. - Landesparteitage sollen im Jahre 1951 
nicht stattfinden. Der Politische Ausschuss bestätigte die Mit-
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glie~er ftir die Zentrale Revisionskommission, deren Bildung 
die 5. Jahrestagung beschlossen hat und für einen Zentralen 
Untersuchungs-Ausschuss. · 
.Am 17. APril wurde beschlossen, die CDU-Fraktion der Volkskam
mer in eine Reihe von Kommissionen für die einzelnen sachge
biete aufzugliedern. Diese Komissionen sollen ]tihlung halten 
mit den Stellvertretern der Minister bzw. Staatssekretäre, wn 
stets auf dem Laufenden zu sein über die vorlagen, die der Mi
nisterrat zur Weitergabe an die Volkskammer verabschiedet hat. 
- Der Arbeitsplan für Mai wurde gutgeheissen mit der Massgabe, 
dass die Bedeutung des 8. Mai als Tag der Befreiung in allen 
Versammlungen während des Monats Mai hervorgehoben werden soll. 
- ]Ur den Oderbruch wurde eine Hilfsaktion seitens der CDU be
schlossen, bei der jeder Landesverband ausserhalb Brandenburgs 
einen Kreis des Oderbruches übernehmen soll, um ihm politisch, 
wirtschaftlich und kulturell zu helfen. - Zur Finanzierung der 
Zentralen Parteischule wurde beschlossen, die wöchentlichen 
Rundfunkkommentare der · CDU zur Verfügung zu stellen und eine 
sonderabgabe von den Diäten der CDU-Abgeordneten der Landtage 
und der Volkskammer einzuziehen. Auch die leitenden Angestell
ten der Partei und ihrer Unternehmungen, sowie die Minister, 
Staatssekretäre, usw. sollen zu Sonderspenden herangezogen wer
den. - Die ernste Finanzlage der Partei bildete den Gegenstand 
einer Diskussion, da Mecklenburg eine finanzielle Hilfe sei
tens der anderen Landesverbände beantragt hatte. 
Nn. 24. April berichtete der Generalsekretär dem Politischen Aus
schuss über die Ergebnisse des "Monats der vorbildlichen Par
teiarbeit". Es wurde beschlossen, für den Monat Mai den Landes
verband saohsen-.Anhalt zu einem Schwerpunkt der Parteiarbeit zu 
erklären. Die Mitglieder des Politischen Ausschusses verpflich
teten sich 1 in der zweiten Hälfte des Mai in je 2 Mitglieder
versammlungen in sachsen-.Anhalt zu sprechen. 
Die nächste Hauptvorstands-Sitzung soll am 22. Mai abgehalten 
werden. :Für Anfang September wurde eine Tagung des Wissen
schaftlichen Arbeitskreises festgesetzt, die in Meissen durch
geftihrt werden soll. Richtlinien für die Zusammenarbeit mit 
Westdeutschland, die Minister Dertinger vorlegte, wurden gut
geheissen. - Der stellv. vorsitzende des Landesverbandes sach
sen1 Helmut Mehnert, wurde dieses seines .Amtes enthoben und ihm 
politische Abstinenz auferlegt. 

2. Aus der Arbeit der Ausschüsse. 

3). 

Im Monat .A,pril trat lediglich der Ausschuss für Land- und FOrst
wirtschaft zusammen, der sich einmal mit dem Gesetz über die 
Ablieferungspflicht befasste und zum anderen nochmals zu der am 
21.2.51 stattgefundenen Sitzung im Beisein von Mitgliedern des 
Politischen Ausschusses Stellung nahm. Nach eingehender Aus
sprache konnten die entstandenen Differenzen geklärt werden • 

Aus der Arbeit der Landesverbände. • 
Der Schwerpunkt der Parteiarbeit im Berichtsmonat lag in der 
Hauptsache bei der Auswertung der anlässlich der am 13. März 
stattgefundenen Hauptvorstands-Sitzung ausgeführten Referate 
von Otto Nuschke und Georg Dertinger über· den Kampf für den 
Frieden, sowie der Auswertung der Beschlüsse des Weltfriedens
rates und der Ergebnisse der Sitzung des Deutschen Komitees der 
Kämpfer für den Frieden. Die Referate, sowie die einstimmig 
angenommene Entschliessung dieser Sitzung wurden allen Partei
gliederungen zur Kenntnis gebracht. - weiterhin wurde in den 

- 5 -



- 5 -

ersten .A,pril-Tagen von allen Kreisverbänden, Fraktionen, usw. 
der vom Hauptvorstand verfasste Offene Brief an die Christen 
estdeutschlands an die Kreisverbände der CDU und CSU West

deutschlands abgesandt. 
sehr wesentlich für unsere Parteiarbeit war auch im Berichtsmo
nat die Ausw~rtung der Ergebnisse des "Monats der vorbildlichen 
Parteiarbeit" durch die Landesverbände und die Hauptgeschäfts
stelle. 
Im gleichen Zeitraum wurden die Vorbereitungen zu einem Wettbe
werb für die Gewinnung von Abonnenten :für das Zentralorgan der 
Union "Neue Zeit" sowie :für die einzelnen Landeszei tun.gen ge
troffen. Dieser Wettbewerb ist für die Zeit vom 1. Mai bis 30. 
Juni festgelegt worden. 
Durch Auf'klärungsmaterial und Rundschreiben sowie durch Einsatz 
von Patenabgeordneten und Instrukteuren erhielten die Kreis
und Ortsverbände .Anleitungen für Schwerpunktaufgaben, so zlB. 
f'Ür die Feierlichkeiten des 1. Mai, für die Vorbereitungen der 
Weltjugendfestspiele, usw. - ebenfalls auch für den Ausbau, die 
Weiterentwicklung und Festigung der internen Parteiarbeit. 
Im Berichtsmonat .A.Pril überwiegt auch weiterhin noch die Zahl 
der Abgänge: 2.782 Abgänge gegenüber 2.112 Zugängen. Unter den 
Abgängen sind allein 1.636 Austritte zu ve~zeichnen, die sich 
hauptsächlich bei den Arbeitern, .Angestellten und Hausfrauen be
merkbar machen. Gleichfalls relativ hoch sind die Austritte bei 
den Bauern und selbständigen Handwerkern. 

a) Landesverband Brandenburg • 
.Alll 9.4.51 tagte in Lebus der geschäftsführende Landesvorstand, 
der sich besonders mit dem Hilfsprogra.nmi für die Oder-Kreise 
beschäftigte. Auf der am 13. und 14.4. stattgefundenen Tagung 
der Kreissekretäre stand im Mittelpunkt die Ergebnisbericht
erst a.ttung des "Monats der vorbildlichen Parteiarbeit" sowie 
Massnabmen zur Verstärkung der Mitarbeit im Friedenskampf und 
in der Nationalen Front. Im Zusammenhang mit der Sitzung des 
geschäftsführenden Landesvorstandes fand an 3 Tagen die Über
prüfung des Kreisverbandes Seelow statt, bei der symptomati
sche Fehler und Schwächen der Parteiarbeit - hauptsächlich in 
ideologischer Hinsicht - festgestellt wurden. Die Auswertung 
der Feststellung muss verhindern, dass derartiges auch in an
deren Kreisen Platz greift. 
Gleichzeitig fand eine Versammlungswelle mit Abteilungsleitern 
und Referenten der Landesgeschäftsstelle statt • .Anfang .A,pril 
haben alle Kreisverbände den vom Hauptvorstand angenommenen 
Offenen Brief an alle Christen in ~estdeutschland an ihre Pa
ten-Kreisverbände in estdeutschland abgesandt. Landtagsabge
ordnete, Kreisräte und Bür germe i ster wurden angesprochen, den 
BriefWechsel mit Westdeutschland aufzunehmen. 
Der Wettbewerb für die Volksbefragung und damit der Einsatz 
der Partei wurde angeleitet. 
Der Landesverband führte erstmalig im Kreise Frankfurt/Oder 
eine EX:ternats-Schulung durch. 

b) Landesverband Mecklenburg. 
Die Arbeit des geschäftsführenden Landesvorstandes konzentrier
te sich 1m Monat .AJ>ril in erster Linie auf die politische und 
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organisatorische Festigung unserer Kreisverbände. In einer Reihe 
von Kreisverbänden, so in Neustrelitz, Güstrow und Malchin, fan
den noch im A.Pril Kreisdelegierten-Konferenzen statt, wo Ergän
zungswahlen zu den vorständen durchgefilhrt wurden und damit eine 
Festigung der vorstände erzielt wurde. Besonders eindrucksvoll 
war die Kreisdelegierten-Konferenz in Malchin, auf der General
sekretär Gerald Götting zu den versammelten gesp:rochen hat. Der 
1. Landesvorsitzende hat darüber hinaus zusammen mit dem Landes
sekretär eine Reihe von Kreisvorständen aufgesucht, um in gründ
lichen Diskussionen mit den engeren vorständen die Lage der Par
tei zu prüfen. 
Weiter hat sich der Landesvorstand besonders bemüht, den Kreis
verbänden .Anleitungen für die Aufnahme einer intensiven Schulung 
auf der Kreisebene zu geben. Es ist erreicht worden 1 dass eine 
ganze Anzahl von Kreisen jetzt mit der ~röffnung von Kreisschu
lungen, zumindest in EXternatsbetrieben, beginnen. Das Fehlen 
von kon..~retem Schulungsmaterial beispielsweise nach Art der Schu
lungshefte für die innterbetriebliche Schulung der Verwaltung 
wird jedoch allgemein noch vermisst. Des weiteren hat der Lan
desvorstand in der Anleitung seiner Kreisverbände die .Aktivie-
1"ung der Betrie bsgruppe:q.arbei t besonders in den 11/Ii ttelpunkt ge
stellt. Es sind Vorbereitungen getroffen, um auf der Warnow
·werft 1 einem Schwerpunktbetrieb der DDR, eine Betriebsgruppe ins 
Leben zu rufen und die Betriebsgruppe auf der sohiffsvrnrrt Wis
mar zu aktivieren. Bei der Gelegenheit muss bemerkt werden, dass 
die Betriebsgruppe "Georg Dertinger" auf der Volkswerft Stral
sund unvorstellbare Schwierigkeiten in ihrer Arbeit hat, die bis
her noch nicht bereinigt werden konnten. Weiter hat sich der 
Landesvorstand mit dem Nieveau des sog. "Unionsspiegel" befaßt, 
in dem von der täglichen Arbeit unserer Ortsvereinigungen und 
Kreisverbände in der Presse berichtet wird und Anleitungen für 
eine verbesserte Arbeit gegeben. In der grossen Linie hat der 
Landesvorstand die politische .Anleitung seiner Kreisverbände auf 
den verstärkten Kampf um dnn Frieden abgestellt unter besonderer 
Berücksichtigung des Stalin-Interviews und unter Berücksichtigung 
der Europäischen .Arbeiter-Konferenz. 
Folgende Folgerungen wurden in der Anle.i tung unserer Kreisvor
::;tände gezogen: 

1. Verstärkung der Arbeit in den Friedenskomitees. 
2. Aktivierung der Mitarbeit in der Nationalen Front, vor allem 

auch auf der Ortsebene. 
3. Vertiefung der deutsch-sowjetischen Freundschaft, verstärkte 

Mitarbeit in den Schulungs- und Studiengruppen der Gesell
schaft, Verstärkung des persönlichen Kontakts zu unseren Mit
gliedern. 

Unsere Kreisvorsitzenden sind persönlich in einem ausführlichen 
schreiben auf die Verstärkung der Westarbeit und des individuel
len Briefwechsels hingewiesen worden. Die Aktion unserer Kreis
verbände ist termingemäss abgelaufen, im Sinne der Vereinbarung 
der Landessekretäre. Eine Reihe von Persönlichkeiten wurde für 
den individuellen Br:iefwechsel ausgesucht und namhaft gemacht. 
Die Bemühungen des Landesvorstandes um Errichtung einer Landes
parteischule sind im Monat April intensiv fortgesetzt worden. 
sie scheitern jedoch zurzeit an der Geldfrage. 
Die Abt.Organisation ist weiter damit beschäftigt, das System 
einer besseren Kontrolle unserer hauptamtlichen FU.nktionäre 
draussen im Lande zu entwickeln und vor allem auch eine regel-
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-mässige Versammlungstätigkeit zu organisieren, da die Betreu
ung unserer Ortsvereinigungen im grossen und ganzen noch nicht 
ausreicht. Der vom Polit18chen Ausschuss beschlossene Wettbe
werb für die Zeitungswerbung wurde entsprechend den Weisungen 
in Gang gesetzt. Ebenfalls verstärkt in Gang gesetzt wurde der 
Wettbewerb für unsere Mitarbeit in der Volksbefragung. Dieser 
Punkt wird der alleinige politische Schwerpunkt unserer Arbeit 
im Monat Mai sein und unsere ganze Kraft in Anspruch nehmen. 

c) Landesverband Sachsen-Anhalt. 
Die Begegnung unserer Union mit christlichen Persönlichkeiten 
findet starke Beachtung. Für unsere Mitg~ieder wie auch für 
breiteste Bevölkerungskreise gilt die Feststellung, dass sie 
dem Kampf um den Frieden vollstes Verständnis entgegenbringen 
und zur Unterstützung dieses Friedenskampfes bereit sind. Ge
gen das verbot aller Organisationen, die eine Volksbefragung 
gegen die Remilitarisierung und für den Abschluss eines Frie
densvertrages mit Gesamtdeutschland im Jahre 1951 vorbereiten, 
durch die Adenauer-Regierung, machte der Landesvorstand in 
einem im "Neuen VTeg" erschienenen Aufruf energisch Front und 
stellte diese Massnahme als antichristlich, antidemokratisch 
und antinational hin. 
Die Haltung der Mitglieder zur CDU-Politik ist nach Meldung 
der Kreisverbände nahezu ausna.hm.slos positiv. Im allgemeinen 
kann man von einer Verstärkung der positiven Einstellung re
den, die sioh besonders in einer Zunahme der aktiven Mitarbeit 
bemerkbar macht. - Eine unbedingt notwendige und in kurzer 
Zeit zu lösende Aufgabe ist die Klärung und Festlegung der 
ideologischen GrLmdhaltung der CDU. Es werden Fbrderungen nach 
einem Parteiprogramm erhoben; ebenfalls eine Vertretung eigen
ständiger christlicher Auffassung der Union - auch in den Fra
gen des wisse~schaftlichen Sozialismus. Ausserdem verlangen 
die Mitglieder von der CDU mehr Rückgrat, d.h. Festigung in 
besti:rmnten ]'Orderungen, wie z.B. Personal-Politik, Einbau un
serer Weltanschauung in Schulung und schulen. 
Kreissohulungen wurden bisher zu wenig durchgeführt. Gründe 
hierfür sind: Ungenügende Initiative, schlechte Finanzlage, 
Ausbleiben des Schulungsmaterials. Der erste Lehrgang der Lan
desparteischule wurde abgeschlossen. Die ersten 15 Schüler ver
liessen den Kursus 1 um ihre Tätigkeit al s gut geschulte FUnk
tionäre aufzunehmen. Kreisexternatsschulen sind angelaufen in 
den Kreisen Bernburg, Bitterfeld, Burg, Dessau, Eisleben, Gar
delegen, Halle-saalkreis, Magedburg, Quedlinburg, Sangerhausen, 
Stendal, Torgau und Wernigerode. 
Nichts kann den organisatorischen und politischen Aufschwung 
besser kennzeichnen, als die Fülle von Beispielen einer wirk
lich aufopfenden .Arbeit vieler Ortsgruppen und fast aller Kreis
verbände, wie aus den Einzelberichten dieser Kreisverbände er
sichtlich ist. Wenn sich diese immer mehr steigernde operative 
Tätigkeit zunächst auch noch nicht in erhöhtem Mitglieder- und 
Ortsgruppen-Zahlen auswirkt, so kann das den Landesverband 
nicht irre machen, denn er weiss, dass die Arbeit tatsäohlioh 
vorangeht. 
In allen Kreisverbänden sind nach der grossen Kreissekretär
Tagung am 5. und 6. April in Halle die erweiterten Kreisvor
stände mit den Initiativ-Komitees zusammengetreten. Die Kreis-
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sekretäre erstatteten Bericht über die zu lösenden .Arbeiten des 
II. Quartals 1951, die vom Landesverband sofort schriftlich an
lässlich der Kreissekretär-Tagung überrefcht worden waren. 
Die Kreisvorstände h~ben unterdes ihre Kreisverbände überprüft, 
stellten Fehler, Mängel und schwächen fest und beschlossen dann 
ihre Massnahmen für das II. Quartal 51. Diese Massnahmen wurden 
im Kreisarbeitsplan für Mai festgelegt und dem Landesverband 
übersandt, so dass dieser in der Lageist, sich ein genaues Bild 
von den politischen und organisatorischen Zuständen jedes Kreis
verbandes zu machen. 

d) Landesverband Thüringen. 
Die Mitarbeit unseres Landesverbandes im Rahmen der Nationalen 
Front des demokratischen Deutschland hat im Berichtsmonat eine 
bedeutende Steigerung erfahren. 
Durch einen Austausch der durch uns ermittelten Mitarbeiterzah
len und der von den Kreissekretariaten der Nationalen Front ih
rem Landessekretariat gegebenen Berichte, hat uns das Landes
sekretariat der Nationalen Front diese Feststellung schriftlich 
bestätigen können. 
Während z.T. noch in einzelnen Kreisverbänden die Überprüfungs
aktionen der Kreis- und Orts-Ausschüsse der Nationalen Front zu 
Ende geführt werden, ist schwerpunktmässig bisher eine starke 
Aufklärungstätigkeit entwickelt worden. 
Hervorzuheben ist, dass von unserer Partei eine beachtliche . .An
zahl von Referenten zwn Einsatz gelangten und auch die Abgeord
neten der Parlamente im Berichtsmonat in ihren Patenorten und 
Patenkreisen regelmässige Pateneinsätze durchführten. 
so sind nach vorliegenden Unterlagen im Berichtsmonat von den 
Kreisverbänden 198 Referenten durch die Nationale Front zum Ein
satz gekommen. - Ausserhalb dieser Zahl verbleiben noch die Pa
teneinsätze der Abgeordneten. - Dabei wurde ·besonders im Kreis 
Mühlhausen die gute.„Mitarbeit unserer Freunde im Kreisvorstand 
der Nationalen Front hervorgehoben. 
Die bisher mangelhafte Mitarbeit im Kreisverband Saalfeld wird 
dadurch eine Belebung erfahren, dass jetzt anstatt der bisheri
gen 3 Mitglieder 9 Mitglieder unserer Partei im Kreis-Ausschuss 
der Nationalen Front tät,ig sind. 
Zur weiteren Verbesserung unserer Mitarbeit in der Nationalen 
Front hat das Landessekretariat der Partei auf einer ausseror
dentlichen Landeskonferenz der Nation,alen Front und des Landes
friedenskomitees einen Arbeitsplan für die Monate Mai und Juni 
ausgearbeitet und unterbreitet, der die volle Anerkennung der 
Versammelten gefunden hat. 
Diese verpflichtungserklärung unserer Partei wurde als Flugblatt 
in einer -Auflage von 40.000 Exemplaren sämtlichen Dienststellen 
der Parteien und Organisationen in;. Lande Thüringen zugeleitet. 
Die Tätigkeit unserer Initiativ-Komitees wirkt sich zunehmend 
für die Arbeit unserer Partei fördernd aus. 
Besonders positive Ergebnisse erzielten die Kreisverbände Mühl
hausen, die dazu übergegangen sind, bisher 13 Betriebs-Initia
tiv-Komitees zu bilden und der Kreisverband Weimar, der sein 
Kreis-I..~itiativ-Komitee beauftragt hat, die Betriebsgruppen der 
Partei einer Überprüfung zu unterziehen und Vorschläge zur Akti-
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vierung ihrer Mitarbeit innerhalb des Betriebes und ausserhalb 
im Rahmen der Partei zu unterbreiten. 
In allen Kreisverbänden wurde aktiv die Vorbereitung der Welt
festspiele unterstützt. 
Im Kreisverband Arnstadt wurden vom vorstand bisher 2 Patenschaf
ten und von den Ortsgruppen Arnstadt und Ilmenau je 1 Patenschaft 
für die Weltfestspiele übernommen. 
Unsere Landeszeitung konnte bisher von 33 Verpflichtungserklärun
gen unserer Parteigliederungen zur Vorbereitung der Weltfestspie
le berichten. 
Die Lokalausgaben unseres "Thüringer Tageblattes" vermittelten 
jetzt ein lebendiges Bild von der Arbeit unserer Partei . Beson
ders erfreulich ist hierbei die zahlreiche Berichterstattung aus 
den Betriebsgruppen unserer Betriebe und Verwaltungen. 
Im Monat April wurden in den Kreisverbänden Rudolstadt, .Arnstadt, 
Nordhausen, Suhl 1 Hildburghausen, Sonneberg und Weimar Kreisfunk
tionär-Konferenzen durchgeführt. - In den Kreisen Rudolstadt und 
Arnstadt sprach Generalsekretär Götting. - In Nordhausen Unions
freund Otto Nus chke und in ·1e imar Unionsfreund Minister steidle. 
Besondere politische Höhepunkte zeigten die Konferenzen in Ru
dolstadt, in Sonneberg und in Nordhausen • . 
Vor den Staatsfunktionären des Landesverbandes Thüringen sprach 
Generals el<:retär Götting über das Monatsthema "Christen der \Vel t . 
im Kampf um den . Frieden" . 
Auf der Grundlage der in der letzten Dienstbesprechung der Lan
dessekretäre beschlossenen Richtlinien über die DUrchführung ei
nes Wettbewerbs zur Vt>rbereitung und Durchführung der Volksbefra
gung gegen die Remilitarisierung Westdeutschlands wurden vom Lan
dessekretariat ausgearbeitete Richtlinien und .Anweisungen den 
Kreisverbänden zugeleitet. 
Gleichzeitig damit verbunden ist die Werbetätigkeit fQr unser Zen
tralorgan "Neue Zeit" eingeleitet. 
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• von den L desv rbänden er in t.u;id '.E aoklenbu.rg 1 ~an bts Zt.l.lt. 
Terl!lln k in ~ on t.., erie.tn;a vor. 

1e seminaristischen ner tungen der L ·Ldesverbiinde 
im L::ndesverb d !»hüring n u~chg 1'ührtan orotnnd 
a eohsol d in v rso 5 denen isan g ins.am it den 
orst·n-en - sind ine ertvoll ilfe f"ür d1e untoron 

unge in ä io t. 
zun'äahst 
hriat-
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a) ~andesverbund Berlin. 
In einer 1 ierten Versam:nlung dss Landeaverb .!ldes Berlin 

de ein Bericht Uber 1• aiss n r i.rb itst gung abgegeben, 
di8 esohlUaa der volk8kalilmer zum. ~1.UltJahrpl bah ndelt und 
der 34. ab.restag der zialistlsohen Oktober- volut1on ge
würdigt. ~u dem etzt en unt.."'t nahm der 1 • vor 1 tz ende, Herr r.ur-
germ..e ist er GOhr, das ort. · 

1e Gesp · • mit Geißtl1ohen haben blaher n1oht die erwartet 
zrgeb~is•e gesei'l.8'• Desh b wurde uen !Wl.k1;1onär n dea Lan
desverbandes aufgegeben, ·sich mehr mit den kirohliohen :Kr~isea 
zu besohl1't1 n. 
Yom 29.1 • 1 17.11. to.hr:te der Lande verbnnd Berlin 1atne 
2. J.ehrse.ng ier 'Lsnclesp eu hul duroh. 2o de 'elln•hmonden 
Unionsfreund konnten •1" olg den Lehrgang beenden. 

lt) M@desvarband Bfendenburs. 
Dez er1ohtsm.onat a; 4 1m Zeichen das onats der de~tsOh-so
wJetisohen eunds.ohatt ·~ In a1ner Landeebloolcsitzung 1 1n der 
die CDU dn. Vorsitz führte, erfolgte anll•sl1oh des l!"'reuncl-
schatts-Kona a ein utrut an die eien, Organisationen. und 
die &Tö1kerung. 
vom L~•ssela-etar1a' wurde aln besonderer Plan erstellt, Sn 
dooa ie Aufgabenstellung tu~ d1 Kreis Ber1chtsmon t tast-
sela urde. Gloichzeittg wurle ein ed ions-Plan zur -
s'al 4er !sehen t7n1on ~g• tellt. 

aen4er rloh ber den ona• der deutsoh-sowje
'isoh•n l'J'eun.48 art kann nooh nioht geg ben erden, da 1 
endgil1t1ge rl hte ier KreiSTerblnde nooh nicht vor11egen. 
vom Lande•s• t 1 * urden en K:re1s•erb· len R• edispo 1t1 -
nen m.1t dm '1'h ma „ ell der Kir in der wJ t 1oa" s -
gel•-i't • 

n terb•lep1 1 der 1o 1g it l1e4soha:ft ei er o sgruppe 
tu d r aesells0h.a1't konnt ~e1s tt b rg in d r Ort•-
arupp• msdort geschaff u werd n. ~lne ustel'9"ers ung [ 1t-
gl1 d~rvers ung) wu:rde tn Dittmanns4or"f Xra. Z uoh-B lzig · 
duohg tallrt. D apra 4er 1. desTOratise 4• Bemann Qerigk. 
Mi der J.Usfert . ung der •sissener Ta und t r 2 •• 

e~ den rt tltohen a11smua ist e bis heut ooh icht C'
lun.gen, etn w1rkl1oh breite usepr oh• in 4er artet un in 
der aee be ast zu entta en, ob ohl ln den iigl.1 erkr•i-
sen sehr lebh 111Jer den hr1stl1cben e iamua gesprochen 
w1rd. ne der besten 1ohke1ten zur Beurteilung der eak 
tto atlt 41 ebuiase d l tasener Tagung gibi die Partei 
eohule. 

ue ine~ der bisherigen. tahrungan eratelllen .AAalyae hillt 
de LendeST reani folgen.de ohrtt•• t11z' notwendig: 

1. eites'• Yerbre1te1"1lng der 'l'heeea unter der t lelaoh n, 
2. rung TOn Dis astonen 1n Ytelen Ort~gruppen duroh g -

e1&n•'• altu.ssionsleiter, 
'· uttor erung an r16nlichke1tea zur ~tellun.gn e, 
4. Qeapr&oh• mi' Getatliohen, 
5. l»rettea'a Terlttentlloh 4er 1skWis1onabe1trls• 1n der 

88 • 
6. „. ~1gung des s•sohättstührenden ora' des einer 

deraitzung mit dem ohris,li~en eal1amua, 
?. 8 as1on. e1tuns•n dureh a Lan.desselcr ' i t. 
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alct1Ter s b1sh r 1n der Parteiarbeit ie auch in der t1ona-
l n ont und 1n den assenor an1 tionen m1tzuarbe1t n. n T 11 
der OrtsgruppenT rs ungen mu sten sr len, d d r zur ahl 
not endig Proz nts tz der it 1 der nicht erreicht rde. 1e
se len erden Laut'e de onats ärz •1ederholt. Alle Orta-

rupp nneu en mil s n b1 zum Beginn der r 1sT rs ungen 
d rohgetührt in. 1ne utst Uung d r rm1ne d r 1ahreshaupt-
vers ungen d r Kreisverb„ de liegt der Parte11 itung vor. 
Die triebsgruppenarbeit all einen gesehen, 1s~ 1n keiner 
eise zutriedenstellend. s eine üdigk 1t 1n der rb it der 
etr1ebsgrupp n intr t, ist in der ungenü enden Unterstützung 
inm durch den Kre1sT rb d selbst und zum ander n des Landes
ekretariats zu such n. z 1 s1oh, dass in d n Betriebsgrup-

pen, die 1m Lmt e des onats bruar durch das Landessekre'tariat 
besuoht urden, sich die Arb itstreudi eit 1edar hebt. 
D1 Tät1 eit der Kr isarbe1ts eme1nschatt n ist 1m allgemeinen. 
·uaserst sohleoht. ner hler ist darin zu suchen, dass man von 
se1ten d r Kr 1sverb· de d be1ts einsohat"t n nicht g nügend 
utmerksamkeit esoheii.kt hat und hinzu ko t die nicht usrei-

oh nde Anleitung durch d s L d sekretariat und durch die L 
des beitsgemein chatt • n leichte rbesserung d r rbe1t 
zeigte sich in den Kreisen, die durch persanl1ohe Besuche von sei 
ten des L dess kretariats in ihren itzungen e1tungen erhiel
ten. 

o) Landesverband eoklenburg. 
Unsere Kre1sv rb de beginnen einen ampt zu tühren zur Verbes
serung unserer itarbeit in den iedenskomit es. ie h ben es 
b r noch nicht rr 1oht, aus d m stad1um formaler 1tarbe1t Uber

o.11 heraustr ten. Ertreul1ah 1st 1 dass im Kreis Pasew k dar 1. 
und 2. rsitz Kr 1skom1t in uns ren B. den liegt. 
Im LandesmaBst b muss die itarbeit noch besser erden. Aut den 
Tag der Zerstörung :oresdena rde in unserer resse hingewiesen. 
Zur eit 1i1 · er ationalen FrOnt können •ir s gen, d es unsere 
ltre1sTerb · de s1oh tatkr·· tig eingeschaltet h ben bei der urch
tührung zahlre1aher Ver ungen. Die Zahl der utklärungsgrup
pen konnte nooh nicht esentlloh rh6ht erden. unsere itarbeit 
ist immer nooh zu tom • Aut der Landesebene wurd di Verbin
dung enger geknüptt. unsere Ausspr ohe mit dem L dessekretär der 

at1ono.len Fr nt ar gut. Die Zusamm n rbe1t z 1schen Landesse
kr triat und Pr sse in zug auf di veratt ntl1ohung guter Be1-
sp1 le unserer 1tarbe1t muss ich verbessern. Bei zahlreichen 
Gespr ohen mit Ortsvereinigungen haben ir ein n 1ngehenden Kamp 
um die Verbesserung unserer itarbeit g tührt. Ans tzpunkte tur 

ine starke v rbesserung unserer 1tarbe1t haben ir gesohatten. 
ä.hr nd ut der Kreisebene die Blookarbe11 1m llgeme in n gut ist, 
üssen r inen tärkeren ampt tuhren, um tiCh von uns aua aut 

der Ortsebene ein Besserung herbe1zttrühren. r Land sblook trat 
1n letzter Zeit regelmäasiger und planm·ssiger zusammen. Die Ar-
beit unserer 1 geat llten 1 t 1m lgemoinen betr1 digend. 

ohwier1gke1ten gaben sioh mit d r Le1t r1n es Lande ohnungsam-
tea, u Hehn , die ir ande e1t1s einsetzen müssen. · er unse-
r• Zusammen rbe1t mit d m Inn nmin1ster1um müssen ir immer noch 
kl g n, ber der 111 zu guter Zus enarbeit tritt doch bereits 
stärker zutage. In der tung libt s Tere1nzelt s kt1erer1- . 
sohe Erscheinung n, über die ir m1 t d Innenministerium. lautend 
v rhandeln. eh 1erigke1t n gibt e im r 1 block 1n Güstrow. 

- 7 -
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1 b 1t uns zen nicht 
betr1 digend. 
us chuss s 1 h r1n h b n etroffen. 
1 Zus en rbeit mit der gB ist unbefri digend. Im Kreis 

Greifs d rd 1n einer VdgB- rsammlung erklärt, dass in die 
Vorat„nde d r d nur 1tgl1eder der SED und der auernpart 1 

· lt er n d r~ n. Di i t1k uns r r e1 und -Hsndel 
und üb rhaupt der g s t n irtsohaft muss in eoklenburg och 
b ss r e 
er s tz des Gesohätt t· nden L 

Ort gruppen nr in tolg, der aber 
de ann, da r uns e1n n gen uen 
wird, besser zu arb iten. 

desvorstandes in z !reich n 
ur ls tang ge rtet er-

nbl1o b und uns halten 

Die lahreshauptv rsammlun en 1nd in Gang, gehen b r ooh zu 
langs vor si • Im lg mein n erden die ten orständ in zu 
stark a se l d rge ·· lt. Die tigung uns rer Ortsgrupp n 
be arf noch at„rkerer b 1t. 1 orbereitung der ei vers 
lung 11 nooh zurück. e beiten d spart ischtil 
g hen vor • Di Diskussion über di 1 s n r esen 1rd zu 
langs voran trieben und z igt nur v reinz lt Uchte, ob ohl 
die ntn e d r Th sen im 1 inen nicht ohl oht 1 t. vorb -
re1tun tür ein ·endung in d1 s m unkt und tür eine st„rk re 

1skussion d r Th~sen sind 1 Gange. 
Die pol1t1sohe utge ohlossenh 1t unserer it 1ad r i·sst insge
samt zu · sohen übrig. n ntsche1dend r tolg kann nur errun
gen rden, enn s uns g 11ngt, die ntlü e d s est n st·r
ker e1nzudä en. iesen ntlüss n ist e zuzuschreiben, nn der 
• 1 d ns ohritt unser r e 1 rung durch das ohreiben die 

Gro.ßm„ oht nicht über 1 rio ti v rsta.nd n 1rd. chtig 1 t s, 
immer 1 der arzuleg n, d es die g samtd utsch n ahl n tmd d r 

1 densvertr in Ganzes sind. uft„llig ist zu eobachten, 
it der iskussion üb r das a.hJ.gesetz d1 ten bgedroschenen 

Diskus 1onen über d1 vol s len 1950 1 d r utleb n. 
Die 1 tgliederb ogung ar onat rüokl'·utig. aB-
nahmen, in oh erpunkten d1 ünde zu unter uohen, rden im ··rz 
durohgetu.hrt. i Grilnde für die ustr1tte ind im esentlich• 
pol1t1soher , zum klein n Teil 1nd si n ohte111gungen 
von CDU-Leuten zurUckzutühren. Im verl des mokrnt" rde 
durch ass1ven rotest d r eleg oha:rt des deeverband s der 

ea.ktion„r und rovokateur iehl entl rvt. entzog s1oh soh11e.ß-
11oh durch die uoht n eh dem esten. 
Die 1nnerbetr1ebl1ohe ohulung im Landesvor t d geht voran. Di• 

ass1erung in eckl.enburg ist nooh unbefriedigend. ie Parteilei
tung muss aber begreif n, dass die Ulnstellung durch den rttall 
der ussensekr täre 1n1ge on te erford rt. Unser Ziel ist, bis 

de "n autgehol1; zu h ben. Die nanzl ge der Kreisverbänd ist 
angespannt duroh die t ae rigorosen Abzüg von ihrem at. r 
Bildungsgroschen beginnt le.ng popul.är zu rden. 
Im ganzen kann g sagt erden, dass unsere op r tiv beit sioh zu 
festigen beginnt. Die vor USS tzungen, den b itsplan bis de 
Juni 1952 zu ertilllen, sind g geben. 
eiter rhalten 1e anl.1 g nd die b itspläne unserer Kr isver
ände. 

- 8 -
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4) LandeaTerband $8.ohsen-Aßhalt. 
Der onat Februar stand 1m Zeichen der verstärkten 1tar e1t aller 
PUnktionäre in der at1onal.en Front. kann tast von allen Krei
sen des Landesverbandes ge agt werden 1 dass nunmehr d s äue erste 

spann n all r Krä:t'te im Einsatz für die _.,. erre1o:ht ist. 
selbstverständlich standen 1n. den tgliederversmmnl.ungen und 1n 
den ' sinnenden Z reahauptversammlungen im Februar neben der ns
praoh über den Ohristlichen eälismua die grossen politisch n 

Ziele 1 di Erringung der E1nh•1t unseres terland s und die 
ha.ltung des JTiedens an vorderster elle. Die 1tarbeit in der •I'· und den Organisationen hat aoTiel Zei't und Kratt 1n spruoh 
genommen, das darilber die Parteieigene be1t 1 YOr allem im Hin
bl1ok aut die 1tgliede erbung1 zu kurz kam. Deshalb hat sioh der 
Landesverbsnd entschlossen, tür die kommenden onate eine mttglie
derwerbung durohzutuhren, um ie itglied rbewegung pos1t1Y zu ge
stalten. 
In den Kreisen der arte1m.1tgl1eder wird der rneute sohritt der 
egierung der DDR, die Bitte all die 4 Gro ächte um einen be

schleunigten bsohluss eines FriedensT rtrages mit utsohl 4 
lebhatt b üsst. ie sotonige ortnote der Jetun1on. aut 
das hreiben. der DDR rde mit aenugt ung zur enntnis genommen.. 

wurden 1m bruar Tor allem d1 Grenzkr 1se in ohsen.-.Anhalt 
besonders beobachtet, eil s1oh h rausgestellt h tte, dass do?-t 
die -Propag da stärk r als zuvor T rbreitet rde. rcle 
t stgestellt dass die M1Bst1nmnm.g dort TOr allem durch RärtemaB
nnhm.en der Staatliohen venraltungsstellen gegenüber der Lancl1r1rt
sohatt erurs oht r •· nu.rch ott ne u spraoh n konnte ein groa
ser Teil der sohwierigkeiten gemeinsam. mit den der n Bloo~ar
teien beseitigt werden. 
In unseren tgl.1edarkre1sen •1 rd tärker denn je von der 'Union 
und ihr n blikationen ein betont ahr1stliche gpr ohe gefordert. 
Die w1erig]ce1ten in der Personalpolitik ko nnten nicht überall 
beseitigt werden. 
Ganz allgemein wird bedauert, dass die preiswerten :sroachür n üb r 
die eiss ner Th s n nioht mehr zu hab n sind. Die Broschüre mit 
den Beteraten tür • 1 150 wird als zu teuer bezeichnet. Imner 1e
d•r fordern Wl8ere 1tgl1eder eine in allgemein verst·· dlioh r 
apraohe kommentierte Ausgabe d r Thesen zum selbstkost npreis. 
Auch der LandesYerband schl1esst sich d1 ser Bitte en. a muss aut 
jeden Fall eine breit re asesnpropaganda unter den itgliedern 
aurcb.get'ührt erden llit !ner so prei ert 1• nur mö ich gehal
tenen BrOsohüre. 

•) LandeST rban.c\ §!ohsen, 
1 

Im ttelpunkt d r AUtlcl rmigsarbe1t der eterate und Diskussionen 
über die polit1sohe Bitwioklang stand der Briet der egierung der 
DDR an die 4 a.ro.amäohte mit der rderung der mtd1gen Herbeitüh
rung eiaes J'r1edensvertrages und die twort der so jetunion. AUS 
d n KreisTerb· den erhalten 1r Hinweise und eigene ststellun
gen bestätigen dies, dass 1n einem Teil der BeT6lkerung aehr star
k Ermüdungsersoheinuns n eingetreten sind h1ns1ohtl1ch der Betei
ligung an den allgemeinen pol1t1sohen Vorgang n. 1e evlSlk rung 
boJaht z ar die ]'Orderung der egierung der DD auf gesamtdeutsohe 

ahlen und Herb 1tührung eines Fr1ed nsvertrages, die ja alle, daa 
1rd erkann,, der l?rhaltung des Friedens dien n, sie möchten Je

dooh nun unbed1 ~ einm. 1 Erfolge 1m Hinblick aut diese rderung 
sehen. In unseren it 1ederkre1s n ist llos durch die GroB
werbe-Alct1oR und auch durch die 1 reshauptversm:nnl.ungen eine ge-

- 9 -
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1.nmler ehr, dass die vor· 
ei·t !lllS r eunde, 1.e 
b gegnet i t, nic't 
arte!leitune, ondern 

die ehandlun eissene~ 
s die klare Grundl e für 

allg mein ein d ln n eh dic-
is u ion in d n rs un n 
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, d1 e lllleitung :tt\r die p isch rbe11 

ie stlich ropagnnd macht a1oh zu len Ze1 ten bemerkbar. 
enn ie t ts"oh11chen e1gn1sse und die aufgrund der politi

sohen itu tion gewonnenen kenntnisae das Gesamt ild 1eder 
einm e1nwandtre1 gekl' t h ben, Z.B. in der Fr e d r em1-
11t risierung estdeutsohlend , s tzt die st11ohe ropag da 
sofort 1n einer an.deren .ichtun an uud streut wieder neue 
Z eitel U3. Gute tahrungen maeh n wir über l do bei un-
se~ n e d n, wir una nioht 1 die erteidigtµlgsli 1 be-
ge en, sond rn d1 pos1t1Ten erte der beit 1 unaerem a 
TO tellen wtd dann 41 n,ngr1t:te de estene als Terunglü~e 
eehttertigungsve~ uohe der w stlichen Kriegspolitik a tun. 

Hierin tol sn uns unser Freund bere1tw1111ger, w si Pos1-
ttves hören und zum os1t1ven gewonnen s in olle • nf' d1 s 
eis~ tinden Dioh auoh neu 1tarbe1ter, denen e immer noeh 

ngelt. 
oh erpankte d r part 111chen und pol1t1soh n beit sind tur 

d1 näehste Z it die r isverbände Jena, Hildbur usen, al
t ld, Schleiz und SOnd rshausen. 

n dri nd r sah lm.sar r e, n ir ls :regung wei-
tergeben, ist 1e Herstellun~ des artet bz 1o ens in einer bes 
seren uat rt1sung und zu 01nam rur alle ertr'"gliohen Preise. 
D1e beit im Landesverband, die 1m Februar ihre 1uhtbaren 

folge in der st1 ung der Partei 1nhe1ten und in d r erbung 
n uer 1tgl1a or und L aer r·r die Unionspresse 89br ht h t, 
er8:f'f'ent gute ussichtan · r die komm nden o te, z al die 

b itsplän9 der Part ileitung, der L de 1 1t1mg und der Kr is 
vorstände mit Fle1ss ertüllt erden. 

3). AU der .Arbeit der A?"bo1tsgemo1Asohatten. 
Jlo t bru.ar tagt 'fo nde beitsge ainsoh ten: 

b
a) beits em.elncohan "Land- und rstwirtsoh "t ßl!1 26.2.1952, 

) • •J.utbau• • 21.2.1952. 
Taguns e bei ts eme1nscb.att "Land- und JYrs ohan • 

hntte tolgen e T&gesordll : 
1. Konst1t 1e%"1Ulg d r Arb its omeinschn:rt, 
2. i utgaben er ~ rbeitsg meinsohatt "Land- und -m:>rst irt

soh t't" tm lahre 1952 
}. r Vblkawlrts hattspl 1952 und die u g b n er Land-

wirtsohatt (Fl'(lh~emrsbestellun ) 
4. ussprache 
5. A.n~-äse und e3chluastaesung. 

Zum. Vorsitze den der .Arbeitageme:lnsohatt wurde der bisherige vor
s1~zen e 1 1 1 e r a n d vo olit1ac en ·ue o uss bectimmt. 
zu unkt 1) d r Tagesord ung tellte Hillebran ie emz lnen t
glied r d r J.rbeitsgemein eh tt Tor. 
Zu Plillkt 2) am.riss der ,eterent für Land- und rt 1rtso ti, 
Fiedl r, die A.u1'ge.ben der be1tsgeme1n ohatt und ging da ei YOll 
ei e terauohung der b1sher1gEl1 Tät ke1' unserer b 1tsg9JJlein-
ohan n"Land- und rstwirtscho.tt 1n der La.n os-, Kraig- und zen

tral n ene aus. Daran ansohliess nd sprach illebrand über den 
Volks irtschatisp&an 1952 und die utgaben der Landwirtsoh t. In 
seinen ustüb.rungen steilte r in~besondere d1 oh"i r1g oiten 
b 1 der usra1ohend n ersorgung m1 t ttenn1tteln he= us. s ei 
eite s dringendes ~roblem beh ndelte Bill br nd die raga der 

b its ·tte f ür d1 Landwirteohatt. 
- 11 -
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ft vera schied te einstimmig einen t urt 
1teileitung d i> CD · zur FUh:rjahrsb~ tellung 

at L d- und rorst irtsc att u.r e b auftra~t, ~ e 
oliticchen twsc u nach 1"o.lg end-n Punkt n ~s-

1!. · :r.t~ t r die L d irtsoli.a t 
tel· e orgung 

torrel verao ung 

· allm z~it ~111, er 1. vo~s1t~. d Otto u~chke 

b its e einscL :u:t" Beschlusa 
ia Tagenordnung h tte 

ende 

1. oltt1 oh 1ntol.'ma ion 
2. Aufgaben un Ziel d r l.l'ba1tsgeue1nschaft tt u.tb U" 
3. B richi. d stadtb u ... ta i• h1 ilbaJ die J. gung de!" gesrunt-

d utsohen _o ission zu:r. he.ndlung städtbb tüic er ... a.gan 
4 • . Ji. s„p ao e. 

Zum ·1. ornitzenclen ~er ·ba1 tsge einschaft urde vo · olitisc ·e.1. 
ua chuas r u aria e r t 1 n g , Kleinm.achno , best 

Zum 2. ors1+zendan Bürg~nneiater einz e h m, otsdam. I er
tr tung des Ganeralsekrattirs gab der L it{;l1~ dar i:r.--t~ch t politi.
achen . btailimg, e:f'rin, zu. Punkt '1) der T eso ... dnung ein n Kom
ment r zur litiaoh n La e. 
Zu ·unkt 2) spraob 1n Vartratttng der erkr nkt n 1. ~o-sitzend 
B'd ga· )ia-tor i hm, dar :inhand der in der toc üie S' des Poli-
ti~chen sahusse zum N t1onalen ut'bauprogr~ fge~eigten uf'-
ga en d r b i~sg m in eh t in beitspro r m nt iokelta. 

t _tlt ur t t e h 1 b 0 1nen kurz n Berioht über die Sitzung 
dar g taa ~3chen o 1ssion zur eh nd.luns 3t'dti> ulio er .-
gen. an tolg n e e cn1· noe r~ ~t: 

1. Das kret i t der _ :rt ile itung 1rd g b tc:'l, 
e .e sch ft um e1n1„·e ''3c:1kr"f'tc zu em itern, 

rbe1ts
tner b ' -

ren ~ i.g __ vert.ilung er oht z rdo • 
2. s sekr t lia der a ·teile itung ir d eb -~ n 

dass uon in den L d.esve.t•b ·· den ioh art te 
o arten e rünaat or~e • 

v n1 sen, 
beit g m in-

3. iu h.orn. 1 rJior en, 1r auftr gt, cl. m 8ekr tnri t der r-
b 1ts ,e einschaften bis zum 15.3.52 1no außt· rliobe ~t 1-
lwignahllle zu den in der .ussprache aufge rorr nen agen der 

u11rtsohaft und der auplantm.g mit einer ntepr ohenden 
so lu a orl • zu unterbre1ton. 

4. Das kr tar!a·t dar .i rbeit ~gemeinsohnf en trd be uftragt, 
d1 se ~~ellungnnhm. und die e~chluHvorl ge sor.ort n oh in
gang zu v rvtol:r···1t1 an und allen 1tc11e rn r rb :f.'tsge

e1nsohuft zur ~ellungn e zuzuleiten. 
,5. 1e D1okusa,_onsbo1tr„gc der 1tglieder sind in der gleichen 

ise zu beh del n. 
6. Herr Bern.hnrdt wird be uftr gt, 

nung übe nkmalsohutz tlnd nkm flege m.it 
frin zu bespreu en. Ge eben nf 11 sind 

de der l"b itugern. 1nsch :rt zu der espreo 

? • . · chste .... itzunE; dor rbeitagemeinscl t 
a. s etar1at der rb 1tsgem in cha en 

im nvernehmen mit der ressestell der 

un 

28.14-.1952. 

:t.r d beau.ftr 
rte1le1tung 
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Union d r utsoh 
· rz 1952 

1 v rte11 n sich n b 
v rb" e i ol : 

di 1.nzeln L d s-

1. 1.930 it • 17 z g. 17 g. • 
2. 17.lf.65 • 27'7 • 313 • • 36 bgg • 
3. 21.;43 • 171 263 • • 92 " 
4. • 36.432 • 442 59 " - 17 
5. 54.447 " 1.266 53<> • - 736 g. 
6. 32.335 • 369 260 • 1o9 " 

Ins 163.952 2.542 zu • 1.842 • • 700 Zugg • 
=·= ==:r.a=•=•=======•:in:=•===·==-· =·= •=== 

o. • 
"' urs -155 2.681 2.316 6.385 9.767 7.290 28.602 17,5 

352 1.9a5 2.227 6.055 a.939 8.859 28.417 17,3 
5o9 2.86J 2.a52 4.6o2 6.425 910 18.161 11,1 - 3•978 4.o5.5 4.350 5.634 4.5o4 22.521 13,7 
254 1.264 2.2.56 2.475 4.oo1 2.610 12.860 7,a 
159 61 765 1.085 2.429 566 . 5.618 3,4 
359 329 915 1.685 2.786 817 6. 91 4,2 
79 1.351 2.225 3.410 5.057 2.195 14.317 8,7 
63 2.4oo 3.732 6.385 9.4o9 4 • .576 26.565 16,3 

Insg s t: 1.930 17.465 21.343 36.432 54.447 32.335 163.952 100,0 
···=====··=====•=-=-=====--== == ====-•a=============•=••=======•==•=== 

Ufßli d. rtmß• 
263 1.679 2.373 4.280 7.515 4.240 20.350 12,4 
330 2.612 3.4.52 5.67 B.569 5.45<> 26.o87 15,3 
310 3el31 4.214 8.ooo 1o.422 6.835 33.112 20,2 

• "6 4.417 ,5.o23 a.510 12.048 7.tJ76 37.520 22,9 
• 13 3.199 3.954 6.4So 9.566 5.641 29.253 17,9 • 168 2.227 2.327 3.488 .327 3.093 17.630 1o,7 

Ins s t: 1.930 17.465 21.343 36.432 54.447 32.335 163.952 100,0 
--·--==•===~•==~======•===••==-••===•=====••======c==•======a=-•===s=• 

31.025 20. 06 99.590 60,6 
23.422 11.529 64.362 39,4 
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' 
, . 

Berlin '1'h - 1'.n.sge-
r1ngen a 

2 55 So 106 326 115 654-
1 2.5 21 S8 170 75 35o 
4 '6o 1o 22 74 12 182 

-.1 25 62 172 ...... 344-
2 28 7 15 eo 2o 152 

' • 2 3 2 'l 21 1 36 - 8 1o 8 22 5 53 
2 17 17 70 111 39 256 
4 40 2 94 290 58 515 

Insg s • 1? 2?7 2 1.266 369 2.~2 • 

-..-..--------------------------------·-=--···==·=-·=·-···=-··-==·---
en. 

.Arbeiter 5 19 64 83 52 26'/ 
A.Dg st llte 69 33 76 1o5 74 359 
Behörden S• 21 17 37 36 1 129 
Bauern - 36 3e 58 '° 226 
selbst. an • 3 9 24 28 23 20 107 

" u:tl. 1 15 13 11 17 2 .59 
freie Berufe 1 45 1o 14 33 ... 1o7 
ohn B ruf 1 42 42 78 lf.ll. 17 22'1-
auafrau 3 J1 6? 87 131 45 3611-

Insges t: 17 313 263 459 530 260 1.842 

--------------·=--=·-=··-·---··=-·•ir:nnm•---·-------=·-=··---------
~fgl& ~•r!!Qß der &stritte nach Jl!ruten1 
:Arbeit r 3 ,.. 12 IM- 63 14 170 
Angestellte 2 65 19 29 63 34- 212 

h~rdenan_.g. 1 8 16 19 11 63 
uern - 29 27 ""' 51 9 16o 

selbst. ctw. 3 7 17 17 19 12 75 
• Iautl. 1 4 6 7 -

t:r•i• rute - 45 5 11 - 65 
ohne ruf 1 2o 35 24 9 12? 

aW1tr uen 3 19 39 60 911- 12 22.'1 

Insgesamt: 14 a53 151 255 351 1o1 1.125 

--------------------------------------------=-------------=--------
.tat~l!deruns §!r l•uautn n nach ;mruten. 
J.rbe1tei- 2 53 42 1o1 316 115 629 
Angestellte 1 19 18 53 157 75 J23 
Beh r4enang. 3 ,., 7 ;I 5.5 12 151 

uern · - 38 ~ 170 411- 3Jo 
selbst. an.aw. 1 28 7 19 76 20 151 

utl. 1 3 2 2 21 1 ,0 
treie ra.f • - 6 1o 8 13 5 42 
ohne ruf 1 1 15 ? 110 ,9 251 

aus trauen ' 39 2lf. 91 290 58 So6 

Insges t: 13 257 11f.9 417 1.2o8 369 2.413 
------·--• ---·--•--•--••--••--••c•--••••---==•----••--•••--•---=-• 
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Berlin 

Zuzüge 4 
euautnabmen 13 

Ins es :t: 17 

dei: ~bßänß• n eh QEilnden: 
1 ~ 82 
1 14 29 

14 253 151 „ 1 

Insg sam°': 17 31.3 263 

Autel.1ederung na!h der Sohulb1ldu.ng 9 
o lkssohule 
ttelschul 

Höher Sohule 
Un1vers1t t 

Insgesamt: 

162 •2 
255 

4.59 

euautnahmen. 
!btl-ohsen rms•n 

58 -1.2oa 369 

1.266 369 

102 127 
59 32 

351 1o1 
18 . -

530 260 

54.447 32.3,5 
B rl1n 
Br ndenburg 

eolclenburg 
saohsen 

129 
2.4-13 

2.54-2 

52o 
177 

1.125 
2o 

1.842 

68.767 
1.930 

17.465 
21.343 
54.447 

16:5.952 

Autsl1ederWlß n oh der Orgap.1aat1onszµseh~r1gice1t 1 
D S 1 
l' 4 1 

D 1 
FD 

Insgesamt: 

780 7.34<> 
- 3.630 

320 2.012 
110 2.001 

1.210 

In -saohsen 
~ • 

SAO-Betr. - - 1 18 4o4 3 3 . 4o 2S 
VB - • 3 116 29 23 59 910 81 '8 431 233 
staatl •• 16 865 6o 163 2o37 285 163 3 98 767 
sohulgr. 1 206 30 8 42 360 123 46 930 250 
sana~.Betr. ' 225 37 16 34 520 35 16 112 141 

Insges8Jllt : 23 1412 177 1o? 316 4231 527 266 4611 1416 
--=------•----•••••••••••=••~•--••=••••••--•=•••••e••••••=••--••••••--
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Zus llung der 11nzelst 

erltn and. eolcl. oh.S.- Ittsge-
burs burg AEä· rin~ samt 

1tgl. (29.2.) 1.930 17.5o1 21.435 36.449 53.711 32.226 163.252 
Zugänge 17 277 171 442 1.266 369 2.51f.2 
Ab .. 17 313 263 459 530 260 .1.842 
bl ib Zug„ ge - - - 736 1o9 845 

bgänge - 36 92 17 145 
mit 1n Zug:· e - - - 700 

tgl. (31.:;. 1.930 17.465 21.343 36.432 ,54.447 32.335 163.952 
rt chafi n 1 1.962 1.690 1.9e7 2.169 1.988 9.797 

v.d.ODU erta:at 1 725 976 1.327 1.309 1.176 5.511f. 
nooh nicht rt t - 1. 23? 714 66o 860 a12 4.283 
Orts ppen ,0 466 794- 1.035 1.374 9 9 4.6o0 
stUtzpunkte 4 258 122 323 267 9~4 B "trie sgrl\Ppen. 23 176 107 316 527 ·266 1.4 5 

- - - „ ------
ill e einer zus nfass nder r1c i; der art 11 itung. 

1). ;; ;; der A,Fbe1t des Hau:p o~stan<jes..t 

r auptTo.st llld er c Uhi lt 17. rz ine itbe uoht 
Sitzung ab, in der die 1edensnote 1 r wjettm1on vom 1o. ·· z 
im tt lpunkt d r ört rung n stand. Otto uso e erinnert 
in eine gros an.gel en ter t daran, d ss er sohon v r dreis
sig Zahren im Preussischsn Landta e dafUr 1ngetr ten ist, das 
erh„ltn1s zl'rt.sch n dem grossen rus tso.nen und dem deutsch n Vol

ke so treundsoh ttl1ch ie möglioh zu gast lt n. iter r!nner
t Otto U3Chka an den Vertrag von apallo, der der Beginn deut
scher Unabh„ g1gke1 t nach dem raten el tkrieg g sen ist. Heute 
s 1 6S uns re Au:! ab , m.1 t der rtüokendeokung d Ostens und se 1-
ner l1llterstützung die deatsoh E1nhe1' wied r zu g innen. Diese 
:ufgabe b gr itt nr. Adenaue nicht und will 1e n1oht begr91t n. 

Otto usohke oharakteris! rte dann die in der ot vo 1o. •är-.& 
nied r~elegten arunds·tz rur einen 1 d nsY r~rag mit Deutsoh
land und stellte diese runds"'tze aen Pl··nen g genüb r, die tür 
estdeutsohl nd mit dom sogenannten neralv rtrag verbund n wel"-

den. Die ote vom 1o. · z z igt eine e1n.mal.1g ano :filr Ge-
amtd utsohl d aut. 

Im. schlus„ an d!e usfUhrungen von Otto uscllke behandelte 
sta tssekr t· Dr. Toeplitz insbesondere die Gl'und.s„tz d s Pots
dame Abko ens, der n rwirkl!ohung d1 o j~tnote vorsieht. -
Broaum:mn ( all ) eh rakteris 1ert di d utun.g der o 3 tnot 
tUr die ehulungsarbe1t d r t i. - ax etrin spr oh Ub r d1e 

a utung de. in oskau .tntang ril beginnend n rtsch ftskon
er nz. - Dedek ( aohsen) behand lte die Ui'g be der Landesver

bände, di sowJ tnote zu popularisier un .b riohtet über die 
tahrungen a s Land sverbana.es eh en, d r erst n Viert 1-

jahr 1952 2.000 neu 1tgl1 der e onnen hat. - cr1mmann (Arn
stad1i) be1·ioht te aus den runsen d s Lan sv rbandes Thü
ring n. - HUlebr d (l ssen) spr c i1 r ie "'beit do3 ga3aiil.t
d utschen land.irteahaf'tlich n b61tskre1ses und t llte unter 
grosser rkaomke1t d r orstandsm1tgl1eder grundaützl1cha 

rderung n ut, d1e aut l d 1.rtsoh lieh m Gebiet in Qesamt-
d utsohland naoh Auffassung der C U v rw1rkl1oht rd n rr. ssen. -
Victor sandm ( n ) beh lt d1 1 aoha.t'tl1oh und-

• - 5 ~ 
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·tz , ie 1n r ot d r · „rz ntwtck lt 
erden ; dies w1rtsohattl1oh n L 1ts tz so 1 n a1 fr i tf tung 

der d utsch n 1edeus irtsoha.f't sioh rst 11 n. - ~ u a ok (Pots-
dam.) kennzeiohne is llung d .ieut eh n Fr , a1e en .m„ -
h an d r .TJetunion uad den 1 den mit gros symp thie gegen-
über stohen. - Toepli s be~ dete die tsohli sung des Hauptvor-

t d • - Gerigk (Pot d .) l e 1n e1ter tschliessung vo , 
die ich g g n d n r1kan1soh n akteri nk ieg in Kore ndet. -

esn r ( Soh erin) sir aoh über die utgab n der Part 1arb 1t 1n den 
n· chaten on ten. • ascher (Berlin) gab 1nen grtahrun sberioht ttber 

1 e eise nao estd utsohl d • 
.Am 2.5. ··rz trat der Politisch .Aus ohus nach cl r 1nisterko?6renz 
z so.mmen • .Br bilde~e eine omm1ss1on, die sioh mit der ropag1erlm6 
und äuterung der SOwJetnota vom 10. "ärz bef s~ n soll. r ~ -
mission, di Ton Bn~h ( e1mar) geführt ird, geh· n die H r~en 

· ummler, • einton.z und Günter rth an. - j oiak beriohtete ber 
eine eise na~h Polen. - das treige ordene Volkskammer- dat 

:r.ruhner soll ax Jahn (Eibau) dem ·at1onalrat vorg schlagen rden. 
e vorsitzender d s F1nanzgerichts 1m tnisterium der nenzen will 

die CDU otto lCalb, z.zt. Oberrefe-ent bei d r Lan es- nanz-Direkti
on Thüring n, ell{Pte!llen. 
H1ns1ohtl1oh der euausstellung von 1tgl1edsbüohern st~ t d•r Fo-
11t1s~h ussohusa zu, dass d1 tgliedsaus eise mit e1m1le-un.
tersoh 1rt r~ehan werd n. - n Kreissekretären der CDU soll un
tersagt werden, sioh mit de~ r tvert 1d1gmg vo. itgli dem der 
Partei zu beschatt1 en. 

a) Landaaverband D•rlin. 
A'lB d n Bar1ohten ?JD.d naoh den Informationen ist toatzuntellen, 
de.s cl;s. „ t gli dar dos Landesve:-bandes B rl 1n in „be 1egend9ll 
aase zu der o11t1k des Land svGrbe.ndee Berlin und d r Hauptpo.i-

t il13i"tung stehen. Die ote d r ,.. VTj ttm1on tand ebenso bei allan 
it liedern ein n grossen Anklang, und e~ ergaban sich zahlreioh• 

postt1Te Diskussionen. Di ·b 1t ds ·Landes er·b ndes Berl könn-
te - wie ao.hOn immer Zlllll ausdruck ebr~oht WUI do - nooh verb s
sert una gest 1g rt w rden, nn lJ1Em in den Kreisverbfulden Xrais
ges chä:f'tsstell t h uptamtlichen Krätten bes tzen rde. 

) Le.ndosverband JFandenburs, 
nurch 41 e1sparteitage h t d1 rbeit in den eiave~bänden 
z eitellos in iteren grossen u:rtriob erha:!.ten. kam nur 
d auf an und wird auoh in der Zukunft ine der auptautgaben so1n1 
dass den i.gli dar.n 1rk11ohe ufg ben G s llt ,erden. sohw1e-
1gkeit~n b 1 der n-....rchtühru..1~ ko!lmlend r Kr sta ungen wir ee 

autgrund der g samten s1tuat1ou 1m ais eb1et 1n den ICre1sen 
s1n-e:Hberg und Luckau geben. In apr mbe g 1 st e inm.al die unverhäl t
nismäs~ig kleine Zahl er 1tgliedsr und ein n1aht a~be1tander 
Kraisvorstan dntilr d1 Ursache. Vom Landesaekretar1at aua wird 
ort eir. me rt·giger insatz durchgeführt. 

Das be ti.mMende politische Et" 1gnis 1m onat ärz, naoh dem sich 
le utga.ben innerhalb unserer rte1 usriohteten, U.1e tlbor-

reiohung der Note der sowJetun1on mit dEW vor·sohlag ZUDl A.b ohlus 
eines Fried nsvertrag s m:i"t utaohla.nd ie atm · ohte, In kür
z,., tetr Zeit ar die arte1 .ut die ularisierun wid V · · 1tung 
di ses nt cheid nden hrittea eingestellt und die r is~orstän
de der CDU im Lande Brandenburg nahmen alle in o:f'ort e m u 4 ~e-
nen sondersitzung n de.zu 11 un b n ihr freudige Zu t:lm-
mung. _ 6 -
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tglled r des L desvorst d s und d s Land ssekretar1 ts 
oh n 1n ötf ntlioh n vera un n und un un n. 

n Orts- und triebs rupp n li f'en in sse Zahl von t-
ohli ssungen in. 

In t d fand 15,3, eine J'Unktionä.r ont renz d L d sTer-
b d st tt. 

reite in der oht naoh kannt erd n d r · 
der J tunion wurden vo Land saekretar1at 
lini n tür die Kr isv rb ·· de aus arbei t t und deren argen 
duroh urier den 1av rbänden zu st llt. Eine gl iahe ohn 11• 
und wnt ss nd beit rde in den eisv rbänden g 1 1 t t. -
l 1n 1n Templin urden 1o Mtentl1che Versamml en mit C'~-lJ-
r nt n durohg ~rl. 

o) Landesv band e klenburs, 
Im ttel:puJL)t't uns rer politischen u.fkl: ungsar e1 t stand und taht 
d1 so J t1sohe 1ed nsnote. e hat 1D'lter den CD itgliedern in 
eokl nburg grosse ude und 1 e egun usgelö t, nas 1rd 

duroh zahllose Stellungnahmen aus allen Kr 1s n d r P ei b •1 sen. 
erst Parie1gl1ederung hat die triebsgruppe der aesellsch 

beim L dessekretar1 t t llung genommen, nsere Zeitung hat di s 
gun gut ertasst und unterstützt. ooh n1 bei politisch n 

t1onen d s 1ed n l rs g b s in d rart tar tr udige 
nans. ooh nie so n1g bleh.D.ung. kann s gen, d s die o 

ehme1t tr ud1g dahi t r steht und di k:l ine 1l1derhe1t zurilo - · 
halt nd i , und d ss es G ge tmmen so gut i nicht gibt. aa 
darf uns nioht d zu verleiten, anzunehm n, d s es einen politi
aoh n 'O'D.versta.nd mehr g··be und die t 1ndl1ohen Gegenmassnahm n 
üb rhaupt keine 1rkung ehr h"tten. na kommt in inzeln n r u-

nten e a folgend r z usdruok: 
, D1• skussion b r die Oder- nze ko t :led r 

2. 

st er ut in der rm, dass t, lch s denn die 1n 
Potsdam testges tzten Gr nzen ei n. b 1 ist v1ell iaht zu b -

oht n, d s die iskussion n i al einen ehr sachlich g -
führt rd n. ann bsioht ein, l" t ab r uch v1111oh 
folgende alys 

a) tJnaerer Autkl„ ung ist es gelungen, viele viele ensoh n 
TOn der lg r1oht1gke1* d r 1edensgrenze zu üb rz ugen, 

) die ohliohk 1t, das tge nkommen, der st und die 
Qründliohk it 1n der g zen tmosph re der ed nanot be-
•1nctruokt all o sehr d s sioh dieses uoh ut den 1 
d r Diskussion us 1rkt. 

o) Zs gibt ehrliohe Laut , und d1 ersoh int uns ioht1g 
deshal , w 11 1n der :rr1e4ensnote die Od r- e1sse nioht 
dir kt erw· t 1 t, glaub n, das da irgend e s 1rg nd 
e1Dmal m6 lioh ist. l!:B w··r zu b d nken, ob es ger de d s
halb t 1soh richtig 1 t, dass der ol1t1 ohe s ohusa 
1n s inem utrut zum d utsoh-polnisohen undsoh n t 
einen besonderen 11 g br uoht und die Oder/ eis e b n-
t ls n1aht genannt hat. Ein lJDtersohiedl1ohkeit 1 er 

ument t1on ist gerade in diesem Punkt vt 11 ioht n1oht 
r1oht1g. nn b 1 allen deren Organis t1onan t ht die 

1edensgr ze n oh 1 vor ittelpunkt d r .Argum nta-
t1on. 

gum nt 1bt es in r 1chtungl d ss s , arum 
samtdeut ohen ahlen in d n H nt rgrund gerüokt? Di -

ent t1on n ind schon provo torisoh r in Inhalt tmd 

- 7 -
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iste uoh Ton. 
p ation n ird auoh teil is in die b tt 

n. 1er ist di gumentation der utkl · r der t1o-
nt s hr untersoh1edl1oh. 

A~~~nnente t uoh•n einheitlich in l n eilen d s de aut. 
sonderhe1ten h b n 1r nicht t stge tellt. 

In d r innerp te111ohen Diskussion kommt is en z kuzz. e1 
unseren tt 1ed rn ist ein ·zu b tont ohr1stl1eh r Ton 1m llg -
mein n nicht beliebt. 1r tis n s lern 11 1 konkr t r zu 8tJD19ll• 
tieren, 1n rb1ndung 1 t d r r • - oh6pt nd us d .Alltag -
leben! 
Uber die internationale ol1t1k und die ltpol1t1sohe 
unseren lt liedern 1m. allgemeinen reiohlioh n1g d1sk tiert. n 
'1'J'P d s ensohenp der die eltpol1t1sohen roblem si ht, tind t 
man zu selten. 1r glauben, dass das an einer oft zu enge11 un4 
k pagn.emässi en Agitation liegt. 1e ussen,politisoh n mmenta
r unse~r Zeitungen müssen besser erd n, obwohl uns re 
Ze1 •hier t 11 eise ein br uohbare 1v au h·lt. b 1 
sere 1tgl1eder er d einer gumentat1on d1 uoh us der w lt
pol1t1soh n 1tu t1on sohöptt, ehr zug„n 1oh und begre1ten 
r a ~ diese eise d1 ärke und die aub r eit des unter -
rung der J tunion steh nden r.r1edensl g rs s hr gut. Also her-
ue aus d r ge der Kampagnel 

4) andesYerband aaohsen-Anhalt. 
sergn~hnl1oh stark war der nsatz aller FU!lktion„r 

d sverban.des 1m ärz. Die erreich d r ot 
und der iedensvertrags ntwurt urd n mit len nur verfügbar 
titeln propea1ert. r ve e1s n 1n die em Zusamm hang aut un-

sre sonderberiohte. Bine uaserordentliohe Kreis ekr t·rt gang 
vrurde e1nbe n, um den g torderten nsatz ler Kr 1sver linde 
zu garant1er n. konnte festgestellt werden, dass tast alle 
~1sverb· de sohnell auf' d n politischen sohr1tt der so j tunion 
r agiert n und ussergewllhnliohe ropagand t„t1gke1t entt t ten. 
Die immung unserer 1tglied r - ie überhaupt der valkeruns 
in ohsen-Anh t - urde durch dieses pol1t1sohe 1gn1a wieder 
einmal hottn sTOll gehoben. Trotz anoh r denken. .h1ns1ahtl1oh 
einige Pl1Xlk' des iedensvenrags- twurtes ( t1onale 1t
kratte - err1tor1um. •er die allg mein 1.mmung pos1t1Y zu d r 
ote. nas ekanntwel'den der twort der estm. · ohte allerdings hat 
iederum ein s1 ieren zur Folge. 1e allgem in aus d n Kreisen 

beriohtet 1l'd 1 hat ine verst 'rkte ersammlun welle der tio-
nalen :rront berhaupt keinen Erfolg. D1 ers en sind els' 
nur sehr oh ach besuoh•, oft stehen unsere ef renten vor völ-
lig leeren en. BS muss unbed t beim ationalrat anger er-

en, weniger aber besser orbereit te Veranstaltungen durohZutßh
ren. J)Uroh die elzahl der rsemmlungen und der 1elzahl der 
pol1,1sohen a"tze ist eine üdu.ng 1 etreten 1 die zur 1'olge 
hat, d s s lbst bisher gut arbeitende J'Unktion·re aller rte1en 
yenwelt ln und sich zurüokz1 hen. 
Der esuch der lahreshaupivers un en 1 d r Ortsgruppen und 

eisTerb·· de, 1m rz ist s gut zu bezeichnen. Die dort zm 
usdruok ekomm.ene all.gemeine politisch 1mmung deokt sioh it 

der gemeinen immung in d r eT6lkerung, t der zus··tzliohen 
klaren rderung unserer t lieder, d as uns r Z 1t en - • 

eli:l die s thaltung d r Partei - sich ko pro isaloa ohrist 
lioher oh• und christlichen dankengut bed1 nt. Z de 111-
P rto chrittliohe b r n ird entsohi en bg lehnt. 1 

-
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terner verlangt, da s unsere us 1nanders tzung mit 
ohl1ch ge:führt r d, ohne die so o:rt üblichen so 

ut irg nd elohe tl1ohen Politiker. ine solche pol1t1 
pe.g d würde ioh ß genteil1g us irken. D be 1 mus 
lioh festgestellt rden, d s unsero it 1 dor zum 
genden eil ufgeso loseen gegenüber den Z1 len 
DD gegenübersteht und duroh us di beichten 
r18.11s1t oh n ··ohte erkennt. 

e) Landesverban 
Eine ichtige Autgabe d. • durch die Po pularisi rüng er 1 -
densnot der ·so 3etun1on gegeben. r hab n chon unt r Punkt II 
des eriohtes ges gt, dass die CDU sich an dieser von a r ationa-
1 n Front una den 1 1edensk0m1te 8 getragenen u gab n aller t"rk
stens beteiligte. muss t st stellt rd n, . dass die völker
ung ut die iedensnote der jetunion sehr st r eagiert hat 1 
dass ich sehr ernsthafte 1skuss1onon darum erg b n. Im 1ttel~ 
punk1; der Ausspr oh n tand n üb rall, d s g ht us d n Berichten 
der eisv rbända h rvor, die milit' risoh n L 1ts"tze und der 
Punkt, das rr1tor1 utaohlands b tr ffend. In ite völker-
ungekre1se ist durch d n pt gegen die emilitarisierung in est-
deutschland d r danke des azifismus getr en ord n, o dass 
sehr ernsthafte usspr ohen über d n Unterschied einer em1l1tar1-
sierung 1n std utschl d und d r ag r Zuln sung eigener na
tional r reitkr"tte in 1n m von esatzungen trei n eutsohl d 
utgeze1 erden musst • h t sich aber g zei t, d ss doch ein 

erheblicher Teil d r e1ngeset~ten eferent n es verstanden hat, 1n 
den uespraoh n so klärend zu wirken, dass die völkerung en ert 
d r Le1ts:·tze tür ein n J.i"ri densvertr erkennt. Durch die Qross-
erba-Aktion und die innerparteilichen en ist z eif lloa in ei-

nem Teil unserer re1sverb„ de z.zt. eine ver.,.tärkte ivit„t qnd 
uoh eine stärkere Aufgeschlossenheit unserer it 1eder zu den 

politischen Geaohehni sen erreicht orden. bei t·uachon ir un 
n· cht darüber hinweg, dass es bestimmte Gebiete gibt, in d nen es 
noch sehr gründlicher utklärungsarbe1~ bednrt, d n ohristliohen 
Bev6lkerungsteil den Einf'lüsaen negativ 1rkender r„ :rte zu ent
ziehen und sie für die itarbeit Blll ld'b u eines neu n utsahland 
zu gewinnen. Die Analysen verschiedener Kreisverb„ de zeigen, dass 
es notiV ndig ist, hlosstolgerungen aus der Kritik, di an V rvral
tung, Parteien, Organisationen usw. geübt ird, zu ziehen. Sie zei
gen b r uoh, dass es eiterhin notw ndig ist, die erbesserung 
unserer Lebensl e durch Herabsetzung der r ise, durch st'rkere 
Bereitstellung von ar n us • herboizuführ n. 1rd unseres -
achtens zu wenig u:t" die 1rk:Un en der gumentation der Zeitungen 
und massgebender egierungsstellen bei der Popul r1s1 rung unserer 
Erfolg 1n der evöl erung geachtet. 

t) Landesverband Thüringen, 

In säm:tliohen Einheiten der Partei steht die ote der egierung der 
UdSSR mit dem m:>,twurt von Grtmdlagen ,tür einen Fl'ied nsv rtrag mi't 
neutschland im ordergrund der Behandlung durch eferat und s
spraohe. ach der Spannung, die durch die ote der D an die 4 Be
satzungs:mäohte und duroh die alleini e twor1; der so jetunion ent
standen ar, ist es ie ein betr 1endes utat n durch die lhen 
unserer 1tglieder egangen, als der neue Friedensschritt der Uds 
bekannt urde. ld stellten s1oh aber uch hier 1ed r 1skuss1-
onsansatzpunkte ein, so die Frage der n tione.len reitkr„tte und 
des Territoriums, die zu vielen und um:f' ssenden usspr oben führ
ten. Hierbei e e1es sich, dass unser iedenskampt, der sioh ins
besondere gegen die em111t risierung und die Kriegs eta.hr 
aten richtet , unse 1tgl1eder zu it irk nden ge onnen hat. • 

- 9 -
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urch ab r n und müas n nun 
treitkr„tte k in• 

i d ns rin en 

r 1t ied r, sond l-
dr1ngl.1oher di Fr d r 
estm'ohte an die r-

,in hrliches fühl d r Dankbark 1 t flir d 1e so mi" 
dem 1a ensvertr gs-»itwurt ihre gea t bi her1g U t rst''tzung 
des de t chen volk s krönt, best t d1 altung unserer 
und testi ie Zuv ra1cht, d s 1ne tri dliche L5 ung des deut-

oh roble herb 1g führt 1rd. Damit 1c 
na e am politischen L b n der art 1 un 

utsch n mokr ti c n publik st··rker. 
enst d\ berichtet von e inem 1 b ndig r n 

glie r den g n Tts ufg b~n. 

1e soh"ft1gung m1 t d n eissen r Th s n in :f'erat n, u spra
chen und hulungs-veranstal t en bind t uns r Freunde n 1e 
artet und verpflichtet sie us eigenem trieb zu immer ernst at-

t r m 1 1rk n an den utg ben, die d r artei est llt sind. 
•eh erpunkte für di n· c st z 1t sind d1 -etsv b~ de sa teld 

und oohleiz. 
•'lrz wurde im reiss kr tari t Altenburg eine seminaristische e

ratun durohget· rt und r te stellt, d s dort ein gute Part 1ar-
e1t g leist t 1rd. 

Die Jahresh uptvers en, d1 ist bei ut m suoh durchge-
führt erden und sich arbe1tsf'h1 und ~rbeita illig orst'nde 
w·· l n, röf'tnen stal'ke uss1cht n 't„r di 'ttigung unser r g sam
ten Org n1sat1on und s rer b 1t. 

3). &us der trbeit d r .Al'beitsgemeinsohafte~ 
Im riohtsmonat raten die b 1tsgema1nsoha.ften ' sun.dheitsw -
sen" und •sta tl1che ve tung" zu Arbeitstagunnen zus en. 
Die Arbe1tsg mw1nsohatt "Gestmdheitswesen" betas ta sich eingehend 
1t en d r Jug ndgesundheitstilrsor a und d r er usg be eines 

Gesundheitsbuch s tUr 1ucendl1ch • .Als z e1t r et der T sord-
nung d die nurohtührungsb st immung zum 11 es ter- und 

ndersoh tz-Gesetzee und die echte der :rr u beh d lt. ur trag 
der aoz1elpolit1ech n itsgem ins,hatt s L nd sv rbß.Ildes aoh
sen-.Anhalt befasste ioh die rbe1tsgem 1n oh t ut dieser Sitzung 
auoh mit der praga der Bekämpfung der Krebskrankheiten. tspre
ohende Vorschläge urden dar Parteileitung unterbreitet. 
Zu Beginn der Sitzung de~ beitsgemeinsohatt atliohe 
tung" g b Un1ons:t'r und setr1n in Vertretung des ner ls kr t„ra 

inen omment r zur politisch n Lage. ana.eh spr eh 1. lls Bert1-
n tt1, Direktorin der utsohen otenbanlc Potsd , ilb er d s 'l'b.f3IM.: 
• s bedeutet der suoh der utschen e tun s-Akadem1e für un-
sere tarbe1ter 1n st a.t und rtscha.f't?• us d r 1 kussion her
aus de die P t 1le1t die 1tt eer1cht t, d · r rge zu 
tragen, d 1 s mehr Unionsfr unde als b1 her d1e DV: uohen, und. daB 
Ton dar P teil :ltung lies unternomm n wir , um d n 1oht1 en in-
satz der rte1treunde naoh d m such r rJV~ zu ährleist n. 
Als iohtigster Punkt d r T gesordnun urde die z ntr isi rung 
der erwaltung 1 den Großst'dten behand lt. tsp ohende orsohl·
ge .urden der art 1le1tun unt rbr itet. uaserdem t sst aioh 

- 1o -
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10 1 • i 19 2. 

r 1 tio 
r 

und T„tt it b rtoht 
1 1952. 

1 Chr1 tlioh 
bl1k z lt n 

io 
0 31. 

Si vert 11 ich n bat 
d v r „nd 1 tol : 

n zu- un 

1. LV-
2. " 
3. " 

• n 
5. 

• 

In 

" tr 1 

• 

1.945 
17.721 
21.213 
37. 72 
54.621 
32.608 

165.1 

158 2.-683 
355 1.955 
514 2.972 - 4.<>46 

- 2S3 1.2s7 

1tgl. 

" 
" " 
ff 

" 

16o .594 
3 371 

1 1.4oo 
66 2.413 

ut oh n mo t 1 h n e u-
19ß2 

2 z 
233 " 
209 " 
652 " 
353 " 
41 " 

6.575 
6.218 
4.442 
4.47 
2.51 
1.055 
1.635 
3.580 

.571 

u 

• 

9.975 
9.014 
6.126 
5.553 
3.960 
2.290 
2. 
5.300 
9.657 

1 1 z ln n L -

1 
63 

341 
333 
96 

311 

u-
rin 
7.4<>0 

" " 
" 
ff 

" 

n 

0.905 
29.141 
2 .558 

9o 5 17.748 
4.522 22. 2 
2.591 12.763 

554 5.432 
827 6.775 

2.292 14.941 
4.612 26.796 

z 
" 

-17,6 
17,3 
1o,7 
13,0 
7,7 
3,3 
lf.,2 
9,1 

1 ,2 

Insg s t: 1.945 17.721 21.213 37.072 54-.621 32·. 165.180 100,0 
----•••••••••---••••••••---•••••••--------••••--••••--••••••c•••••••--

t: iede 
265 1.712 2.424 4.46o 7.621 4.452 20.934 

• 335 2.620 3.461 5.7 5 .6o2 5.6<>4 26.4o7 
314 3.397 4.189 7e'99o 10.533 s.921 33.334 

• 4'18 4.499 4.97 • 12.090 6.9o3 37.759 
415 3.269 3. o4. 6.490 .541 5.6 29.227 

• 1 2.234 2.265 3•499 6.234 3.120 17.52 

In es ta 1.945 17.721 21.213 37.072 :54.621· 32.608 165.18 
···-···········--·····--········=--------------=----······--- •==•:a=mmaa 

uen. 

············-----···-=----···=····-----------···====·· ···------------
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6 199 534 
29 92 330 
13 44 11 
41 45 195 - ·12 25 73 - 1o 11 39 - 5 '1 52 
1 . 87 235 

2 3 1,9 317 
26 233 2o9 6 2 153 412 1. es 

- 3' 31 3 73 233 
26 ". 52 132 6'7 2 0 

t. 1 33 34 9 1olf. 
1o 75 54 2.5 32 19 

1 . 2 29 39 3 38 139 - 3 9 38 16 1o 7 
2 - 11 12 27 4 56 
4 7 lf.3 42 39 23 158 - 13 98 32 110 55 30 

Ins s :t z 16 63 341 · 333 496 . 311 1.560 
··------... =-·-== •i:a:s ·=·===•==·=·=-- ·====·==-== =•=•===•••====a••• 

• 
17 58 '' 1.58 
24 6 37 162 
12 11 3 39 
22 19 11 2 
32 17 1 0 e 1 42 13 72 

tr 1 - 21 7 1 33 
2 3 12 25 · 15 76 
1 3 14 6 44 1 2 

15 33 133 196 322 1 884 
····=···-=•••=r.m=•=-•m::s====·======ca9-==·==-···=·===··====-===-===··· 

en naoh Jl!.ruf'en 
68 52 185 89 106 .5o2 
27 1 ,,.. 94 281 
12 1o 38 11 12 87 
4o 32 lf.3 21 174 - 11 ' 25 14 17 7o - 1o 1 12 14 · 2 39 

-10 9 15 43 
18 17 83 23 7o 211 
34 21 15<> SB 50 315 

n g t: 12 225 158 630 293 4o4 1.722 
- --·-=·== -------······=··------------·-·==·==·--=-===·-----------
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,iUf'g11ed rim.s 

Be l 

azü 14 
uautnahm: n 12 225 

Insg a t: 26 209 
===··-===-==== ==· =-=-==== ·==2=-= 

e naoh 
17 1 3 
11 21 
33 133 

2 14 

üi gesamt• 16 . 63 341 

ohulbUd • 

Inaee amt: 

sge-
'samt 

163 
293 4b4 1.722 - „ 

65 ,;,3 412 1.e 5 
====a==:===~======~======~==-

87 
So 

19 

333 

23.606 
7.499 
4.498 
1.469 

69 
322 

21 

496 

41.251 
5.~79 
6.109 
1.aa2 

92 
·32 183 
1 5 84 

2 .„ 29 

311 1.56o 

23.932 
3.575 
3,051 
2.o!)o 

37.072 5'1-.621 ~2.606 
+ rlin 

124.301 
1.945 

17.721 
21.213 

.f. ran nbur 

.J. 1 oklenbur 

„ 
165.180 

-~~•=•=••D========•--=•;=saa=====-========•e•==~=•===•=o==:========-

Insges t: 

AG- etr. -
" ·J 

ae.tl •• 16 
ohulgr. 1 

aonst.B. J 

320 
110 

1.216 

- 2 
116 32 
865 
206 32 
225 52 

17 
157 
457 
83 

:346 

tionszu eit. 

• - 17 351 1 · 3 40 
23 73 1o57 99 lJ.o "' .56 14o 1943 27; 164 311 
7 41 410 128 '+7 ml 14 61 47 15 

Ins
samb 
. ! • 

Insg s.: 23 1412 202 1o6o 100 319 4379 550 269 4650 1463 1 

- 4 -



rf. 
t. 

- 4 -

- 132 
. „ ... „ 

1. .5 17.721 21.213 3?.621 
4 2.o4o 1.690 1.9 7 
1 734 976 1.30 2 
- 1.306 714 5 

3o 472 794- 1.016 
4 2.53 122 317 

23 202 100 319 

............. „ „ 

.Allg ein r zusammen:.tasa rioht d r art U tung. 

1). Aus d r A.rbeit des Hauptvorstandes. 
Der Polit1soh Aussohus n in sein r itzuns vo 6.5. in Ent-
ohli ung zwn. all Oberg br an wid b schloss, die Ortsg ppen 

anzu iee , di »itschliasaung in ihr r nächsten ·tgl1 dervarsa -
lung g sordnungspunkt zu bahand ln. Hinblick aat di L n-
d part 1t e wurde ein sohluss üb r die . st tung da Land s-
vorstän et si, dar stimmungen der euen tzung vorwe immt. 
Eine vorlag der .Arbeitsg einsoh.att z1 politik1 die dem 1ni• 
ste i tur beit vorgel gt e~d n,soll, urd gutgahaiaaen. Zwn 
vorsitzenden d r A.rbeitsgemeinsoa t wuraa err oh g ~ählt. 

' In d r 1 zun vom 13.5., die m N1edern uendo t durchg t· rt wur-
d , best'"tigte r liti ehe Auss hns i.ne An.zahl von Beschlüsse 
d r „evia1onskommiss1on. Inab sonder 1rd d n itgli d rn de Zo -
tr 1 n viaionsko iss1 n zuT Ptlioht gemacht, di sohuldenent
wioklung der Kr isverb·· d noch tntenaiver s b1 h r zu überw -
oh n. 1ter soll n die 1 verbänd utgetord rt rd n, di 
])Urchi'ührung des sohluss über d n Pfliohtbez von "Unio teilt 
mit" zu b t""tigen. rToit -r esohüi'tigt ioh c1 r oliti~ch Aus
schuss mit der or'b reitung d L d parteitagas Br d nbur Wld 
hiess di andidat'J.r d Union :rroundes '"'auer t'Ur d n Posten als 
1. Land avo sitzen er gut- vorsohläge da n raisa atari t z.ur 
va1·st ·rkWl.ß dfir chs eit in der Partei ur n atifgrund der Er• 
fahrun en on Ober~ b. a utgeheissen. r Folit1sch u so a 
f at ei„ Protest taohliaasung segen di s n r utt t • 
wurd in Ko iasion g bildet, di den :?rag nkomple „ ationale 
stiei k:!'äft n diskutier n soll. Minist r. st idl g b ein n Berioht 
U.be:i:' ein Teilnahm. an den ver sta:Ltung n aus Anlass es Tag s· 
der efr iUhg in Prag. 

und 
erband unt r sorgtäl.tig 
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· d :rungen z 

dobüehar wur 
t ttung d 

oli~iaoh ussohu 

ie 

der 

2). A.Us der Afbe1t e. 

} 

i vo t„ de ( uwahl) d bi -
jatz soho io tbt:U~ -

issG,da l tz en Zeit, 
nt r den Gener kri ga

n l r een, onnt uroh di 
der Sowj tunion und durch di9 

1 polttieoh Klar tellung U!lter 
un uroh führt erden• 

s politisoh a Schi;ferpunkt ebi t im L d sverb d Berlin ist 
C iav rband i dr1oh h 1n zurzeit zu beez ichn , da e un 
jetzt noch nicht möglich ar, dort einen n uen vorstand ord-
g ä zu ·· an. Durch die """ex tützun de Lande vo . st n-

un a. L des ekr ii„rs sowi durch di te Zusa.ram narb 1 
t igen Unionarr. und n us dem Krei v rb d 1ed 1oh ha1n, 

duroh d n abb ruton ' reis oraitz nden in 1hrer t-
a~b 1t nioht zur Geltung komen, bar jetzt i dar tiv ai h ein
g sohaltet h ben, w rd n in dan näohsten gon diese ein n neuen 

isvorstand. w·· an. 

b) Landesverband saohsen-A!lh.alt. 

ma ein. 
eaenheit 
itY. • 

o j atun.ion an di estnf:i oht wurde in 
diskutiert. 

endgülti 
aohs it innerh b 
e vo tari.ds 1 tzungm 



c) 

it ied d 

Der 

0 
ß. 

Di 
un4 r 

- 6 •, 

d r • 

e . 

-

nden dn r, in, 
der e 1er 

n 

aohütt run en er ges tdeutaohen 

im allgemein n vertrauen voll ut d1 
Ir Part 1. 1 Uberzeugung, d as 1ne 

rb 1-t 
t in-
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oh e11PUD.kt unserer Ar it s1n zurz 
kationsl1ni • r·t tut 

t 1e der 

emar
eben o 

in in r Sitzung im ··11. 

aohverhal. 
Mai haben im o.llgem inen 1 t 

e) L ideaverband sac sen. 

duroh e:t'fj.hrt wi 
_n den. .rosa n 

tt n rl 'lit genommen un 
rt iliohe b it g -

teitag ThUrlngena, 
lind all Kräfte der Union 

at1on8.len utgab n zusem-

Zur politi chen Situation verwei n ir auf' 1e im Laute d o ts 
und erst vor en1gen Tagen gegebenen riohte 'ber die bgel ute
nen reisp teitage und die Stimmung er B tillcerung im Hin liolc 
auf di• nEtueste polii;isahe 1ntwi kluns. ohdem di >.ussprao en der 
1tgl1e er der Landaal itung mit den Kreisvorständen zum grOeaten 

11:~1 dw: o etührt sind, kann ge agt w rden, dass bis auf enige A.Us
nahm&n die Kreisvoratfulds nach :!ng hen en i kussionen Verständnis 
tür di notwendigen as en d r R gierung d r DD zur Sioheruns 
unserer demo rati~ohen :n:rrungensohatton ntgegen bringen. 1ese Bin
sioht begr-Undet sioh bei den maaageb ndcn FUnL-t1onär n der Kr i•-
verbände und einem 11 d r rts ruppen.funktion„re auf d ertr uen, 
das sie der Parteileitung der ODU entgegenbringen. wird in de 
A.Ussprachen immer iedei betont, dass man erwartet, dass di arte1-
le1tung 1oh der ohwere de~ Verantwortung in diefteT ituation be-

usst ist und ihre tscheidungon uch in aer kommenden Zeit o fäl-
len muss 1 dass sie v n e.llen ~ion ren l\er Pa ei m1 t verantwor-
tet werden kö n n. · R ird ooh sehr ernnthatter Aue pr ohen mit den 
1t 1 dern bedürfen, um wen1geten" 1nen 60 er n T 11 n.nserer 

Unions:f'reu:i.de filr die heute not'llend1 ;> n polit1 ohf>n teoh idungen. 
reif zu ohen. 

f) L d :lVerbend BJ'Mdenhurg, . 
Dia Xreiav r ände haben im Partelatif'gebot eins Akt1v1t~t entwickelt, 
wi sie 1m L des ·erbend Brandenburg kaum zu v rzeiohnen war. 
gU t jetzt, io gemaohten folge auszunutz n und weit 9r au.ezuba.u n. 
D1 l'ür den on t Juni eplant n Akt1vt ~ an in den einzelnen 
1Cre1SV' rb den erden aohlü.s fas~en, die e w iter Festigung 
und ärkung unseres Land sTerbande zur 1 haben. 
Der ar it 'kann in s ine or is tori ohen .bl u1' s r gut 
bez 1chnot erden. sein polit1sohes ebni 1 t betr1ed1 nd. D r 
L dasvoratand und da.s L de s la" tai-1 t erd n us d rn A 1 ut des 
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3). AU er .Al"b•it der ,Albeitssemeinsohatt n. 
Im rioht•on t tr ten die .Arb its m in chatt "Lehrer d Br-
z1 her• und "L d- und r twil"tsohatt" zu 8.IIDlmn 
In der gbeits insohaf"t "L hrer und ErZieh r" b rioht t nr. 
neaozylc über die :BE' e ni se der An ohlus an di Si tzuns 3o. 7. 
·~ n Vi rhandl en. 

Z Plct. 2) d r Tage aordn g b irth einen 
an den Hoohsohul n und st 11 t dabei t st, dass d1 
der Stpendien:tre.g d n von der CDU b r its vor 2 1 
vorsohl g n ent sprioht. 
Dran na ohl 1 a s n nallm Dr. OQ'lc stell zu d n 
1e Gesohiohtabüoh rund.behandelte die vorsohl'ge 

ü r die Lage 
j tzig egl.un.g 
ren g achten 

b de d nburg und saohsen. Es wurde besohlo n, reioh ei
nes ~eden Land sverb des zw 1 rbeit r inzusetz ni die utcund 
ihr r taohlioh n J,;r'be1t utzeigen k6nn n, lohe stel en d r neuen 

s hiohtabüoh r vom ohri tlioh n standpunkt us be t det .werde 
üs en. 

In inem weiter n unkt rd über d1 Zul ssung zu d n Ob 
diskutiert und te tgest llt, d s die tahrun n 1n di s 

Unst1 er sind als in d v rgang n n J'a.hren. 
Uber die 1n Pkt. 5) d r T. s ung b handelt .Alt r ver or 
der Intell ena g Dl'· nesoz1Jc 1nen erioht über 1• 
n1 teri tar Volksbildung und in zen und B(1ro de 

u ohusse getührt V l'b dlun en. 
ner Yo tlturret t vorg 1 gt twurt v n Riohtlln1 
t beir te rd duro ar 1 tet und in 1n1 Punkt n r 
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Allgemeiner zusammenfassender Bericht der Parteileitung. 
====~========~========================~================= 

1). Aus der Arbeit des Hauptvorstandes. 

In der Sitzung des Politischen Ausschusses vom 8. Juli berichte
te Generalsekretär Götting über die Tagung des Weltfriedensrates 
und den Besuch zahlreicher Friedensfreunde im Hause der Partei
leitung. Otto Nuschke berichtete über die bedeutsame Sitzung 
des Demokratischen Blocks vom 1.1., auf der insbesondere die De
mokratisierung der Verwaltung behandelt worden ist. Der Politi
sche Ausschuss beschloss, die Unionsfreunde Victor Sandmann (Je
na), Prof. Johannes Ernst Köhler (Weimar) und Prof. Dr.-Dr. Joa
chim H. Schultze (Jena) als Kandidaten für einen Nationalpreis 
vorzuschlagen. 
Am 15.7. berichtete Otto Nuschke dem Politischen Ausschuss über 
die II. Parteikonferenz der SED. Auf Vorschlag von Götting wur
de eine Redaktionskommission zur Ausarbeitung einer grundsätzli
chen Entschliessung zum Beschluss der II. Parteikonferenz der 
SED gebildet. An der Aussprache beteiligten sich die Herren Toep
li tz, Lobedanz, Wujciak und Bach. Auf Vorschlag von Ganter-Gil
mans wurde der Hauptvorstand für 22. Juli einberufen, um zu den 
Beschlüssen der II. Parteikonferenz der SED Stellung zu nehmen. 
Am 22.7. trat der Politische Ausschuss vor Beginn der Hauptvor
standssitzung zusammen und billigte die von Generalsekretär Göt
ting begründeten Vorschläge für die Besetzung der Ämter der neu
en Bezirksvorsitzenden. Im Anschluss daran ga~en die Landesvor
sitzenden einen Überblick über den Verlauf derVelhandlungen im 
Rahmen des Landesblocks. Es wurde beschlossen, dass die bisheri
gen Landesvorsitzenden Mitglieder des Politischen Ausschusses 
bleiben, bis der 6. Parteitag die Neubildung des Politischen Aus
schusses vornimmt. 
In der Sitzung des Hauptvorstandes am 22. Juli hielt Otto Nusch
ke ein richtungweisendes Referat, in dem die Bedeutung der II. 
Parteikonferenz der SED gewürdigt und die sich daraus ergebenden 
Aufgaben für die CDU herausgestellt werden. An der Aussprache 
beteiligten sich die Herren Lechtenber~ (Schwerin), Dertinger, 
Götting, Hillebrand (Jessen), Mascher {Berlin), Geissler (Berlin) 
und Gerst (Bonn). Auf Vorschlag von Nuschke wurde die vom Gene
ralsekretär vorgelegte Entschliessung einstimmig angenommen. Nach 
dieser Entschliessung wird die Organisation der CDU in der DDR 
neu gegliedert, entsprechend den 14 in der Republik geschaffenen 
Bezirken. Die Bezirksverbände treten anstelle der Landesverbände. 

2). Aus der Arbeit des Sekretariats der Parteileitung. 

Die Arbeit des Sekretariats der Parteileitung sowie des Erweiter
ten Sekretariats stand im Monat Juli im Zeichen der Neugliederung 
der Parteiorganisation und der Bewältigung der damit zusammen
hängenden Aufgaben sowie der Vorbereitung des 6. Parteitages. 
Die Sekretariatssitzung vom 2.7. diente der Einweisung der neuen 
Mitarbeiter des Hauses der Parteileitung in ihr Aufgabengebiet. 
Die Sitzung des Sekretariats vom 1o.7. beschäftigte sich mit dem 
Strukturplan und der Geschäftsordnung der Parteileitung, mit dem 
Arbeitsplan der Parteileitung für das III. Vierteljahr 1952, mit 
der Vorbereitung einer besonderen Organisationsausgabe der zen
tralen Monatszeitschrift der Partei "Union teilt mit" und mit 
der Festlegung der Lehrgangstermine der Zentralen Parteischule 
für das dritte Jahresdrittel 1952. 
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Die Sitzung des Erweiterten Sekretariats der Parteileitung vom 18.7. 
befasste sich, ausgehend von einer Würdigung der Bedeutung der Be
schlüsse der II. Parteikonferenz der Sozialistischen Einheitspar
tei Deutschlands, mit den Aufgaben der Partei bei der weiteren De
mokratisierung des Staatsapparates und mit dem Aufbau der Neuorga
nisation der Partei in den Bezirken und Kreisen, ferner mit der Vor
bereitung der Sitzung des Hauptvorstandes vom 22.7. sowie mit Mass
nahmen zur Vorbereitung des 6. Parteitages. 
Das Erweiterte Sekretariat in seiner neuen Zusammensetzung, beste
hend aus den Mitgliedern des Sekretariats der Parteileitung und den 
1. Vorsitzenden der Bezirksverbände, trat erstmalig am 23.7. zusam
men und beriet über die Aufgaben der Bezirksvorsitzenden sowie über 
Massnahmen zur tlberleitung der Aufgaben und Geschäfte der bisheri
gen Landesverbände an die Bezirksverbände und zur Einrichtung der 
neuen Bezirkssekretariate. 
Die Sitzung des Sekretariats der Parteileitung vom 24.7. verabschie
dete eine Beschlussvorlage über die Neuorganisation der innerpartei
lichen Schulungsarbeit und beriet über die Heranziehung weiterer 
hauptamtlicher Mitarbeiter für die Parteileitung und die Zentrale 
Parteischule. Ferner wurde in dieser Sitzung der Plan für die inner
betriebliche Schulung im III. Quartal 1952 beschlossen. 
Die Sitzung des Sekretariats vom 29.7. diente der Vorbereitung der 
Sitzung des Erweiterten Sekretariats am 31.7. und einer weiteren Aus
sprache über [assnahmen zur Vorbereitung des 6. Parteitages. 
In der Sitzung des Erweiterten Sekretariats vom 31.7. wurden die 
Stellvertretenden Vorsitzenden, Organisationsleiter und Schatzmeister 
sowie die ehrenamtlichen Mitglieder der Bezirksvorstände bestätigt. 
Eine Grundsatzverlage über die Aufgabenteilung innerhalb der Bezirks
vorstände wurde angenommen. Den 1. Vorsitzenden der Bezirksverbände 
wurden Unterlagen für das Arbeitsprogramm der Bezirksvorstände auf 
dem Gebiet der Staatlichen Verwaltung, der ·1irtschaftspoli tik, der 
Agrarpolitik, der Sozialpolitik, des Gesundheitswesens, der Kirchen
fragen sowie der Mitarbeit in der Nationalen Front und den Friedens
komitees übergeben. Ferner wurden Vorschläge über die Termine der 
konstituierenden Sitzungen der Bezirksvorstände sowie der im Monat 
September durchzuführenden Bezirksdelegiertenkonferenzen entgegenge
nommen. Die 1. Vorsitzenden der Bezirksverbände berichteten über den 
Stand der Neubildung der Parteiorganisation und des Staatsapparates 
auf der Kreisebene. Ferner wurden Vorschläge für die personelle Zu
sammensetzung der Bezirksredaktionen der Parteipresse besprochen. 

3). Im Berichtsmonat Juli wurden - gemäss des Beschluss des Hauptvorstan
des - die Landesverbände in Bezirksverbände umgebildet. Die Landes
sekretariate erhielten die iufgabe, den Aufbau und die Einrichtung 
der Bezirkssekretariate vorzunehmen. Die Vorsitzenden der Bezirks
verbände hatten in Zusammenarbeit mit den bisherigen Landessekreta
riaten für die Durchführung nachstehender Aufgaben Sorge zu tragen: 
1. Reglung des Zuzuges an den Dienstsitz, 
2. Mietung von Büroräumen, 
3. Anschaffung von Büro-Mobilar, 
4. Personal-Einstellungen lt. Plan im Rahmen der Finanzmöglichkeiten 

und 
5. die Schaffung sonstiger technischer Einrichtungen. 

Ouiitlich ·De 
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