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der •J i tzu!'.-g der eschäi'tsfL.hl·er er ld.ndeoverbt:nde .!!] 15. (, . 46 
- - - - - - - - - - - - - - - , - - - - - - - - - - - --

i wesend:. 

~us d r sowjetischen Zone aie Herren ~chneider, Bachern und ilcker 
' hi.'rin~enf1 - üiler- t.nC:.- .däck.haus ( rovinz uachsen), 1 i t t und 'Alein~fr1171vu.i 
(,31 .:..rs ....:.lc / ...... ecklbe.), Vo t unu ~1ambo (.Jachoen), Grc.bbel ( ra .d.;· ... burc;), 
H ........ el ( crlin) . 
;.Uö der bri tisc„1.cn Zone ie erren ,, 011·1· ( üln), ..öl.: ... nke ( ortmund) , 
Bec!cer ( '0c~les'Vii_;-=01.3teir.), ...i_;_ ... _,crs (.br "'an ), 'I ..... t.a t. (L::i.n.bur~) • 
.• us der a.;,eri'-:..anischen Zone die Herren ..; chwan (Baden), Ketterer 
(Württemberg).- - - - - - -
Reicgsße~chäft~s!ell~~- Dertinger, fiaas, ßlauel, Dr. Vockel, 
J~·· .l.Jesczyk . 

. 
Jach einleitenden ~arlegungen von ur . Desczyk Qber den Aufbau der 

Ul.'""'~n ~J.:.on in c.er o„~et-Zone e:,ab l 01·1 .LJCrtinger linweice Uber 

u.ie· .tt.„ f __,a bt;r. der •• ei Cudut-8 chäftsste lle. ..,ie Vv ichtigst e .:.es er 

.tl.U1 0 ..:.l.0L..Il ...,.L.d: 

1. n~~rilsent tion ~e~eu D-r em :ontrollr t und · nacren 0 itzenatellcn 

der Bes tz ngarnächte, 

2 . " lefonzentr::.tl.e" für ie Lanuesverb8r1ae uer Union in allen Zonen . 

Ling-ns, Bre en, wies uf aie Bedeu.tung aer b·- ra:re hin, · ie 

in den verschic enen Zonen vers~n~e"en be11~n·e1t t.:.roe. 

, olff, hüln, zGigte die ~raxisen der briti...,chen one auf : hereali$e 

lg' s \'18.!'C1en c:...ls arteimi t<SLi.1::der nur dann aui'g no_ilillen, Vi-enn "ie als 

wahl berec~ ... tigt · nerkann t .;;ina. .Jie a u.rf ,rn in der Partei aber ke lne 

• A~ter be.~leia er.. 

~etterer , ~tutt~art, o~richvete aus der 1raxis aes ln der a merixani...,c.en 

Zone 0 ~· 1 ti en ...:ntnc..zlfizi _rungs 0 eve tz.es. ~l 1:J Uni:)n las ~c i_n di e.J er 

... rage aie grös~te Voroic t ':;..lten . ..JJ.El Unlcn in 1.:...r tte!!!bcr0 sel ...,~nr 

aankbar fv.r ci. .... s von erlin .;lieferte i •. a11 'rü ... l •. "rr At-tt ere.c betonte 

i t ..... ntsc leder ei t aie otv.end.it_:kei t dur Zu:, a .. t. . .wenär Dei t der Laiiacs

verbhnde c:e.r 1nion aller Zonen. Die .t>. TinE...r..:.::;t!r dclr un.:.on .:>eien nicht nur 

f~r deut ehe ..... inheit, .... ndern aucn fUr e'nleitlicnes Zusa iengehen der 

unlon in ganz ueutsc l~nd . 

• i_rr Blan~~, ~ortm~nQ, m· c te en Verse lag, eine zentrale Informations-
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stelle für alle Landesverbände in Berlin zu schaffen. Herr Dertinger 

sprach die Bitte aus , dass die Landesverbande aus den westlichen 

Zonen an die Reichsgeschäftsst elle einmal im ~onat einen kurzen 
Bericht geben, in dem behandelt werden 

1. der 0~~nd der Organisation, 

2. die allgemeine politische Entwicklung, 

3. die wirtschaftliche 3ituation . 

1iese Berichte sollten die Grundlage für die wechselseitige Infor

mation aller Landesverbände bilden. 

3chwan, harlsruhe , zog die ~rfahrungen aus drei ~ahlgängen . ~er lliit 

gliederstand der Union in ~aden betrabe einen Bruchteil der erziel

ten Stimmenzahl . Bei den hommunalwahlen habe die Union in Baden 

63 %, bei den Kreiswahlen 59 % und. bei den 11-ahlen in den 3tad tkrei

sen 38 io aller ~tim.men erhalten . Die Organisation werde behindert 

durch technische Jchwierigkeiten, die vor allem auf uem ~ebiete 

des Vcrkenrs lägen. Der ' itglieder'/ierbung ständen hindernd ent

gegen die allgemeine Lbersätti6 ung mit Organisationsformen, die 

Parteiangst und die politische Enttäuschung. iin grosser Teil der 

Jugend sei völlig apathisch 0egenüber politiscnen Fragen. - Herr 

Dertinger bestatigte, dass aie gleiche Problematik innerhalb aller 
Zonen best „nde. 

Dr . Vockel gab seiner Freude Ausdruck, das3 cie 3timm ~;des Volkes 

ganz offenbar für cie Union sei. Von entscheidender Beueutung 

werde es sein , ob die Organisation überall den primitiven Zustand 

e überwinde. Neben ä.en l.\_itgliedsbeiträgen müssten dafür Beträge ein

gesetzt werden, die aus dem Zeitungsvertrieb ge~onnen würaen . 

- Ergänzend stellte Herr Dertinger fest, ass der Grundsatz, die von 

den Zeitungen an aie fartei abge1Llhrten Betrage als 11erbungsl<:osten 

anzuerkennen, von den zustänaigen Finanzämtern anerkannt sei. In 

der Union sei ja die Partei der V'iichtigste Träger der Propaganda für 

die Zeitungen. Auch in der flakatwerbung könnten Zeitung und Partei 

in vi.lrksamer 11eise zusammenaroei ten. - Herr rnlff , Köln , hob die 

0chwierigkeiten hervor, die auf diesem Gebiete in der britischen 

Zone beständen. Die dortigen Zeit unge n erscnienen nur ein- oder 
zweimal und seien durch die knappe Fapierzuteilung behindert . b

gaben ·an die Parteien seien ihnen nicht erlaubt. 

Dr. Haus~ Hamburg, zeigte die öglichkeit auf, die Beiträge an 
die Partei als honorar für die Informationen z~ zahlen. 
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Ketterer, Stuttgart, schil~erte die ürttembergischen Presseverhält
nisse, die der Stärke der Union in der amerikanischen Zone vorläu
fig in keiner eise Rechnung tragen. Auch sei es schwierig, auf dem 
Gebiet des Pressewesens die geeigneten Personen zu finden. 

Herr Dertinger bezeichnete den Austausch auf personellem Gebiet 
zwischen den Zonen als eine wichtige Aufgabe des Informations

dienstes. 
Herr Schneide~, eimar, betonte, dass man sich in Personalfragen 
von altbUrgerlichen Auffassungen anz freimachen müsse. Auch 
di~nion dürfe das entscheidende Gewicht nicht auf die Frage 
legen, ob jemand ine lückenlose Vorbildung für die betreffende 
Stellung besitze, s ndern darauf, ob er als Mensch unu Pulitiker 
geeignet sei, den Posten auszufüllen . 

Herr ~lill,r, H lle, betonte die Notwendigkeit eines Ansteckab
zeichens. Herr Dertin~er erklärte, uass in dieser Fra efjeder einzel
ne Landesverband selbständig vorgehen können, wenn eine ringende 
Notwendigkeit auf aiesem Gebiete gegeben sei . 

Herr Ketterer, ututtgart, regte den ustausch des Drucksachenma- · 

terials an. 
Herr Bl\,ckhau~, Halle, wünschte, dass die ermittlung von Verfahren 
durch die G~. Qber die Landesverbände erfolge. 
Herr Dertin~8_E erklärte, dass ein Einsatzprogramm für die Redner 
der RGS. den Landesverbänden zur Verf''gung gestellt würde. ie 

4t Landesverbände müssten sich dann aber auch an dieses Programm 

halten . 
Herr achem, eimar, legte dar, ie die Parteibürokratie inner
halb des Landesverbandes Thüringen zentral gelenkt würae.Die als 
Kreisgeschäf tJführer Vorgesehenen würden in 14-tägigen ursen 
innerhalb des Landesverbandes ausgebildet. 

Herr Dertinger stellte auf unsch der Versammlung in u~sicht , 

das~ künftig regelmässige Ges ehäftsft.illrer-Besprechungen in berlin 
abgehalten erd n sollten. Auch die Geschäftsführer der Landesver
bände in den estzonen sollten dazu eingeladen werden, damit sie 
wenn es ~ich ermög ichen lä st , an den Berliner Besprechungen 
teil h„tten • . Diese Besprechungen sollten den Chara ter der gegen
seitigen kol egialen Hilfe tragen. Durch diese gegenseitige Arbeits-
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hilfe, aie ~ich die Geschäftsstellender nion leisteten, werden 

dem künftigen organisatorischen .tt.U:t"bau der nion i..oer die 

Zonengrenzen hinweß in keiner 1eise vorbegriften . 
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ui tzunt'.; der Ge schaftsfilhrer der Landesverb;· nde am 3. 7. in der G • 

nwesend: Grobbel (Branaenburg), ~Llller ( rovinz wachsen), Proi.Herschel 
( rov.0achsen), itt (ruecklenburg), Voigt (~uchsen), Bachern (Thüringen), 
:ampel (Berlin; - ferner ~rau ~.lert und Frau Dr. lebgen, enulich von 
der __ G:J. die tlerren ertinger, ro1l Dovifat, :i.urumel, \iaas und ..Jr. 
Lesczyk. 

ach Gruss11nrte11 von Herr..E!n .J..Jertinger wurde e.i..ncßnt;s t:.uar o.ie Fragen 
~inheitsliste, Listenverbindung unu 0onderlisten der antifaschi~tiscnen 
Or-;;Gllisationen debattiert. abei urde .:..nsbesondere von irau Enlert una 
Frau Dr. ebgen der ~mnsch unterstricnen, dass di~ uf'stellung eige er 
Frauenlisten grunds""tzlich Vt;Till eden werden soll ••. err Nusch. e wies 
darauf hin, dass die onderlist en der Orl,anisationen den Ch ..... r::...1-::ter 
einer stänaischen Vertretung haben vüraen, also reaktiona~en Charakter 
trügen. Demokratisch sei die Vertretung durch die pplitischen Parteien. 
Eerr Voigt (J~chsen) stellte fest, ass jetzt auch in uachsen der 
Gedanke einer Li stenverbinc..ung in allen l.7emeinden nicht mehr erv,ogen 
Hird. 

as Ergebnis der .rl.USsprache stellte Herr Dertinger unter Zustimmung 
der Teilnehmer dahin fest: binheitdlisten und List~nverbindun lehnen 
wir ab • .uie .auf'stellung von onder.l.isten der Organisationen versuchen 
v:ir nach .. ö<->lichkeit zu verhindern. Bis zur grunust:.tzlichen läruni.; die
ser Frage operieren wir in s.llen Lana.esverb"nden ~inheitlich 00: W'ir 
wünschen .n:eine uonderlisten, sondern pcüiLische Listen •• !enn aie Frage 
zentral ~e la.rt i~t, ob uonderlisten ü.berhau t zustande kommen, wird 
die Frage noc einm 1 beraten. 

Im einzelnen \;urdendann die v n der ... ..;. vorgelegten "Vornchläge f:.:.r 
die h.oilll:turn::ll wc...111 l:n" durchgesprochen. 

Herr robbel (ßrandenburg) s racn ie Bitte aus, dass in Karlshorst 
der Verouch bemacht "iro., einheitliche ich tlinien L;.r uie Hand.h::...bung 
er B stimmunven über ie -efistrieru'ng zu erreichen. 

insichtli eh der Zei tun,:;Jauflage s.t rach Herr vroboel den „ unsc aus, e clasG c..ie h.Uf la, . ...e der II euen Zeit II in den ,, oc1~en vor der •. a. 1 für Bran
denburg uu 1 • uO erti.::iht V'; erde. 

Hinsichtlich der Beschaffung der i positive v-.t:.nsc t „ecklenburg ~ ...:..nt
wlirfe, eile in den 11ochtn vor a.er "n.hl :.....bwech..,elnd ein esctzt wero.en 

ollen • .vc: !v ec1 lenburg J Licnt::; icl theater hat, sin insg samt 1 0 
Diapositive not~enaig . 

.... le bez ~ttel lehnt Br:rn enburn ..::. b, 1 • .i. l aie so __:ekcnr.2ei cnne t1;;n Briefe 
sicher nie cl.IlkOl!l.IIl~n ~· ·c..en. 

Herr .ummel spricht aU3~~hrlich über die n itution ~ui dem Lanue. -
ecklenbure;, Thüringen und ranc.lenburg bitten wn zu:;,ä.i. z.liche _,enennung 

von 
0

e ignet.._n f ac _liehen räften, d i0 währeni c er .1 chen VOJ..' er „ahl 
auf dem Lande die r•::ii tation L.nc.. c.>l iohzei tl aie fachliche eratun 
'J.~ • .Jauern ti .:::rne' tn i önnen. en ar1c:i La.n esverbänden ver en durch dl.e 
_,(:,...; . nschrif'ten bekannt eJeben v:erden. 

ün der Beschafiun5 v..,n „.otaprint-L..aschinen sind alle L naesver ·nde 
interessiert. 

Llakute, die e. Lan esverb~rden zur eigenen Vervielf~ltigung libcr
W'r. .Janut werden, ..,ollen den vene migun0 ...,ver erk von ./a1lsh rst tra~ n. 

zur ildung eines „a lfonds sch U6 • t;r ne:;en vor, von aen ..... i tgliedern 
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5 'fv eines Brutto-i..omb.tseinkoLilllens zu erncben. 

ßingeh~nd Jurde der 1a. luufruf beh.:.:.nuelt, für aen oie erren 
Prof. Dovirat r~ Dr. ne ~nt~t....r~e vorlssen . ie Vertreter der 
einz;lnen L~~Qesverb nde naL~~en G'-"ZU utellung UilQ äusserten folbende 
.1-:.....nsche: 

Thüringen •-.v·-~nschte , U3.SS der „ahlaufruf stark ns.cn lnhalt und torn:. 
die positive. „oit'"':1 herau.sstelle. lin~;ichtlich des Lasteru.t....st;;leichs 
schlug 'l'h~rin6 Jn vor, d.as.:.. c.le Eeranzie iung der ehemaliL en ?g 's be
sonders en.r·hnt v.ero_e. ec •. l nbur riet, den •• ufruf so kurz 8.ls 
.oö_:lich zu hu.l t~11 .. Ier1' usc~.ke lehnte aie ormuliu1,ung ''Arbeiter
un .B;.;.r.::;erp .... rt...~J." '""b ........ a ::„nn-. viellaiclt heissen; ",ir .:.'nd. elne 
soziale Volks a.rt3i, t:olne artei aar ~e;u.:;rr.., •i.rbeiter unC!. BLrger". 
:.,1 e Frage der .üT:J. ·-::.nr une:::; .:r.i.is se r:i-.;hr be t')n t Vier den, ins oeaoRL er~ der 
:Zin.3 atz er ornr c:n~l v r '1 al fun,_:en in ai c ~ 3. inne z ..ll!l. Bo.Jt:: aer 
Jev·n erung .. er.r .erti.nger w ·nsc:1"„e, class a.ie Be: ri.f::'~ wr1~'hrlln', 
. ohn >:~ .:.:. c. .J „lei une ;:it~ ... · 1..;rai...::scearbeitet .ürc.en ...... er ,..u ruf 
m„,_,se eL,.,cn e"!:;ont chri .... tJ.:'...ch~n Jhara .. ter hub n u.nc. u ..... . 1 .Jhu.r>'" .• ter 
ur • · ':.:!. .... .:!.s •• b._a..,e Jine~ .Juli tlüch::m ~.._1. nr.t .• is..,es • rv r e 2„. 

. l 1 . ir ,,o ___ n 
m c ii.; 

..... -:: ....... 1 r: J.rc 

1 ormu.lie ''1 .n \ ic 11 „ir sinc, de1' noll~,.:.s,... ' ie 

i 

LLri~- r ~- :.~en 
~ ... o:Cc;, ...... .:.„ü1;.;1:t 
r:"'-.., v ..,rb ..... nJ i 1r 

Tolkes - V ir w.:Lnu Jh„::ten d r .l.3~ 
er ~"-::_ 'ti.k 

n er: 

•n + 
............ ' -

i 
ll 

,- ,.....,..1 
V ..J- .J ~ r U...,. ~ \..: ll • - V.._. .L U8.Sv ... ~ n i. t 

,.:_i -.„·1-J.eolich ............ ._, ·: ol t 

u c;.i.r·• ~ ~n h~t be.L 3 Cvv \J ~ . nc ~n Üvv Jl t ...>ol U.1...... • unc.. 1 vVV u t ... „ •zr Lllll 
~I Ur„lon. ~r ,oJ.:i.T .ti.LSL.--L . ,t I '+ ü--br;ff ~ 11. 

In ~.i.~:..,nburt.:> 
..,., +,:;,, 4 ; ,., • '1.1 -::t e ..... 
__ ic .. t - .los.,, 
·~ ~t ~ ll~ -~-
~~u. ! · r~ ~i~ L~r 

_ 1..1 u u _ .:_ n: _ n 2 7 , v .1. J" d ~ ru „ ... t.: r:: u , 3 - .., 
0n ~v ~~ .:s~n' ... n. • 5 ~och .„ .1.L.runc:; der ...... r-..1.sv~r _._... 

i bt ..,t „ -- . -l;t 1-)t, . 

U-- ·.Oü \.,!.. 

i. i zJnu.e 
r..n r __ .:. +_ 

:7 ~ ..,s_c.ds... bestehen 3 --rei .... ver...,~· r · - ' 4v v 
~ rup „ cn. .., ~ t r:::-t' · - J „u.i i · ;,u~ t c;...J.., „: e ur~:10 ggnia ..... +- ~ '.)n, ü 

... O.J.~ n ..,""", c ss c ,·t „nz~' l v n .._ r ... as,':. 

..... le i 
„.Ül-t..::~ 

" , ~ ... 0 „ ..., a - r „„-.1..:.IJ • , i r -- ~ :.J'.J.r: C ! C: ; ' . uZ ~ ln C b 
tn~~~~) ~+-_il~ ~cst, ~u..,s d r .J.error b ~~r:a ... rs in 

..... 1 L ...... •3r.L .:ei . ..jac. ( 11c.;l a. ) L l _1tet, 

' ra n 

rr·or ~er ~ ...... lJ. ~: . .t ,:.., , ... l.tan un '"> 

:u 

be te .... ~n 1 ~eh„ · erl,:L L n u l .r..b ::, :n 
- 11 ...... V n d -r ...1-"'C.:. J.Jl : tung ...... tu; : Ll. v!l ~r· _ isen .1 ~ ~ 4 lI' 11 Se:. una. 

ge „rtlic:_ ._,e.„U:.rt 1. be • yu ~. ünt.: .... ~.e:xx ers··n Lien ,n 
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.err .... ~t-:; ~ac.t~ d~n or.._, lae, C:::ls..., ,ie fo J. ~i"tzen .:.1t. c...""r L ... a 
vr.::rot.:!ld.e i t ... Ierr. • ... ~ · scr ir.....J.. ~l n_tc_ ... .r.a. ... ~u rst f· , n .im ... 1·t 
O' s J ;.:Jc:1wer emut r.i,ul vortLc...c..;""n SO.L ~ n . .t1.U0be orJ.entlich 'r

cht. ~~e es, \On v n ~iner etwa .n ie ~~~ues_t""llcn der 
• h""raus~eg _ enen .n!l eisune 'äie L„ ... .üa~""v"rb„nde a· o n„„„en

z~.:..c' ""n OU.Cr C.:.L.3 .uatUJ.J /b1 ez5 · r.:.1 1:·)nnt_,n, C .m t IJ[..U z·e..-..zp· vich 
s :äter oei vor lrnmmcndt:n .r. L ..... lcn u .... r .... ll.l ':> Jru1 en könne . H lA-~ 

...iie !lo.C(L:; ... e ...,itzun der Gesch"'.f'tsfi.,~1"'r d'"'r L:i1„a.-averb:r.o.t- i·.1uet 
arn ~.itt, och , dem 17 . Juli , 11 Dhr im uitzungssaal der •• G0 . tatt. 

~erlin , de a 3.7 . 46 
lJ" / v O. 
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P r o t o k o 1 1 • 
------------------------------------------

17.7.1946. 
Dy/K. 

Sitzung ·der Geschäftsführer der Landesverbände am 17.7.46 in der RGS. 

Am esend: die Herren Hampel (L. V. Berlin) Köhler (L. V „Brandenburg) 
iiller und Prof .Her chel (~.v.Prov.Sachsen) Voigt (L.V. 

Sachsen) Schneider und Bachem (L.V.Thüringen) 
sowie vond er RGS die Herren Dertinger, Hummel, 
Prof.Dovifat, Dr.Ple e, .aaa, uiegbert, Noss 
und Dr.Dosczyk. · 

1 .) ussprache über den tand der · ahl vorberei tungen. 
Nach längerer ussprache, in der die Vertreter der Landesver
bände Bericht gaben über den Stand in ihrem ..arbeitsbereich, 
1urde hinsichtlich der uslegung des 28 der Gemeindewahl
ordnung folgen~e verbindliche Richtlinie für die Landesverbänie 
vereinbart: 

"Zu „ 28 der Gemeinueiiahlordnung filr die so jetische Besat
zungszone, wonac.a die \fahl Vorschläge von den vertre tungsbe
reahtigten Organen der örtlichen Vereinigungen eingereicht 

erden müssen, wir d seitens des Parteivorstandes folgende 
authentische usführungsbestimmung für die Union gegeben: 
1.) Unterste örtliche Gliederung im ~inne der ahlordnung 

ist der StUtzpunkt. Ein tützpunkt ist dann vorhanden, 
wenn von der übergeordneten Ortsgruppe bez\ • dem überge
ordneten reisverband ein ·itglied beauftragt worden ist, 
die Union zu vertreten und dalJJit a.Ls bevollmächtigt gilt 
die nach der ' iahlordnung und ihren „usführungsbestimmun
gen erforderlichen Handlungen vorzunehmen. Ein in dieser 
leise Beauftragter ist berechtigt, Kandidatenlis~~n auf
zustellen und einzureichen. 

2.) o einer solchen 1egelung Bestimmungen der Kommandanturen 
entgegenstehen, ist von dem auch sonst geltenden Grund
satz auszugehen, daß der tützpun.Kt Bestandteil der Orts
gruppe ist. In diesem alle iot die rtsgruppe berech
tigt, auch in den Stützpunktgemeinden Kandidatenlisten 
aufzustellen und einzureichen. Die Ortsgruppe is~ weiter
hin berechtigt, auch in den Nachbargemeinuen, wo noch 
keine tützpunkte vorhanden sind, Kandida~enl~s~en auf
zustellen und einzureichen. Sle gilt insowe .11i auch für 
diese Gemeinden als vertre~ungsberechtigtes Organ. 

3.) iio auch einer solchen ... egelung Bestimmu.ne,en der zuständi
gen Kommandantur entgegens~enen, oder der Stützpunkt 
direkt dem Kreisverband untersteht, ist vertretungsbe
rechtigt der Kreisverband. Er trit~ dann in all den Orten 
seines Kreises auf, wo noch keine anerkannten Ortsgruppen 
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oder Stützpunkte bestehen, stellt in ihnen Kandidaten
listen auf und reicht sie ein. Er ist berechtigt, in 
diesen Orten Bevollmächtigte einzusetzen. 

4.) Örtliche Gliederungen der Partei gelten überall dort als 
bestehend, ·wo sie bisher schon tätig waren. 1lird von der 
zuständigen Kommandantur die e rfol te Registrierung als 
Voraussetzung der rechtlichen Existenz gefordert, muß 
dieser _ uffassung Rechnung getragen erden. Der Kreisve 
band muß dann bis zur erfolgten Registrierung in der 
unter Ziffer 3) angegebenen leise vorgehen. 1' 

2.) aterial für den ahlkampf. 
Nach usführung von Herrn Noss über die ahlvorbereitungen der 
anderen Parteien gab Prof .Dovifat einen trberblick über das von 
der RGS vorbereitete Material. s elangen zur usgabe: 

Ein Stich~ort ABC 
Sondermaterial Ausgabe 4 
Rednermaterial 
Eine Broschüre über die Parteitagung im Juni 
Eine Broschüre über den Sozialismus als christliche Verant

o rtung. 
Der ahlaufruf soll als Flugblatt erscheinen. Weiter sind lug
blätter für die Frauen und Jugend vorgesehen~ 

:uf Gru.ni der ussprache mit den andesverbänden wurden folgende 
uflagezahlen vorgesehen: 

Wahlaufruf 
Stich;vort O 
Rednermaterial 

1 000 000 
250 
500 

(200 000 je Landesverband) 
je Landesverb nd 
je Landesverband. 

Ein Teil dieses Materials soll schon Dienstag, d.23.7. greifl:ar 
sein. Die beiden Broschüren werden in einer :u.flage von 
je 100 00 Stück erscheinen. 

Herr Waas berichtete' über die sofort greifbaren Plakate; die 
~andesverbände Thüringen und Prov.Sachsen gaben sofort Bestel
lungen auf. 

3.) Verschiedenes. 
Flüchtlingsfrage: Herr Voigt wird bis zur nächsten Sitzung einen 
Vorschlag über die Einrichtung eines hauptamtlichen lüchtlings-
referats bei jedem Kreisverband machen. 

Rednerplan: Die noch ausstehenden Rednermanuskripte werden dED 

Landesverbänden so rasch 1 ie möglich geliefert. Die Manuskripte 
für 7 der auf der iste der RGS stehenden 17 Redner konnten be-
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reits ausgehändigt werden. 

ab.lfo.:rmulare: Vordrucke für Einreiohurg der Kandidatenlisten 
und Vordrucke der Zustimmu:ngserklärungen sollen zentral herge
stellt werden. Entsprechende Vorschläge Jird Herr Voigt zur 

' nächsten Sitzung vorbereiten. 

Benzin für Kraft agen: Herr Voigt bat um Mi tt'eilung der Nummern 
jener Kraftwagen , die mit auswärtigen Rednern ährend des lahl
kampfe nach chsen kommen, damit für diese ~agen inzwischen 
Benzin angefordert werden kann. 

Kommunalpoli tischer . u schuß: Die nächste Si tzu.ng des komm.unal-
poli tischen usschu am Mittwoch, d . 24 . 7 . 1946 um 11 Uhr 
statt . 

Rednerausweise: Formulare für Rednerausweise 'ur den 
ausgegeben 

an den Landesverband Berlin 100 
lt 

n 
II 

" 

lf ff II Brandenburg 150 
lt ff " Sach:=;en 100 
n " II Prov.Sachsen 200 
II II II Thüringen 250 

Beginn der Si~zung: 11 , 15 Uhr 
14, 45 Uhr . Schluß der Sitzung: 

in der Sitzung 

tück 
" II . 
~ 

n 
fl • 

Nächste Sitzung am I\'J.i ttwo eh, d . 31 7 .1946 um 11 Uhr . 



' Bereitwilligkeitserkläru.ng 

Betriff r: 
Gemeindewahl 1946 
J.Ill • 

' ' ... 
Durch eigenhändige Unterschr i ft 
erkläre ich .mit hiermit zur Aufnah
me i~ den Wahlvorschlag der Christ
l i ch- Demokratischen Union und zur 
Übernahme eines auf mich entfallenden 
Mandates gemäss § 31 Abs „l der amtli
chen Wahlordnu.ng_bereite 

II ' ·,C: • ; . ... „ .den Au.gust .1946 

/ 

Bier abtrennexr 
und an om abgeb ~„ 

Bet-rifft. 
Gemeindewahl 1940 
im C' V .„e•••·•••> 

Namensunterschrift. „ . •• ·_ . •. ~ ., •.• , ~ •• " „ „" & 
1 

Genaue Anschrift • • • • • • • • • • , ~ • • •••• . , 

• • • • • • • • • ~ t • • 4 • • • : • • s • • ~ • • . • • ~ • 9 : • • • • ~ , 

Beruf „ ~ • „ • , ... „ „ ••• „ "" • • . • „ •• • ' „ ••• „ „ • 4t ' •• 

verpfliohtungserkl ärung 
eines CDU-Kandidaten für den Fal:t s eine:r Wahl . 

: - "' . - den August 194-6 

NalllAnsu„n t.erschrif 1 1 „ • .. . 
' 'T ' ' 

. '· . .. " . 
GenauEi Ans r:h t;if·t. , . • ••. . ••.. 

,„ . ... ... ,,. :. ,J . ~ •• • „„.,. f • ) • • ' ..- ei . 
\ 

Be:ru„f . 

B1 tt e n ic11c vt> .t"·v~nden i 
- - - ..-- - - - - • „. „ „ ....__..._.__-.....c... 



I 
, 

' 

' Betrifft 
Gemeindewahl 1946 Dieser Wahlvorschlag i st nach dem 1 

letzten Namenseintrag mit Datum 
l.m ~ • -

r . 

und Unterschrift von der zuständi
gen Stelle der CDU ,zu unterzeichnen 
Si ehe § 28 Abs e2 der amtli chen Wahl-
ordnung 

W a h ~ v o r s c h 1 a g 

der Christlich-Demokratis hen Union gemäsa § 31 
der amtlichen Wahlordnung. 

Zu- und Vornahme ' Beruf genaue Wohnanschrift 

l 
,._--.-+~~~~~----~--~~~~~·~--~~------~ ........ -----------~~-~------t 
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Voraohläge tür die xommunalwahleno 
= - - - - = - - = - - = = = ~ - = - -

zweiter Teil& Die ~olitis~he Linie des Wahlkwnpteso 

Als ErläuterUXlg ?iWll Vlahlaufro:t der Union und aUf G~m1d u.ruHtrer Keruit -~ 
n1a der von. anderen Parteien an ihre Organis~tionen gegeb~nqjn B.i~htl.i~ 
nieu bitten wir di~ folgenden Hinweise auazuwe~te~g 

!.o.,.!~~~~~C?,!!il! ~?_!~ -e[f!E.~!,!~!,~,::l'Jahlo 
1 

Der Wahl utru.t d®J." Union geht in.lt Absi~h-~ .<!U~ ·'!f~~1 :lar KommunalpQl!:t1k$ 
Unser~ gesamt~ W®~bearbeit vor der Wahl wi~d das tu~ ~üs~ene 
Die SED verlangt Vf.Hl lhren o~rganisation~n~ da~8 ausgeg&ngiii#n ll'H~·~~~ ~t)~ 
einer 6ffentli~hen demokratischen Berichterstattung dar Bü.rgermeiate~e 
An dieser Beriohte~stattung haben wir das g~össt® Inte~esse~ ~u@h 
unsere V :r·treteJ;' l!ln •Ve.rantwortlich~n Stell®n in dfl.a. Komm"m*:u aolliilllil. 
~ffentlt~h Beri~ht erstatteno 
Für di~ Diskaas~on über diese ko~, ,~_!~~~~~~4!.~~~~~~~~r..!~h!! g~lten 
folgend Grund~ät~~g 
a) Wir stehen zu allen. Massnahm~n,; tlen~n ·wir -~ugeatiillvnt habt;J:O.ei 
b) Wir lehnen cti•t Verantwortung ~b tfjz> MaasnabmtH19 d ic; cgh!\e tlfilll ~1gi 

trag n oder geg8n unseren Willen~ durchgeführt worden sind~ 
~) Wir wel~en nai~h 9 welchfB praktl~©hen Vorsohläg® wi-r gema1)ht habe119 

wi~ vi~lri da-q-l)n unter den Tia~h gefallen a:i.nd ,,m.oi aus wel·~he~ 
Gründen (Abl hn1.ing 1u1serer Kitarbeit 9 .A.bl~hnuug d•r Pa:rii·t!t d@r 
demok:rati.e@hen :Part~ign ua·t ~) o . 

!in !rogra:mm für di kommmale Arbeit m~iss von 1.l.nse~en Anhangern i!'l 
allen Gemirnm-iufgeat e!it wer<iin~:ü~ lc~rnmu.nalpoli tis©hen Grund.:o 
sätze 9 die im Wahlautru.f' d.er Union onthal .e:n sind„ müssen dabei be ~, 
achtet werden., !bensi\JI die kommunalpoliti:a@h(~ Enta@hli®asu.ng •ier 
Parteitagung vom Junio Das P1° gramm muaa weit~~ 
a) die bisher· von uns V9l"geblich gemachten V1nrs .~hlägA ·wi!"k~am zusam= 

men.tassen9 
b) praktia@ht!l Wege iltl.fzeige.o.0 mn bestehend~ Mis~d/;ä,.;l.d® un4 S@häd~n zu b•= 

a~itigen~ Inabeaon er V~ s@hläg~ ~uf d~~ G~~te~~ del" S®lbsthilf® 
v~rcli~.r18n Fördel"lxng „ nicht nt hins1ch1~ J i~h de~ zusamm~ual':'be:i t d®~ 
Bewohner ~ine:r G~meind~ 9 flOt1.d~1~n auch hi1'l~i~h tliclh der .na~hba:r.--" 
schaftlich®n Hilfe zwlBoh©n d.:u1 Gem~in.d·~~'lv zuaammenarb i t von 
Stadt und .Land 9 tndlts'tr:i\~ und Agrarbetri~btUl ust~ 

Bes ~ehend.~ Misa~änd~ z;1 be ~l tigeu bie ,et di~ Wahl. ~in@ k1'9.sa1~eh~ 
Gelegeiih®.PL Dis"'\iTI'd au~b i!l dsn Wa.b.l'l"tohtlini~u d~1~ SED an®'f'~~~o 
ia d~ne. ~s h~iss~z 
"!arj.;~i~ltgll~d~'f.'~. di.8 Rieh den Aut'ge.ben ni·~h -t g~WA©h.e ~a gezai.gt ha.-= 
ben 11 ~1.na\ ~,..im Rücktrj · ~t zrt ve:r.anlasaen3 Solch~ Element~ jedoch9 d.i1:,,, 
dw ~h lIDS!t.,l.Jb~r.~ Handltlllgen s:i.r.lh u.nd di~ Partel kompr.Jmil;tie~en, si.nd ,1 

wenn sii~ da?' .A.nff'->J<>d®r,i.tng di:rr:-- Part ·ei Z\U"ÜiQ;kzu.tr':ttan f1 8i~h n1.<;hi; fti8~n~ 
au~ de~· :P rt~i auA:z;u13 o:::~hl . t·~A~·~x1• ·~ 
Wir haben labha.ftef.I nte . esse dat·~n, d asa dieser °Pl'." ·~z~sfi d~'i' S~lbs~= 
reinigung 9 den d1e SED plant ) tm Int*~eaae deA Ana~h~n~ d ~ antifa= 
sohistis~h~n 'E~ n.h~1. t1:sf:rotrt, Sl1 vollstandig wi möglich durchgeführt 
wir-de In zahlra:t r".jh~n Gemfd.ndCi!n i<Jt Ma.t~rial gegen u.mirürdige Träger 
kommu.naler Im+.~?" a\t.tgehäuf-t ~ (ta~ j ~ t;zt in wirks>=lm~rr PtJr:m vorgetrag~.n 
werden kanno Dabei wi:.t'd in . · ~«em Falle surgf'äl tig zu. prü.:f~?J. eein 9 dass 

~2._ 
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Vorschl!ige f'Ur die Kommunalwahlen \! zweiter Teil~ • 
. . . . 

die von unseren Diskussionsrednern vorgebraobten Tai;aachen einei· 
genauen Prüfung standhalten,,, Un.vereinbar mit clem Ansehen der Unio 
wi:ire ea~ nur Gerüchte weiterzugeben. Fälle, in de.nen kein einwand
frei s Matexial vorliegt~ müssen aus der ErBrterung grundsätzlich 
herau.sbleiben _, All8riffe gegen korrupte Politik r sind nicht Angriff 
gegen eine Partei, in deI' sich solche korrupten Elemente eingeechli~ 
chen haben _ Es kann aber bei aolchen notwendigen Diskussionen betont 
werd n 11 dass die demokrat ische Kontrolle~ wie si.e die Parteien anein._ 
ander üben, die beste Gewähr gegen das . Aufkommen der Korruption ist. 
Da.gegen wird überall dort~ wo eine einzelne Parte~ den alleinigen 
.Anspruch auf die Führung erhebt, also die gleiche Methode anwendet 
wie vordem die NSDAF t notwendigerweise auch die Folge die gleiche 
sein~ Korru.ptionc Die Union erhobt auch dort„ wo sich bereits die 
Mehrheit der llähler für sie ausgeeproohen hat! also in Süddoutechland 0 
n.ioht den Anspruch auf alleinige Führung 0 

Die Tataaahe, dass bei den September-Wahlen die Kommwialpolitik im 
Vordergrun.de steht~ macht die vorstell~ der Kandidaten in Wähler
veraa:mmlungen zur unabweisbaren Pflf ch~ablversammlungen, ·bei denen 
nur ein Redner aus Berlin oder von der Zentrale des ~andesverbandes 
im Vordergrund steht, werden dem Sinn dieser Wahlen nicht gerecht.Es 
entspricht dem Sinn der Demokratie, dass die Wähler den Mann,dem eio 
ihr Vertrauen schenken sollen, persönlich kennenlernen und hijrene 
unsere Kan.didateD für die Komm11nalwahlen müssen bei den Wahlvereamm ... 
lungen der Union im Vordergrunde stehenc Auch in diesem Zusammenhang 
weisen wir au:f die ?Jotwendigkei t hin, entsprechend dem "eänderten 
Emrölkerungsaufbau so viele Frauen wie möglich als Kandidaten für die 
Kommunalwahlen aufzustellen. Die ~ED verlangt in ihren Richtlinien, 
dass mindestens ein Drittel der Kandidaten Frauen sein sollen. Dieeee 
Verlangen ist durchaus angem•esene Auch die Jugend muss gut vertreten 
sein~ Ebenso selbstverständlich sollte sein~ dass die berufliche 
Zuaamm.enaetzUllß unserer Kandidatenlisten den Charakter der Union als 
einer echten Volkspartai. wid•rspiegelte 
2" sachliche Ffihrung des Wahlkampfeee 
Wir wollen einen · sachlichen und sauberen Wahlkampf führen.Oberster 
Gru.ndsatz s Wir greifen nicht an = aber wir schlagen zurti.ck, wenn wir 
angegriffen werdene 
Dieser Wille~ einen sachlichen Wahlkampf zu führen, besteht bei 4•n 
~eitungen aller antifaschistischen Parteien$ ~uch die SED hat ihre 
.l.nh!nger angewiesen~ eine Versohärfu.ß8 der Gegensätze im Wahlkampf zu 
vermeidene Trotzdem müssen wir mit .lngriffen gegen di8 Union rechnen. 
Auaeinanders@tzl1D8en~ dio durch !ngriffe anderer Parteien notwendiB 
werden~ führen wir in freundlichem Tone ruhi&er Uberlegenheit.Scharf 
in der Saoh , aber hBfiioh in der Form. Die Union hat in Süddeutaoh
land bereits ihre Stärke durch Wahlentscheidungen unter Beweis g•~ 
stelltsDie anderen Parteien wollen einen solchen Nachweie erst ~en~ 
Angesichts dieser Sachlage haben wir keinen Grund, b•i von anderen 
veranlassten Streitgesprächen die Haltung od~r auch nur den Humor zu 
verlierene 

I =3= 
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Vorsohltig fUr di Komml:tnalwahlen,zwei ter Teil 

Von aeiten der liD._l · 
haben wir das Argument zu erwarten 9 die Union missbrauche die Religion 
fUr pol.itis~h• zwe~keo Dieses Argument ist trotsr.; seines ehrwürdigen 
Alters nicht stichhaltigo 
Die Begeg~ zwischen P litik und Religion iat zwtiWgsläu:tig®Sie voll= 
siebt sich au! dem Boden der MoraloEs ist kein~ Religi@~ denkbar~ 
die darauf versi~hten k~nn~ ain Sitt*ngea•tz ~u verkttnd~no Und ~~ 
is't kein~ Politik TllZlgli~hiJ d!e nicht =einfach d1.treh ihre nandl,i.n.gen....., 
in pQ 1 tiir~ Qditr negativem Sinne dazu. Stelltuig nimmt o Dieser zwang~= 
lä.ut:\se.n Begegnung ni~ht auszuweiQhtlnp ist unserer Meinung naelh ein~ 
order~llg e~ inn ren Ehrlichkeito 

Jreilifjh haben w ei ~e Schichten cl~s ehemaligen Bürgertums liö~raleJ?' 
Präg1_u:i.g :L\ der Zeit vo1· und naeh d~m ersten Weltkriag9 geglau:i>·tv 1.n. d~r 
Wirtacha:f't •1nd der Politik über die Forder•.l.~J.gen des c~1.atli~h~n Ge= 
wisae.n.s hinwegs@lhen zu könnene Diese Haltung 0 dil9 die LDP auch i1t1 d\1!l 
Gegenw&J:"% Ubertragen möchte 9 hat ni~ht wenig dazu beigetragen9 dl~ 
sozialen Gegenaät~e zu verschärfen und so den Weg des deuts©h~~ Volk®s 
in die Ks.taatrophe zu beschleunigeno 

Die SED 
=a=c=-=t 

gibt ihren Funkt1onär~u in ihren Wahlriohtlinien folgend~n Hinw~1s& 
"Sollte vu StandpWlkt des ghristlichen Sozialismus aus im Wahlkampf 
g g~n uns polem1ai$rt weraenp an ist saohlich und au..t hohem Niveaup 
ohn@ deX»demokre.tischen Che.rak·tar der W!'.U zu b.gst:reitenp ind ut1g 
der Beweis zu fübrenp dass die CDU eine . bürgerlich~ Partei iat~wä.hrend 
die SED ala Partei des werktä·t igen Volkes auf dem Bod„n des wissen= 
schaftlichen Sozialismus ateht"o 
Di'1 A.ntltheae "bürgerlich '"" prol~tar1soh" ~ntstammt der ld~1()logi® des 
Xlassenkampf~s 9 zu der sich die KPD vor 1933 bekannte~ Wir wolle~ 
j den Redn . rp der mi·t diesem fossilen Argument operiar>t 9 f'ragen 0 ob 

r denn :tn dem 99 Bürgerlichen„ den "Klassenfeind• ai~ht ~.i.nd wiis ~:r' E!ill© 
solch® Auffassung mit der Politilc der antifasohiatiachen Einheitsfroti-t 
·tür ve~~inbar hältu 

Di® :Beruf~g ied~rarig das Mitgliederbestand~s d@~ Unio~ z~lgt c11~ 
gl®i•}hl$ ZtVJ~mmens e·tzuug wi® diia der Geswn tbeirf.>lk:erung "l Mehr als 50~ 
des Mi tglied.,,rb atandes mal'llh~n Arbei·t~rP Angeatell t~ uJ.vl Ba~1~m a\l~ 9 
25 bia 30 ~ Hau.sf~au~n9 d~r Rest vert~ilt si~h au.t Handw rk~r 0 fr~i® 
B®ruf~ 9 s@lbatändtg~ Kau..tle~t~ ~aw~ An all® dies~ Grupp~n wendet si~h 
aUfJh d.i~ SED im Wahlkampf o W@ soll also d~:r Unte't:"S @h1~d 1i®ga:a 9 d~J:> 
di~ SED b~r' ht.igt9v sioh im Gegena~t~ ~~ and~ren Partai~n al "Partei 
des W~T.'ktätigen Volk~e• zu b~H~eir~hnen? 

Vom wi~r1:H~ll~'l'}haf'tlioh~n · s~zia.liamu.~ woll~n. wir mit AtJhtung s:pr~ ~he.ao 
i.b~~ wir wollen ni,~h't, lfe.er:u~hweigen!) dass dies ~ wi~s~(1sohaftl.lohl$ 
SozialianvJ.8 den B~gri:ff de:I" •Dikt;9;tY.11· des Proletar'iatsQG '3ntwick~l·~ 
hat~ J~d~ Dllt·~.q.t'lll° :i auoh di(JJ des Prol®ta.riats 9 iet mit der Demokrati® 
unve:r inbar~ 

SED u.nd Tol~ranz 
WC ac:::::::ae re:eze: -cm-- "Cr' 

Att"h -~olgendel" Absatz der R..ichtlini411n der SED verdiani: 'i.JJ:\sere Aufm~rl'.°k"'" 
amkeitg 

11Ullfle:re ·mi:ttu..ng gegenüber de . .:> Kirche nnd Religign wird '}) stimmt dur~h 
absolute Tol~raJJZe Di~ ZugehörigkGit zu irgendeiner Religionsgem~in~ 
sohaft ist k~in Hindaru11gsgrund für den B i tritt zur SED* Aunh di 

-i_,. 
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vorschläg• !Ur di• Kommunalwa.hlieuo zweiter Ttsilo 

KiJ<che ist beru.fen 7 am deJlWkrati'schfJn Neuaufbau Deutst]hlands m1.tzu= 
M1itlf"~)Jjl_ " Die Partei wird duroh ihr ~.~~tiach~ Arb9i t d3n BeN1~ia zu 
liete1•n haben 9 dass sie di~ Freihei·t der Religion n.ni der m~l t1J.1."' ~t9~ 
ap~ktiert · und sohützto Versuohe reaktionärer Kraise 9 die Kirruie unter. 
ihren Einfluss zu bringen und für sich auazunutzen 9 würden auf nnseren 
antaohiedenen Widerstand stosaen und sich zum Sr;had~n d~r Kir-chf!l 
selbst auswirken"& 
Die SED hat '"Jihrend des ve:rgang~nen Jahres ~ine klaasi1:HJhe Pr·obe ih= 
rer absoluten Tol@ranz geg6b~ng Auf dem Gebiet& d~~ $ohu.1.:.Qqliti~0 
Di~ G a~tze üb~r di~ Demokratisi®~W'lg der S~hul~ in Cf4r-zon~iiö@a 
d.am B.eligionaunterrioh: überhaupt keine'.d Raum innerhalb der S~h'l.1®<!> 
In Berlin mu.sste der Yl.)n d~r ·SED b®h~rr!a'lht!j M9.gistrat arst durch 
das Koordin:t.orungskom:l tee dar Alliiei·ten Kollllllandantu:r veranlasst 
werden~ Religionsunterricht innerhalb der Schu.l·a \7enigstf'#ns für di® 
Schüler zu rmöglichen 0 deren Eltern daa auadriick:lioh wtins~heno= Wi~ 
tun alB~ der SED kein Unre~htp wenn wir aagea 0 dass na@h Auffassung 
der S~D der Religionsunterricht in der Sohu.l~ keln.en Plat~ haben 
soll: Wer also den Religionsunterri~ht für einen nQtw~ncligen Bestand= 
teil de~ Erzi~hung hält~ kann nicht der SED sein$ Stimm@ gebeno 
Selbstverständl'i~h vrn:rclen sich unsere Spre~hfBr auch i•.n Wahlkampf vo~ 
der u.ngesc;hl.ckten Behauptung hütenp .j8der Christ müsse cm WählfU1e 
Eine solche Formulierung würde i1naerer Sa~h® nur eohaden„ Welche pQli,_ 
tiafjh~ Entscheidung der Einzelna tr1fft 9 ist Sa@h~ des ~wissen~~ 
Diese Gewiagen.aentsgheidu.ng kann ihm niemand abnahmen.o Wohl aber 
können wir ~agen =und wir glaubenv dass kein .Anhäng~~·®in~r and•~en 
Partei dieser Formulierung widerspre@hen wird= dass wir die Beteili= 
gun.g an der Wahl !11r eina Christenpflieht halteno 

l_c We~l!~ an einzalne Bevölkeru?!ßsgrupR~ 
Die Frauen9 die Flüohtlinge und die ehemaligen Pg~s werden im Wahl.~ 
kam.pt besonders wnworbe~ werdeno 

Die Frauen 
~.-.aac:m ........., 

werden wir durt1h ein\IB phrasenlo~e u.nd dadID'.'ch über:~~ugend;i Heraus= 
stellung unseres ~hristliahsn Gedankengutes besond~~s anapre~hen~ 
Die Ents „hliessuhg~n der Part;ei tagung 11 diG b~sonderen Arbeltsaichutz 
für Fr,an.en '!.Uld i uge:adliche forde:rn und di~ ?tird@riing de:r Fa.m11i~ .ala 
ni:?·twf$ndig bC!!ize1.nhnenr müssen gut ausgftwertet werdene Di'l Notwsndigkei t; 
d1~r Wied~rhe,,.stellu.r.Jg der tiff'entlichen Mo~9 d.e1· :Festigung diss 
Re~h·t~ als G:r.iu.n.dhge des öffentlichen Lab~u!Bi 1JJ1d dll~ .luss~halt1..u.ig 
jed~r A~t von Korruption ~lrd ge~ad® vo~ den F~auen besond~ra stark 
&mpf)md~ne 

Unsere w~iblich~n Kandidat1n1. :tür die:) Kommunalwahlen müssen überall 
herau.sgestell t werdeno Wir wissen e.ua deir prakt.ischen Ax·bei. t, dass an 
viel~n Orten die Frauen uns~re wlohtigsten Helfer in der OrganisatiQn 
sind.Diese Frauen :ru1iF.tf.1a;;i.i Jet~t u.:rr.1. d'-3!" Sa.eh~ w ll~n di~ Schau vor d®m 
öffentlichen. Ht:n°V{J:ri.'.reten übe:r-winden ·u.n.d betonen.p dasa di~ Wahl d:l® 
gr :Hrne ~legenhEii t; fm• allr~ iat 9 die noch ni~ht dan Mn.t >!:11r Mi tgli~d..., 
ao!l.af·t finden kon.nt'~u"' Mit dem Stimmzat'te:l m1.l.as jeiJzt au.r~h in de:r 
Ostzone d~r Ne.0hwei~~s gafüh:r.f wer.den 9 dasoo Met" de · Will ~UZ' Qb.riet =-> 
li~hen Demokrat ~t<s ntijh_t, snb.Wä•~h~!: iat als in and„r~n Zoneno 

• 
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Denjenigen Frauen9 die aus überliefertem Vorurteil am liebsten der 
Wahl fernbleiben mBchten,nU.ssen wir klar machen 9 dass das Bekenntnis 
zur Demokratie auch ein Bekenntnis zum Frieden ist o Wenn ei+wa.s die 
Wiederkehr e:f.ner neu n kriegerischen Katastrophe verhindern kannti 
~ann ist es die entschlossene Zusammenarbeit der friedli6benden Frau~ 
en aller Ländero · 
Die Union bekennt sich zu ein r Internationale 9 wenn disse Interrta= 
tionale auch keine Statuten und kein Büro besitztg der Internationale 
dee om~istlieihen Glaubenso Diese Internationale' ist die einzige 9 die 
nach der grossen Katastrophe ihre Tätigkeit schon wieder au.-fgenommen 
hatc In den Kinderspeisungen~ di von sohwedischer 9 s~hweizer t.llld 
irisoher Seite 9 vom Roten Kreuz usf ~ vorgenommen werden 9 sehen wir 
diese Internationale am Werko Ebenso in dem Bemühen weitbli ,<-~kender 
Geist~ich r beider Kon!essionenp in den bislang feindlichen Länd~rn 
den Geist der Versöhnung und Zusammenarbeit wieder lebendig werdan 
zu lasseno Diesem guten Willen der anderen müssen wir durch Allfg~= 
echloesenheit für die Notwendigkeiten ~iner e~hten ~m~krati $ntge~ 
genkommen ... 

- Die Flüohtling~ 
kommen in ihrer Mehrzahl aus dem deuts~hen Osteno Ein grosser Te 1 von 
ihnen 9 der schon vor 1933 eine f et umrissen~ politis~he Ans@hauu.ng 
hatte» steht den Bestrebungen der Union mlt Sympathi~ gegenüber~ 
In nicht wenigen Orten wird di Organisation der Union zu. einem ni~ht 
geringen Teil von Flü~htlingen getrageno 
Die Union hat für das all~a Maas übers~hrei ende Lei 9 das über die 
Flüohtlinge gekommen iat 9 grHsstes veratändnie und Mitempfinden ge= 
zeigto In zahllosen Fäll n haben sich di Männ~r und Frau n der Union 
bemüht 9 den Flüohtlillgen .&rbeit 9 W~bnUl'lß~ Kl~idU?lß 9 Hausrat uswe zu 
verschaff eno In den einz~lnen Landesverbänden kann auf i führend®n 
Männer der Union verwiesen werden 9 die selbst Flüchtlingß 9 in der Union 
eine ne e Heimat und dur~h aie VerwurzelWlg auf dem Boden ihres n~uen 
Wohnsitzes gefunden habeno Diese Fraue~ und Männer können auoh im Wahl~ 
kampf herausgestellt wex-dene 
Auch bei der Aufstellung der Kandidatenlisten w~llen wir die Flücht

·4a linge gut berü~ksi htigen 9 eowei t si& das passiv@ Wahlrecht besitzeno 
,..,In ni~ht wenigen Fällen wird ~s ~mpf hl~nswert aein9 dass ein Flücht~ 

ling an rst~r der zweiter Stell~ kandidierte 
Die Bntsch.li~saungen d8r Parteitagu.ns ~ur Flüchtlingsfrae;a wBrd~ ~in 
gutes W rbe:mittel seino Kein~ andere Partei hat bisher ein so ent
s~hieden formu.liertes 9 in klar$n dlll'@hl~bare~ V~rschlägen gipfeln
des Programm zum besten der Flüchtlinge ntwick~lt wi~ die Unione 
Die Landesverbände und zahlreioh® Kreisverbände h b@n besonder~ 0 zwn 
Teil-hauptamtlich R*ferate fUr di~ Betreuung der 1lü@htling8 aufge~ 
stellt~ Diese Referate werden der Union in dan nä@hsten Wo~hen beson= 
ders gute Dienste leisten kijnneno 
Sinngemäas das Gleiche wie fU.r di& 1lüohtling~ gilt für die anderen 
vom Kri ge schwer in Mitl~1den ohaf~ gezogen@n Bevölkerllngsgruppen9 
insbesondere den Heimk~hX' rn und d n Opf rn des Bombenkriegeso 

~ 6 --
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Die nominellen ~g~y 
bilden ftir die SED Gegens·~ar.d. besond ti!.·.a"- ina.:fm.Brk."iamkid.t; „ 01 il"u Richi":~· 
linien der SED zu u.en Gem~i.i.id.2wahle. r. : ~ t:? i_.: s i.: ~·~1i· 
•Nachdem diesen nu:r nom · nellen M.i:'t,.gli ··0..i.n•:;:;,. (t#r . €2.~ ipe;.„"'"·": ~ ~ \llll.d :i.hMn 
Mitlärl'ern dur rJh di~ von dey Sow~j~3~~:·h~;·:~ M'l.lita1"~;jm:i n ' ~-;:_ation. er~ 
lassene WahlOl"dnU.ng daa Wahlrech · ~-'-·0··k.)..mrt iBt, häJ.·;J '3.il" si:m den 
Zeitpunkt für gekommen~ daa Pr~bt ul! iiL".~» l'Sir..iglied• :l'~Ul~ ii •..i·_ ~ltemaligen 
einfa~hen Mitglieder df!lt" Nasipar~ "!l :ii. :.L.i 1.:an tiemokra ... ~i~ .('; :!l:. .i. neuau.fba·ti 
D u:tschland einer Lösu:tJg antgeg.s 1ir;·.1. üh:eE:J:no J.J.l~; f:ru:n~..ro,1,„ einfaehen. 
Mitgliede1- d~r Nazipa.rt~is: di~ nie~: .. ,. ··.'J~F Jnders '~ elas r,e1- _,ind und sioh 
als aktiY~ Mithelfer am da:mok::ra ti~ .;;hJt :::t '.lfiarl:~· r9.u....P·bEru b~.1t: ätig t. hab„~, 
soll ~n al.e ~taa·A1'bürge!"· anerkannt u._ni tie.o.antl~l:~ we~d~~ 11- e-

Wir b~Ä~H~Jl d:l.~ se J)a.r< l~gtmge?i d~r S.~.rn ml -~ Gexli~ t a~,fü.g Die "tf:;-don ha ·t 
ki~lll-.!' _nl' .a~ il anges"'!1'3h·t;.s de:r, Wah1 <!11!j, ei111:~ a~d~r' ·~· S ~- e~ lu.~ t.n d1i:;~ 
:Pg "'.Frag~ ~} lnzül'J.~h.m~n al.~ biaher„ $ei ~ !btgu.9 t 1~45 ha G •ii .~ Uuio.n si~h 
bemühtit in ~lf;F· .F1·ag(:0 de.t nominell~o. Fg "~ ·~i~ JJ()13ung h·sJ':bel~ltführenp 
di® Gra.:t1dlag~ flh' ,~ln~ ~lle- T~il„~ n"'·„~.-t~ ~i!:J.1an'3:.q -: rf~f"se 1lJ rtegel1.ill.g 
hätte bilden können" ~a l'L<-'!t ni•1 h·~- a t:, del~ r ni•:>n gelegQi1 9 tiass dieses 
Zial nicht erreicht w r6.e~1 ist „ J)iC: "Jrrt~) r-. . a.-::: jf.t dtln fiJrRu.'.!:":f' hören 
m\iss'.3TI. t sis ·«fu1s~he •!en n o:f!in'311.a·n ~g 'r: 8in"' u.u~.:t~n0~!>j€t~(i) S :.hoa.u.~ 
angedeihen zn. lassenQ '{11 zahlrei!'jhen :F·i'!llen. ~:w.~en sir:ü:i Var~..,~ t'-1.r iler 
Union gege.n d1_@ ~2nger~~ h'~.e~rtigt!:i S-":i?rOpr'ii·~ :r"i.nig nomineller "Pg' 6 
gewandt„ In Siidi:leut::H.~'.nland 9 wo di~ U~löu l'tls W~ithrhttt'i; dar fähleJ: 
h1nte1.' s1.;;h hat , ist rli.-s Pg-.F'rag; ~'.l'!'' f!:l' ,:;.~)~~rt:~ "l.n klar~r~ '!ii.L den:t!g~~t 
und daua:rn.cl.~ I<ech.i; ~=rn~·r:--hin+.niaae s:rn.afferJ.d~•1 ·w~i~e ge?.'egelt„ 
Wir bitten d.iie Land._,. v-,~~bändifll .~ tHas·~ iJi nfä'lji~® :.1ntei• B·~ ~? !<.~~ .... l·1h:~lgar-Jcl 
tl-9.1:i !Jerrnnderen Erfa.n!"'J.ng'9..: 11nJ.!. ~~:t". :J~":i ·Jr .. :l9SQ d·l'S Land'~ i3"reJ;<b~txd~s ~n. 
die K..1-e:i.s .ve:rbi-i.„ll.d'.!: ~'9'it ·U.;e :::-zule:1 .J':S.!lle 

;i;n't~«fh~~~M .it'l~i . t:"'t" t1~ ;, ,. ~-n. ,e m~rl ·U" • P 'JJ ~ ~, i~'ll}h~ ::I·~J.'i;ll?Ag ·t~r;>h ein~ 
übe:r;?;~1Jg9fi~·~ 9 ·~J_r i~l.l~~~;t')he W~1~· btt.:ig 211'3:n B~l~rijll!:@~~~~~ ·;t; ~l! Ji1 
wirk,:i.?.OH3'.' ~1!i~"!. :=:it! -.;.ah.e ge'J!':3.öht vvlrd~ :r .1 ~~- er HlM\,;:1.t W@51:'w "~ lae:n wi;.r 
auf i1ti erat•~ U.l'. ·' d1 - i ·tt.~ Folg~ i se't' v ~:eM~n.:u.ig.~ (.' 

... 
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Vorschläge für die Iommunalwahleno 

Dritter Teil~ Wahlvorbereitungen (Xachtrag zum loTeil) 
===~~~~~=~~~:==============~=======~============u~===== 

zu den einzelnen Punkten der am loJuli zusammengestellten Vorsohl!B• 
für die Vorbereitung der Gemeindewahlen in organi ator.iacher und pro"" 
pagandietisoh r Hinsieht geben wir aut Grund der in den letzten drei 
Woohen gemachten Erfahrungen folaende Brgänz\lllgen: 

2o 

Ia Ausbau der Orsan1ea11o~ 
An vielen Orten, an ·denen bislana kein• Vertrauensleute zu findea 
war n9 r•gt sich jetzt 'lllter 4ea Zeichen der nahenden Iommunal
wahl das Intereaaeo Dieses Interesse muss genutct ' werden! Di• Vor~ 
b reitung der G8meindewahl kann auoh dazu dienen, den M1tßlie4t!!,: 
bestand der Union bedeutend Z\l erhHheno • 
E• bfJaieht Aussich~i dass durch 41• Auetüh~sbeatimmu.ng8n._~ur 
Wahlordnung die J:reisverbände ermächtigt werdenp 1'.andidats.d:l.,, 
sten in allen Orten ihres Bezirks aufzustellen, in denen keine 
eigen@ 01'$11,Bruppe beatehto In jedem Jalle ist· aber die Aufstellung 
einor eigenen Ortsgrupp• der beasere Wege Wir müssen in der Vor
bereitung der Gemeindewahlen zugleich die Grundlage :ttt.r das we1~ 
tere organische Wachstum der Union zu legen versuoheno 

II o Iandida.!~n-Aufstellg 

Zur Ergäruu1Jtg u.naere~ lnregu.ngen dien fol8endes Zitat aua den Richt= 
linien der SED zu den Gemeindewahlen: 
•Auf die Liste der SED sollen di• populärsten Männer, Jrauen und Ju
gendliohen des Ortes gesetzt werdeno Ebenso sind di• Teraohiedenen 
Volksaohichten zu bertlcks1oht1gen9 di~ eine Vertretung in der Gemeinde 
beanspruchen ktlnnen9 Unter allen umständen muss au:f den listen ein ho
her Prozentsatz von weiblichen ~andidaten, nicht unter einem Drittel, 
gesichert sein•o 
Diese Gesichtspunkt• woll•n auch wir beachteno Besond•r• Aufmerksam
keit verdienen weiter die 1lü~ht11?1ßet die laDBe genll& am. Orte ansäs
sig sind, um das passive w&htrecht zu besitzeno 
Eine Yrage des Taktes ist ~s zu beaohten9 dass der sahlenmässige.lnteil 
der ~onfeesionen an der ~andidatenliste in etwa dem an der Bevölkerung 
entspr~hto 

III~ Vorber•itung ~er Ve~samml'!AB!~ 
lo Redner=Einsatso 

m cswswww o 

In allen Ver ammlungen neben den von auswärts geholten Rednern 
Au.~h '11~ Iand:ldatea der Unior~ epree3hen lassen! 
Redner=Maler1a1: der RQS ist den Landesverbänden zugegangeno ört
liches Material vorbereiten und prüfen! Das ~rtliche rommuna!Prö
~JnF,,--muse auf Grund dar bieherig~n ErfahrUJl8en und AntrMge dir 

ntvriok lt werden~ Material für die Diskuasion vorbereiten~ 
Insbesonder auch das Material f'U±' nen fall von Ang~iffen aus dem 
tager and rer Parteien auf die Union (Fälle von ~orruption,Terror 
1l.Sf ~) o 
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v~rsamm..!.ungaräwn~o 

Nicht weni~ groaseg EJondern viele klein® Veraammlvr.igen ®nta©h~i= 
der1 dem Wahlkampf. o Unsere :Candidat~n in mögli.cbst kli:Jin begrenz= 
t n B~zi~keversammlu.ngen der Städte spreohen lassen~ Da.n@ben Hau.s ~
g:U;ation (Siehe unter V!) o • ..- i:=o. 

.!?eldupg von Versammlungen~_ 
Do~tp wo die Gen~hmigung der. Vera~.mmlung erfahrungsgemäsa auf 
Schwierigkeiten aiitisst 9 em:pfi hl t es si(.hp di Anm . ldUJ18 sobald 
w1 ml'lglich vorzunehmen und die durch den l:r~18k mmAndan~en ~~~ 
folgte Genehm:i.g rng dem O:r.ta- . bezw e Gebietakommandan en zur B s'ti= 
tigu.D.8 vorzulegen. 

Gesamtstil . 
~~ Vcrbe~eit~ng der J.e;ita_lion 

der J.gitation-2-
WUrdig und einfache :rein Ve eu.©hp dil!I Maas~ de T%'anspU>@!lt9 u»4 
der, Plakatwä.nd8 and~rer Part i~n zu übertrt:unpf@no De~ Stil una®= 
res Wahlkampfes muss der Tatsa©he Re@hnu.ng trag~nP dass wir ein 
armes Volk geworden sindo Wir wollen !berze~..g~P ni~ht über~®isn. 
Unsere J.g.ltatio~ muss intensiv ax·beiten 9 ni~ht ~xt~naiT. Einfalla~ 
rP.i.~h 9 ni@ht eintl:Sn."tgo Na©h ein<!!lm Jahrz~hnt d~r Phra~~ h~'i * 
die Spra~h. d~r Ylah!-heit Anssicht 9 v1irkl1.c 1 Gehtsl" zu find~~o · 

Pap~pbea©haf~~~ 

1'ab n dem :Papier xim.as der nöt:tg~ ll(!llbesto:tf fü:r di.~ :Plakat@ wa.il 
AnAchlagzettel rechtz•it1g ai~hergest9llt w~~48ttv damit n.ieh~ 1-
letzten Moment di• pra.ktis@hie Auntrrtung des J.llB©hlag--~aterial• 
in Frage gestellt wirdo 

14ämlel'.- WJA\ P.l"aueXA $.ll©~ Stän ~P inabtHrnnd~:rt'l J.rb8i~~r· 9 :Bau@mv 
Jl.~h 'lling 11 für di Union im Rtmdf1mk pre1~hen luseno 

9 ei ~~~_,!.C~Jl""er-Yyen,~ 
W~im m~gl1~h0 auf d$m ~and wäm:~nd d®r Exnt®~~i~ &l\if die Jel!er 
f~®n9 ~ di® .Az'beit~nden du~©h MuBi~ zu erfr~~®n und ihnen 
W~hlpQrOl®~ zu Geh~r zu bringene 

= V o V©:r_b~r~i t!-U!ß v~:o. s~n~ere~Jt~ä~!. 

lo=5 o ~o 

'tt~?h .k@l<1:i.u:o.en ©rgau;l,sieNnp di~ di@S® E:U'lßät~® ~'b~ehmen. Zt.usam~ 
nC"vi'it fi~-' ~~hon J@t~t v~mtiihma.n o Di~ Z lt d~'-!" S@h\\tlf :t>:le.n ist 
:f"iir diese Vorbere:t.-tung in mancher Hihsiohi.i ~s©nd :l"f.i günsti& e 

130 Haus§!;t=ationG 
1~ ein"r J.!lW~iSWlg <l~s X.andeSV()l.'Btand~s sachs n 4 ~ SED heisilt e&12 
c~xm Verlau.f dar Volks _ nt r:ih®~.i!J.~kfi®.~ll.8 hR @~ wi~ i!i@ Ex"f ah 
ge!lW.~ht 9 claas wi:r mit Ha.ua~ ·wvl Hä~serblt)@Jr:versa uneen in den. 

= 3 = 
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Voreobläi• fUr d,ie Kommunalwahlen ~ D:ri tter ~il,n 

S'i4t.a1_Gutsversamm1Ull8en von 3 bis 5 Geh6ft~n auf den ~rfe:rn 
6-0 bis eo ~ der Eevölker'l1D8 erfasst haben~ ~ 
Auch diese Werbearbeit kann nur von ei~en~ fü. diesen Zweck zusam= 
aengestellten Kolonnen bewältigt werf©mg d1~ j weile von d~n in 

em betr ff enden Häuserblock wohnenden 'iii tg11 •!$ l~rn informiert und 
terstützi werden könnten . 

VI I") J.gitat.ion au.f d9m Land® ·L.. 

' lo rbuns ,und persönliche Beratung~ 
z Ergänzung unserer e~ehenden Darlegungen zu. diesem Funkt~ 
zitieren wir den entsprechend~n Absatz aus den Richtlinien der 
SEDg 
•sinngem.äss wie in der Stadt muss au~h d19 Arbait auf dem Dorf® 
auf di® ein.z·elnen Bau.ernhöf konzentriert; w®rdene Hier sind aueser 
den Ki tgl1 4@rn •r örtlichllilrt }'$rte1o:l'gan1 ti@ng iub@aondere cl•a 
ue~neenoaeen9 auch jen@ P~l°teimitgliede au andere Orten heran= 

Z\'lai~henp 419 als !eilnebmer T@n Reparat~lonnen al~ Erntehelf ar 
uswo bereits Uber bestimmt _ =. tahrungen de~~ \dfl.g!tation verttlgen 
un,\ d9n Bauar bekannt ainl\ c~ -
Auch beim .lusbau der CDU auf d~m :Lande haben i.;i,h di~ hi@r erwähn= 
ten Personenkreise be\vährt r,, 
Jed9r Sprecher der Union9 ~e~ in einer J>Qr.tversamml~ing red®t 9 sollte 
vor und nach der Versammlrrng e :inia An~ahl ~\J:r :Personen des Ortes be9Q 
su~h'itn~ die •in besonderes Ä'-tu:J tj) hen gemessen und mi. t ihnen zweifele= 
fragen und allgemeine Fragen0 die die bäuerlicn~ Bevölkerung bewe= 
genp durchspreoheno Die agita!;o:risclle .Auswirkung s leher persölJJ-1= 
°:hen Gespräch«!. wird oft wiahtiger sein als di1~ de~: Versammlung ae!bst " 

3" Jachbarsoha:t'ts=Wahlhilfe ,., 
Zur :sestäti&ung ·11nserer Rata t<Jhläge ®in Zitat aus den Riohtlinie:n 
de:r SED~ 
"Die Bearbeitung jene!" Ot"·te. .;. ~ ·-"; rl'~lll k~1.~~ r·:~.l'.1- t~i'jr'tsgr.ippen ba=-

tehe.n$ ist d.uroh Patenschaft~~ i ri'Ja :Betriebs= \.U1d Naohbar~sgrup= 
p n planmässig sicherzui:rtell n·~ ... 
Derartige Patenaahaf!~ k~nnten auch innerh&lb unserer Organisation 
lutz~n ati?teno !usoeaonder~ di~ Grosstädta kijnnt §a d~n nooh mangel= 
baft durchorganisierten Landgem~inden mit Material t1nd Rednern plan
mäasig· zu Hilfe kommeno . 

VIIo Z~aammenarbeit m.tt der RGS 0 
~,.,.,..._---~- c ~~ ---~ 

2Q .Agitat'!~namate:r;:!!! ~ 

Wichtigstes u.nd vielleicht wirksamstes Werbemittel im Wahlkampf 
sind unsere Tageazeit1;rgen ~ Keine Nummer der •Neu~n Zeit~ und der 
anderen Zeitungen-äer~iön darf in diesen Wochen vor jeder Wahl 
ala Einwickelpapier verw~ndat werden! Jede Zeitungs~a~ weiterge
ben an inte~essiarte :Bewohner des gleichen Hauses~ an uns geainnungs
mässig Xaheatehendev aber n~oh nicht als Mitglieder Gewonnene usf o 

VIII o Termtnkalendero 
60 Wahlausschüsse uaf o 

nie K~ntro~le d!,! Wäh,\e~!!st~n ist ein wichtiger Punkt! Wir mUssen 
unsere l:tifg!!Q'Qer ~azu erzUWins dc.ss sie unbeding·t die Vfählerli=-
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VO~!,Chläge „!~~~!l~!W..!!!~J.!o :Qt'1;!~er T~~):?.. 

Di.~ !9.~!~~L l~e:r 'fähl~rl i.f!tJl '.f.:~rt •in wi~.htJ:ge:.&." 'f"~:Uct x Wir 
r•j·~·sa®n U~l.!f t)~~e lfrEgffi@rcra~u. (~~!!i~h~nf; dass ~1~ ;:t,nb~·tlil18t di~ 
·P~ihl11rlist~a auf ihre Richtlgkei t priif~n! 
Die Wähl.erlisten bilden auah dio Grundlage tür die Organiaieruns 
d.t. a !ali±,~chl:m~mJ.'!.~~!es ~ Di® Richtlinien d~l' S~D ssgcu1 d azu.g 
!<JDie l}Ol'ifH·Wtgrng<ifirli·t Y.!ll ~ fil.tlflrlistgn und ihr 'f•rteiltlng 
e.ul die 'ti~d'f'~ @n·t.'Jpl.'"~@ ~-0. den l cbstinlll1:ltlgB'b®z1rken und 
<Jlahl,löke.le.n g :~:fJt dann am wabl:tBß~ d.•~ Wahl,._.~ _ f~1:1n 111 Wahl.l·?kal 
di\j 'Möglich.l!'.411 t du Anhak XJ.'l.. d~l'j eaig~n.. 9 di® ~l'jJ.:'@:i. te gewähl·t h:tY.'°"° 
br~n„ J.'lrl' dJ.asfi ~feie4' wird di® fjbersich~ gegeb~u ~•i:n9 wsloh@1 
· ~.ähl@~ i:a d~n •ifo nce.n a,rlfg~~ ;,, h't we~@.!1), 11.t.i ~~7(! 'f)' 

Wh' 1>!··~·./E.~-. ~,~ Kre1~weif'b!n.d(~ ;,in.-\ Qr;:·t sgr1ippC>Jii'l ®:t>gäa~®~ '~ .mt die wor= 
t-~~ ~ u:eu~rt.eam .za Y.llß(ie11@,_ e 

/ 
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Sitzung der Geschäftsführer der Landesverbände Mittwoch 21.8.46 

Anwesenc die Herren: Müller, Provinz achsen, 
Voigt, Sachsen, 
Wolff, Berlin 
Köhler, Brandenbur , 
Grobbel, randenbur , 
Nitt, ecklenburg 

Von der RGS die Herren Dertinger, 
Waas 
Dr. Plevve, 
Dr. Descz k. 

1.) Laie in den Landesverbänden 

Sachsen 

Nach einleitenden Worten von Herrn Dertin er geben die Vertre
ter der Landesverb~nde Bericht über den Stand der rahlvorbe
rei tun ·en und u~e Laee in n einzelnen Landesverb~nden. Es 
ergibt sich, dass die a~ 5.8. in Karlshorst etroffenen Verein
barun ·en bi zu den unteren Kommandostellen nicht durchoedrun
gen sind, j teil eise Uberhaupt nicht beachtet werden. Die 
dwA EI AR leu net das Bestehen solcher Vereinb run enger dzzu. 

Die vor·ebrachten Beschwerden werden fest ehalten, um bei der 
nächsten B~sprechun ..... in Karlshorst vor etra en zu werden. 

Die von den Vertretern der Landesverb~nde Pemachten Zahlenangaben 
ergeben fol endes Bild: 

Gemein- Or s.crruppen re . nicht ~rfassunrr der ählerschaf t 
den der CDU ree. durch die durc ... sämt-

re .Orts- liehe Orts-
gruppen gruppen 

2500 1247 593 654 60 ~ 80 % 
Prov.Sachsen 2551 901 518 383 50 <ff.. 70 da I I 

Thürin en 2531 735 cs.400 335 58 % 78 % 
Brandenbur 2200 631 305 326 42 % 63 % 
Mecklenburg 2200 551 154 397 45 % 65 % 

2. ) 

11982 4065 197 2095 51 % 75 ,o 

Dr. escz k wei·t darauf hin, dass die Angaben der Landesverbän
de flir d edner-Plan teilweise noch lückenhaft sind. Br b~ttet 
darum1 irsbesond re d fü ~u sor en, dass die FraDen der nter~ 

b in;:,un;;Ld2r Redner, die Zuteilun~ von enzinmarken für ~ie ~1 
ei~cnem ~ren fahrenden Redner und die a e~0~ ellun fur die 

0 ~ -2-
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übrigen Redner reibungslos lliuft. 

Mecklsnburc spricht die Bitte aus, dass Herr Kaiser noch flir 
10. September eine Versarrmlune; in Stralsund. übernimr:it. 
Brandenbur wünscht zusi::itzlich Dr. il lmanns für zwei Ta e. 

3.) Plakate und 

Nach einleitenden Ausführungen von errn Waas über die neuen 
Plakate, die Anfc.nc nächster oche, also etwa vom 26.E.. ab 
reifbar wein werden, brineen die Landesverb' nde ihre C.nsche 

und Beschwerden in dieser Hinsicht vor. Insbesondere ~ird ~ber 
die unzureichende Papierzuteilung ~eklact. 

4.) ~eldung der ahlergebnisse. 

err Dertinger weist auf das L-Rundschreiben Nr. 28 hin, in 
dem die ~.eldunc der Wahler ebnisse gere el t wird. Die Landes
verbände müssen dafür sorren, ass sie in der Nacht nach dem 
Wahltage von den Kreisverbänden die ahlergebnisse durch ege
ben erhalten, soweit diese sich die Unterla~en beschaffen können. 
Die 1ahler ebnisse müssen in der vor esehenen Form nach 
Berlin we~tergegeben werden, damit wir am Tage na0h der Wahl 
mit eLnvandfreien Verhältniszahlen aufwarten können. 
Selbstverständlich muss zur Er änzung dieser r.:eld.ungen ein 
Abhördienst für Rundfunkmeldun~Gn ein~erichtet werden. 

5.) Verschiedenes. 

Herr Dertin~er ibt den Text eines iedergu machungsgesetztes 
aus, das von den Landesverb~nden bis zur nächsten Vorstands
sitzung ~eprüft werden soll. 

Die Landesverbände erbitten die 1-Runuschreiben k~nfti in 
wenicstens 3 Exe~plaren. 

Zum Schluss erGreift Herr Jakob Kaiser, der am let2ten Teil 
der Sitzune teilnahm, das Wort zu znsa!r..menfassenden usflih
rungen und bittet die Landesverbände trotz aller Schv·ieri kei
ten, den 'ahlkampf bis zul tzt XlUl: durchzus ehen, damit wir 
die grosse Aufeabe erfüllen, die uns mit dies~r Wahl gestellt 
ist. 

Be inn der S't zun 11.30 Uhr, Ende 1 





Statistische Feststellungen zu den Wahlergebnissen vom 20. Oktober 

I. Die Landtagswahlen in der Sowjetzone 

Die folgende Tabelle stellt die Ergebnisse der Landtagswahlen vom 
20. Oktober in Vergleich .zu den Gemeindewahlen vom 1.8. und 15.9.1946: 

Brandenburg 

Wb. 
ASt. 
davon: 
Ung. 
SED 
LDP 
CDU 
Bh. 
FA. 
Sonst. 

Mecklenburg 
Wb. 
ASt. 
davon: 
Ung. 
SED 
LDP 
CDU 
Bh. 
BA. 
Sonst. 

Prov.Sachsen 
Wb. 
ASt. 
davon: 
Ung. 
SED 
LDP 
CDU 
Bh. 
FA. 
Sonst. 

Landtagswahl 
1 652. 342 
l 471117 = 89,3 % 

12 543 = 0,84 % 
634 786 = 43 ,15 % 
298 311 = 20,28 % 
442 206 = 30,06 % 

83 271 = 5,66 % 

Landtagswahl 
l 301 703 
1 172 831 = 90,l % 

65 528 = 5 ,60 %. 
547 663 = 46,72 % 
138 572 = 11,83 % 
377 808 = 32 ,1.5 % 

43 2.60 = 3,70 % 

Landtagswahl 
2 695 664 
2 467 964 = 91,6 % 

1.44 363 = 5 ,85 % 
1 063 889 = 43,l.l % 

695 685 = 29 ,19 % 
507 397 = 20,56 % 

56 630 = 2,29 % 

Gemeindewahl (l.5.9.46)' 
l 620 292 
1 506 785 = 93 ,oo % 

137 919 = 9,48 % 
820 600 = 54,40 % 
236 287 = 15,66 % 
259 038 = 17,12 % 

38 062 = 2,40 % 
1.3 97 5 = 0 , 9 4 % 

904 

Gemeindewahl (15,9.46) 
1. 159 162 
1 073 868 = 92,6 % 

100 544 = 9p36 % 
677 171 = 63,06 % 
102 540 = 9,55 % 
162 730 = 15,16 % 

l8pl85 = 1,69 % 
12,692 = 1,18 % 

Gemeindewahl (8.9.46) 
2 474 975 
2 301 544 = 92 ,99 % 

212 393 = 9,04 % 
l. 234 120 = 53,65 % 

4f!7' 889 = 21,24 % 
325 109 = 14,23 ~ 

25 13 6 = 1, 10 7<J 

16 544 = 0,73 % 
353 = 0,01 % 

-2-



Sachsen 
Wb. 
ASt . 
davon: 
Ung. 
SED 
LDP 
CDU 
Bh. 
FA. 
Sonst. 

!hüringen 
Wb. 
ASt. 

e davon: 
Ung. 
SED 
LTIP 
CDU 
Bh. 
FA. 
Sonst. 

- 2 -

La.ndtagswah1 
3 700 000 
3 368 281 = 89,4 % 

164 442 = 4,90 % 
1 595 281 = 47 ,97 % 

806 163 = 23,68 % 
756 740 = 21,16 % 

57 229 = 1,56 % 
l7 861 = 0,36 %. 
l8 565 = 0,37 % 

Landtagswahl 
l 911 682 
1 735 197 = 90,77 % 

78 001 = 6,58 %. 
8l6 864 = 46,04 % 
471 415 = 26 ,15 % 
313 824 = 18,07 % 
55 093 = 3,16 % 

Gemeindewahl (1.9.46) 
3 547 575 
3 322 342 = 93,65 ~ 

325 978 = 9,81 % 
1 608 851 = 48,42 ~ 

671 271 = 20,21 ~ 
655 147 = 19 ,72 % 

29 493 = 0,89 %. 
24 663 = 0,74 % 

6 939 = 0,21 % 
I 

Gemeindewahl (8.9.46) 
1 775 475 
1 624 348 = 94,5 % 

134 407 = 8,27 % 
752 396 = 46,32 % 
383 046 = 23,59 ~ 
270 882 = 16,68 % 
51 810 = 3, 19 % 
30 020 = 1,84 % 

1 7ff7 = 0,11 % 

Eine Zusammenstellung dieser ftinf Landes- bzw. Provinzialergebnisse 
ergibt folgendes Zahlenbild: 

Wb. 
Ast. 
davon: 
Ung. 
SED 
LDP 
CDU 
Bh. 
FA. 
Sonst. 

Zusammenstellung 

Landtagswahl 

11. 261 391 
10 263 390 = 90,5 

464 ff77 = 4,60 %. 
4 658 483 = 45,63 % 
2 410 046 = 23,58 % 
2 397· 975 = 23 ,13 % 

295 483 = 2,71 % 
17 861 = 0,17 % 
l8 565 = 0,18 % 

: t . 

,Gerne indewahl -
10 577 479 

9 828 887 = 92,92 % 

9ll 241 = 9,42 %. 
5 093 144 = 51,83 % 
1 881 033 = l9,14 % 
l 672 906 = 17,04 % 

162 686 = l,67 % 
97 89 4 =- 1 , 00 % 
9 983 = 0,10 % 

-3-
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Schlussfolgerungen aus den Endergebnissen 
Aus diesen Ergebnissen geht folgendes hervor: 

1. In keinem der 5 Länder der Sowjetzone hat die SED bei der Land
tagswahl die absolute Mehrheit erreicht. 

2. Die Stimmen der SED sind zuräckgegangen 
Brandenburg von 54,4 auf 43,l % : -
Mecklenburg " 63,0 auf 46,7 % = -
Prov.Sachsen " 53,6 auf 43,1 % = -
Sachsen " 48,2 auf 47,9 % = -
Thüringen " 46,3 auf 46,0 % = + 

Sowjetzone von 51,8 auf 45,6 % = -

in 
185 814 
129 514 
170 231 

13 570 
64 568 

434 561 (::6,2 %) 

3. Die ungliltigen Stimmen, die freilich zum Teil in den Wahlergeb
nissen nicht direkt bekanntgegeben wurden, sind zurückgegangen in 
Brandenburg von 9,4 auf 0,8 % 
Mecklenburg " 9,3 auf 5,6 % 
Prov.Sachsen ·~ 9 ,o auf 5 ,8 % 
Sachsen ·~ 9,8 auf 4,9 % 
!hüringen " 8,2 auf 6 ,5 % 

Sowjetzone von 9 ,2 auf 4,6 ·% = - 446 364 (::4,2 %) 

4. Von den kleinen Gruppen sind die Stimmen der Frauenausschüsse, 
des Kulturbundes und der FDJ zurückgegangen, während die 
Bauernhilfe etwas gewonnen hat. 

5. Entsprechend dem Rückgang der SED, der ungültigen Stimmen und der 
kleinen Gruppen haben LDP und CDU Stimmen gewonnen. 

~ie Entwicklun5 der LDP 
zeigt folgendes Zahlenbild: 

Gerne indewahl Iandta~swahl. 

Brandenburg 236 287 = 15,6 % 298 311 = 20,2 ~ Mecklenburg 102 540 = 9,5 ~ 138 572 = ll,8 
Prov.sachsen 487' 889 = 21,4 695 685 = 28,1 % 
Sachsen 67l. 271. = 20 ,2 % 806 163 = 23,6. ~ Thüringen 383 0461 = 23 ,5 % 471 415 = 26,1 

Sowjetzone 1 881 033 = 19,1 % 2 410 046 - 23,5 % 
Zunahme 529 013 = 4,4 % 
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Der Anteil der CDU 

an den abgegebenen Stimmen beträgt:. 

Brandenburg 
Mecklenburg 
Prov.Sachsen 
Sachsen 
Thüringen 

Sowjetzone 
Zunahme 

Gemeindewahl 

259 038 = i7·,1 % 
162 730 = 15,1 % 
325 109 = 14,2 % 
655 147' = 19,7 % 
270 882 = 17,1 % 

1. 672 906 = 17 ,o % 

Landtasswahl 

442 206 = 30,0 % 
377 808 = 32,l % 
5Cfl 397 = 20 ,5 %. 
756 740 = 23,5 % 
313 824 = 18,0 % 

2 397 975 = 23 ,1 % 
725 069 = 6,1 % 

Die Zunahme der CDU ist absolut und prozentual stärker als die der 
LDP. Sie entspricht den Erwartungen, die wir nach den Gemein.dewahlen 
im September ausgesprochen hatten. 

Auf Grund der Tatsache, dass die CDU bei den Gemeindewahlen mit 
ihren Wahlvorschlägen nur 61,5 % der Vfa.hlerschaft ansprechen konnte, 
hatt.en. wir in d.er Sitzung des Parteivo.rstandes vom 17 .9. gefolgert, 
dass der prozentuale Anteil der CDU bei einer· Zulassung in sämtlichen 
Gemeinden entsprechend höher hätte sein müssen. Wir vergleichen die 
damaligen Schätzungen mit den Ergebnissen vom 20.10.~ 

• 
Gemeindewahl Schätzuns Landtasswahl. 

Brandenburg 17 ,l % 29,1 ~ 30,0 % 
Mecklenburg 15 ,l ~ 29,4 32,1 % 
Prov.sachsen 14,2 21,2 ~ 20,5 ~ Sachsen 19,7 ~ 26,5 23,5' 
Thüringen 17,1 27,3 % 18,0 % 

Sowjetzone 17,o % 27,3 % 23,1 % 

Unsere Behauptung hat sich also im wesentlichen als richtig erwiesen. 
Die Schätzung liegt für Brandenburg um 0,9 %, für Mecklenburg um 
2,7 % unter dem Ergebnis der Iandtagswahl, für Prov.sachsen um 0,7 %, 
für Sachsen um 3,0 % und für Thliringen um 9,3 % über dem tatsäch
lichen Ergebnis der Landtagswahl. 

-5-
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II. ~ie Berliner Stadtverordnetenwahl 

Der Anteil der Parteien 
an den am 20.0ktober bei der Stadtverordnetenwahl in Gross-Berlin 
abgegebenen Stimmen zeigt folgendes Zahlenbild : 
Wahlberechtigte : 2 349 722 
Abgegebene Stimmen : 2 051 891 
Gültige Stimmen : 2 045 805 
Ungültige Stimmen : 6 086 = Ot3 % der abgegebenen Stimmen 
SPD 999 170 = 48,6 ~ 
SE]) 405 992 = 19, 7 -;o 

CDU 454 202 = 22,1 % 
LDP 192 527 = 9,3 '/o 

~ ~er Erfolg der SPD 
ist der grösste, den die SPD seit den Wahlen zur Nationalversamm
lung 1919 jemals in Berlin erreicht hat. 
Der pro.zentuale Anteil der marxistischen Parteien an den Stimmen 
der Berliner Wähler betrug bei den letzten Wahlgängen vor 1933 : 
Reichstagswahl SPD KPD zusammen 
5. 3.33 21,5 % 24,3 % 45 ,8 %. 
6.11.32 23,1 % 30,8 ~ 53,9 % 

31. 7.32 27,2 % 27,2 ~ 54,4 % 
14. 9.30 27,1 % 27,1 % 54,2 ~ 
30. 5.28 32,9 %. 24,6 % 57,3 ~ 
4. 5.24 24,0 % 17,9 % 41,9 % 

Die Prozentzahl, die die SPD am 20.10.46 erreicht hat, beträgt 
nahezu das Doppelte des Anteils, den sie bei den Reichstagswahlen 
zwischen 1924 und 1933 im Durchschnitt verzeichnen konnte ~ 

~ie Niederlage der SED 
wird in ihrem ganzen Umfange deutlich, wenn man bedenkt, dass die 
Stimmen der KPD bei keiner der Reichstagswahlen zwischen 1928 und 
1933 in Berlin so niedrig waren wie die Stimmen der SED am 20.10.46. 

Man muss schon bis zu der Reichstagswahl vom 4.5.24 zurückgehen, 
um eine ähnlich niedrige Ziffer zu finden. 
Wollte man gar die absoluten Stimmenziffern zum Vergleich heran
ziehen, so wird das Bild noch auffallender. Die KPD erzielte bei 
den Reichstagswahlen 

• 

5. 3.33 
6.11.32 

31. 7.32 
14. 9 ~30 
20. 5.28 

4. 5.24 

729 898 
860 850 
721 983 
739 235 
611 317 
396 229 

Selbstverständlich muss man sich bei dem Vergleich dieser absoluten 
Zahlen vo.r Augen halten, dass durch die Veränderung der letzten 

-6-
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10 Jahren die Berliner Wählerschaft ein völlig anderes Gesicht erhal
ten hat. Die Zahl der Wahlberechtigten in Berlin ist von i933 bis 
1946 von 3,4 auf 2,3 Millionen zurückgegangen. Grundlagen zu einem 
sicheren Urteil bieten daher weit eher die Prozentzahlen, die zei
gen, dass die KPD - SED weitgehend das Vertrauen verloren hat, das 
sich ihr in den Jahren 1928 und 1933 zugewandt hatte. 

D.ie absolute Mehrheit der Marxisten 
mit 68,3 % der abgegebenen Stimmen ist kein po.sitives Moment. Sie 
kann sich nicht auswirken, solange der jetzige Gegensatz SPD-SED 
besteht. Sobald dieser Gegensatz aber gemildert wird Qder bei der 
Wertung einzelner Fragen zurückgestellt wird, kann die Zweidrittel
mehrheit der Marxisten im Berliner Stadtparlament zu einer Gefahr 
werden. 
Berlin ist das einzige Beispiel in ganz Deutschland für eine solche 
Zweidrittelmehrheit. In der sowjetischen Zone erreichte die SED 
bei den Gemeindewahlen 1946 nur 51,8 %. Die Ergebnisse der Ie.nd
tagswahlen vom 20.10. liegen durchweg unter dieser Prozentzahl. 

In der amerikanischen Zone kamen SPD und KPD zusammen bei den 
Gemeindewahlen im Frühjahr 1946 auf 32,2 %, in der französischen 
Zone auf 25,5 % und in der britischen Zone bei den Wahlen in den 
Landgemeinden am 15.9. und den Stadtgemeinden am 13.10. auf 43,7 %. 
Die nicht marxistischen Parteien 
zeigen unter sich ein anderes Kräfteverhältnis, als es manche Beur
teiler vor der Wahl erwartet hatten. 
nen 22,l % der CDU stehen nur 9,3 % der LDP gegenüber. Das zeigt, 
dass die LDP ihren Erfolg in der Ostzone zu einem beträchtlichen 
Teil dem Zufluss von SP]}-Stimmen verdankt. In Berlin, wo die 
SPD- mit einer eigenen Liste auftreten konnte, ist die LDP stark 
abgefallen. 
Die LilP hat nur einen Bruchteil des Stimmenanteils gewinnen können, 
über den früher die liberalen Parteien in Berlin verfügten. 
1924 hatten Demokratische Partei und Deutsche Volkspartei in Berlin 
zusammen 1.7 ,2 % der abgegebenen Stimmen, 1928 noch 14,2. Erst 1930 
sanken die liberalen Gruppen auf 8,9 % ab, also auf einen Stand, 
der ungefähr der jetzigen Stärke der LDP entspricht. 

Das Aufrücken der CDU 
auf den zweiten Platz darf man als einen bedeutenden, weithin sicht
baren Erfolg werten. 
Das Berliner Ergebnis der Union ist eine glänzende Widerlegung der 
Behauptung, die Union sei nur eine Fortsetzung des al.ten Zentrums. 
Zentrum und Christlich-Sozialer Volksdienst zusammen haben bei den 
letzten Reichstagswahlen vor 1933 folgende Stimmenziffern erhalten: 

5.3.33 165 371 = 5,51 % 
6.11.32 136 657 = 4,90 % 

31. 7.32 141 933 = 5,35 % 
14. 9.30 125 519 = 4,61 % -7-
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Die Stimmenziffern der CDU vom 20.10.46 bedeuten absolut durch
schnittlich das Dreifache und prozentual durchschnittlich das Vier
fache dieser Zahlen. 

III. Tiie deutschen Landesparlamente. 

Bln. Brdb~. Meckl. Prov.sa. Sachs. Thür. ~~.Gr.H. Württbfj. 
CDU 29 31 31 24 2.8 19 109 34 41 
LDP 12 21 11 32 30 28 4 6 17 
SETI 26 43 44 50 59 50 8 7 10 
in d.amerikan. 
Zone: KPD 
SPD 63 51 43 32 
Bhilf e 5 4 2 l 3 
Faus. 1 
Kbund 1 
WAV 8 -

130 100 90 110 120 100 180 90 100 

Für die Provinzen Sachsen und Mecklenburg ist die .Mandatsverteilung 
noch nicht offiziell bekanntgegeben worden. 
In der amerikanischen Zone werden die bisherigen verfassunggebenden 
Landesversammlungen im Laufe der nächsten Monate durch neu zu wäh
lende Landtage ersetzt werden. In Bayern findet diese Landtagswahl 
am 1„12. statt. 
In der französischen Zone wird am 19. November ein Landtag für SUd
baden gewählt. 
In der britischen Zone ist ein Termin für Landtagswahlen noch nicht 
fe stgesetz.t. 

IV. Gemeinde- und Landtagswahlen in 5 Zonen . 

Tiie Verschiedenheit des Wahlrechts macht es unmöglich, die absoluten 
Zahlen der Wahlergebnisse aller deutschen Zonen zu vergleichen, da 
in der britischen Zone jeder Wähler Qber mehrere Wahlstimmen ver
fügt. 
Aber ein prozentualer Vergleich ist möglich. Er ergibt die folgende 
Tabelle: 

Berlin 

Sowj.Z.~Gem.} 
" LT.) 

Amer.z. Gern.}. 
II (LT. J 

Franz.z. (Gem.) 
Brit.z. (Gem.} 

ungüJ..tig 
0,3 
9,2~ 
4,60 
3,72 
3 ,39 
4,93 

CDU -
22,l 
17 ,04 
23 ,13 
31,13 
47 ,05 
43,87 
34,28 

LDP SPD SED - · 
9,3 48,6 19,7 

19,14 51,83 
23.58 45,63 
3 ,5'.I 27 ,CJ'l 
6,93 32,72 
2,43 19,45 
5,76 36,0l 

KPD 

4,31 
7,31 
6,12 
7 ,12 

In der Tabelle sind folgende Wahlgänge zusammengefasst: 
Berlin: Die Stadtverordnetenwahl. vom 20.10.1946 

Sonstige 

2,77 
3,06 

23,33 
2,62 

23,20 
16,23 



e 

- 8 -

~owj.Z,: Die Gemeindewahlen vom 1.8. und 15.9., 
die Landtagswahl vom 20.10.l946 

Am.z.:. Die Gemeindewahlen vom 20. und 27 .1. und Stadtvero,rdneten
wahl vom 27.5.1946. 
Tiie Wahlen zu den verfassunge.gebenden Landesversammlungen 
vom 30.6.1946. 

Frz.z.: Tiie Gemeindewahl vom 15.9.1946. 
Brit.Z,: Die Gemeindewahlen in den Iandgemeinden am 15.9. und in den 

Stadtgemeinden am 13.10.1946. 

Die Kreistagswahlen (sowj.Zone 20.10., amerikanische Zone 27.4., 
franz.Zone 13.10., britische Zone 13.10.) sind nicht berücksichtigt, 
da bei diesen Wahlen nur ein Teil der Wähler der betreffenden Zone 
beteiligt war, während bei Gemeinde- und Landtagswahl jeweils die 
gesamte Wählerschaft der Zone angesprochen wurde. 

v. Einzeler5ebnisse aus der Sowjetzone 

Als Anhang stellen wir eine Reihe interessanter Einzelergebnisse 
aus der Sowjetzone zusammen. Die Ergebnisse folgen alphabetisch 
in der Reihenfolge der Landesverbände. 

Landtafiswahl Gemeindewahl 
Guben 
SED 6 8)3 = 42 ,6 ~ 7 421 = 46,3 % 
CDU 2 5.95 = 1.6,7 2 184 = 13,6 ~ LDP 6 396 - 39,6 % 6 142 = 38,3 
Potsdam . 
SED 28 006 = 39,1 ~ 30 872 = 42,2 % 
CDU 28 338 = 39,6 % 24 037 = 32 ,8 'fo 
LDP 14 308 = 20,0 % 16. 706 = 22,8 % 
~reifswald 

SED 15 041 = 47,6 % 11 992 = 49,2 % 
CDU 14 169 = 44,9 % 7 003 = 28,7 % 
LDP 1 323 = 4,2 % 4 910 = 20,l % 
D.essau 
SED 27 121 = 50,6 ~ 20 143 = 52,8 % 
LDP 17' 650 = 32,9 11 527 = 30,2 ~ CDU 8 454 = 15 ,8 '1' 6 426 = 16,8 
H.alle 
SE!l 55 315 = 39,5 ~ 55 828 = 42,0 % 
LDP 58 710 = 41,9 52 304 = 38,0 ~ CDU 25 549 = 18,2 % 26 360 = 19,l 
Ma5debur5 
SED 70 489 = 49,6 % 61 654 = 50,9 ~ 
LDP 45 053 = 31,7 % 36 301 = 30,0 % 
CDU 26 008 - 18,3 % ~? 960 = 1 FL() o/,, .. 

_ () _ 
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Landtagswahl Gerne indewahl 

Naumburs; 
SED 8 837 = 34,8 % 7 122 = 33 ,2 % 
LDP 5 465 = 21,5 % 5 485 = 25 ,6 % 
CDU 10 083 = 39,7 % 7 868 = 36,7 % 
W.ittenbers; 
SED 8 446 = 31,7 % 9 448 = 41,3 % 
LDP 7 900 = 29,6 % 4 860 = 21,3 % 
CDU 10 271 - 38,5 % 8 536 = 37,4 % 
.Z.eitz 
SED 13 88'7' = 57,0 % 12 193 = 51,9 % 
LDP 4 443 = 18,2 % 6 823 = 29,0 % 
CDU 6 028 = 24,7 % 4 473 = 19,0 % 

e Chemnitz 
SED 89 403 55,4 % 83 603 52,4 % = = 
LDP 29 258 = 18,1 % 33 241 = 20,8 % 
CDU 39 654 = 24,6 % 40 141 = 25 ,1 % 
D,resden 
SED 147 284 = 47 ,5 % 151 057 = 48,0 % 
LDP 107 284 = 34,6 % 108 536 = 34,0 % 
CDU 50 039 = 16,l % 49 632 = 15 ,9 % 
~ei;EZifi 

SED 174 166 = 45 ,6 ~ 177 777 = 4692 % 
LDP 130 665 = 34,2 114 071 - 29,7 % 
CDU 71 042 = 18,6 % 82 486 = 21,4 % 
Zwickau. 
SED 39 611 = 52,5 % 29 881 = 3994 % 
LDP 14 006 = 18,6 % 18 375 = 24,2 % 
CDU 20 745 = 27,5 % 22 646 - 29,9 % 
~ 
SED 30 522 = 53,8 % 23 627 = 46,0 % 
L1lP 19 743 = 33,7 % 18 638 = 36,0 % 
CDU 8 08l 13,8 % 8 942 = 17,2 % 
Erfurt 
SE]) 42 132 = 40,2 % 33 922 - 33,3 % 
LllP 44 974 = 42,9 % 42 368 = 41,9 % 
CDU 17' 31'4 = 16,6 % 24 l83 = 23,8 % 



Berlin W 8, den 25.10.1946 
Jägerstr. 59/60 
Tel.: 42 50 61. 

MITTEILUNGEN DER PRESSE-ABT~ILUNG DER CDU. 

VOLLE BEWÄHRUNG DER IDEE D2R UNION. 
Vorstand der CDU dankt den 1.'lählern „ - Lo~ale Zusammenarbeit 
mit den dazu bereiten Parteiena - Ge en as Landesverrats
P a at er SED. 
E,erlin. Der Vorstand der Christlich-Demokratischen Union trat am 
Freitag im Parteihaus in Berlin zu seiner ersten Sitzung nach den 
Wahlen zusnmmen. Na ch einem Bericht von Jakob Kaiser, in dem er 
namens der Partei allen Mitarbeitern dankte, die zu dem Wahlerfdlg 
der Partei beigetragen haben, brachten die Vertreter der Landesver
bände ihre enge verhnndenheit mit Jakob Y.:aiser und Ernst Lemmer 
zum AusQruck, die in unbeirrbarer Kaoeradschaft mit Erfolg die 
Union geführt hätten. 
In der Ausspreche über die Vlo.hlen würdigte der Vorstand die ausser
ordentlichen Schwierigkeiten, unter denen der 1.'lahlkarnpf vielfach 
geführt werden musste, und betonte die Verpflichtung der Partei, 
sich für alle einzusetzen, die infolge ihres Einsatzes für die 
Union Nachteile erlitten haben . 
Der Vorstand der Union verabschiedete mehrere Entschliessungen, die 
sich u.a„ mit dem Ergebnis der '1'lahlen und dem Kurs der Union be
schäftigen sowie zu dem "Landesverratsplakat der SEDn Stellung 
nehmen. 
Das Wahlergebnis ein entscheidender Schritt vorvrärts. 
Die Entschliessung zu dem Ergebnis der Wahlen lautet: 

Der Vorstand der Ohristlich-.Demokratischen Union hat mit Genugtuung 
den Ausgang der Wahlen in der sowjetischen Besatzungszone und in 
Berlin als eine volle Bewährung der Ideen sowie praktischen Leistun
gen der Partei zur Kenntnis genommen. Der Vorstand spricht allen Män
nern und Frauen, die sich zu ihr bekannt und insbesondere durch auf
opfernde Mitarbeit zu dem Erfolg der Union beigetragen haben, seine 
Hochachtung, .Anerkennung und Da"lkbarke i t aus. 
Der Ausgang der '!fahlen bedeutet einen entscheidenden Schritt vorwärts 
auf dem Wee2 der Demokratisierung des deutschen Volkes. Das Wahler
gebnis lässt Mut und Ylillen der Wähler erkennen, die demokratische 
Freiheit zu ve~teidigen und zu festigen. 
Der Vorstand ist sich te·;ms s T., dass das Bekenntnis und Vertrauen es 
vieler ·:rähler zur Union eine grosse und sch\'Terwiegende Verpflichtung 
und Verantv1 ortung bedeutet„ Getreu dem Gesetz, dem sich die Union 
verpflichtet fühlt, sind wir gevvill t, den uns zufallenden Anteil. an 
Verantwortung zu Qbernehraan lmd loyal mit allen dazu bereiten ande
ren Parteien zusammenzu2rb e iten • 
.Aus sittlicher Verpflich~1g, f0rtGchritt licher demokratischer 
U'berzeugung und aufrichtie;e.r Fri-sdensliebe wird die Union in der 
praktischen Politik aller Parlamente und Gemeindevertretungen den 

-2-
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Weg der Versöhnu.r..s und des Ausgleichs gehen. Sie will zusammenarbei
ten mit a llen, uie Auseleich und Verständigung im Volke und unter 
den Völkern bcjaLen . I n d iesem Ge ist e nirtl die praktische Arbeit der 
Union steh rn i n der Gewi s;:;heit, dass ihr '.:leg dem inn eren und äusse
ren Frieden d i ent . 

Schärfster Einsp UC:~'.. segc1~ Verleumdnng ~ rJ „ 

Die zwe i t2 :::::ntc.cl.tJ.i.e :;s1 .: ~c .: 111t 2t: 

Im Gegen~atz zu d-~ v~n ~11~- an tifa~ct~st"ach-demokra tischen 
Parteien uri.terz i;;:. .i-.~1ct2n V~r - inbarung, d;;11 \'lnhlkaVipf loyal und in 
gegenseiti ::;.:::. Resr:.k+, Yor d.c: r Uberzc"L1- CU1' 2 :lc:-s anu eren zu führen, 
hat das Zentra ls ekrstarict t de r Sozialis ische~ ~inhe itspartei 
Deutschlands ein 1? 2.:ü:;.t v 2r 1::- r itet, 0;.;~1 d_,.3 cl'2..2 Christlich-Demokra~ 
tische Un i(•n l ei.J. : 1-;~"! 11.?. :'.:'~ l ::. ·Jh Einspru " f· 2rhr::·yt-. 

In dem Plal::a t wir tl t.mt: r 'l "' "' ::; r c: 1 2.en K . .:.. ·1t'm r+ "Land e mrerrat•t ausge
führt, das::; Scpa!' ._ tis ·: ,_l"' :;:;-:. r.d.2 3VP. rra t rn .::. F)der g,lismuo versteckter 
Separa tismus sei. L;'nte r Ansa'be von Zi t r-. ter. u . a . von Jakob Kaiser 
sagt das Plaka t, d2.:~s die tnhänger des F:iä.e r a lis:nus in der Christ
lich-De mokra ti::; chqn U': ion, i n der Lice r·=ü-Dcr11kratischen Partei 
und in der Sozin. l der· ckr J.tL~ chen Pa r e i zu finden seien. 

Der vorstand der c:i ri ctlic 'L-D2'JOkratischen Union erhebt gegen diese 
verleumderische V~ r~ e~r- ~1 2 de~ p0liti0chen Haltu.ng der Union 
schärfsten Eins~;ru. :1 ... ~ l'LU:.r t. nU.1:.. .l„fännAr der UEion haben zu allen 
Zeiten, nicht '3 '-12. . .: + -.·t; -112 r i:.1 Kao~f gzt;.e.:1 Hitl er, ihre Sorge um die 
Einheit des ReicJ::::s ~ . 2 t7 ie :::8~1 . :Die Union w·ird u..'1be irrt den realpoli~ 
tischen Weg gehen, der über alle Gefahre:-.i der Zeit hinweg die unbe
dingte Einheit :;J,_·_, t .; --!12..„:u:i:.-; c:..c:tert . Di e.:.3\.. ~inheit kann sich nur 
gründen auf ei';. .'..- . ~ ~~:...i.:•] :.::.:;;c von Eigen:::: +,p,>1clic;ke it seiner Glieder. ~ 

Politische Kar,1:)::-.:."'+ •"·': (?n ~~ ~-~ !', r1ie sie C.as Plakat der SED aufweist, 
sind keine ß~etnt (tP ::- -.:.~..:.„ :J :::r:.'J ~(rqtie, sonder n Diffamierungsversuche 
aus der Schul~ ue3 D~itt2r. R~ icD2 s. 

Der vorsta nd Ü..::r c·1riGtlich-.De r.iokra tischen Union erv1artet, dass 
die Soz i a listi::;-:: h'2 B i nhc i tsp2.rte i von dieser Kam:pfeswe ise e indeu
tig abrückt uni d::i.:71.it die V0r e.us setzungen fitr 1,1eitere Zusammenarbeit 
wieder her ste llt~ 

(7092/Re/Ba.) 



Entschliessung 4 

Der Vorstand der Christlich-Demokratischen Union nahm auf 
seiner Sitzung vom 25.0ktober 1946 den Bericht über den Verlauf 
der Wahlen zu den Landtagen und Kreistagen in der Sowjetzone und 
die Mitteilung entgegen, dass in allen Ländern und Provinzen 
dsr Zone im Zusa~enhang mit den Wahlvorbereitungen Verhaftungen 
zahlreicher Vorsitzender, Beauftragter und Mitglieder der 
Christlich-Demokr~tischen Union vorgenommen worden sind. 

Der Vorstand der Union beauftragt seine Vorsitzenden 
Jakob Kaiser und Ernst Lemmer, bei der sowjetischen Besatzungs 
aacht alle geeigneten Schritte zu unternehmen, eine unverzüg
liche Freilassung der Verhafteten zu erwirken. 

Der Vorstand der Union erhofft von einer solchen Massnahme 
eine beschleunigte Überwindung der durch die Wahlauseinander
setzung verschärften Atmosphär~ und eiw:l ;·; ieJ.erhe rR+e111Jn,i: 
der für eine aktive Zusammenarbeit aller antifaschistidch-d emo~ 
kratischen Kräfte erforderlichen Vora:usset2.ung. 

Berlin, den 25 . 0ktober 1946 



Bemerkungen ü~er die Organisation der ständigen Arbeits
gemeinschaft der Union aller Zonen. 

1.) Aus dem Wortlaut der Verständigung von Königstein über die Zusam
menarbeit geht nicht hervor, ob Berli.n als fünfte Zone betrachtet 
und behandelt werden soll oder nicht~ Das Kommunique über die König
ste iner Tagung hat ausdrücklich Berlin extra erwähnt und damit den 
Grundsatz anerkannt, dass Berlin eine selbständige Zone ist. Man 
darf daraus folgern~ dass in Königstein ejne besondere Berücksichti
gung Berlins als fünfte .r Zon.A als selbstverständlich angesehen wird. 
2.) Es ist offenbar nach der Verständigung daran gedacht, eine Ge
schäf:fsstelle zu err:i.chten, die aus den Geschäftsführern der Zonen 
bestehte Offenbar soll d 0 eses Büro sich aus den 4 bzw. 5 hauptamtli~ 
chen Geschäftsführe:rn zusammensetzen, die ausschliesslich für diese 
Aufgabe von den Zonen berufen werden. 

Es ist zu prüfen~ ob eine solche Lösu..~g zweckentsprechend ist. 
Einmal ist schwer zu erkennen, ob eine solche Summe von Aufgaben die
ser Geschäftsstelle zuwächst., dass 4 b:is 5 Geschäftsführer eine wirk
lich volle Beschäfttgimg haben können„Die Geschäftsstelle kann ihrer 
Natur nach im wesentlichen nur technische Aufgaben lösen. Alle sach
lichen Fragen jeglicher Art werden entweder in der Arbeitsgemeinschaft 
selbst oder in den Arbeitsausschüssen geklärt und abgestimm werden 
müssene Die Geschäftsführer werden kompetent und auch nicht in allen 
Fragen sachlich in der Lage sein- etwa vorbereitende Klä.rungen zwi= 
sehen den verschiedenen Auffassungen der Zonen herbeizuführen~ Wenn 
·sie diese Fähigkeit hätten, dann würde die Einsetzung von besonderen 
Ausschüssen sich erübri.gen:r denn dann könnte jede Zone ihren Stand= 
punkt zu irgend einem Problem schriftlich der Geschäftsstelle über~ 
mitteln und diese dann unter sich einen Ausgleich herbeifij_hren~ Da 
das offensichtlich nicht beabsichtigt ist und nicht für möglich gehal
ten wird, kann logischerwe ' se den Geschäftsführern nur ein rein tech
nisches Aufgabengebiet zufallen® Dafür aber vier hauptamtliche persön
lichke i ten von Rang anzusetzen!' dürftP unzweckmässig sein. 
3. Unter diesen Umständen wäre ?.U erwägen~ ob man nicht folgende 
technisch organisatorische Lösung bevorzugen sollte; 

a) Die Arbe: tsgemeins chaft der Zonen tritt laufend .unter wechseln
dem Vorsi.tz und abwe r,hselnd in den verschi.edenen Zonen zusammen. 

b) Tiie organisator "s0h te ohn:i.sche Vorbereitung dieser Zusammen
künfte wird jewe "ls von dem Sekretariat der Zone durchgeführt, 
die den Vorsit?. der jeweils kommenden Tagung innehaben wird. 

c) Der Schwerpunkt der Sanharbeit liegt bei uen Ausschüssenc Die 
Federführung der Auss chüsse wird auf die einzelnen Zonen aufge
teilt und die Geschäf stellen der jeweils federführenden Zone 
sind verantwortlich für die Erledigung der notwendigen techni'"-' 

sehen Aufgaben, die sich aus den Ausschussarbeiten ergebene 
Diese Arbeit hat im engsten Einvernehmen mit der Geschäftsstelle 
zu erfolgen die jPweils für die Arbeitsgemeinschaft federfüh
rend ist. 

d) Es erscheint nicht zweckmässig, dass die Konstituierung von 
Ausschüssen bes("hränk+. bleibt auf die Fragen des politischen 
Inhalts der Politik der Union\! Es erscheint notwendig, auch 
die innere Organisation der Partei.; die Arbeitsmethoden usw. 
aufeinander abzust 0 m.mP-n8 Deshalb wird die Errichtung eines Or= 
ganisationsausschusses vorgeschlagen, der in der gleichen Weise 
wie die anderen Auss chüsse zu arbeiten hättee 
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Entschliessung 5 

Die Frauen und Mütter der deutschen Kriegsgefangenen 
und der Zivilgefangenen, die nach dem Zusammenbruch des 
Hitlerreiches nach Russland zur Arbeitsleistung abtransportit 
wurden, wünschen sehnlichst, dass zu dem kommenden Weihnacht~ 
fest ihre Männer und Söhne mit Sicherheit heimatliche Brief
grü~se erhalten. 

Wir bitten die sowjetische Militärverwaltung in Deutsch
land, recht bald bekannt zu geben, bis zu welchem Endtermin 
Weihnachtskriegsgef~ngenenpost für die deutschen Kriegs- und 
Zivilgefangenen in Russland aufgeliefert wer.den kann. 
Rein menschliche und humanitäre Gründe veranlassen uns ferner, 
die SMA zu bitten, den Angehörigen der deutschen Kriegs- und 
Zivilgefangenen in Russland die Möglichkeit zu geben, bis 
zur endgültigen Rückkehr der Gefangenen einen regelmässigen 
Postaustausch zu gestatten. 

Das ganze deutsche Volk würde es sehr begrüssen, wenn 
die SMA diesen Wünschen recht bald entsprechen könnte. 

Berlin, den 25.0ktober 1946 

' . . 

' . . . 
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Chria·tl ich-Demoltratische Union :Deutschlands 

Reichsgeachäftsatdlle. 
- - - ~ - - - - ~ ~ - - - ~ - - - - - - - - - - ~ 

L- Rundschreiben Nr.30 

l.)_Richtlinien zur Verstraffu!l§ d~r Partei rganisation~ 

Der Vorstand hat in seiner Sitzung vom 17.9.~946 Vorach ifge 
der Reiohsgeachäftsatelle als Richtlinien zugestimmt, nach de n 
die praktische Parteiarbeit gehandhabt werden soll. · · 
Ea liegt im lnteresJe des Zieles einer Steigerung der Wirksamkeit 
unserer politischen und o ganisatorischen Arbeit, mit allem Nach
druck diesen Ri~htlinien Geltung zu versohaff en. 
Die Richtlinien besagen: 

I. 
1.) Die Beaatzungsbehörden machen die übergeordn t-n Instanzen 
der Parteien für Fehler und Mängel der nachgeordneten Gliede
rungen verantwortliche 
2.) Die Arbeitsfähigkeit und· Schlagkraft der Organisation kann 
nur sichergeotellt werden, wenn die Parteiarbeit in Bllen Glie
darunge~ nach einheitlichen Richtlinien durchgeführt wirda 
3.) Die Vorstände der Gliederungen müssen ihre Zeit und Kraft gali 
aUf die politischen Aufgaben konzentrieren können und dürfen nicht 
~uroh persönliche und organisatorische Streitigkeiten aufgehalten 
erden. 

II. 
Diese Ziele können durch Beachtung folgender Geeicht punkte er
reicht Vlerden: 
1.) Alle Ortsßruppen machen tunlichst die Erfahrungen dieeer Wahl 
zeit zum Gegenstand von Mitglieder-Versammlungen, alle Kre13ver
bl1nde zum Gegenotand von Kreis-Versammlungen. Vorstände, die ver 
sagt haben, stellen ihre Ämter zur VerfUgung und werden abgel~ste 
Ebenso sind . GesohäftsfUhrer abzuberufen, die sich nicht bewqtirt 
haben. . . 
2a) Insbesondere sorgen die Landesverbände und Kreisverbände da
für, dass alle Ortsgruppen, di vor den Gemeindewahlen zur Regi
strierung angemeldet- ·aber nicht registriert worden s·ind, jetzt 
ihre Registrierung durchsetzen bezw. erneut den Registrierunesan
trag stellen wid alle Voraussetzungnertüllen, die für die Resi
strierung notwendig sind. Es ist um«ekehrt selbatveratändlich,dnss 
keine vor den Wahlen angemeldete Ortsgruppe nach der Wahl wigder 
verschwindet, weil sie bei den Gemeindewahlen keinen Kandidaten
Vorachlag pat einreichen können. 
3.) Zum Träger eines Amtes als Vorstandsmitglied oder eines Mandat~ 
und zum Leiter der Geachä.ftsstelle einer Gliederung soll nur ge
wählt werden, wer sich in der Parteiarbeit bereits nachweislich 
bev1ährt hat. Di:e Wahl zu .Ämtern und Mandaten und die Be:Jtellung 
von Geschäftsführern soll vom Einvernehmen mit dem Vorstand d r 
übergeordneten Gliederung abhängig seine 
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L 9cpun4schre1~ n Nr.30 Blat 2 

4.) Die Tätigkeit aer Vert~eter der Union in den 6ffentlioh n Ktlr= 
perschaften ist w1ter der Kontrolle der zuständigen Part 1 K6rp r~ 
oohaften zu halten. 

\ 

5.) Die ·vertreter der übergeordneten Gliederungen . sind als berech= 
tigt anzusehen, an allen VerhandlUJ18en der ihnen nachfolgenden Par= 
teigliederungen und deren K6rperochaften teilzun hmen und jederzeit~ 
auoh auseer der Reihe, das Wort zu ergreifen. 
Der Vorstand der übergeordneten Gliederung ist befugt~ wenn das 
Parteiinteresse es gebietet, Mitglio4er- bezw. Delegi iten-Versamm= 
lung•~ der naohgeotdn9ten Gliederungen anzuordnen, Vo1ständ d ~ 
nachgeordneten GliederUllßen, dio gegen die Satzungen oder Grundaät= 
ze der Union verstoaeen oder die ihnen geatellten Aufgab n in g·~b
lioher Weise'vernnchläasigen, vom Aint zu euspendieren und ein n vor= 
läufigen V~ratand einzusetzen. 
6.) Gjreitigkeiten jeglicher Art, die sich aus der Parteitätigk it 
ergecln, sind von Schiedsgerichten bei dem zuständigen Landesverband 
bezw. dem Reichsverband zu erledigen. Gegen die Enteoh~idung d r 
Schiedsgerichte bei den Landesverbänden iet :Beru.tUJ18 an da 
Schiedsgericht beim Reicheverband innerhalb einer rr!st von 14 T = 
gen nach Zustellung des Beecheida zuläsaiß. 
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Beriir, Brandenburg, Mecklenburg, 
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Abteilung V 29.Januar 1948 

P r o t o k o 1 1 

über die Sitzung der Geschäftsfiihrer der Landesverbände 
am Donnerstag, dem 22. Januar 1948 

..Ahwesend : Herr Zborowski, Landesverband Brandenburg 
Herr Warning, Landesverband Mecklenburg 
Herr Stibbe, Landesverband Sachsen-Anhalt, 
Herr Teubert, Landesverband Sachsen, 
Herr Rücker, Landesverband Thtiringen, 
Harr Hampel, Landesverband Berlin 
ferner : 
Professor D. Hugo Hickmann, 
Herr Dertinger, 
Herr Dr.Deeozyk. 

Tagesordnung:l.Bericht von ~rofeesor Hickmann 
2.Beriohte der Landesverbände 
3.Maasnahmen zur Intensivierung der Arbeit 

a) Arbeitsausschüsse 
. b) Versammlungen 

4.Vorbereitung der 'ahlen 1948 
s.verschiedenee. 

'. 

Zu 1. gab Professor Hickmann einen Bericht, von dem ein Auszug in 
der Anlage beigefügt wird. 

zu 2. berichteten die Geschäftsführer der Landesverbände über die 
Lage in den einzelnen Verbänden. Aus den Berichten ~-ing . 
hervor, de.es es in keinem Landesverband bisher zu einer 
wesentlichen Austrittsbewegung gekommen ist. Die Notwendigkeit 
der Reorganisation der Führung und einer Belebung der Partei
tätigkeit wird allerseits anerkarmt. 

Zu 3. wurde eine Skizze über die notwendigen Wahlvo~bereitungen 
durchberaten und die Bildung von· Ausschtisaen zu~ Vorbereitung . 
der Iommunalwahlen in allen Kreisverbänden Uhd Ortsgruppen 
beschlossen. · 

Die nächste Sitzung findet am Donnerstag; dem 5.Februar lj48, 
10, 45 Uhr statt. Auf dieser Sitzung sollen die i tglied.er der 
Arbeitsausschüsse, soweit es erforderlich ist, neu benannt werden. 
Ferner soll tib r den stend der Wahlvorbereitungen berichtet werden, 
u.a. auch darüber, welcher Prozentsatz der ahlberechtigten durch 
die gegenwärtig ·registrierten Ortsgruppen erfasst wird. 

Anlagen. 
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I 
Nonatsbericht der Hauptgescl:.ä ftsstelle der CDU für 

Dezember 1947 

r. Statistischer Teil 
==;=================== 

Auch im Dezember hielt das wachsen des ~itgliederbestandes an, wenn 
auch die Zunahme nicht m'ehr gleich gross war wie in deii beiden vorher
gehenden Monateno Das erkl~rt sich in erster Linie dareue, dass 
erfahrungsgemäss im Dezember die Parteitätigkeit etwa in der Witte 
des ~onate mit Rücksicht auf das Weihnachtsfest zum Stillstand ko~mt. 
Die Einzelheiten der Entwicklung sind •us den folgenden Tabellen zu 
ersehen: 
Wi!gliederbestend 
Brandenburg 
W.ecklenburg 
Sachsen-Anhalt 
Sachsen 
Thüringen 
Sowjet-7one 
:Berlin 
Insgesamt 
also Zunahme 

· 31.12 • . 

24 209 
2E 153 
45 858 
E8 459 
3f 083 

200 7E2 
17 427 

218 189 
1 129 

Ortsgruppen registrier1 

Brandenburg 
Mecklenburg 
Sachsen-Anhalt 
Sachsen 
Thüringen 
Sowjet-Zone 
Berlin 
Insgesamt 

31.12. 
539 
545 
801 

1008 
621 

3514 
149 

3EE3 

30.llo 
531 
529 
790 

1005 
f 19 

3474 
149 

3623 

30.11. --
24 lf 3 
25 899 
45 6f2 
E7 709 
36 Of3 --

199 496 
17 5f4 - -----

217 OfO 
2 037 

31.10. 
24 lf 2 
25 614 
45 051 
66 519 
3E 050 

197 39f 
17 f27 

215 023 
5 670 

1Q~ 
24 Of8 
25 678 
44 €53 
64 324 
3E 110 

194 70'4 
l'l 68' 

2'~ ''~ 

nicht reg. 
31.1"2. 30.11. 

zusarrmen 

275 239 
22 33 

318 322 
259 253 
117 122 
991 9E9 

991 969 

3m.12. 
814 
567 

lll9 
12(7 

738 
4505 
149 

4f 54 

30.11. 

770 
5f 2 

1112 
1258 

741 
4443 

.,..-1:.12_ 
4592 

Stützpunkte 
31.12. 30olJ 

110 151 

604 Eo4 
148 141 
792 782 

lf 54 lf84 

1654 lf84 

Gewinn_und Verlustrechnung Deze~_E~r l.2_4L 
Mitglieder 0 r t s g r u p .E_!:_E_ 

registriert nicht re~. inf!!.geßam~ 

Brandenburg + 4E + 8 + 3E + 44 
M~cklenburg + 254 + lf 11 + 5 
Sachsen-Anhalt + 19f + 11 , 4 + 7 
Sechse·n + 750 + 3 + 6 + 9 
Thürin~en + 20 + 2 5 3 
Sowjet-Zone + 126f + 40 + 22 + 62 
Berlin 137 

+ 1129 + •40 + 22 + 62 
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Anteil äer Landesverbände (in Prozenten) 
am Mitgliederbestand an den. Ortsgruppen_ 

Brandenburg 
Mecklenburg 
Sachsen-.Ap.helt 
Sachsen 
Thi,iringen 
Berlin 

11,1 
12,0 
21,0 

- 31,4 
lf ,5 
8,0 

·registriert ±nege~amtt „. 
14,8 17~5 
14,9 12,2 
21, 8 24-, 1 
27,4 27,3 
16,9 15,7 

4,2 3,2 

II. Jahresrückblick 1947 
========================= 

Der Jahresabschluss 1947 legt einen Rückblick auf die Jahresabschlüsse 
194f .und 1945 nahe. Der Vergleich dieser Zahler erlaubt in mancher 
Hinsicht einen Vberblick über die Gesamtentwicklung der Dnion in .der 
sowjetisch besetzten Zone und Berlin seit ihrer Gründu.rig. 

Es ergeben sich folgende Vergleichstabellen: 

Mit~liederbest~nd 31.12.1947 31.12.194€ 31.1~1945 

Brandenburg 24 209 24 424 4 900 • ltecklenburg 26 153 27 354 10 528 
Sachsen-'Anhelt 45 858 43 290 15 46~ 
Sachsen 68 459 59 264 20 259 
Thüringen 3f 083 35 475 7 767 • 
Sowj et-Zon.e 200 762 189 807 58 920 
Berlin 17 427 17 73f 8 932 

218 189 201 543 ~7 852 

Ortsgruppen reeäistriert nicht reg. zusammen 
31.12. 31.12. 31„12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 
-1947 194f 1947 194E 1947 194f 1945 

Brandenburg 539 '369 275 280 814 649 lf f 
Mecklenburg 545 23E 22 439 567 675 87 
Sachsen-Anhalt 801 529 318 505 1119 1034 154 
~achsen 1008 735 259 592 1267 1327 272 
Thüringen 621 457 117 426 738 883 142 

• 
Sowj.et-Zone 3514 2326 991 2242 4505 4568 82]: 
Berlin 149 134 0 149 134 115 --

3f 63 2460 991 2242· '4654 4702 936 

• 
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Gewinn- und Verlu1trechnun8 1947 

Mitglieder 0 r t e g r u !'. p e n 
+ reg~ nicht reg. neges . 

~randenburg 215 + 170 5 + 165 
Mecklenbu·rg 201 + 309 417 108 
Sachsen-Anhalt 2568 + 272 187 + 85 
Sachsen 9195 + 273 333 60 
Thü.ringen 608 + 164 309 145 
Sowjet-Zone 12371 416 + 1188 1251 63 
Berlin 309 + 15 + 15 

12371 725 + 12o3 1251 48 
Zunahme ll6.6j davon 883f im letzten Vierteljahr. 

Im Gegensatz zu 1946, das eine Verdreifachung der Mitgliederzahl 
gebracht hatte, ist der Bestand an Mitgliedern 1947 nur unbeträcht
lich gestiegen. Die Gründe dafUr sind einmal zu finden in der all
gemeinen Stagnation des politischen Lebens, die 1947 in Deutschland 
als Nachwirkung des Scheiterns der Moskauer Konferenz eingetreten ist, 
zum anderen in dem nur sehr langsamen Fortschreiten der Registrierung 
von Ortsgruppen bei den Landesverbänden der Zone. Erst .im letzten . 
Vierteljahr 1947 hat sich die Mitgliederzahl wieder nach aufwärts 
bewegt. Diese Belebung stand im Zeichen der Hoffnungen, die zunächst 
mit der Londoner Konferenz verbunden wurdEn Die AuswirkungEü der 
Entwicklung~ die Ende Dezember in der Union eingesetzt hat, wird eich 
eret in den nächsten Monaten beurteilen lassen. 

• 
III. Aus den Landesverbänden. 
==========================•=== 

Brandenburg 
Altersaufbau und Berufsgliederung wiesen im Dezember 1947 folgende 
Verteilung auf : 
Beruf egliederung 
Arbeiter 
Angestellte 
Beamte 
Gewerbetreibende 
Landwirte 
Hausfrauen 
Rentner 
Sonstige 

3 015 
4 696 
2 572 
2 105 
3 295 

5 099 . 
802 

2 625 

Altersaufbau 
bie 20 Jahre 
20 - 30 Jahre 
30 - 40 J e.hre 
40 - 50 Jahre 
Uber 50 Jahre 

# 

Von den 24 209 Mitgliedern waren 13 047 Männer 
und 11 162 Frauen. 

2 082 
3 278 
4 160 
5 138 
9 551 

- 4 „ 
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Mecklenburg 
Aufstellung des Mitgliederbestandes nach Berufen : 
.Angestellte 2 828, davon 1 287 männlich, 1 541 weiblich 
Behördenangest. 2 58lt tt 1 573 lt 1 008 tt 

Handwerker 2 951, " 2 El3 " ' 338 " 
Altbauern 3 494, II 3 098 II 396 " Neubauern 1 341, " 1 176 " 1E5 II 

Arbeiter 1 820, " l 361 " 459 " Kauf:teute 1 23f, " ~ 103 II 133 " Freie Berufe 2 033, " 1 453 II 580 " Ehefrauen· f 078, 6 078 '"' 
ohne Beruf 1 791 " 944 II 847 tl 

' 
26 153 14 E08 männlich, 11 545 weiblich. 

Zachsen-Anhelt : 
Mitglieder und Ortsgruppen verteilen eich auf die 3 Bezirke des Landes
verbendes f olgendermassen: 

Halle 
Magdeburg 
Dessau 

Mitglieder reg.OG. 

20 898 324 
17 E72 3E7 

7 288 110 
~45 858 801 

nichtreg~ 

168 
112 

38 
318 

zusammen 

492 
479 . 
148 

StUtzpll!lkt_!: 
404 
131 

69 
6ö"Ll 

Von den 45 858 Mitgliedern waren 2f 568 
1119 

(57,9 %) W-änner und 19 290 
(42,1 %) Frauen. · 
Nach Beruf und Alter ergibt sich folgende Tabell~ 
Berufsgliederung Altersaufbau -
Arbeiter 5 761 = 12,( % 16 20 Jahre 1 950 = 4,3 % 
Angestellte 8 425 = 18,4 % 21 - 25 " 3 317= 7,2 % 
Beamte 3 793 = 8,3 % 26 - 30 " 3 225 = 7,0 % 
Bauern f 230 = 13,6 % 31 - 35 tl 3 776 = 8,2 % 
Handwerker 4 414 = 9,6 % 36 - 15 " 9 009 =19,7 % 
freie Berufe 3 869 = 8,4 % 4f - 55 " 10 091 = 22,0 % 
ohne Beruf 2 074 = 4,5 % 56 - f 5 " 8 699 = 19,0 % 
Hausfrauen 11 292 = 24,E % über 65 " 5 791 = 12,6 % 
Über die Zahl der abgehaltenen Versammlungen gingen folgende Meldungen 
ein : 

Hallel~~rseburg Magdeburg Dessau 
Öffentliche Versammlungen lo 4 
Mitgliederversa~.mlungen 132 79 26 
Yorstandssitzungen 133 49 24 
Sonstige Sitzungen 105 42 46 

Sachsen 
Von den 68 459 Mitgliedern waren 3f 295 (53 %) Männer und 32 1(4 (47%) 
Frauen. 
Der Nitgliederbestand verteilt sich auf die 5 Bezirke Sachsens folgender
massen 

• - 5 ·-
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Dresden 
Leipzig 
Chemnitz 
Zwickau 
Bautzen 

15 897 
16 076 
12 585 
].O 370 
13 531. 

- 5 -

Mi t gl iede r 
II 

II 

II 

II 

Nach Beruf und .Alter ergibt sich f ol.gende Aufgliederung 
• 

Beruf sgliederunß Altersaufbau 
Arbeiter 12 019 16fP21SC Jahre 
Angestellte u.Beamte 17 83E 26-35 lt 

Bauern 7 128 3E-45 " ' Selbst.Handwerker 5 312 46-55 „ 
Selbst.Kaufleute 3 848 56-65 " Freie Berufe 4 212 über 65 " Jugendliche bis 18 Jahre 1 507 
Hausfrauen lf 597 

' 
Thüringen : 

10 175 
9 886 

12 796 
14 527 
12 207 

8 868 

Von den 36 083 Mitgliedern waren 217fE Männer und 14317 Frauen. 
Nach Beruf und Alter ergibt sich folgende Tabelle 
Berufsgliederung 
Arbeiter 
Bauern 
Unternehmer 
Angestellte 
Beamte 
Selbst.Handwerker 
Freie Berufe 
Geisteswissenschaftl. 
Hausfrauen 

8 375 
5 849 
1 110 
7 337 
2 609 
2 528 
1 409 

787 
6 079 

, 
Altersaufbeu 

· bis 20 Jahre 
20 - 25 Jahre 
25 - 30 Jahre 
über 30 'Jahre 

„ 

Es verfügen über Hochschulbildung 5 931 Mitglieder, 
Mittelschulbildung 4 327 " 
Volksschulbildung 25 796 " 
Unbeendete Volksschule 29 

1 932 
3 504 
2 905 

27 742 

Im Dezember 1947 wurden dem Landesverband 14 ~ff entliche Versamm
lungen, 149 nichtöffentliche Versammlungen gemeldet. Ausserdem haben 
30 Vorstanässitzungen stattgefunden. 

Bsrtlin : 
Der .äussere Aufbau der Org~isation des Landesverbandes Berlin war 
im Dezember 1947 mit 149 Ortsgruppen, die zu 20 Kreisverbänden zu
sammengefasst sind, unverändert. · 
I~ Dezember fanden 16 öffentliche Versammlungen, 95 Mitglieder
versammlungen und 1 Landesausschmes-Sitzung statt. 

Berlin, den 15.Januar 1948 



• 

. ._ 

' 
? o. 

W a h 1 a u s s 1 c h t e n 1 9 4 8 , 
··=====s::E::::c::::======•=============== 

I. 
!lir die 1948 fälligen Gemeindewahlen in der mitteldeutschen Zone 
b~eitzt die Union nach der bisherigen Entwicklung die besten Aus
sichten. 1ir müssen dafür eorgen, dass wir diese guten Aussichten 
uns selbst nicht verscherzen. 

E• ergeben eich für die Union folgende günstige Momente: 
1. 194E konnte die CDU nur 61,5 ~ der Wählerschaft ansprechen; 

da sie nur dort Listen aufstellen konnte, wo registrierte 
Ortsgruppen bereite vorhanden waren. Die Zahl der registrierten 
Ortsgruppen ist seitdem um 67,3 ~gewachsen~ Es ist daher anzu
nehmen, dass wir bei den Gemeindewahlen 1948 85 - 90 % der 
Bevölkerung ansprechen können. 

2. Die SED als die für die Gestaltung der politischen Verhältnisse 
in der mitteldeutschen Zone maeegebende Partei hat in den ver
gangenen 2 Jahren nicht an Beliebtheit gewonnen. Die stille 
Opposition, die gegen sie vorhanden ist, müsste an sich der 
CDU at~rker zugute kommen als der LDP, da die CDU in der prak~ 
tischen Politik weit stärker in Opposition zu der SED getreten 
ist als die LDP. 

II. 

zu der unter I. getroffenen 1eststellung einiges Zahlenmaterial. 
Das wachsen der Zahl an resistrierten OrtssruE~en seit dem 1.9.1946 
ist aus folgender Tabell~ zu ersehen : 

Gemeinden l.9.4E 1.1.48 + 
Brandenburg 2 259 345 539 194 
Mecklenburg 2 437 237 545 308 
Sachsen-Anhalt 2 684 477 801 324 
Sachsen 2 577 592 1008 416 
Thüringen 2 435 449 621 172 

12 392 2100 3514; 1414 
Nach den Meldungen der Landesverbände wurden durch die am l.9o46 
registrierten Ortsgruppen folgende Teile der wahlberechtigten Be
v5lkerung erfasst 

Brandenburg 
Mecklenburg 
Sachsen-Anhalt 
Sachsen 
Thüringen 

58,7 " 
51~4 " 
€2,0 ~ 
74,4 ]O 

61,0 " 
61,5 " 

wach dem jetzigen Stand darf man anne~en, daee 85 - 90 " der 
wahlberechtigten Bevölkerung durch registrierte Ortagruppen enge
eprochen werden. 

-2-„ -
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Schon die Landtagswahl 1946 bat eine erhebliche Steigerung der 
CDU-Stimmen gegenUber der Gemeindewahl gebracht. Von den abge
gebenen Stimmen entfielen auf die Union bei der 

Brandenburg 
M·ecklenburg 
Sachsen-Anhalt 
Sachsen 
Thüringen 

Gemeindewahl 1946 
17,1" 
15;1 " 14,2 ~ 
19,7 " 
17,1 % 

La~dteßewahl 1946 

30,0 " 
32,l " 
20, 5 " 
23,5 " 18,0 [< 
23,l " 

Nach einer Schätzung, die ~ir nach der Gemeindewahl 1946 angestellt 
hatten, hätten bei diesen Gemeindewahlen - wenn die CDU 100 %.der 
Wählerschaft hätte ansprechen können - bei gleichen Abstimmungs= 
verhältniesen 27,3 ~der abgegebenen Stimmen auf die Union ent
fallen mUssen. · Dass dieser Anteil bei der Landtagswahl nicht voll 
erreicht wurde, lag in erster Linie an den Schwierigkeiten, die 
in Sachsen und Thüringen flir die Wahlpropaganda der Union entstanden. 
E~ ist an eich d~rchaus möglich, dase bei der Gemeindewahl 1948 
ein höherer Anteil an den abgegebenen Stimmen flir die Union erzielt 
wird wie bei der Landtagswahl 1946. 

III. ' 

Nicht uninteressant fUr . di~ ·Beurteilung der Wahlaussichten 1948 
ist audh ein Rückblick auf die in den westlichen Beeatzunsezonen 
1947 durchgeführten Wahlgänge. Es waren das 

die Landtagswahlen in der britischen Zone 20.4.47 
die Landtagswahlen in der franz~eischen Zone 18.5.47 
die Btlrgerechaftswahlen in Bremen 12.10.47 
die Gemeindewahlen in WUrttemberg,l'Baden 7.12.47. 

Die Landtagswahlen in der britischen Zone 
zeigten f Qlgende prozentuale Anteile der Parteien an den gtll ti.gen 
Stimmen 

• 
20.4.47 1'3.10.46 + 

CDU 32;3 38,6 ... 6,3 
SPD '36,8 '36,5 + 0,3 
XPD 10,5 7~7 + 2,8 
JIDP 6;7 5,6 + l;l 
Ztr. 7,0 4;3 + 2,7 
RVP 0,1 O;l + 0 

0,7 0,2 - 0,5 DRP + 
WLP 4,9 5,4 - 0,5 
ssv 1,0 0,8 + 0,2 
Unabb. o,o 0,8 0,8 

Der Anteil der CDU ist aleo von 38,6 " auf 32,3 " gegenliber der 
Gemeindewahl vom 13.10.46 zurlickgegangen. Noch etärker iet der 
Rlickgang der CDU in dem· induatriellen Kerngebiet Nordrhein-Weetfalen. 
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Die Anteile der wichtigsten Parteien an den gültigen Stimmen 
verteilen sich dort f olgendermassen 

'20o4 047 13.10 .46 + -
CDU 37,4 46,0 8,E 
SPD 32,0 • 33,4 1,4 
XPD 14,0 9,4 + 4,6 
JIDP 6,0 4,3 • + 1,7 
ztr. 9,8 6,1 + 3,7 

Ee ist interessant festzustellen, wem die groesen· Verluste· der 
Union in Nordrhein-Westfalen zugute gekommen sind. Wiederum in 
Prozenten der gültigen Stimmen auegedrtickt kamen von den Ver
lusten der Union zugute : 

dem Zentrum anderen Parteien davon 
KPD 

Reg.Bezirk Aachen 4,E 5,2 1,0 
Reg.Bezirk Düsseldorf 4,0 E,7 4,1 
Reg.Bezirk Köln 1,7 5,8 3,3 
Reg.Bezirk Arnsberg 2,4 4,3 2,2 
Reg.Bezirk Minden 4,8 0,4 
Reg.Bezirk Münster 6 ! '3 423 2,6 
Nordrhein-Westfalen 3,6 4,9 2,7 

der 

II 

Es zeigt eich, dass gerade in den Industriegebieten die CDU starke 
Einbusse nicht nur durch das Zentrum, sondern auch durch die .SPD 
und insbesondere die KPD erlitten hate In Essen-Stadt gibt es 
wohl Bezirke, in denen bis zu 12,3 % der gültigen Stimmen von der 
CDU zur KPD Ubergegangen sind, Es handelt sich hier ganz offenbar 
um Kreise, die bei der CDU in Nordrhein-Westfalen eine stärkere 
Aufgeschlossenheit gegenüber den sozialen Notwendigkeiten ver
missen. 

Die. Landtagswahlen in der. französischen zone 
zeigen folgenden prozentualen Anteil der ~arteien 
benen Stimmen 18.5.47 • 15.9.46 
ungültig 
cDu · 
LDP 
KPD 
SPD 
Sonstige 

8~0 
46,8 
9,3 
7,2 

26,6 
2,1 

4,9 
43~9 
2,4 
6,1 

19,5 
23,2 

an den . abgege
+ :... 
+ 3,1 
+ 1 2,9 
+ 6,9 

·+ 1,1 
+ 7,1 
-21,1 

Der prozentuale Anteil der CDU an den abgegebenen Stimmen ist 
hier aleo nicht zurUc~gegangen, obwohl gegenUber den Gemein~e
wahlen vom 15.9.46 die Zah~ der CDU-Stimmen von 1 29€ 320 a~ 
976 190 gefallen iet . Diese Tatsache erklärt sich aue der weit 
geringeren Wahlbeteiligung und daraus, dass die Gruppe der Split
terparteien, die bei den Gemeindewahlen 23,2 ~ der abgegebenen 
Stimmen auf eich vereinigt hatte, bei den Landtagswahlen faet voll
ständig weggefallen ist. 

-4--
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Die Bürgerschaftswahlen in Bremen 
am 12.0ktober 1947 zeigten folgend.e Anteile der Parteien an den 
gtiltigen Stimmen . . 

12.10.1947 13.10.1946 + 
SFD 40,5 47,6 7,1 
CDU 23 18,9 + 4,1 
BDV lE,5 18,3 1,8 
KPD 8,6 11,5 2,9 
l!'DP 4,7 + 4,7 
DP 1,7 + 1,7 
RSl!' 1,3 + 1,3 
Unabh. „ '7 3,7 + 0 -
Die CDU hat hier also einen recht erheblichen Erfolg erzielt. 
Dieser Erfolg war nicht zuletzt darauf zurtickzuführen, dass die 
beiden Vorsitzenden der CDU in der mitteldeutschen Zone, Kaiser 
und Lemmer, vor den Bürgerechaftswahlen in den Wahlkampf +n Bremen 
eingriffen. Der Landesverband Bremen war von den Landesverbänden 
de'B Westens derjenige, der die engsten Beziehungen zu der Union 
der mitteldeutschen Zone unterhiel~. 

' Die Gemeindewahlen in Württemberg/Baden 
am ?.Dezember 1947 ergaben folgende prozentuale Anteile der Parteien 
an den gültigen Stimmen (in Vergleich gesetzt zu den Gemeinde-
wahlen 1946) : · 

1941_ 194€ + 
CDU 15,5 26,9 - 11,4 
SPD 12,1 11,8 + 0,3 
DVP 4,3 4,7 0,4 
KPD 1,6 1,5 + O,l 
Sonstige „ 66,5 55,l + 11,4 • . 
Hier ist der Verlust der CDU also noch erheblich gröeeer al• in 
Nordrhein-We•tfalen. Auch hier wird in den Berichten Uber die 

·Wahl ale Grund die geringere Aufgeschlossenheit gegenüber den 
: sozialen Fragen und auseerdem der Mangel ~n Toleranz hervorgehoben. 
Aueserdem fällt ine Gewicht, dass die CDU in Wtirttemberg/Baden 
ebenso wie in Nordrhein-Westfalen Regierungspartei ist. 

A~s . diesen atatistischen Betrachtungen ergibt eich folgendes 
1. Die Belastung als Regierungspartei, die bei den Wahlen in 

Nordrhein-Westfalen und in Wtirttemberg/Baden der CDU Verluste 
g~bracht hat, wird bei den Wahl~n in der mitteldeutschen Zone 
nicht in gleicher Weise ine Gewicht fallen. 
2. Der M.angel an Aufgeschlossenheit gegentiber den sozialen Not
wendigkeiten unserer Zeit kann der Union der mitteldeutschen Zone 

. nicht zum Vorwurf gemacht werden. Im Gegenteil. Die CDU hat hier 
die Möglichkeit, der Idee des christlichen Sozialiemue zu einem 
Erfolg zu ver~elfen, indem sie zeigt, dass die CDU in der mitte~
deutechen Zone, wo diese Idee lebendig und wirksam ist, im Gegen
satz zu manchen westieu~ä.ahen Gebieten noch grosse Erfolge davon 
tragen kann. 

-5~ 
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3. In der Frage der Toleranz hat die CDU der mitteldeutschen 
Zone die Möglichkeit, ihre praktieche Toleranz unter Beweis iu 
stellen, da in taktischen Fragen verschiedene Auffassungen in . 

· ihren Reihen vorhanden sind, ohne dase desha~b eine Lähmung der 
Partei einzutreten braucht. 

Es wird nur von der Klugheit und Entschlossenheit der Anhänger 
der CDU in der mitteldeutschen Zone abhängen, ob die Chancen, 

• 

die mit 1948 fälligen Gemeindewahlen gegeben sind, genutzt werden 
oder nicht. 

. . 

Berlin, den 20.Januar 1948 
Abt.V/BU. 

• 

l • 

• 
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über die Sitzung de Organisationeaueschueses am Donnerstag, 5.2.48 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ 

Anwesend : Herr Zborowaki (Branderiburg) 
" Warning (Mec~lenburg) 

" Gotschol )(Saonserl-Anhalt) 
tt Stibbe ) . . 
" Teubert (Sachsen) 
" Rücker (Thüringen), 

ferner Herr Prof .Hickmann, 
H rr Nuschke · 

und von der Hauptgeschäftsstelle 
Herr Dertinger, 
Herr Dr.Desczyk 

Tagesordnung : 1. Allgemeine politische Lage 
2. Neubildung ver Arbeitsausschüsse 
3. Vorbereitung der Kommunalwahlen 
4. Liste der Zivilinternierten 
5. Versammlungen (u.a.Gedenkfeiern 1848) 
6. Verschiedenes. 

Zu l. gab Herr Prof .Hickmann ein Referat über die Kölner Tagung 
der Arbeitsgemeinschaft CDU/CSU. Nach kurzen Darlegungen 
von Generalsekretär Dertinger berichten die V rtreter der 
Landesverbände über die Entwicklung in ihrem Arbeitsbereich. 

Hinsichtlich der Termine der Landes-Parteitage wurden vor
läufig folgende Daten vorgesehen : 

4. oder 11.April Mecklenburg bzw. Brandenburg 
18. April Thüringen 

8./9.Mai Sachsen-Anhalt 
29./30.Mai Sachsen. 

Diese Termine sollen in den Vorständen der Landesverbände 
besprochen und so aufeinander abgestimmt werden, dass nicht 
zwei Landesparteitage auf demselben Sonntag fallen. 

zu 2. haben Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt die Liste der 
Ausschussmitglieder überreicht; Mecklenburg und Thüringen 
sollen bis 15.2. folgen. 

Zu ;. wurde allgemeines Einyerständnis featgewtellt, da s · die 
Vertreter der Jungen Union in die Wahlorganisationskomitees 
einbezogen werden sollen. Prozentzahlen über die Erfassung 
der Wählerschaft durch die jetzige Organisation der CDU 
haben bisher die Landesverbä.nde Sachsen, Sachsen-Anhalt, 
Thüringen und Mecklenburg geliefert; Brandenburg wird bis 
15.2. nachmelden. 

zu 4. haben bisher die Landesverbände Brandenburg, Saoh en und 
Sachsen-Anhalt die Unterlagen übergeben; Mecklenburg und 
Thüringen werden bis Montag, dem 9.2. das Material nach
liefern. 

Zu 5. wurde die Notwendigkeit betont, bei etwaigen Jahrhundert
Feiern 18~8-1948 dem Charakter der Union gerecht zu werden. 
Insbesondere soll der sozialistische Charakter der Union 
zum Ausdruck kommen, ebenso aber, dass die Union eine 
evolutionäre, nicht revolutionäre Partei ist. 

I 



G e s c h ä f t s o · r d nun g 
flir die Arbeitsausschtisse der Hauptgesohäftsstell.e 

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

A"' Auf gaben 

1. Gemäss § 11 der •Richtlinien• bestehen bei der Hauptgeschäfts~ 
stelle folgende Arbeitsausschliese: 

Frauenaue schuss 
• Gewerkschaftsausschuss 
Heimkehrer-und Umsiedleraussohuss 
Jugendausschuss (Junge Union) 
Kommu.nalpolitischer Ausschuss 
Kulturpolitischer Ausschuss 
Ausschuss flir Land- und Forstwirtschaft 
Organisationsausschuss 
Presseausschuss 
Rechtsausschuss 
Sozialpolitischer Ausschuss 
Verfassungsausschuss 
Wirtschaftspolitischer Ausschuss. 

2. Die Arbeitsausschlisse sind beratende Hilfsorgane der Zonen
leitung. Ihre Tätigkeit beschränkt sich auf das durch den 
N"amen des Arbeitsausschusses charakterisierte Sachgebiet. 
Sie legen ihre Vorschläge der Zonenleitung vor, die liber 
die Auswertung entscheidet. Sol·che Vorschläge können aus 
eigener Initiative der Ausschlisse oder in Ausflihrung von 
Aufträgen der Zonenleitung erfolgen. 

Be zusammensetzung 

3. Jeder Landesverband benennt flir jeden Arbeitsausschuss je 
drei Vertreter ~ Flir die wichtigeren Arbeitsausschlisae 
können bis zu vier Vertretern jedes Landesverbandes benannt 
werden. Nach Möglichkeit sollen .die Vertreter zugleich dem 
beim Landesverband flir das gleiche Arbeitsgebiet bestehenden 
Arbeitsausschuss angehören. Der Iandesverband sorgt daflir, 
dass an jeder Ausschussberatung mindestens eines der ordent
lichen Mitglieder seines Landesverbandes teilnimmt. 

4. Diese ordentlichen Mitglieder können den Ausschuss durch 
Zuwahl ausserordentlicher Mitglieder ergänzen; doch darf die 
Zahl der zugewählten ausserordentlichen Mitglieder nicht 
mehr als die Hälfte der ordentlichen Mitglieder betragen. 
Ausserdem gehören Minister, Ministerialdirektoren und 
Ministerialräte der in Frage kommenden Fachverwaltungen als 
ausserordentliche Mitglieder den einschlägigen Ausschlissen an. 

' 
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5. Sachverständige fUr Einzelfragen können mit beratender· 
Stimme von .Pa.11 zu Fall herangezogen werden. 

Oe Arbeitsweise 

6·. Die ordentlichen Mitglieder wählen einen Vorei tzenden und 
einen Stellvertreter. Die Wahl gilt fUr die Dauer des Ge~ 
echä!tejahres {von Jahresversammlung zu Jahresversammlung)o 

7. Der Vorsitzende veranlasst nach Bedarf die Einberufung des 
Arbeitsausschusses durch das Sekretariat der Ausschüsse bei 
der Hauptgeschäf~estelle und leitet die Verhandlungen. 

a. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst; stimmbe
rechtigt sind nur die ordentlichen und ausserordentlichen 
Mitglieder. Beschlüsse der Arbeitsausschüsse haben nur den 
Charakter von Empfehlungen an die Zonenleitung. 

9. Der Leiter des fUr den Arbeitsausschuss zuständigen Referats 
bei der Hauptgeschäftsstelle ist verantwortlich fUr die 
Protokollfahrung und die Weitergabe der gefassten Beschlüsse. 
Er hat im Ausschuss Sitz und Stimme. 

10. Fragen., di.e die Arbeitsgebiete mehrerer Ausschüsse berahren, 
können in gemeinsamer Sitzung der betreffenden Ausschüsse 
behandelt werden. Die Frage der Einberufung und der Ver
handlungsflihrung wird in solchen Fällen in einer Aussprache 
zwischen den Vorsitzenden der betreffenden Ausschüsse vorher 
geklärt. 

D. Zusammenarbeit mit den Landesverbänden 

11. Die Iandesverbände sollen bei ihrer I.e.ndesgeschäftsstelle 
nach Möglichkeit für alle genannten Arbeitsgebiete ebenfalls 
.ArbeitsausschUese bilden. Diese Arbeitsausschüsse der Landes
verb:inde treten mit den Arbeitsausschüssen der Haupt
geschäftsstelle in einen Erfahrungsaustausch, der durch die 
beiden Ausschüssen angehörenden Mitglieder vermittelt und 
·durch die Zusammenarbeit der Referenten für das gleiche Sach-
gebiet bei der Hauptgesahäftsstelle und Landesgeschäftsstelle 
sichergestellt wird. 

12. Auch bei den Kreisverbänden ist die Bildung vergleichbarer 
Ausschüsse anzustrebeno Für Sachgebiete, auf denen die Bildung 
eines eigenen Arbeitsausschusses beim Kreisverband nicht ermög
licht werden kann, sollen mindestens Vertrauensleute benannt 
werden. Die Zusammenarbeit der Arbeitsausschüsse und Vertrauens
leute der Kreisverbände mit den ,trbeitsausschlissen der Landes~ 
verbände geschieht in gleicher Weise wie die Zusammenarbeit 
der .Arbeitsausschüsse von Landesverbänden und Hauptgeschäfts
stelle. Auf diese Weise wird ein ständiger Austausch von Er
fahrungen innerhalb des Gesamtverbandes von unten nach oben 
und von oben nach unten auf allen wichtigen Sachgebieten si
ohergestellts 

-3-
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E. Ubergangsbestimmungen 

Die Zahl der gemäss Ziffer 3 zu benennenden ordentlichen 
glieder wird flir die einzelnen Iandeeverbände vorläufig 

Mit-

folgendermassen festgesetzt: 
J.!....i Mitglieder flir den 

J.!..1_ Mitglieder fllr den 

J.!...l Mitglieder ffir den 

J.!...! Mitglied ffir den 

Frauenaussohuss, 
Jugendausschuss, 
Ausschuss ffir Land-u.Forstwirtsch., 
Wirtschaftspolitischen Ausschuss, 

Heimkehrer-u.Umsiedleraussohuss, 
Kommunalpolitischen Ausschuss, 
Kulturpolitischen Ausschuss, 
Rechtsausschuss, 

Gewerkschaftsausschuss, 
Presseausschuss, 
Sozialpolitischen Ausschuss, 
Verfassungsausschuss, 

Organisationsausschuss. 

Ftir den Presseausschuss werden die Schriftleiter der zonen
amtlichen Zeitungen und die Pressereferenten der Landesverbände 
als ordentliche ··Kitglieder benannt; für den Organisations
ausschuss die Geschäftsführer der Landesverbände. 

Unter den fiir die Ausschüsse zu benennenden ordentlichen 
Mitgliedern sollen sich die Referenten der Landesverbände 
flir die einschlägigen Sachgebiete befinden • . 

• 
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Die Frauen in den deutaohen :Parlamen~eno 

ie ist ein allgemein an.erkannter Grundsatz der Demokratie, dass 
Frauen und llärlaern die gleichen politischen Rechte zustehen • 

. Dieser Grundsatz gilt auch auf dem Gebiete des Wahlrechts. des 
aktiven wie des passiven. Seine folgerichtige Anwendung mU.sste 
dazu fWLren, dass die Zahl der Frauen-Mal!ldate in den Parlamenten 
etwa dem .tate~l der Jrauen an der ::Bevölkerung 111tspräohe. 

Das tatsl.chl.1ohe Bild ist ein ganz anderese Wir legen unseren Fest
stellungen die lla.ndatav.erteilung in den 14 Landtagen der 4 Zonen zu 
Grunde, die 1946 und 1947 gewählt worden sind sowie die llandatever""' 
teilung in der Stadtverordl.netenveraammlung Berlin~ die der Kopfzahl 
der von ihr Yttrtretenen BevHllterung nach einem J,Bndtag gleichgestellt 
werden kann. 
(Dagegen lassen wir die BU.rgersohaften von Hambtlrg und Bremen auseer 
Betrachtung·, da sie wesentlich kleinere Bevölkerungsgruppen repräsen= 
tieren.) 

vergl.eich im Zonen-Maßstab 
D~e folgende Tabelle ete.llt die Kopfzahl der weiblichen 
der Jlaaclatezahl der weiblichen Abgeordneten in den vier 
zonen und Be~lin gegenUber: 

• 

Bevölkerung 
Besatzungs-

(Tabelle I) 
Frauen = t' Frauen .... Mandate -·-"--

Berlin l 889 8'30 59 ,4 31 2' .e 
Sowjet.Zone 9 903 593 57,2 104 20,0 
Brit.Zone 12 367 913 54,3 29 6,5 
.4m. Zone 9 l.2.8 85 9 5 4, 7 17 4, 6 
Franz.Zone 3 306 951 55,7 10 4,5 
Insgesamt: 36 597 146 55 ,5 1.91 11,2 
Relativ am höchsten iet die Zahl der Frauen-Mandate ~ Berlin; der 
prozentuale Anteil der Frauen an den llandaten erreicht hier nahezu 
die Hälfte ihres prozentualen Anteils 1n der Bev~lkerung. Dagegen 
nur 1/10 in der franz.:sesatzungszone, wo die Zahl der Frauen=Ma.ndate 
relatiY am nied~igsten liegt. 

Der !~teil der einzelnen Zonen an der Gesamtzahl der Abgeord.JJ.eten und 
an der Gesamtzahl der weiblichen Ma.Ddatsträger geht aus der folgenden 
Tabelle hervor: 
(Ta belle II) 

Berlin 
Sow;.zone 
Bri .Zone 
Am.Zone 
Franz.Zone 
Insgeaamts 

Abgeord
nete . 

130 
520 
435 
370 
220 

1675 

a " der 
Gesamtmahl 

71,a; 
31,0 
26,0 
22,1 
l~.1 

100 " 

davon 
Frauen 

31 
104 

29 
17 
10 ' 

1.91 

= ~ der 
Gesamtzahl 

16,2 
54,5 
15,2 

8,9 
5,2 

100 " 
54,2 - der weiblichen Abgeordneten aller Besatzungszonen entfallen 
auf die sowjetiaohe Zone, die nur 31 ~ der Gesamtzahl aller Abgeord~ 
neten umfasst. Äh.nlioh ist das Verhältnis bei Berlin mit 16,2 : 7,8 ~.
Bei den w~etliohen Besatzungszonen liegt umgekehrt die Prozentzahl 
der Abgeordneten insgesamt weit ltber der Prozentzahl der weiblichen 
Iandatst.räger. =2= 

• 
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Verteilung auf die Fraktionen 
Dis Verteilung der Abgeordneten auf die Fraktionen ist aus der fol= 
genden Zuse.mmenstellnng zu ersehen. Hinter der Gesamtzahl der 
lraktio.nemitglieder iet jeweils in Klammern die Zahl der · weibliohen 
:11.tglieder der Fraktion beigefltgti 

(Te.belie IV) Soneti~ 
am LDP SED SPD =-g_e_... _ _, 

Berlin 29 · ( 6) 12 ( 3) 26 C 5) 63 (17) -
Bt-andenburg 31. ( 4) 20 44 13} 5 ( 0 · 
Keoklenburg 31 ( 'l ll. 45 11) ' (0 · 
Sachsen-A-nhalt ]JJL 32 52 13) 2. 0 
Sachsen 5 30 59 20) 3 0 
Thliringen l: 28 2. 5 1 3 1 

so~jet.Zone 13' (18) 12.l. (13) ~ 2'0 (72) 16 (1) 

Na·rtllrhein-Weatf. JWL 12 ( 1) 28 ( 3} ill ~~
5
0 2 

Niec!ersachsen ( 1
2 

13 ( l.) 8 ( lJ ) ~~ 2 
Schiesw1g-Ho1ste1n 0 

l3rit.Zone i44 ( 6) 25 ( 2) 36 ( 4) 172 (13) 58 (4) 

Hessen 28 l.J
4

) l.4 l. '1 J.O ( l.) :38 3 
Bayern 104 4) 9 0 , 54 O 13 (0) 
Nhrd=Wu:rttemb/Baden 3.9 3 19 l. 10 ( 1) 32 2 =--..__..,....... 

.A:.JD.Zone 111 ( 8} 42 ( 2) 20 ( 2) 124 ( 5) 13 (0) 

SCid-Baden 34 1) 4 l. 13 l 
Eheinland/Pfalz 47 ~ 4) ilL illl. 0) 34 2 4 (0) 

Slld-Wtirttemb/Hohenz. 32 0) 5 0 ...,l,..,.2mc-.1._._o.!.> ====-=-====-= 

Franz.Zone 113 ( 5) 27 (l) 17 ( i) 59 ( 3) 4 (0) 

Im;sgeaemt:. 590 ( 43) 227 (21) 349 (84) 418 (38) 9i (5) . 
Hineiohtlich der Zahl der weiblichen ~bg~orclneten stehen die 
einzelnen Pa~teien in folgenden lendta~en an erster Stel1e: 

4h aDJ :tn Baye!"n und Rheinland/Pfalz, 
d:S:o SH in li!O.r:lin und Schleewig=Holste:ln, 
die Split~r-Parteien in ~ordrhein-Woatfa1en. 

In den tm>rigen lsandt gen hat die SED/KPD die erste stel1e. 
Frauenlose Jraktionen haben aufzuweisen: 

3· die ?i1JP 1n Bayern, Rheinland-Pfalz Wld SUd .... WU.rtitemberg, 
je 2 die SPD und sED, nämlich: 

die SPD in Ba;ye..rn und Slid-WUrttember~, 
die SED 1.n Rheinland~Pfalz und sad-Württemberg, 

1 die ODJ in SU..d=-Württomberg. 
Uitter den Splitter=Pa.rteien gibt ea 7 frauenlose Gruppen. 
J;n Bayern gehören sämtliche weiblichen Abgeo·rdneten des Iandta.ges 
der CSU an. 

• 
=4= 
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(Ta belle VI) 

LDP SED SPD · Sonstige 
Berlin 22,3(19,4) 
Brandenburg 
Mecklenburg 
Sachsen..Jnh. 
saohsen 
Thliringen 

Sowjet.Zone 

20,0(16,l) 
44,0 72,2) 
50,0 73 ,3) 
47 ,3 72,2 
49„2 62,5 
50 0 71 4 

.48,l.( 69 ,2) 

48,.5 (54 ,8) 

s ,o o,o! 3 ,3 o,o 
1,8 o,o 
2,5 o,o 
3 0 4 8 
3 ,1(1,0) 

Nordrh~.-Westf .42,6 21,4 
Niedersachsen 20,1 ll.,l 
Schl.esw.-H. 1 4 33 

13,0(21,4). 29,6 35,7) 9,3 14,3) 
5,4(11.,1) 43,6 .:44,4) 22,l 22,2) 

61 4 66 T 7 1 o o~ 
B.rit.-zone 

Hessen 
Bayern 
N-Wttb.=Bad. 
Am„zone 
l?hld.Pfalz 
Sü.d-BSlden 
SU.d=Wttb./H. 
Franz.Zone 

Insgesamt,t 

. 
31,l 16,71 15.6 16,7) 
57,8 100) 5,0 o,o 
39 42 9 ' 19 0 14 ' 

ll,:t(l6,7) 
-

10,0(14,3) 
46,2(47 ,l.) 
47 ,o 66,T 
56,7 :25 ,o ' 

3 ' 0 0 
51,4(50,0) 

35~2{22,s) 

11.,4(11,8) 5 ,4(11,8) 
1,0 o,o a,o o,o 

15 ,o 25 ;o, 6 ~7 „25 ,o 
1.8 3 0 0 8 ' 3 0 0 

12,3(10,0) 7,7(10,0) 

13,6(11,0)) 2.0.e«44,~) 
.-

42,2 50,0 
30,0 o,o 
32. 0 28 6 

33,5(29,4) 
34,0 33,3) 
21,6 25 ,o 
20 0 0 0 
26,8(30,0) 

Z5 ,0(19 ,9) 

3,5( 0,0)) 

4~0< o,o) -
1,8( O,O) 

5 ,4( 2 ,6): 

Es ist :Lntsressant zusaDlqlenzustellen, welche Fraktionen einen höheren 
Anteil an der Zahl der w~iblichen lbgeor&leten aufzuweisen haben als 
an der Gesamtzahl ·der AbgeQrdneten. 

Bei der Q1IJ ist das der Pall in Sch1eswig=Holstein, in Bayern =wo 
sämtlich8 weiblichen ~bgeordneten des Iandtagee der CSU angehören=, 
in Nord-fttrttemberg Baden und in Rheinland-Pfalz. 

Bei der LllP in Berlin, Niedersachsen, Hessen und Slt.cio:Baden 9 

bei der §ED/KPD in sämtlichen !ändern der sowjetischen Besatzungszone, 
ferner 1il Nordrhein=Westfalen, Niedersachsen, Hessen und No.rd
Wu.rttem\:J'ergt!Baden sowie in sad-Baden. 

bei der SPD in Berlin, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, 
Sahlesw:ig:J!o1ste1n, Hessen und SU.d-Baden, 
bei den BKlitter-Par11e1en in ThU.ringen, Nordrhein=Weetfalen und 
Nl~dersao sen~ 
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Noch klarer würde dieses Bild, wenn ausreichendes Zahlenmaterial 
darüber vorläge, wieviele der Wählerstimmen der CDU von Frauen 
abgegeben werden. Bei den Wahlgängen von 1946 sind in den einzel
nen Gemeinden in Sachsen, Brandenburg, sachsen-Anhalt und Württem
berg Zählungen der Wählerstimmen nach Geschlechtern durchgeführt 
worden. Soweit uns Ergebnisse solcher Zählung bekannt geworden sind, · 
ergaben sie folgende Prozentziffern für den Anteil der Frauen an 
den Wählerstimmen der CJJU~ 

~Tabelle VIII) 
Dresden-Stadt (20.10.) 69~2 % 
Falkensee,Brandenburg -(15.9.) 69,3 % 
Bernburg, Sachsen-Anhalt (s.9.) 6~,, % 
Oranienbaum, Sachsen-Anhalt (8.9.) 69,4 % 
Zeitz, Sachsen-Anhalt (8.9.) 67 ,7 % 
Landsberg, Sachsen-Anhalt (8.9.) 69,6 % • 

Marbach, Württemberg (24.11.) 68,3 % 
Bönningheim, Württemberg (24.11.) 68,3 % 
Diese Zahlen lassen den bündigen Schluss zu, dass der Anteil der 
Frauen a.n den Wählerstimmen der CDU höher liegt als der Ante'il 
der Frauen an der Gesamtbevölkerung (55,5 %). 
zwei Fo·rderungen 
ergeben sich unserer Auffassung nach. aus diesen Darlegungen : 
1. Bei künftiger Kandidaten-Aufstellung sollte sich die CDU den 

Grundsatz zu eigen machen, den .vor den Kommunalwahlen 1946 
die SED in der sowjetischen Besatzungszone proklamierte: das 
mindestens jeder dritte Kandidat auf den aufgestellten Listen 
weiblichen Geschl.echts sein mU.sse. 

2. Die Bereitstellung von Kandidaten ist nur möglich, wenn unter 
den Vertrauensleuten der CIXJ genU.gend Frauen vorhanden sind • 
Die Aktivierung der Frauen in der Parteiarbeit muss daher mit 
allen Mitteln vorangetrieben werden. 

Berlin, den 4. Februar 1948. 



P r o t o k o l 1 
über die Sitzung de Organisationeaussohusses am Donnerstag, 5.2.48 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ 

A.nweaend : Herr Zborowski (Branderiburg) 
" Warning (Mec~lenburg) 
" Gotechol )(Saonserl-Anhalt) 
" Stibbe ) · . 
" Teubert (Sachsen) 
ti Rücker (Thüringen)~ 

ferner Herr Prof .Hickmann, 
H rr Nuechke · 

und von der Hauptgeschäftsstelle 
Herr Dertinger, 
Herr Dr.De czyk 

Tagesordnung : 1. Allgemeine politisch Lage 
2. Neubildung ver Arbeitsausschüsse 
3. Vorbereitung der Kommunalwahlen 
4. Liste der Zivilinternierten 
5. Versammlungen (u.a.Gedenkfeiern 1848) 
6. Verschiedenes. 

Zu 1. gab Herr Prof .Hickmann ein Referat über die Kölner Tagung 
der Arbeitsgemeinschaft CDU/CSU. Nach kurzen Darlegungen 
von Generalsekretär Dertinger berichten die Vertreter der 
Landesverbände über die Entwicklung in ihrem Arbeitsbereich. 

Hinsichtlich der Termine der Landes-Parteitage wurden vor
läu.:tig folgende Daten vorgesehen : 

4. oder 11.April Mecklenburg bzw. Brandenburg 
18. April Thüringen 

8./9.Mai Sachsen-Anhalt 
29./30.Mai Sachsen. 

Diese Termine sollen in den Vorständen der Landesverbände 
besprochen und so aufeinander abgestimmt werden, dass nicht 
zwei Landesparteitage au:r demselben Sonntag fallen. 

Zu 2. haben Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt die Liste der 
Ausschussmitglieder überreicht; Mecklenburg und Thüringen 
sollen bis 15.2. folgen. 

zu ;. wurde allgemeines Einverständnis featgewtellt, da a · die 
Vertreter der Jungen Union in die Wahlorganisationskomitees 
einbezogen werden sollen. Prozentzahien über die Erfassung 
der Wählerschaft durch die jetzige Organisation der CDU 
haben bisher die Landesverbände Sachsen, Sachsen-Anhalt, 
Thüringen und Mecklenburg geliefert; Brandenburg wird bis 
15.2. nachmelden. 

Zu 4. haben bi her die Landesverbände Brandenburg, Sachsen und 
Sachsen-Anhalt die Unterlagen übergeben; Mecklenburg und 
Thüringen werden bis Montag, dem 9.2. das Material nach
liefern. 

Zu 5. wurde die Notwendigkeit betont, bei etwaigen Jahrhundert
Feiern 1848-1948 dem Charakter der Union gerecht zu werden. 
Insbesondere soll der sozialistische Charakter der Union 
zum Ausdruck kommen, ebenso aber, dass die Union eine 
evolutionäre, nicht revolutionäre Partei ist. 

I 



. ' 
zu 6. wurde die Abhaltung einer Gesamttagung der Kreis

geschäftsführer der Zone erwogen. -
Für die nächste Woche sind folgende Termine vor-
gesehen : „ 

Montag, 9.2. Pressetagung der CDU der Ostzone, 
Mittwoch,11.2. Vorsitzende der ~andesverbände, 
Freitag, 13.2. ~agung der CDU-Minister der Ostzone. 

Die nächste Sitzung des Organisations-Ausschusses findet 
am Montag, dem 23.Februar, 11 Uhr, statt. 



Ge s c h ä f t s o · r d nun g 
ftir die Arbeitsausschtisse der Hauptgeschäftsstelle 

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

Ao Auf gaben 

1. Gemäss § 11 der •Richtlinien• bestehen bei der Hauptgeschäfts~ 
stelle folgende Arbeitsausschasse: 

Frauenausschuss 
• Gewerkschaftsausschuss 
Heimkehrer-und Umsiedleraussohuss 
Jugendausschuss (Junge Union) 
Kommu.nalpolitischer Ausschuss 
KulturpQlitischer Ausschuss 
Ausschuss fli.r Land- und Forstwirtschaft 
Organisationsausschuss 
Preeeeaussohuss 
Rechtsausschuss 
Sozialpolitischer Ausschuss 
Verfassungsausschuss 
Wirtschaftspolitischer Ausschuss. 

2. Die Arbei~eausschasse sind beratende Hilfeorgane der Zonen
leitung. Ihre Tätigkeit beschränkt sich auf das durch den 
?ramen des Arbeitsausschusses charakterisierte Sachgebiet. 
Sie legen ihre Vorschläge der Zonenleitung vor, die aber 
die Auswertung entscheidet. Sol·che Vorschläge können aus 
eigener Initiative der Ausschasse oder in Ausfahrung von 
Aufträgen der Zonenleitung erfolgen. 

B~ zusammensetzung 

3. Jeder Landesverband benennt flir jeden Arbeitsausschuss je 
drei Vertreter , F!ir die wichtigeren Arbeitsausschasse 
können bis zu vier Vertretern jedes Landesverbandes benannt 
werden. Nach Möglichkeit sollen .die Vertreter zugleich dem 
beim Landesverband flir das gleiche Arbeitsgebiet bestehenden 
Arbeitsausschuss angehören. Der Iandesverband sorgt daflir, 
dass an jeder Ausschussberatung mindestens eines der ordent
lichen Mitglieder seines Landesverbandes teilnimmt. 

4. Diese ordentlichen Mitglieder können den Ausschuss durch 
Zuwahl ausaerordentlicher Mitglieder ergänzen; doch darf die 
Zahl der zugewählten ausserordentlichen Mitglieder nicht 
mehr als die Hälfte der ordentlichen Mitglieder betragen. 
Ausserdem geh~ren Minister, Ministerialdirektoren und 
Ministerialräte der in Frage kommenden Fachverwaltungen als 
ausserordentliche Mitglieder den einschlägigen Ausschassen an. 

' 
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5. Sachverständige ffir Einzelfragen können mit beratender· 
Stimme von Fall zu Fall herangezogen werden. 

Oe Arbeitsweise 

6·. Die ordentlichen Mitglieder wählen einen Vorei tzenden und 
einen Stellvertreter. Die Wahl gilt ffir die Dauer des Ge~ 
sohä.ftejahres (von Jahresversammlung zu Jahresversammlung)o 

7. Der Vorsitzende veranlasst nach Bedarf die Einberufung des 
Arbeitsausschusses durch das Sekretariat der Ausschusse bei 
der Hauptgeschäf~sstelle und leitet die Verhandlungen. 

a. BesohlUese werden mit einfacher Mehrheit gefasst; stimmbe
- rechtigt sind nur die or~entlichen und ausserordentlichen 
Mitglieder. BeschlUsse der Arbeitsausschusse haben nur den 
Charakter von Empfehlungen an die Zonenleitung. 

9. Der Leiter des ffir den Arbeitsausschuss zuständigen Referats 
bei der Hauptgeschäftsstelle ist verantwortlich fUr die 
Protokollftihrung und die Weitergabe der gefassten Beschlüsse. 
Er hat im Ausschuss Sitz und Stimme. 

10. Fragen,, di.e die Arbeitsgebiete mehrerer AueschUsse berlihren, 
können in gemeinsamer Sitzung der betreffenden Ausschusse 
behandelt werden. Die Frage der Einberufung und der Ver
handlungsfWlru.ng wird in solchen Fällen in einer Aussprache 
zwischen den Vorsitzenden der betreffenden Ausschüsse vorher 
geklärt. 

D. Zusammenarbeit mit den Landesverbänden 

11.. Die Ie.ndesverbände sollen bei ihrer IB.ndesgeschäftsstelle 
nach Möglichkeit für alle genannten Arbeitsgebiete ebenfalls 
.Arbeitsausschusse bilden. Diese Arbeitsausschüsse der Landes
verbände treten mit den Arbeitsausschusse~ der Haupt
geschäftsstelle in einen Erfahrungsaustausch, der durch die 
beiden Ausschüssen angehörenden Mitglieder vermittelt und 
·durch die Zusammenarbeit der Referenten fUr das gleiche Sach-
gebiet bei der Hauptgesahäftsstelle und Landesgeschäftsstelle 
sichergestellt wirdo 

12. Auch bei den Kreisverbänden ist die Bildung vergleichbarer 
AusschUsse anzuatrebeno Für Sachgebiete, auf denen die Bildung 
eines eigenen A~beitsauaechusses beim Kreisverband nicht ermög
licht werden kann, sollen mindestens Vertrauensleute benannt 
werden. Die Zusammenarbeit der Arbeitsausschusse und iertrauens
leute der Kreisverbände mit den ArbeitsaueschUssen der Landes~ 
verbände geschieht in gleicher Weise wie die Zusammenarbeit 
der Arbeitsausschüsse von Landesverbänden und Hauptgeschäfts
stelle. Auf diese Weise wird ein ständiger Austausch von Er
fahrungen innerhalb des Gesamtverbandes von unten nach oben 
und von oben nach unten auf allen wichtigen Sachgebieten si
chergeetellts 

-3-
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E. ttbergangsbestimmungen 

Die Zahl der gemäss Ziffer 3 zu benennenden ordentlichen 
glieder wird flir die einzelnen Ie.n.desverbände vorläufig 

Mit-

folgendermassen festgesetzt: 
J!....i Mitglieder flir den 

1!.l. Mitglieder fu.r den 

1!...l Mitglieder flir den 

1!_! Mitglied flir den 

Fraue11ausschuss, 
Jugendausschuss , 
Ausschuss flir Land-u.Forstwirtsch., 
Wirtschaftspolitischen Ausschuss, 

Heimkehrer-u.Umsiedlerausschuss, 
Kommunalpolitischen Ausschuss, 
Kulturpolitischen Ausschuss, 
Rechtsausschuss, 

Gewerkschaftsausschuss, 
Presseausschuss, 
sozialpolitischen Ausschuss, 
Verfassungsausschuss, 

Organisationsausschuss. 

Ftir den Presseausschuss werden die Schriftleiter der zonen
amtlichen Zeitungen und die Pressereferenten der Landesverbände 
als ordentliche·-Jli tglieder benannt; fUr den Organisations
ausschuss die Geschäftsführer der Landesverbände. 

Unter den fUr die Ausschüsse zu benennenden ordentlichen 
Mitgliedern sollen sich die Referenten der Landesverbände 
flir die einschlägigen Sachgebiete befinden • . 

• 
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Die Prauen in den deutaohen J.ta.rlamenuenG 

~a ist ein allgemein an.erkannter Grundsatz der Demokratie, dass 
Frauen und Jlänae·rn die gleichen politischen Reohte zustehen • 

. Dieser Grundsatz gilt auch auf dem Gebiete des 'fahlreohts, des 
aktiven wie des passiven. Seine folgerichtige Anwendung mliBste 
dazu fWlren, dass die Zahl der Frauen-Mandate in den Parlamenten 
etwa dem Anteil der Jrauen an der ::Bevölkerung eatspräche. 

Das tatsächliche Bild ist ein ganz anderesG Wir l.egen unseren Fest
stellnngen die llandatav.erteilung 1D den 14 Landtagen der 4 Zonen zu 
Grunde, die 1946 und 1947 gewählt worden sind aowie die llandatever~ 
teilung 1D der Stadtveror~etenveraammlung Berlin. die der Kopfzahl 
der von ihr vertretenen Bevölkeruna nach einem ~dtag gleichgestellt 
werden kann. 
(Dagegen laeaen wir die BU.rgersohaften von Hambtu'g und Bremen ausser 
Betrachtung·, da sie wesentl.ich kleinere Bevölke.rungeg.ruppen repräsen= 
tieren.) 

Verg1eioh im zonen-J&aßstab 
D:le folgende Tabelle ste.llt die Kopfzahl der weiblichen Bevölkerung 
der Ka.adatezahl der weiblichen Abgeordneten in den vier Besatzungs
zonen und :Be~lin gegen~ber1 
(Tabelle I) Frauen c: 1' Frauen...,Mandate _•_!' _ _.., 
Berlin 1 889 8'0 59 ,4 :51. 2' .e 
SowjetyZone 9 903 593 57,2 104 20,0 
Brit.Zone 12 367 913 54,3 29 6,5 
.4m. Zone 9 l.2.8 85 9 5 4, 7 17 4, 6 
Franz.Zone 3 306 951 55,7 lQ 4,5 
Insgesamt: 36 597 1.46 55 .5 l.91 11,2 
Relativ am höchsten iat die Zahl der Frauen-Mandate in Berlin; der 
prozentuale Anteil der Frauen an den Jlandaten erreicht hier nahezu 
die Bäl.fte ihres prozentualen Anteils in der BevHlkerung. Dagegen 
nur 1/10 in der franz.:eesatzungszone, wo die Zahl der Frauen=Mandate 
relatiT am nied~igeten liegt. 

Der ! ·nteil der einzelnen Zonen an der Gesamtzahl der .Abgeordnet.en und 
an der Gesamtzahl der weiblichen Ma.Ddatsträger geht aus der folgenden 
Tabelle hervor~ 
(Tabelle II) 

Berlin 
Sowi•Zone 
Bri .Zone 
Am.Zone 
Franz.Zone 
Insgeaamts 

Abgeord
nete . 

130 
520 
435 
370 
220 

1675 

= 1' der 
Gesamtzahl 

1,a: 
31,0 
26,0 
22,1 
1~11 

100 " 

davon 
Frauen 

31 
104 

29 
17 
10 

1.91 

= 1' der 
Gesamtzahl 

16.2 
54,5 
15,2 
8,9 
5,2 

100 " 

54,2 - der weiblichen Abgeordneten aller Besatzungszonen entfallen 
auf die sowjetiaohe Zone, die nur 31 " der Gesamtzahl all.er !bgeord~ 
neten umfasst. Ähnlich ist das Verhältnis bei Berlin mit 16,2 : 7,8 "·
Bei den w~stlichen Besatzungszonen liegt umgekehrt die Prozentzahl 
der Abgeordneten inagesam~ weit ltber der Prozentzahl der weiblichen 
Jrandatsiträger. =2= 
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~t ~l__~-; ~_na~_=lJ<'J!lci 1-i~'H 
\V'f ;J, l .n l\l.WJl'!Hh:r ti:t~ 7.~Jl d, Al1gP.o .cnr:.:i;1Jn du'" e1.zo1u .J Ia:n.d-
·1;HP·/' '1, MXIUll: . .n tU"1 1i, ( .nn bfll' ZllJQ vm·'g1, . :i <~!l rU ~ Zahl d, '. lt1!'0.l1.e.n , d:te 
:t.r.J cii inr:.n :r nl!i;;agßo MarJ.d.al~€l ha'b~n ~ Jn d .:r drit'e:n R('lihe wi:r.d h:fn:z;u.= 
öl'd~r.ig't ~ wievi'"ll J?roz .n. {V.r Geoamt~ahl. di,A wai'blichen Abgeo„dneteil 
t: 'r:' .t" n ~,<:.htJD. ~ 

(Tat1~ll; iII) 

Bc:r.- ti.ti 

Bl' FV:! den J'U.t" g 
:u;e (1Jc' l m 'PuJ:• g 
Sachafln=Al'lba.lt 
S,o,<;b..1 .M 
"ehtiring~u 

Abgeordnete 
1:~0 

100 
90 

tl.Q 
120 
l.00 

=~==c.,,.,,xaoca:=-= 

Sowjet. ZQne 520 
Nor,d~hE:!in=W€etf e 21.6 
l\ftede.J:>nnnhrrnn 149 
Sohlesw:tg=ll:ol-etein 70 

=-=-·--=====~=-=-= 

B~it . Zone 435 
H:o m'.n. 
Ba r:?.t"ll 
NOf'1=Wn:r ~ it::t'!lJt 

Aue Zone 

90 
180 

$/~dtH'! 100 
c:=-::c:: - - -=-- "'::t... ~~ 

510 

Rb in llu:l. = !:al~ 100 
ö a,.,,... n~.d ;n. no 
Suii,___Wn~. tm:r.1J;i q)/Hoh~.., 'Cfi<L 

220 

l67b 

dtivon it,muu11 
Jl 
18 
15 
:l8 
-'2 
21 

~-~~=~~~ 

104 

l4 
9 
6 

29 
6 
1 

~ _ac;;a;J&.1~~~ 
17 

6 
4 

=<==~~o ...... ~""!&-=-
1.0 

J~ l 

23 , 8 

20 , 0 
6,3 
6,0 
8 11 4 
6 ,~ 

6, 6 
2 , 2, 
7 , 0 
4, 6 

G, O 
6, 6 
<h_O 
4,5 

ll, 2 

. .tri !.Cht.t.tnh. '•_,:r ~~umtzuh.1 w; J hl iohr:r Abgt;or.dnfl LP.n stehen an d.~l" 
Spi,t~rn S ('h~en m.i~ '.5'2" imill forl1.n m.it, Jl wethl:tchen Abg .~.rr l~t~.n . 
IJa w~:i.t'Jn ~bß"and"l folg~n dann ~h1.1.X'J.ngmJ. mi1J 21 , Brander..1.burg und 
sanhn~n=Anb ... ul t m:tt 10 und MeokltLrün:i.rg mit 15 . In d n Wtnt~one.n 
WfJ • F.rt d, :r 1A.Un:t6!.g vor.1 NoJ:drhwir!=WP.s tfal.n.n mit Frauen dl . lloc.hA ~e 
a'tint)lute. Zahl aufs Vbll ig tril.uenloa ifri;; aln e~.nzig~ r df!r 1and t ag 
von Stid=WUrt'f:;P.mh~;r.·g/HohfH1!~o:thlrn . · :, 

D .r .Pl'O~e:nt„zahl dn.r · r;iuen !Utch r:itf'-lh L B ~ J:>l in an rlf!r Sp iJ;"1P; E1 F3 :f.ol""" 
g1_,n ~H.C s~"ln „ T11lJJ:i.ngAn , Bl'u.ndenbu.X"g , ~n.klP.nburg und Sat:'hRem=.ä.n.halt „ 
J.n Q.on wa~d .. zonun ~ f!ht Schl_e.aw1g=Ho1s~eJn an CX'fft(!r S·'@.llt~ „= Ub~r 
1~i~m )).111 h nhn:t .;·t V'ln 1 ~2 % l if.Jgm1 .Bc'l'.'1 Jn un.d samtl loh 1.fludn • d~r 
~ow 1' '1li:whan :a„! 19,tzl ng zota P all.~ L;n,1dM.r dn'I:' wcat,lj"ohen Zou .:n 1te= 
g~n nrrt~r di~a ~m. DuJ:i hochni~t.-=-



Verteilung auf die F~aktionen 
D:ie Verteilung der Abgeordneten auf die Fraktionen ist aus der fol= 
genden Zu.se.mmenstellung zu er~ehen. Hinter der Gesamtzahl der 
Praktionemitglieder ißt leweils in Klammern die Zahl der · weiblichen 
attglieder der Fraktion beigefltgt: 

( Tabell.e IV) 

Berlin 
Brandenburg 
Mecklenburg 
Sachsen-Anhalt 
Sachsen 
Thli.ringen 
So'!jet.Zone 

am LDP SED 
29 "( 6) 12 ( 3) 26 { 5) 

~r· ~ ,
5

4
.>j ~~ f t~ 1~ ti~ 

32 2' 52 13) 
30 7 59 20) 
28 2: 5 15 

133 (18) 121. (13) "' 2!0 (7Z) 

Sonsti= 
ge 

5 (0 „ 
' (0: 
2 0 
3 0 
3 1 

16 (1) 

i~ ~ . ~3 _
2 

__ ~ -=~'"""""i""""'"~ ...:= =!"'=i-=l_,,l !L Na~clrhein-Weatf. 92 ( 3 
Niedersachsen 30 ( 1 
Schieswig-Ho1atein 22 2 
Brit.Zone 144 ( 6). 25 ( 2) 36 ( 4) 172 (13) 58 (4) 

14 1 '1 10 ( :1) 38 3' 
9 Q:' 54 0 13. (0) 

19 l 10 ( 1) 32 2 =-~--= 

Hessen 28 ( l)) 
Ba\rern 104 ( 4) 
Nh.rd=-Wttrltemb/Baden 3-9 f 3) 
.Alm. Zone l.'fil.. ( 8) 42 ( 2) 20 ( 2) 124 ( .5) 13 (0) 

lUL4 ~) i~ i 4 (O) 
5 0 12 0 

~,.,.,.,......._"'"" 

Rheinland/Pfalz 47 ( 4) 
Sf.id-Baden 34 ( l:) 
Silid-i'.lirttemb/Hohenz. ~2 ( Q) 
Franz.Zone 113 ( 5) 27 (1) l.7 ( 1) 59 ( 3) 4 (0) 

Drosgesemt:. 590 (43) 227 (21) 349 (84) 418 (38) 91 (5) . 
Hinsichtlich der Zahl d~r weiblichen . Abgeordneten stehen die 
e:trxzelnen Parteien in folgenden :.Le.ndta~en an erster Stel1e: 

-d~ cm.T in Bayern und Rheinland/Mal~, 
die SPD in :Berl.in und Schleswig=Holstein. 
die Split11Alr-Parteien in ~ordrhein-Wostfa1en. 

In den ~brigen ?endtagen ·hat die SED/KPD die erste stel1e. 
F~aiu.enlose Praktionen haben aufzuweisen~ 
c:::I 

; · die ?iQP' in Bayern, Rheinland-Pfalz und SU.d .... Wurtit@mberg, 
je 2 die S~D und sE», nämlich: 

die SPD in Bayern und SUd-WUrttembe~g, 
die SED in Rheinland=Pfalz und Sfid-Wß.rttemberg, 

l. dio ODJ in SU..d=Wtl.rttemberg. 
UJLter de:oi Splitter~rteien gibt e•· 7 frauenlose Gruppen. 
:tn Bayern gehö.ren sämtliche weiblichen A.bgeo·.rd:net~n des Iandtages 
der CSU an. 

' =4= 
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Wi.ev.11. L I't'03 · n t.. de~· 
c..~~-;:~-.:;.._~~a::m_1. =::ac 

.l!'raktionen sind 

( ~!a tu: l J ( v) 
CDU LDP 

--=--= 

Ber 1 :La 20 , 7 2;5 ,o . 
fü.; ar.1. t lt.: .r..1.1n..1, t· g 12 „9 5 ,0 
"1e1,;kli::Ubl.Ll•g 9 ,7 9,1 
Sa.chRf: n ..... Anhal t 12 ,5 6,3 
Sachnf'J'l 17 ,8 23,3 
!T'hu.r ingen 15,8 711 
SowjP.t . Zone l'.;5 ,6 10,7 
Nnrdrhein-Wes~f. 3 ,3 8,3 
Wiedersachsen 3 ,3 7,71 
Schleswig=Holst . 911 
Brit~Zone 4,2 s,o 
Hessen 3 , 6 7,1 
Bayern 3 ,8 
Nord-Württemb/Baden 7 r.'7 

o,o 
5 13 

Am„ Zone 4,7 4,8 

Rhe inland=P-falz s.s o,o 
Sild- Baden 2,9 11,l 
SU.d-Wü.rttemberg o.o 

'= 
Q10 

E1ranz j Zone 4,4 3,7 

DJsgeaamt: 7 ,3 9,6 

:B1rauen ? 

SED --= e 

·19 ,2 
29 ,5 
24,4 
25,0 
33,9 
30.0 

28,8 
1,1 

12,5 

11,l 

10,0 

1.0 10 

10,0 

o,o 
25,0 
o.o 
5,8 

24,o 

SPD Sonstige 

2 r~,a 

o,o 
o,o 
o,o 
o,o 

33,3 
. 6,3 

7,8 10,0 
6,J. 6,1 
9 ,3 0,0 
7,1 6,8 

7,8 
o,o o,o 
6 ,3 <= -------oe= 
4,0 o,o 
5 ,s o,o 
7,7 
o,O 
5 ,1 0 ,o 

9,0 5,5 

Die C:OO s·teht hinsichtlich des Anteiies an der Gesamtzahl der 
wclblichcn Abgeordneten eines Landtages an 

era~er stelle in Bayern und Rhe i nland-Pfalz, 
zweiter s ·tell.e in Brandenburg; Mecklenburg, Sachsen~Anhalt, 

, Schleswig-Holstein und Nord=Württemberg/ 
Baden, 

d~itter stelle in Berlin und S~ohsen, 
vierter Stelle in Nordrhein=Wes·tfalen, Hessen und Süd-Baden 
f inft.er Stelle in Niedersachsen. 

~r Anteil de.t' F11aktionen an der Gesamt zahl der Abgeordne.ten 
1.w[ an äerzahi der weiblichen Abgeordrieten sind aus der 
folgenden P.rozent-Tafel zu erkennene W'lliend die erste stelle 

l1n prozentualen Ani~eil der Partei ·an der Gesamtzahl der Abgeard= 
ne~~n e.ines Landtages ausdrückt, gibt die eingeklammerte Zahl den 
Anteil der Fraktion an der Zahl der we i blichen Abgeordneten des 
Landtages wieder~ 



(Ta belle VI) 

cm 
Berlin 22,3(19,4) 
Brandenburg 
Mecklenburg 
Sachsen=Jnli. 
Sachsen 
Thll.ringen 
Sowjet.Zone 

= 5 -

~.2 (9,7) 
20,0 (5,6l 
12,2 (6,7 
29,1 11,l 
25 ,o .·2.1,9 
28 0 9 
23,3(12,5) 

' ' 5 ,6{ :L'l.,l) 
8,7(11,l) 

SED 
20,0(16,l) 
44,0 72,2) 
50,0 'Z3 ,3) 
47,3 72,2 
49„2 62,5 
50 0 71 4 
.48,l.( 69 ,2) 

SPD · Sonstige 
48,.5(54,8) 

5 ,o o,ol 3,3 o,o 
1,8 o,o 
2,5 o,o 
3 0 4 8 
3 ,1(1,0) 

13,0(2.1,4). 29,6 35,7) 9,3 14,3) 
5,4(11,1) 43,6 ·.44,4) 22,1 22,2) 

61 4 '66 T 7 1 o o ~ 

Brit.zone 33,1(2fl,7) -5,7.('6,S) "' S,J(l.3„e) 39,5(4416) 13,3(13,8) 

Hessen 
Bayern 
N- Wt tb.=Bad. 
Am„zone 
:Rhldo!>pfa]z 
Süd-Ba.den 
SU.d=Wttb./H. 
Franz.Zone 

Insgesamt'-

31,l. 16,71 
57 ,a ioo) 
39 42 9 . 
46,2(47 ,l.) 

47 ,o 6&,1 
56,7 :25 ,o , 
3 ' 0 0 

51,4(50,Q) 

35,2(22,5) 

l:L,4(ll,8) 
7,0 o,o 

15,0 25~0 
18 3 · 0 0 
12,3(10,0) 

ll,l.(16,7) -10,0(14,3) 
5 ,4(11.,8} 
a,o o,o 
6,1 ·25,0 
0 · o o 
7,7(10,0) 

42,2 50,0 
30,0 o,o 
32 0. 28 6 
33 ,5 (29 ,4) 
34,0 33 ,3) 
21,6 25,0 
20 O· 0 0 

26,8(30,0) 

25 ,0(19 ,9) 

-1.2( o,o) . 

3 ,5 ( 0,0)) 
4,0( o,o) -
1,8( O,O) 

5 ,4( 2 ,6), 

Es ist interessant zusanupenzustellen, welche Fraktionen einen höheren 
.A,nteil an der zahi der weiblichen Abgeordneten aufzuweisen haben als 
an de~ fesamtzahl der Abgeo.rdneten. 

Bei der CD.J ist das der Pall 1n Sch1eswig=liol..stein, in Bayern =WO 
eämtlich.8 weiblichen ~bgeordneten des t.andtages der CSU angehören=, 
in Nord~Jtt.rttemberg Baden und in Rheinland~Pfalz. 

Bei der I.illP in Berlin, Niedersachsen, Hessen und SU.tioBaden 9 

bei der SED/KPD in sämtlichen !ändern der sowjetischen Besatzungszone, 
ferner 1il Nordrhein=Westfalen, Niedersachsen, Hessen und No~d
Wu.rttemlrerg,!Ba.den sowie in sad~:Baden. 

bei der SPD in Berlin, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, 
SchJ.eswig:Ao1ste1n, Hessen und Slid-:Baden, 
bei den SKlitter-Parteien in Thliringen, Nordrhein=Westfalen und 
Niedersao aen~ 
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Sch.luoa.folgerungen flir die CDU 

Für die CDU ergeben eich aus diesen statistischen 13etrachtungen 
eine Reihe positiver Feststellungen' 
1. Die Cll.T hat weniger frauenlose Fraktionen aufzuweisen als irgend 

e ine ande~e deutsche Partei. 
2. In Bayern gehören sämtliche weiblichen Abgeordneten des Iandtages 

der CSU an. 
3. Ausoer in ~ern steht die cm in Rheinland-Pfalz an erster 

Stelle hinsichtlich des Anteiles der Fraktionen an der Gesamt
zahl der weiblichen Abgeordneten. 

4o In Schl.eswig-Holstein, Bayern, Nord=Wurttemberg-Baden und 
Rheinland-Pfalz ist der prozentuale Anteil der CDU-Fraktionen 
an der Gesamtzahl der weiblichen Abgeordneten höher als ihr 
Anteil an der Gesamtzahl der Abgeordneten U.berhaupt. 

Neben diesen positiven Feststellungen stehen aber auch zwei 
negative: ~ 

le Die CDU steht hinsichtlich des prozentualen Anteiles der Frauen 
· an den Fraktionen unter den 4 grossen Parteien an letzter Stellei 

nur noch die Splitter-Parteien haben eine schl.echtere Prozent
za.b.l aufzuweisen. 

2, In sämtlichen Besatzungszonen -ausser der amerikanischen- liegt 
der prozentual·e Anteil der Frauen an den Mandaten der CDU unter 
dem Zonen=Durchschnitt& 

Mit glieder, Wähler und Mandate 
Die folgende Tabelie stellt den prozentualen Anteil der Frauen an 
der Bevölkerung, am Mitgliederbestande der CIXJ und an den Tu;ndtags~ 
fraktionen der OlXJ nebeneinandero 

(Tabelle VII) 
Frauen 1n % der % der cm- % der ClXJ= 

Bevölkeruns. Mit5lieder Fraktionen 

Berlin 59,4 43,4 20,6 
Brandenburg 57,5 46,0 12,9 
Mecklenburg 58,5 38,0 9,6 
Sachsen-Anhalt 57,2 42,8 12,5 
Sa.ohsen 57,8 48,0 17 ,a 
Thti.ringen 56,7 39,0 15,7 
Nairdrhein-Westfalen 54,3 2.5 ,5 3 ,3 

Der Anteil der Frauen am Mitgliederbestand der cm liegt tiberall in 
der sowjetischen Zone mindestens 10% unter dem Anteil der Frauen 
an der Bevölkerung. In Nordrhein-Westfalen, dem einzigen Landes-· 
verband der westlichen Besatzungszonen, für den · statistischea Mate
rial dieser .Art bereits vorliegt, ist das Verhältnis noch unglin~· 
stiger. Der Anteil der Frauen an den Mandaten erreicht nirgend wo 
auch nur die Hälfte des prozen~ualen Anteiles der Frauen am Mitglie~ 
derbestands 

=7-
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Noch klarer wü.rde dieses Bild, wenn ausreichendes Zahlenmaterial 
darüber vorläge, wieviele der Wählerstimmen der CDU von Frauen 
abgegeben werden. Bei den Wahlgängen von 1946 sind in den einzel
nen Gemeinden in Sachsen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Württem
berg Zählungen der Wählerstimmen nach Geschlechtern durchgeführt 
worden. Soweit uns Ergebnisse solcher Zählung bekannt geworden sind. -
ergaben sie folgende Prozentziffern für den Anteil der Frauen an 
den Wählerstimmen der CJJU~ 

(Tabelle VIII) 
Dresden-Stadt (20.10.) 691'2 % 
Falkensee,Brandenburg -(15.9.) 69,3 % 
Bernburg, Sachseh-Anhalt (8.9.) 6~., % 
Oranienbaum, Sachsen-Anhalt (8.9.) 69,4 % 
Zeitz, Sachsen-Anhalt (8.9.) 67 ,7 % 
Landsberg, Sachsen-Anhalt (8.9.) 69,6 % • 

Marbach, Württemberg (24.11.) 68,3 % 
Bönningheim, Württemberg (24.11.) 68,3 % 
Diese Zahlen lassen den bündigen Schluss zu, dass der Anteil der 
Frauen an den Wählerstimmen der CDU höher liegt als der Ante'il 
der Frauen an der Gesamtbevölkerung (55,5 %). 
zwei Fo·rderungen 
ergeben sich unserer Auffassung nach. aus diesen Darlegungen : 
1. Bei künftiger Kandidaten-Aufstellung sollte sich die CDU den 

Grundsatz zu eigen machen, den .vor den Kommunalwahlen 1946 
die SED in der sowjetischen Besatzungszone proklamierte: das 
mindestens jeder dritte Kandidat auf den aufgestellten Listen 
weiblichen Geschl.echts sein müsse. 

2. Die Bereitstellung von Kandidaten ist nur möglich, wenn unter 
den Vertrauensleuten der CJXJ genügend Frauen vorhanden sind • 
Die Aktivierung der Frauen in der Parteiarbeit muss daher mit 
alien Mitteln vorangetrieben werden. 

Berlin, den 4. Februar 1948. 

• 
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Für Herrn Dertinger 

P r o t o k o 1 l 

über die Sitzung der Landesgeschäftsführer der mitteldeutschen 
Zone am Donnerstag, dem 4.März 1948 . 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Anwesend : Herr Willy Warning, Schwerin - LV Mecklenburg 

" Hans-Günter Stibbe, Halle- LV Sachsen-Anhalt 
" Hans Teubert, Dresden - LV Sachsen 
" Walther Rücker, Weimar - LV Thüringen 
11 Ernst Zborowski,Potsdam - LV Brandenburg 
11 Dr . Desczyk - Hauptgeschäftsstelle 

Tagesordnung 1 . Berichterstattung der Landesverbände, 
2. Aufklärungsf."aterial "Rüstzeug der Union", 
3 . 'itgliederwerbung (Befehl Nr . 35) , 
4 . Monatsberichte, 
5 ~ Wahlorganisations-Komitees, 
6. Redner-Wünsche, 
7 . Verschiedenes. 

zu 1 . gaben die Geschäftsführer der fünf Lsndesverbände einen 
Überblick über die wichtigsten Vorgänge des letzten Monats . 
Insbesondere wurden die Themen "Volkskongress" und uvolkskontrolle" 
erörtert. Die Sequesterfrage war vorher in einer gemeinsamen 
Sitzung mit den Vorsitzenden der Landesverbände besprochen worden. 
Die Mitgliederbewegung hat im Februar keine Rückgänge gezeigt . 
Die Neuwahlen der Kreisvorstände gehen im allgemejnen glatt vor 
sich ; in Brandenburg und s·achsen schaltet sich dabei die SMA 
stark ein . In Sachsen-Anhalt wurdm bei den Neuwahlen der Kreis
vorstände die bisherigen l . Vorsitzenden in 2/3 der Fälle wieder
gewählt . Grösser ist der Wehhsel auf dem Posten des 2 . vor
sitzenden; hier kamen in 7/8 der Fälle neue Kandidaten ZU.IL Zuge . 

zu 2 . wurde der Plan der Hauptgeschäftsstelle, eine Reihe von 
vol'Ks=t'ümlich gehaltenen Flugschriften herauszubringen, begrüsst . 
Es wurde vorgeschlagen, im weiteren Ausbau der Reihe auch die 
auch die einzelnen Stände anzusprechen, also Themen zu behendeln 
wie: Union und Arbeiter, Union und Nittelstand, Union und Umsied
ler, Union und Frau, Union und Jugend usw . 
Soweit die Landesverbände selbst Broschüren-Material heraus
bringen, wurde beschlossen, dass die Landesverbände des Material 
untereinander austauschen bzw . der Hauptgeschäftsstelle Exemplare 
zur Verfügung stellen . 

zu 3 .• gaben die Vertreter der Landesverbände ihrer Auffassung 
dahin Ausdruck, dass der Termin des 10 . ~irärz, an dem die Ein
leitung von Verfahren auf Grund des Befehls 201 ebgeschlossen 
wird, abgewartet werden soll. Dann soll der Eintritt in die 
Union grundsätzlich für alle freigestellt werden, gege1.1. die auf 
Grund des Befehls 201 nicht vorgegangen worden ist. 

zu 4. wurde beschlossen, ab sofort den Monatsberichten der Landes
verbände einen kurzen allgemeinen Teil beizufügen, den die Haupt
geschäftsstelle in ihrem ~ericht für die SMA aufnehmen kann~ In 
den Berichten von Sachsen und Sachsen-Anhalt ist bereits jetzt 
genügend Material dieser Art enthalten. 
Die Vereinheitlichung des Schemas für Berufsgliederung und Alters
aufbau soll nach Rücksprache mit den S A der einzelneJ:.i. Länder 
bis zum l . Juli 1948 durchgeführt werden. 

- 2 -
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zu 5. wurde Berichterstattung über den Fortschritt der Arbeiten 
für die nächste Sitzung vorgesehen. Die r .• E-hrzahl der Landes
verbende hat bereits den Kreisverbenden die Bildung von r:/ahl
organisationskomitees zur Aufgabe geffiacht . 

zu 7. wurden die Termine der Landesparteitage vorl2ufig fest
gelegt: 

17 . - 18 .April 
23 . - 25 . lt 

8. - 9 .Mai 
8. - 9 .~':ai 

21. - 23. rai 

Necklenburg, 
Sachsen, 
Brandenburg, 
Thüringen, 
Sachsen-Anhalt . 

Auf die Termine hinsichtlich des Volkskongresses wurde hinge
wiesen, insbeson ere den Landesverbänden zur Iflicht gemacht,die 
für den Volksrat vorgesehenen ~itglieder der Hauptgeschäfts
stelle, soweit das noch nicht G~Schehen ist, unverzügli~h zu 
melden . 

Berlin , den 5 -Wärz 1948 
Dy/Bü . 
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P r o t o k o 1 1 
über die Sitzung der Landesgescht: ftsf„hrer der mitteldeutscher: Zone 

am D• nnerstag, dem l.April 1948 

Anwesend Herr Warning vom LV Ueckienburg, 
Herr Gotschol vom LV Sachsen-Anhalt, 
Herr Teubert vom LV Sachsen, 
Herr Rücker vom LV Thüringen. 

Der LV Brandenburg war nicht vertreten. 

Ausserdem nahmen Prof .Hickmann und von der Hau tgeschäfts
stelle die Herren Dertinger und Dr.Desczyk an der Sitzung 
teil. 

Tagesordnung l.Bericht und Ausspr&che über die politische Lage 
2.Berichterstattung über die Bage in den Landes-

verbänden 
3.Landesparteitage 
4.Zonenparteitag 
5.Verschd.edenes 

a) ~ahlorganisationskomitees 
b) Besetzung der Ausschü~se bei der Hauptgescbäfts

stelle 
c) "Union teilt mit" 
de) "Rüstzeug der Fnion" 

) Umsiedler-Umfrage. 

Die Beratung zu den Punkten 1 und 2 wu~de gemeinsam mit der gleich
zeitig unter dem Vormitz von Herrn Heckel tagenden Pressekommision 
abgehalten. 
Zu 1. gab Herr Dertinger einen Überblic : über die politische La[e, 
der von Herrn Prof .Hickmann ergänzt wurde. Der vertrauliche Charakter 
dieser Ausführungen wurde besonders betont. 

Zu 2. berichteten die Vertreter der Iandesverbända über die Entwicklung 
'n inrem Arbeit~bereich. Die Registrierur:g der Ortsgruppen und aer 

1 tgliederbeEtand h~ben überall ein ruhiges Fo r tschreiten zu verzeich
nen. Die Krisenerscheinungen, die sich im Anschluss an die Vorgänge 
im Dezember an einzelnen Stellen gezeigt haben, dürfen als völlig 
überwunder~ gelten. Die Neuwahlen der Vorstände in den ,Kreisverbär.den 
sind zu einem groswen Teil bereits durctgeführt. In Mecklenburg stehen 
noch 7, in Sachsen noch 12 Kreistage aus. Die bisherigen Kreisvor
sitzenden sind zu einem grossen Teil wiedergewfhlt worden. In ecklen
burg weren nur in 2 Fällen ~nderungen zu verzeichnen, in Sachsen-
Anhal t dagegen in 14 von 38 Fällen. Klage geführt wurde über den] angel 
an für Fernfahrten geeigneten 7agen. 

zu 3. wurde festgestellt, dass alle Landesverbende beabsichtigen, 
ihre Landesparteitage in den Tagen vom 21.bis 23.Mei abzuhalten. 
Nur Mecklenburg wird seinen Lanoespr.rteitag miliglicherweise auf den 
8./9. ai vorverlegen können. Demgemäs~ muss der Zonenparteitag auf 
die Tage vom Freitag, 11. bis ontag, 14.6. verschoben werden. 
zu 4. g Herr Dertinger einen Bericht über den vorläufigen Tagunge
-piä!lünd die Aufgaben des Zonenpar+eitages. 

Zu 5. wurde festgestellt, dass die Wahlorganisationskomitees in 
den Landesverbän en vorbereitet, aber in der Arbeit noch nicht ange
l aufen sind. 

b.w. 



In Sachsen-Anhalt ist die Arbeit solcher Komite vorläufig von 
der Besatzungsmacht nicht genehmigt worde .• 
Da Mitteilungsblatt ~Union teilt mit" findet Beifall. Das Er
scheinen der Reihe "Rüstzeug der Union''..r wird erwartet·. 
Die nP. chste Sitzung der Geschr.· ftsführer der Lan esverbände slbll 
am Yor:tag, dem 26 .April, 12 Ur r, stattfinden. 

Berlin, den 3.April 1948 

V/Bü. 

L 
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CDL- Pr ss~stelle. -B rlin,den 1. pril 1948 

Niederschrift --------------------------' 

über die Konferenz cter Chefredakteure der CDU-Blätter der Ostzone. 

Anwesend waren: 
Dr.Klein und Red . Bamm für ·die "Neue Zeit" 

Dr.Reinhart für den 11 Demokrat 11 -Schwerin 
Schaper für 0 Der neue Weg"-Halle 

Ragsch füur "Union"-Dr sden 
Baumann für "Thüringer Tageblatt "-Weimar 
Heckel f~r die Pressestelle. 
Die "lrärkische ·union'' war nicht vertreten . 

-
Heckel berichtet über d n geplanten Ausbau des Partei-Press -
dienstes. Dieser soll t\.glich telefonisch, durch F~rnschreiber 
und durch die ost bezw.Kurierpost weit &rgegeben werden . Umfang 

2-~ Seiten. Inh t ; Artikel, aktuelle elaungen aus den Westzonen , 
Au·stauschmeldunge~ der Provinzredaktionel?- , Berliner Meldungen 
Melaungen und Bericht au~ den Oststaaten. 

Mit dem Vorschlag waren alle Anwes nden einverstanden, besonders 
die Aussicht auf Erhalt der Nachr · chten durch Fernschreiber des 
ADN befriedigte. 

Von den Provinzredaktionen fordert die Pr s estelle: 
r~sche und usreichende Berichterstattu. g üher das Leben in der 

Partei, Tatigkeit der Abgeordneten, FrAktionen und inister, 

Landtagsr de, St llungnahmen, Eingreifen und Erfolg und vor 
allem 1ritarbeit der CDU im politischen,11.Jlli: sozialen uLd kulturellen 
Leb n. 

II 
Die Mitarbeit wurde zugesagt, besonders, da in Aussicht g stellt 
wurde, den b uftragten Redaktionsangehörigen ein Sonderhonorar 
zu zahlen (100 RM monatlich) 
Ueber di ·Fe stzeitgespräche mit den R daktionen sol1 noch in 
jedem Fall eine V~reinbarung getroffen w rden . So wünscht Schwerin 
d s .Gespräch am bend bis 19 Uhr. Die Frage kann erst geregelt 
werden, wenn die Pressestelle eine zweite Schreibkraft erhält. 
"Deue Zeit" erbat von allen direkte telefonische Berichterstattung 
gegen Honorierun damit man nicht gezwurg n ist ADN-Berichte __ ..._ 

zu verwenden. 



• 

Alle Redaktionen 'baten, die früher von Berlin gelitferten Tageszeit 
gen wieder zu liefern. 
Ueber die ungenügende Papierzuteilung und die Beschränkung der • 
Auflagen w~rde rneut Klage geführt und gebet n, ob n~cht von 
Berlin a~s Schritte unterhommen werden könnten, dieser Mi~ere 
wenigstens e~{ as zu st uern. Dies sei umso notwendige~als heute 

11
Der Tag'' und a.ndere west1-· zenzierte Blätter in der Ostzone zu haben 
wären und kein entsprechendes G genge~ icht geschaffen werden könne·. 

Für Meldungen aus der u-slandspresse zeigten alle Kollegen ein 
besonder es Interesse und es wurde aner annt, dass schon mit Rück

sicht auf die wirtschaftliche Lage ttnd die Entwicklung
1
es notwendiS 

wäre, einen guten In~orn~tionsaienst aus dem Osten ·zu haben. 

Die KonferGnz wurde um 14 Uhr geschlo ·sen . 

Herrn Dertinger zur gefl.Kenntnis.vorgelegt. 

, 

• 

• 

/ 





P r o t o k o 1 1 
über die Sitzun der Landesgeschäftsführer d r mitt 

Montag, dem 26.April 1948 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. . 

teoh n Zone 

Anwesend : H rr Zborowski vom Landesverband Brandenburg, 
Herrn Warning, " " Mecklenburg, 
Herr Gotsohol ) n n Sachsen-Anhalt 
Herr Stibbe ) ' 
Herr Teubert, " " Sachsen 1 
Herr Rücker, " " Thüringen. 

Tagesordnung : 1. Bericht und Aussprache ilber die politische Lage 
2. Berichterstattung über die Lage in den Landee-

v rblnden 
3. Landesparteitage 
4. Zonenparteitag 
5. Verschiedenes. 

Die Beratungen zu 1.) und 2.) wurden gemeinsam mit den Vertretern 
der Parteipresse abgehalten. 

zu 1. gab Herr Dertinger einen Uberbliok Uber die politische Lage 1 
der durch Herrn Wuschlce ergänzt wurde. 
zu 2. berichteten die Geschäftsführer der Landesverbände über den 
Stand der Vorbereitungen für die Parteitage. 
zu 3. wurde die Aussprache hinsichtlich der Vorbereitung der Partei-
1age Tertieft. Es finden statt 

der Landesparteitag in Brandenburg vom 7. bis 9. Mai 1948, 
" " in Halle ) in Erfurt } vom 21. bis 23.Mai 1948, 
" u in Dresden vom 4. bis 6.Juni 1948, 
" " in Schwerin vom 12. bis 14.Juni 1948. 

Der Zonen-Parteitag findet vom 16. bie 19.Juli 1948 statt. 

Auf dem Parteitag in Brandenburg wird in ~ffentlicher Kundgebung 
Otto Busohlte sprechen. Auf dem Parteitag in Erfurt soll ebenfalls 
Herr Nuschke das politische Referat halten und Herr Dertinger über 
das Thema "Der christliche Sozialismus, die Yorderung unserer Z it" 
sprechen. Im Gewerkschaftsauaeohue1 soll Dr.Desczyk "Der Sozialusmus 
-des christlichen Arbeiters" behamdeln.- In Halle sind Referate von 
Dr.Herwegen und Generalsekretär Dertinger vorgesehen. In Dresden wird 
das politische Referat Prof .Hiokmann und das wirtachaftapolitische 
Referat Herr ?reitag halten. 
Zu 4. wurdea hinsichtlich der Einladungen zum Zonenparteitag vereinbart, 
dass die List9'.der gewählten Delegierten Wllllittelbar nach den Landes
parteitagen der Hauptgeschäftsstelle übermittelt werden. Die Ein
ladungen der Delegierten erfolgen von Berlin aus. !'fir die 50 GKete, 
die je Landesverband hinzugezogen werden dürfen, erhält er Blanko
Einladungen. Die Abschnitte der Keldeblätter, die den Einladungen 
beiliegen, werden alle nach Berlin gerichtet. Jeder Landesverben4 
ernennt einen "Reisemarschall", der 3 Tage Tor Beginn der Jahrestagung 
in Eerlin eintrifft. Die Sitzordnung im Theater am Sohiffl::e.uerdamm 
wird durch Platzkarten geregelt. Jeder Delegierte und jeder Gast 
erhält einen bestimmten Platz. 
Die Lande•verbände werden als Unterlage für den Gesohäftsberi::ht des 
Gesamtverbandes einen Durchschlag ihres Geschäftsberichtes zusammen 



mit der Liste der ael~gierten nach Berlin senden. 

zu 5. wurde die nächste Sitzung auf Donnerstag, den 27.Mai, 
11 Uhr festgelegt. Die Sitzung eoll in Thüringen tattfinden. 
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Zum Thema "neue Parteientt :drd in lebhaft er Ausspruche, ochl }e os lich 

festgestellt , da3s es notwendig war gleich darauf zu reagieren, dass 

ab..,r vorerst abgewartet werden soll, wie lie Dinge :3ich w ei t~r ent
wickeln . Stellungnan.me tioll nur ....:rforderlichenfalls erfol~en , um nicht . 
~asaer au= die Uühl~n der Parteigegner zu treiben . 

J ie Besprechung wurde um 1515 Uhr geochloss8n . 

Herrn 

Dertinge r ur gefl . Kenntniana hmc . 

• 

I 

• 



Berlin, den 27 . ~ ril 1948 

N i e d e r s c h 1 f t 
I 

über 'i ie 3mtzunb der Chefredakteu ~ der Unions- Presse , r Ostzone 
am 26 . April 19A8 , Hauptge~chaftostelle . 

~nwesemd aren Dr . einhart, 
Ragi:;ch , 
Baumann>
Gysslin0, 
Bor owski, 
H1:.::ckel, . 

"Der Demokrat 11
, 0ch erin, 

11 ie Union", Dreoden 
11 Thü.cing r .Tageblatt", reimar 
11 · är :ische Union"~ Potsda m 
"Neue Zeit", J3erJ.in 
Pret>sestella. 

n icht v rtreten ~ar de:r- "I~. ue eg 1 , Halle . 

Heckel erotatt_te B richt · über .ie bish rige ZU3C:'Dmenacbeit. Der 

F~rnschreib_r ienst über DN am 4. April w.fgenommen ,und funktioniert 

nach über•~ ins irnm.ender u..:isa 5 e zuf riedendtellentl . DN übe.1·nirilI!lt aber 

i~ur die vei t.Jrgabe von d ie Partei betre~.::ende? Meld.un0 n und r tikeln . 

E s mrden 38 -Ar bikel und Meldungen und J\rtik~ln . ""s urden 38 r tikel 

und Meldi;mgen eitergeleitet . as Nachdruckerg~ bnis ;ar folgen~3s : 

11Ni:;ue Zeit 11 ·14 
11 IUä.ki .;;che Un,ion" 6. 
11 Thür . Tageblatt 11 7 
"Union 11 8 
11Demok.,..ati1 15 

D ;r T elef ondi tn"'" ~var in der Berich t szeit nur mi t Drescie:n ein 1and

f re i J fast t äglich (18 ma l), Hall e k a m 1 ma l,- S chwerin 4 mal, Weimar 

6 mal. Die Zahl der empfangenen und ei~ergeleLteten Meldungen b etrug 

~~ von .Neimar 19, Dresden 51 und Schwerin 2 . 
I 

Da diese eldun0 en grossenteila auch über DN gelangen , mu ss eine 

gew i sse uswahl erfol gen . Über Einz_elheiten s oll zu einem spateren Zeit

pur.Jrt gelegentlich personmicher Fühlungnanme in aßn einzelnen yerlags

orten verhandcl t wer· en. Ein weiterer usbau des Dit.nstei:i \dr d a_ls er

wünocht und notwen'.lig angesenen . 

In der Aussprache \iUrden noc.l'.l folgende ün sche und ~nreglA115en au. sge

sp rochen : 

Dr . 1.einhart 

. -. 

. / 

Meh~ li at-Jrial au.J dem Leben der C.JU ill den ande ··en ;änd-.rn 

'l~äre sehr erwün cht . 

Programmatioche Erklärm gen führen r CDU-Pol i tiker , 

]inister, Abg ß dnet.rwären von den einzelnen Reaktionen 

reichlicher als bisher eit rzugeben • 

- 2 -
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Bemängelt urden die ualität er u~chsc1la0e, Jic oft nicht 1 ·~b r 

Ragsch: ,,;ar früher vereinbart, ab.., , ie Zeit m0en monatlich 

an ie Presseutelle filT e nen Leita~tikeldienst ·50 
bezahlten un d I „.,,. 4- ::> r·tikel - die::;e Zahl sei ausreichend 

erhiGlten . - D ~ Verfas...,er bekam ubr~dies irekt ein b

druck.:;honorar •. Diese V0rcinbarun5 JOll ~ei t r ein6 ehalt en 

werden un.d. v~u ~ue von allen n 'e senJen bestatigt . 

Material üb ~r Volkskongress un Volksrat iat .... ehr er

wLtn.scht , z .B . Be ·chlüs e des Präsi iumo u . ~ . ären ra .... ch 

•1ei terzilei ten; in :-tikel zur 'i h::.~~mgorei'orm .1fu'de gwwi.Jd 

Nochd~uck ~inden. 

Gyssling: e:ts in. ots am ls b=>sonders fehland empfunden 

jo nalistL.>cher J?r.e,;)se ienst !Ili t aktuellem Na t 

r<i. L~t 

ial ü~ 

agsch: 

z .B . zum 1 . Mai , zu Fraeen aeren rörteTung von der S . ge

wün..., cht werdet , zur E öf:i. n5 c...cr a ulskirche us, • 

Die Res onanz d~r Union:::;blätter ist nuch gemac __ t r ~r

fahrung nicht aio' die man ich VJU.nscht: Mangel a m aktuelle 

Polemik ist mit ~ie . 'chuld . -'-'ine m~hr -chri 3tlich.- Fundierung 

cle:- Gtellu.ngn' hmen .ürde gerne gele. en . Eine neue ini t.;r

liste f ehJ.. t in den Redaktionen,Ragsch ree;t an, ähnlich vvie 

ie~Bcrlinvr Konferenz eine Redak teurkonferenz in jedem Land 

abzuhalten, danit man ;;icn an Ort und 0telle über a.ie Ge--gebenhei-t n der einzelnen l·L:.nd~r unterrichten könrie . Dre· 

den macht sich erbötig noch in die~em Monat eine solche 

Konferenz zu arrangi::;ren , bai d· er Ji fWlrenden CDU- Pol i tiker 

S~chseno , ein ruinister usw . Referate halten wLu a.en . F ur Un

terbringung und Verpflegung 1ürde geöor6 t ,erdeh . Dt:r Plan 

findet allseitige Zustimmung • .c;.r ünscht 1äre aucb. eine ge

meinsame itzung d· r Kinister un uer R~dakteure , ähnlich 

der lauf8nden Veranstaltung . Zum Jchluss b3richtet Ragsch 

I über d.ie Erfahrun _ _,e"'.l. ni t Jen Pressereferenten in den Kreisen . 
„ 

Ein Besuch des Pre.Jvestellenleiters bei. d en einzelnen 

Redaktionen, um oich von .en rb "i t sv ,r äl tni ssen in ä en 

einzelnen :a.edaktionen und den }~öe,licnkzi ten ver tärkter Zu-

sammenarbeit zu unter~ichten, .ir ls bringend angea_nen. 

- 3 -
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P r o t o k o l l 
Uber die GesohäftsfUhrersitzung der Ohristlich•Deaokratischen 
Union am Monta.~h 4• 13.Dezeaber 1948, 11 Uhr, Unionshaus. 
1 m • • a = = = = = = c : = = = = = = = = s = = = = s m m • 

!.n.Weaend: 

!ageaordnunga 

l., 2. 
3. 
4. 
5. 

Herr T•ubert, Drea4•n 
Herr Vlarning, Sohweri 
Herr :Pranke, Schwerin 
Herr Henke, Potstam 
Herr RU.oker, Thüringen 
Herr Stibbe, Ball• 
Herr :or.Deacz7k 
Herr Dertinger 

Vorsohlfi6e zur lnderung der Bichtlinien 
Besetzung der Au.ssohüsae 
.&uasohusa zur ttberprUtlu:I& des Progr&JmU 
~uespraohe übe~ die politische Lage 
Verschiedenes. . 

- :s = = = ~ • 

zu PUnkt l. der Ta,gesordnupga 
--- -Die Eeschliiasa -der· Geaohäftsführer sollen unverzUgl1ch 
dem Hsuptvorstaad ZQ&eleitet und auf dessen nächster Sitzung 
besprochen werden. Eine Verabsohiedu.ng eoll dem Ertreiterten 
Parteivor•tand vorbehalten bleiben. 

zu Punkt 2. der !agesor!J!ngg1 
- Die Heuordntmg geaäss -den EntwU.rten des Statuts sollen · 
unabhängig vom Statut sofort in Kratt gesetzt werden, damit 41• 
Aussehiiase arbeiten kijanen. 

zu Punkt 3.4er !agesordnU!l§a 
-- Die LandesTerbände sollea aufgefordert werdeD, su den voa 
der Bauptgesohättsetelle unterbreiteten unterlagen sohl:'iftlioh 
Stellung zu. nehaen. Di• sohriftliohen Stellungnahmen sollen dann. 
'foD 4tr uauptgesohättsetelle verarbeitet werden, tlll die Unterla
gen fUr eine Ausaohussbera-tung zu so~tea. 

;u Punkt I• ter tegesordnUJ!la 
-~--- amntliohe Landesverbände erstatten Bericht. 

-
zu. Punkt i• der !ag•aordmU!fU 
~ ·· -- - l:•ine Besohltlsae. 

• = m = = = = s • 
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RICB!LIBIE5 DER U IOB 

Die Clhristlich-Demokra tiache U.rü.o.n in 4er Oatzone und Berl.1.n., 
ernll.1 von dem illen, eo rasch wie Jlllglioh ehe die Lande Yerl>l.nte 
al..l.er BeeatsWlpao.nan WDfuse.ncle Orp.nisation der Union zu ermög
liohe.u, hat die tolganclen Riahtlinie.n beaahlos e.n di bis mm 
'lrl.al eine llei aatsuq 41119oh einen Iieiohsparie tag der Union 
CIUltigk it habe.n solle.iu 

A. P&rteind:tlli141ah&ft 

§ 1 Verauss tZWlß!l dar t&lief.!ghi.ft 
{ 1) · tglieder er Union können d eu taohe Wi.nlier und a; werden, 

li• 4&1 16.Lebeml~abr vollendet halten, die bürgerliohu 
Ehrenrechte beai t.&en und sich zu den <Jr\lll4sätsen 4 um.cm 
belten.nen.1 wie Bia in dem GrUndu.ng au:tru:t va 26.J'lln.1 1945 
niederpl. gt sind. 

f 2 rwarb der Kit&J.ietaol:L@.f't 
(l) D1 Ama ung su:r tgliedaohaft 1.rd "on einer Orts cl 

triebsgrUitpe der 11.uio.n en geiisenommen und über 4en l:rei -
verban4 an den für n hnort d • AngeJ1eld ten zu.s1ibdigeA 
Lan4e8'Y8rban4 weitergeleit 

(2) Die A.ufnahme rfolfrt du.reh den Landesverband. Dieser stellt 
dem Nwauf genommenen die tglladskarte aus. 

3 Jlechje cl!r itsU 4g 
(l) Die ti1iglie4er ta: e.n 4aa Reoht auf feilQ&hme und Stila.e in 

du Qrpnen all Glie4 en, die ihnen auf GrW1d r 
Satzungen r.fenstehaA. 

12) Vertreter der Union 1.n 6f:tentlichen l'.6rpereohaften one 
.Angestellte in den Gesohlt at.U.en der Union m.Uasen Kit
glleder der Union ein. 

(3) .In. allen politisohen Angelegenheiten stehen die tgl.1 er 
unter d chute der Union. 

'4) Ein :l:tglied kann seinen sch in einer d ren Or"•-
gruppe aJ.a cler fUr einall. ohnsitz zuständigen ge~ 
werden. 

§ 4 Pf'lichten der , tglieder 
(1) Die Jlitglie r sind verpfliohtet, die von dem zustladip.n 

Landesverbande f tgeaetzte.n Beiiräge ~u ntrichten. Al• 
liohtaats gilt 1 " cl • B ttoeinkOllll auf der Gru.uu.1r411r.-
4er S.lbsteinlltll1'ung. 

(2) Die tglieder dUrfe.n. aioh nioht in iderapruch zu den 
Grunde .tze.n der UJlion. st ll • 

(3) Vertret r der Union 111 Hft ntUchen X6rperaohaft n oA 
sonstipn Organ.isati .nen l!lin.4 Terptliohte'ti, 1.m Rahmen 4e 
ge tsliohen Bestimnungen üb r ihre !Nltigk t Ber oht su 
erstatten u.nd ihr politischee Verhrilten mit den e1stUl4Je.n 
der Union in EinJrleng m hal.ten. 
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§ 5 !p.de der 91.tg].iedschaft 
(1) Die Jlitgl.iedacha.tt er1isoht durch d n Tod, fern r urch 

Abtritt, V rlu t er bilr erlic n hr nrecht und A aech1uß. 
(2) Der Austritt ä rzeit chriftlio geg über dem Vor-

stand er zustän ig n Orts ruppe erklärt erden. 
(3) Der Auaachluß ille tglied a erfol , 

a) wenn tgl.1 d die Pflichten g enU r d~r Uni n 
grtsblich verletzt, 1 

wenn d tgl.1 d wiehre f e andl n be ht, 
b~l wenn da i tglied das Ansehen d r Union ach · i t, 

enn d Jditgl.1 d ährend 1.ne lbe J otz 
sahri:f,licher Mahnung d eh den zu tärl i en r tand die 
Beiträg o t entrichtet ha • 

§ 6 A ohlUSve!i±ahren 
(1) 

(2) Die Ortsgrup 
achlU.Sb scheid. 

(3) 

(4} 

i 
d 

aupt-

gen. 

B tri 

2) ber ~ede Beratung der Parteiversammlu.n en, Voratän und 
Aus chüaa i t ein Protopol1 a.nzuf t n, ae en Akten 

r Gliede b 1 t ird. 
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9 ,P&rteiy !ammlUl1ß!A 

(l) Die Parte1vereamnlllllß8n ilden b 1 der ort - und ~etrieba
grru.ppe die tglieder, bei den Ubergeordnetan Gliederungen 
die gewählten und die urch die Riohtl'inien bestimmten 
Vertreter. 

( 2) Die Partei versammJ u.ng n sind die h<Sohsten Organe der 

(J) 

(4) 

G11 derung ; sie ähle.n die Voretllnd sowie die V tret 
su den il.'bergec,rdnete.n Gliederungen un nehmen deren !l.tig
keitaberie.b.te entgegen. 
Die ParteiT raamml.ungen müssen lli.ndeete.ns einmal im ahr 
tagen. 
Die Vorai,senden oder von ihnen schriftlich bevo11.ml.ohti8'•A 
Vorstandamitglieder sowie die Geachlfteftihrtsr der Ub r
geordn.eten G1iederungen ind bei-eohtigt, an den Part 1-
versmnnlu.ngen der .nachgeordneten Gliederungen teil~hlaen 
und ~ederzeit, auoh uler der .Reihe, das Wort su ergreif n. 

l.O Vor#tlnde 
(l) Die Vorstlnde leit n die lau:tende Arbeit der Glied ~n, 

sie bereiten die Parteiversammlung vor und ftihren re.n 
l!eschlU.ae aus. Sie ktinne.n zur Unterstützung ihrer Xrbeit 
Geaohä:ttsatellen errichten. 

(2) Der Vorstand. einer Parteigliedel'Wlg bedarf 2'.U seine Amte
f'Uhrung 4ee Vartrauel>.B der zuständigen Parte1ver"8J'IP(1u.n.g 
und der lleatlitigung 4er nächsthöheren Parteigl.:ledarung. 
Er hat zurückzutreten, wenn ihm die Parteiversmmnl.ung 

e 14 Tage vorher mit .lnld1ndigun~ der !agesor4nWlß e-
ruf worden ist, durch ine 2/3 : hrhei t das Ver~m•a 
entzieht. 

(3) Der Vorstan4 ~eder Par eigl.ie4erung e~stattet dem Voretan.4 
cler .näcl:ultubergeordneten Gliederung am Ende jeden 1;a 
einen !ätigkeits ericht. 

(4) Der Vora1and eiller Parte1g11 derung iet d n Vorst n4e.t>. 
üer U rgeordneten Glied rungen ftir die DurchfWn"Ullg d91" 
ge 11 ten Aufgaben verantwortlich. Der Vorata.n4 der U.'t.er-

ordneten GliederUD.ß Je m 9 wenn das Pa.rteiintere ae 
gebietet, .ParteivereammlWlgell der nachgeordneten Gliederun.-
san ano:rdnen. Der Vorstand des Landesverbandes od 4er 
au~tvoretand kann Vor tllnde oder einzelne Vorstandlilllit

glie er dar nachgeordneten. Gliederungen vom Amte B1U1peadie
ren und einen vorl ufigen Vorstand einsetzen. 

(5) Di Einrichtung oder chliessu.ng einer G acbäf'tsstel.le 
geschieht durch den Vorstand der zustlbl.di en Parteiglie4e
~ im Einverne en mit d r nl.chethl:Sheren Farteigll•deruag 
(Vorsitzen.der und GeaChäft rUhrer). 

( 6) Die Geschäftsführer er .nachgeordneten Gliederunge.n :ln.ner
bal 4ea x.andesverban.dee werden vom Land svorstand inae
setst und abberufen• ie Gesobäf~stuhrer der Kreis rblnde 
auoh durch den Landesvorstand beso1det. Die Geschä:r e:tfllna r 
der Lan4eaverblnde bedttrfen su ihrer Gesohäfts:fü.hrung der 
Bestltigw;i.g des Zonenvorstand.es. 

f ll .A:rbeit11&n1echtlaae 
(1) ille l'arte1gl.ie4erunge11 k&man zu.r Erledigung besonder 

:u;tp. Arbeit uaaoh.Usae bil.d8ll.. Die 'Berufung 4 Vo:r-
sitsenden und der Jlitglieder der ArbeitaaussohUsse fo1gt 
durch den To1•tand der betreff eJlden. Gliederung. 
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(2) Die Arbeitsauasch·a e sind erntende Hilf organo des Vor

stande • Die legen ihr Vorsc läce de Vorstande er 
b t-r f end n t ig1i de wi.g vor, der Uoer die uawertung 
entacheidet . 

(3) Die tierenden Lündermini ter md die up tber lieh ,n leiten 
den ersönlich.keiten d r D utachen irtschaftako i sion, 

(2) 

di it lieder der C U in , tr ten unter Leitung ein s der 
Voroitzend n de Huuptvor~t des in r gelmäßigen botä...nden 
b im llauptvorotand zu in r Konferenz zus n en, ie aus en 
Erf un end r prakti chJn Arb it d m Vorstand Vor~c äg 
zu gru.ndsUtzlich ~ichtigen ragen macht. 

un d r Vertr ter zu den übe geord
j den Ka.lend, j irea 

2 Jahre , erfol 

(;) Di 

(4) Di der V rtreter zu en überg or eten Körp rscha:ften 
muß in d r eise erf ol n , daß iraucn, Jugend tUl.Ö. Betri bs
gruppen ert cksichtigun .finden. indeeten j 1 „ d .r zu 
.üti..lenden Eind jo ns V rtr tern d r Fr uen, d r Ju nd und 
a r B tri bs upp n zu nehm n , die sich in er politischen 
Arb i tr, inabe on r in d rboi t 1 schü sen bo äbrt 

ben. Di a 1 i i.n ine be ond r n lg g du.rchzu-
f'Uhren; lvo 'i.:>chl„ge dafür sind em Vorstand r l etreffen-

en Glie rwg 8 Te vo~ d r H uptvero une eichen • 
(5) Ein ißtrauenavotum. vor Ablauf der einjährigen ablperiode 

bedar ein.er Z eidrittelmebrh it der ea n en. 

(1) eo 

er-

( 2) n B uchführm1 
Außen tände 

:'("hl t 2 as nprüf ur' e 
~ ...... ~~esten ei l J e di Ge chliftsbüc r übernrUfen. 

orat· de der üb r eord.n..eten Gl[ederunc ~ind bor.ohtigt , 
a.as nführung d r ihn chgeordn t n Vcrbä.n o jed r-
.. b rprUf en zu l. ~ cn. 

(~) ie Verteil d r eitih e auf die ver c iedenen tu.:f'en 
er ehe ordn ten Glie erun en in den Land svorb„ den 

regelt der von der Land av rs ung chlo sene V rteiler-
acl tiesel . 
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( 4) Das tim.mr cht u.t D le 1 rte.nv r ung n üb r 

Gliederung n hängt b von der vorherigen Erfüll 
Bai tr verptlichtungen a 1 tens der unt rg e e 
X'Ullß• .Bei zShl.ungs~ähig Gliederun ist die 
des timmrechtes von ein r vorh ri n X&ssenrevi 

urch i Uber or ete Gli erun.S abhängig . 

14 Pa;rteivermög n 

er 
li de
bung 

(l)Alles beweglich u.nd unb e lieh V Bgen al.1er Glied rungen 
d r Partei 1 t Eigentum d e G s tv rband , soweit .nicht 
Glied rungen a1 Hrpersohaft dea öffentJ.ichen Rechts g lten. 

( )Bei A.llflösung von Ort gt"Up:pen und Kroisverbände.n t• lt 
ihr Vermö,gen de Land ~v rbn.nd zu. 

(3) ei nflHeung von Land sv rbänden - die nur durch in.griff 
von aufSen er oleen kann - f llt daa V rmB en dem G aamt
~ rba.n e zu, ofern er uf elö t Landesverballd .nicht 

n Oharaltter einer Körper ohaft d e Hff ntliohen eh 
hat • 
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o. gru.ppen. 

§ 15 GrW:ldun.g von Ortsgruppen 
(1) in.e Orts uppe ird in d r R gel von den itglieder.n der 

Union gebildet, die in elJler politi chan Gemeinde ansässig 
sind. In n tädt n ist U ung mehr rer Ort gruppen e.n'ti
preohend den Ver altungsb zirken erforderlich. 

(2) Die f<irmliche Grtin.du.n ein r Ortsgrup e i•t not en , aobal.d 
die Mitgliederzahl. der Union in einer politischen G mei.nde 
10 über abreitet . ber die GrUndung ver ammlun 1 t in 
Pr-0t koll anz lt r 1 en, von de je 1 b ohrift ib im Kreis
und Landesverband hinterlegt wird. 

(3) Der ereioh der Ort gruppe in Unterbezirke u.f et ilt 
erden. 

§16~GrUn-:-=',.__;u.....;~...--..;.;..:--..;:;~;=--
(l) Die Angehtsrigen eines :Betri bes, die tglieder d r Union 

sind, .ktSnnen sich in einer Betri b gruppe zusammenachlieSe.n. 
Ihre tglied obaft in den Ortsgruppen ihres ohn.be.zir s 
ird d uroh nicht berilhrt . 

(2) E tri ba ppen, die mind. tens 10 itglieder zähle , 
kBnnen .nach Zuet ung de ustlin 1 en Landeeverbu.n de.n 
C ter einer rt gruppe erhalt n . 

(3) i Tätigkeit d r Betrieb gruppen gilt ein b sond re 
atzwig. 

17 QrUp.ctt.IDi von utützpu.nkten 
(l} Die Ort uppe bildet d n ihr vom Kr isverband s ae-

nen aohbarortan t tzpu.nkte. Sobald die it ied r eine 
StUtzpunk s 10 über ohreit t, er:fol t di Umwan ung in ein 

lbst aige Or gruppe . 
( 2) Die 1 tg2ieder der Union, die zu ein m Stützpunkt susamlUUl· 

geeob1osa n 1 d, · au ihr r tte einen tützpunkt-
l iter . Di er hat l3e1 itzer im Verstand der betr uenden 
Ort... up e itz, ber in timme. Der tu.tzpunkt eiter 111 
vertretungsberechti tes Organ er Union in er betr :tfenden 
G meinde . 

§ 18 Auf ga.ben un Organe der Ortsgruppe 
(l) Die Ort gruppe t folgen e uf en: 

a) Zu amme.naohluß , Unterrichtung und insatz ihr r t eder 
iJD Gei te der Demokratie und gemäß d Gru.nd tzen er 
U.nion, 

b) enge Zusammenarb it mit den Uber eord.neten Verbänden 
der Union, 

c) Vertretun der Union gegen11ber den ltrtliohen hU er 
d utach n Ver al.tu.ng, en tlrtlichen In tanzen an r 
arteien und der Besatzung cht, 

d) Erfiillung der kommuna.J. n u:f a en, ie s1oh 1n 1hrea De-
r ich ergeben, o e1 t d1 e cht Sache des i v rbande11 

iA4, 
) ~us:tuhrung er von den tt.b rgeordneten Ver den gebanen 

Richtlinien, 
f) erbung von Jl1 tgliedern in öffentlichen ere•mmJ ungen, 

duroh P.laka'te , d ttel , Lichtbild und Prea e , ferner 4:! 
1nz1 Wlg er tgl.1 dabeitrlp UD4 Spen en owi Duroh

führll.ng von s ung in de.n n rn. 
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19 „D..;:;1..;;:;;.....:;~;-===;...:...;===Ul}.ß=w 
(1) 

2) 

3) 

( ) 

(5) 

b) 

c) 
un 

(2) Der 
) 

) 

a) 

d) 

e) 

) 

sind: 
lu.ng, 

at f l n e b ni 
o i die Vertreter d · Ort· rupp 

... ......,u...........ung ß urc den Vor-
~ erd .1:i., 1enn ind stens 

us mindest n 3 öo 

• 
en u:fga.b n 

erbun~ unä oli isch 

-· t 

its-und Ka enbericht 
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g) rtigatellung 4 • Tä.t tur 
41 ~ihrli H llpWera.um~ 

h) J'Uhrung der lauf d ohAf der ~ 11 ppe, 
sonder d r 1 tgliederkartei e Pro okol1U1U,.ll9 

( 3) &«" nach B darf, in ~ 

(2) 

( ) 

(4) 

) 

o) 

d) 

e) 

-V5'~--· 

1.um politisch 
orhand n ai , bil 

eutsoh .n 
n Dienst 

-
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(3) Die ei ver a.mmlung soll mindestens zweimal im Jahr zuaam
m ntr ten. Tagesordnung, Zeitpunkt und Ort des Zueammen
tratens wird durch schriftliche inladung der Ortsgruppen 
mindesten 2 ochen vorher beka..nntgegeben. Die eis"fttr-
s u.ng ist be ch1ulfäh1g, enn die Hälft d :i: zugeh6rigen 
:Ortsgruppen vertreten i t. :liei Beschlu.ßunffih.1 eit 't 
eine zweite, a1 t er laichen Tage ord.nung unter 1 nbal tung 
ein r Frist von 14 Tagen einberufene Kreiaversamml.ung in 
jedem aJ.le beschlußfähig. Die Kreisversammlung ird durch 
den Vorsitzen en oder ein n Stellvertreter g 1 itet. 

(4) Am Anfang dea Jahres, in der Regel bis snm 11 rz, trit"t die 
Xrei.svereammlung als Hauptvers ung zueammen. Die Haupt-
veraamml'1ß8 soll in den Jahren gerad r Jahr zah1 er t dann 
tattlin n, wenn in den Ort gruppen die ahl er V rtreter 

zur eisversamml.ung vor anomnum orden 1 t. In der Haup1;
versamml ung i t der ätigk its- und Kas enberioht de 
Vorstande.Zu rstatten, über die Entlastung ee Vorstande• 

b1n1 tim.Jle!n und in Jahren mit gerader Jahreszahl 41 abl 
des Voratandea und der Vertre~er des Kr 1 erb&ndee f'ur 41 
Land svereannlu.n vorzunehmen. Die Tage ordnung der Haup"

eraamlDlung mllS in der inl.adung bekannt geben erden. 

(5) Jed a it&lied d r KreisveTeammlu.ng 1 t bar chti , .Antrage 
an d1 Kr isversammlung .zu tellen9 

(6) ine au.8 rordentliche rei v raa:rmnlung muJ binnen o.nata
friat einberufen rnen, e.nn dae der erweitert Kreis
vor tand oder mindestens ein. Drittel der Ort gruppen ver
langen. 

24 Der e eitert 1 vorstand (Kr isausechuA) 
(1) Der er iterte eievorstand besteht a dem Vorstand des 

Xreisverbandes, den Vorsitzenden d r .nachgeordnet n Orts
gruppen o r d ren Stellvertretern. 

(2) Der r eiterte iavor t d hat folgende ufg ben. 
l , e hlU.Sfa su.ng 1n wichtigen .AJlg 1 genb.eiten, ins -

andere wenn die Einberufung ein r Kr ieversamml.ung in 
dringend n F · le.n nicht m8glich i t , 

b) i.u:t tellung von all.gemeinen Richtlinien :fUr die poli
ieche k un e Wld part iliohe rbeit im Kr is , 

o) unnuns der Xah idaten :für ie Vertr tung 5rp -
sohaften der rei e wid ltrei freien Gemeillden, oweit 

i mehrere Ort gruppen Wllfaaa n . 

(3) Der rweiterte ltreievorstand tagt nach Bedarf, ~edoch Dlill
• tens eimlal :1m .Jahr . 

1 25 D r V rstand de Xreisverbandea 
(1) Der Vor ~ab.4 dea eisverbandes besteht aue mindestens 7 

bis höohate.ns 11 itgl~edern, und zwar aus dem Vorsitzenden 
einam ~lvertreter, d Schriftführer, d m Xas ierer 
und d n Bei its rn.. Dem Vorstand mUa en V rtreter der 

aue.n und d r Jugend angehHren. Der Vorsitz nd der 
U.niona- raktion im Xrei tag bzw. in der t tverordn ten
v raammlung hat 1.m V rstand 1 tz, aber eine timme. 
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(2) Der erweiterte Vorstand dea LandeaverbP..n4ee hat t'olgende 
Auf gs.be:.u 

a) scb1Ußfaseung in iohtigen Angel genheiten, 1nsb son
dere wenn c.de inberufung einer Landcsversar:n;ilu.ng in 
dringenden äl.len ni.aht m6glioh ist, 

b) Aufstellung a1lgem.eil'ler Richtlinien i'ür die Politi ehe, 
kom unale wid p~rteiliohe A beit im Uercich des Landes
v rban ea, 

o) :Ben.enn.ung der an41d ten fi.lr die tstfentliohe.n. Vertretunga
k6rporacl aft n d s Landes. 

§ 30 J?tr Vorstand deg Landeav§rbandea 
(1) Der Vorstand de.a Landesverbandes best ht us hUohetens 

25 telicdern, und z ar d.e:m Landesvorsitzenden, sei! an 
Stellvertretern und l3eia1taer.n. 

(2) Der Vorstand des Landesverbandes hat olgend.e utg bens 

(J) 

(4) 

(5) 

n) o11tiaohe Leitung des Landesverbanden, 1erbung und 
politische ln:fortiation der "tglieder in Unt rstil.tzu.ng 
der lil'eiav~bände 

b) Vertretung der Urlon nach e.U.Sen1 insbesonclere Verkehr 
:m1 t den zu.ständigen deutschen Behörd und Parteien. 
eowie mit den .zu tlnd1..,en Stellen. de:r Beaatz macht 
im Lande, 

doe~ Duroh:f'Uhrung der vom Hauptvoretand ceste1lten Au:fgab n , · 
Verantwortung für die ae.!lfUhrun.g des Landesv r ondel!I, 
Yorberei tung der Landeaversamml.WJ.g, i'e Uegung des 
Tagungsortes und Zeitpunktes, 

~) ·ratattw:ig 4er monatl~chen ät1€keit und Kassen
berichte an den Gesa111:tverband, 

g) Fertig tellu.ng 4es Tlltigkei tB- und K&o se.nberi h • für 
die jährliche '111~ve1•sliüJlmlung des Landes rbandae. 

h) FUhrung dor laut' .nde.t1 Geschäfte d a Landesverbo.nd.. o. 

Der Vorstand des Landesvabandes tagt nach Bedarf, 1.t1 der 
Begel. einmal im o.nat. 
Zur Wahr~ der ufe.:nde:n Geschäfte ann ein gesohät'ts
fUhrende~ Voratand inner.he.J.b des Vorstandes de~'L des
verb deo eebi1det erden. 
Der Landesverband errichtet ei.ne Landeageachäfts te11.e. 
Der Gesehlif'\sfUhrer des Lan eeverbe.ndea hat in all.en 
Organen des LRndesnrbandea Sita, aber keine Btimme. 

'B'. GeB&Illtyerband 

1 '1 Zp.samaensetzung des Geswntyc;r:bap.de1 
(1) Die Landesverbände bilden den. Geeam.tTerband.. 
(2) ob 1d durch einen Re'ichepnr'tei ta,g der Union die ore,,ew......

aat o:riachen Vorau setZ1Ul8en gesc~fen sind, trit 
des G cc:.ntv rb des r Reichnverband der Unio • 

1 J2 .p;rg.ben pnd OJ;gup.e de Qeapmtve;rbandes 

(l) Der Geeamtver'b&Dd hat ~o1gen4e Allfp.bem 
a) Politische und or~imatorische Ftlh:rung der Union hin

a1cht11ch der für die L&.ndecverbände gemeinsam.an Au:f
gaben , 

) en&e Zuaapnenarb :it JD.t de.n .nachgeordae1en ~liederwisen, 
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P r o t o k o 1 1 

über die Sitzung d:r _L~n~e~g:s:h~f:s~ü~r~r _ W: ~ -~P:i: ~949 (J/,{,„ 

Tagesordnung: 1 • Bezirlcsversammlunren ~ 
2. Zonentagungen : a Konununalpolitische Tagung 

b Kulturtagung 
c) Wirtschaftspolitische Tagung 

3. Arbeitsple.n Programm-Ausschuß 
4. Betriebsgruppen (L-Rundschreiben rr.8/49) 
5. Stand der .lahl vorberei tungen 
6. Aussprache über die politische Lage 
7. Präambel zu den Satzungen 
8. Verschiedenes. 

Zu 1 • führt eine Aussprache über die bisherigen Erfahrv~...gen und 
über die künf'tige Durchführung der Bezirksversammlun0 en zu 
dem Ergebnis, daß in den nächsten ochen die inhaltliche 
G-"'t ltung der Bezirksversammlu.n.gen mit der Vorbereitung der 
olks~abstimmung über den neuen Volkskongreß koordin:ia:'t 

werden muß. 

Zu 2a ~ird baldige Festlegung des benauen 
politischen Tagung gewü.nsch:il, damit 
tungen getroffen Nerden können. 
Wahrsche~nlicher Termin der Tagung: 
21. :ai. --

Termins der KoI!lLlunal
die örtlichen Vorberei-

Freitag 20./Sollilabend ,,,.. -

Hinsichtlich der Referate ~ird angeregt, daß die für Herrn 
Kii·sten vorgesehenen Refcr te von z·,1ei Männern der Praxis 
übernommen y;erden, und z ~ar von einen Landrat und einem 
Oberbürgermeister. Es werden vorgeschlagen die Landräte 
Brädel, Heiligenstadt oder Siebenpfei~~er, Mahlow und 
Bürgermeister Rambo, Leipzig. Als Leiter der Tagung wird 
von sächsischer Seite ~inister Rohner empfohlen, von 
anderer Seite aber entgegengehalten, daß die Minister auf' 
dieser Ta.§ung im Grwide Gäste sind und daher die Leitung 
der Tagung durch einen lifinister Wlzweckmäßig wäre. 

Zu 2b wird vorgeschlagen, eine Sitzung des Hauptvorstandes mit der 
Kulturtagung im Juni zu verbinden. Als Termin käme in erster 
Linie 18./19. bzw.25./26.Juni in Frage. Als Ta~ungsort 
wird Eisenach allgemein bejaht; falls dort die örtlichen 
Fragen nicht zu lösen sind, ~;:äme in zweiter Linie 7leimar 
in Frage. Thüringen wird diese lokalen Voraussetzun en 
klären. 

Zu 2c ist man einhellig der Auffassung, daß durch die Verabschie
dung des Genossenschaftsprogramms dem Yunsch der """r..?urter 
Jahrestagung Rechnwig getragen 1orden und daß eine besondere 
wirtschaftspolitische Tagu.ng nicht mehr notwendig ist. 
Das soll nicht hinde1~n, daß wirtschaftspolitische Tagungen 
von einzelnen Landesverbänden, insbesondere von Berlin, abge
ha.l ten Herden. 

Zu 3 wird der Arbeitsplan für den Programm-Ausschuß gutgeheißen. 
Die Auffassung geht einhellig dahin, daß es besser wdre, 
nicht ein sehr ausführliches Programm, sondern kurz gefaßte 
Thesen auszuarbeiten, die für die pr~~tische politische 
Arbeit Z\teckmäßiger sind. 
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Zu 4 haben alle Landesverbände die Arbeit der Betriebsgruppen gemäß 
dem L-Rundschreiben r.8 in die Organisation der Partei 
eingeordnet. Schwierigleiten für die Betriebsgruppenarbeit 
sind insbesondere in Brandenburg und in Berlin zu ver
zeichnen. 

1ird betont, daß hinsichtlich der ahlvorbereitungen alles 
gesehenen muß, was parteiintern geschehen kann. In diesem 
Zusammenhang wird die Notwendigkeit betont, daß die Informa
tionsbriefe des Gesamtverbandes von den Kreisverbänden und 
Ortsgruppen entsprechend ausgewertet 'i.erden. Ein entsprechendes 
Rundschreiben soll den Landesverbänden vorgeschl gen \/erden. 

werden die Landesverbände bänderungsvorschläge zur Prüa.mbel 
vorlegen. Es wird insbesondere gewünscht, daß die ~.:ission 
der Union im gesa...:tdeutschen Raum und die politische Ver
pflichtung der Union in der :Präambel erwehnt werden. 

Zu 8 werden folgende Punkte kurz behandelt: 
e) Die Landesverbände werden angeben, welche westberliner 

Zei tun.gen sie noch zu beziehen wünschen und welche Vor
schüsse sie da.für zahlen ollen. 

b) Hinsichtlich zonaler Kurse aller Art, zu denen die Landes
verbände von Behörden oder sonstigen zentralen Stellen 
aufgefordert we1•den, werden die Landesverbände, sofern 
sie eingeladen sind, stets kurzen Bericht an die aupt
geschäftsstelle geben über den Ch~rakter der Tagung und 
die vorgesehenen CDU-Teilnehmer. Diese Teilnehmer werden 
sich dann jeweils während ihres Berliner ufe!'lthaltes 
mit der Hauptgeschäftsstelle in Verbindung setzen. 

c) Die Angehörigen der Landesgeschäftsstellen 1erden darauf 
aufmerksam gemacht werden, daß es unerwünscht ist, daß 
sie bei Besuchen in Berlin prigate Geschäfte mit Fahrern 
der Hauptgeschäftsstelle tätigen. 

d) Zur :Behebung der finanziellen Schwierigkeiten sch1:· gt 
Thüringen die Einführung eines Mitgliedsbuche~?rdas 
\Jürdiger ausgestattet ist als die bisherige ""i tglieds
kerte und den Charakter eines Personalausweises hat. 
Für die Ausstattung dieses Mitgliedsbuches soll ein 
Sonderbeitrag von 3 .-Iviark erhoben werden, vchn dem 1. - ··ark 
zur Deckung der Unkosten, 1 .-Mark für den Landesverband 
und 1.- Mark für den Gesamtverband bestimmt wären. 

e) Hinsichtlich des Personalabbaues wird eine statistische 
Erhebung über politische Ausnutzung dieses Abbaues zu 
unguns ten der CDU als unzwccl::mäßig bezeichnet. Brandenburg 
und Sachsen betonen, daß die Fälle, in denen nach ·eisbar 
der Abbau zu politischen Zwecken c...ust;eüutzt worden ist, 
an Zahl verhältnismäßig gering sei "'- .... 

f) Hinsichtlich des Kreisverbandes Hoyerswerda, mit dessen 
/iedereröffnung die SIJA Dresden einverstanden ist, \Jird 
der Gesamtverband die Zustimmung der SMV einholen. 

g) Beim Besuch von Mitgliedern der Hauptgeschäftsstelle in 
der Zone wird gebeten, keinerlei westberliner Zeitungep 
fahrlässig lieben zu lassen. 

h) Hinsichtlich der neuen Sonderzuteilungen soll daft~ einge
treten werden, daß auch die Geschäftsfi.ihrer der _ ·reisver
bä.nde in den Genuß dieser Sonderzuteilung kommen. 
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i) Um den Ferienaufenthalt Berliner Kinder zu ermö liehen, wird 
der Landesverband Berlin den einzelnen Landesverbänden mit
teilen, für wieviele Kinder und für wiela.nge Zeit ß_er Ferien
plätze in dem betreffenden Lande sucht. Diese Ferienplätze 
werden dannzur Verfügung gestellt werden. 

mit der Bitte um enntnisnahme. 
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über die SitZUJ18 der Lande g aohäftsführer am 15.Juni 1949 

- - - - - -- - - - „ - - - - - - - - - - ... - - - - - - - - - -
Teilnehmer: Vom Landesverband Berlin : Pri t z Brie ae 

" 
" 

" 

" Brandenburg : 
tt 

n 

II 

Mecklenburg : 
Sachae.n-Anh. s 
Sachsen : 
Thür en : 

von der Hauptgeachä:f't atell s 

• • Schmidt 
illy W ar.ning 

Hana-GU.nther Stibbe 
Hans Teubert 
al ther Rücker 

Georg Dertinger 
Dr Gerhard Deaozyk 

'ue1ordnung1 AktiTierung der Parteiarbeit. 

Auf' Grund der von den Herren Dertinger und Deaczyk gemacht n Vor
achläge uad dem aaaoblieS nden rfahru.ng auatau oh zwisoh n den Ver
tr tern d r Landeaverbände wurden folgende Beacb1üaee gafaßt: 
1 Organiaatioa der Land ageaohäftaatell n 

Die Alitgab n der bei d r Haupt chittaatelle gebi d ten Ref rate 

2 

w rden 1a de.n Land ag chäftast llen auf die vorhand nen Referent n 
aufgeteilt, ao d.aB in der Sachb arbeitung k ine Lücke bleibt. 
l'111:' ein LaD.deageachäftastell darf d1 B aetzung mit 6 Refere.nten 
einschli Slioh dea Landesge chä!tsfUhrers als ausreich nd gelten. 

e Land ag achäft führer ieilen ao rasch wie möglich mit, auf 
elche Per o en illnerhalb der Landeage chäftsstelle di Bearbei

tung f olgeAder Aufgab .n übertragen i t: 

Organisation 
Kultur 
oliti eh :Bild 

Pr sa 
Juge 4 
Arbei hmerfragen 

irt chaf t 
Landwirt chaf t 
ltomauaalpolitik 

raue 
Sozialfragen 

B richteratattung der Land averbällde 
Ergänzend zu der bisherig n Beriohieratattung werden di Landea

rbände kUnftig an die Hauptg chäf taetell kurz In:f ormationen 
geben. über 

weiter 

Erfahrungen in der Blockpolitilc 
~ Erfahrungen in den Ma senorgan1sat1onen 
rtahrunge 1A der Per onalpolitik 

Erfahrung n i der Kommunalpolitik, 
peraone11 Erfahruagen mit Mandat trägern us • 

Erwünscht aiJld Durchacb1äge d r Protokoll wichtiger Aua chu.B-
1 tz en. 

Die B richteratattung d r Vertreter der Landesv rbände in d n 
Zonenaua chUaaen aoll beobachtet w rd n. 
Die Gewinn.ung von Un.1 -Korrespondenten 1ll besondere auoh den 
Reihen der jüng r Mitglieder oll da• bei d r Presaeatell 
eillgeh nde UD.4 von ihr für die Union -Presse ausgewertete Material 
bereicher 

3 Them tellung für 1tfl1ederv r ammlUllgeA 
Di Landeageachäftaste 1 nwerden eine generelle Anweisung an die 
Ortagru.pp n und Xrei verbände herauag ben, daß in jeder it
gliederveraammlllllg die • it d r letzten 1tgli derveraammlung 
bekanntgegebenen Beach1ü s d s Hauptvorstandes Ulld der Lande -
vorstände di kutiert erden. 
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Es soll ers'trebt werden, daß ea den Landeavoratälli n zur Pflicht 
gemacht ird, di Beaohlüase dea Hauptvoratandea zu koJmnentiereA 
und di e Komme tare zu amm .n mit den Beaohlü n. in den Orts
gruppen zur Diakua ion zu tellen. 
Die Rundbrie~ dea Landesverbende Saohs n aollen kUJl.ftig 1a 
3e 5 Exemplar n den and r n Landesv rbä.D!en zu.g 1 itet werden 
als Katerial, daa in diesem Sinne auagewert t werden kann. 
"Unio teilt m1 t" aoll BWD Verordnungsblatt der CDU ent ickel t 
werden, desaen Bezug für alle Orts-und Kreisverbände obli atoriach 
iat. N ben den Beachlüsaen d a Hauptvoratande soll das Blatt 
auch di BeaohlUase der La.ndeavoratände kU.Dftig enthalten, 
ao daß jeder Or agruppenvorataad iJl diea m Mitteilungsblatt 
die e tsobaid nden Parteibeachlüase nachacbla en kann. 

4. :wt ohußs1 t~• 
Die uea hliiärelt iJl der Zon.e aoll illteaaivi rt werden duroh 
nach Mögliohk 1 t atärkere Beaohiokgag aus den La.udesverbänden. 
Die in.ist r-Xon.f renz uad die Ko erenz der Landräte usw. 
oll n dabei eine zentrale Stellung e innehlll n. 

In den Landeaverbl.nden aoll danach geatrebt erden, 
rät , Landräte 1Uld Burgermei t r in ähnlicher eis 
tagungen r;u ammellZUfaaa n. A.usachuBaitZUBg n dageg 
praktische Arbeit leisten, sollen unt rbl ibe • 

die Kreia
zu Arbeita
' di keill 

Die ~itiaoh ~ildun« arbeit :uS von allen Landesverbände 
iil R ea dea mBiiiOhi gef 8rdert w rde. Dd in der Bildungs-
tätte d radorf (Sachsen) erarbeitete Material oll den 

anderen Landesverbände zugänglich gemacht w rden. Die Referenten 
aus den Laadea rbäaden, die für di politiaohe Bildungsarbeit 
zuetän g 1nd, aoll n zu eiAer B ratung in lredersdorf inge-
1 d erden, um an. Ort und Stelle die dort gemachten rfahru.ngen 
un.d Ergebnisse kennenzulernen. 

5. 11.nio.na-Pr• an 
Di Pärteizeltung n der Uni aollen alle 14 Tag ine Seite 
fUr die part iinterne .Arbeit zur VerfügU.n.g t•llen. Dabei solle 
.neb n der Eildungaarbeit aucz ängel d r Organisation, Ver
beaaerungavoraohläge u Rrt:Srt rung tiilden. Die !hematik 
di r Seite soll bis zur nächsten Sitzung der Landeageschäfta
fUhrer überlegt und auf dieaer Sitzung be prochen werden.. 

6 Der eite Teil der fitz~ war einS'Ausspraoh über die politi
ohe Lage geWldiet, !e urch ein Be:.t' rat von Otto Nuacbke 

eingelei te~ WUI:' de. Die aäohste S1 tzuy: der Landeageachäfta
fUhrer findet am 

:rreitag, d 11 24.Jun.1 1949, 11 Uhr, 
im Hotel llaute.nkraaz, Eiae.naoh, zu Begiml der Kul turpoli tiaohea 
! atatt. 
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19.7.49 

Landesgesohäftsführerbespreohung bei der Hauptgesohäftsstelle 
: = D : : : : : = : C : : = : : : = : = : = = = c : = = = : : 

Tagesordnung 

I. Jugendfragen 

(Teilna.bme der vugendref erenten) 
1.• Wettstreit der Jugend 
2.· I.ehrgang für Jugendreferenten usf. 
3. Jugendvertreter in Unterausschüssen 

( Sport- Jungarbeiter- Jungbauern ) 

II. Weitere Fragen: 

„ 

~Vorsprache bei Präsident Wandel am 26.7.49 
~Weiterbehandlung des Parteiprogramms · 
X:Termine der Landesparteitage 
· und des Zonen-Parteitages 

• Massenorganisationen ~ f#.. Ft~4-" --~ ~~ 
.: _K.f Pa.rteisei te in der Unionspresse 4 .-:, „ . ~.1/..Z e /. A/· 

(und: Säahsisohe Rundbriefe) / -~ /;' ·<)· • / \ 

~lakatpropa.ganda auf Ba.bnhöf en 
~i Mittel für Betriebsg;-uppen 

(_ ~~ /.,.p. i.?f; l :"~ ~t -1- 1 ·-M, ' ~ ~#,,..~~ ~~''f---
• tt lt·t~ J.- ~ ,,(. .c---r.r-$. f.,._fl. N1v1.. 
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.Anwesendi 

P r G t o k o l l 
itzung der Landesgeschäftsführer am 19.Ju1i 1949 - ~ ~ -- - - - - ~ - - - - - - - - - ~ ~ - - - -

Vom Landesverband Brandenburg 
• • Mecklenburg 
n n n a.chsen-.Anhalt 

" II n achaen 
n n Thüringen 
n n n Berlin 

von der Hauptgesch.ä.ftsst lle 

- Karl Grobbel 
illy arning 

- Walter Biersche.nk: 
- Hans Teubert 

alther Rücker 
- J!lritz Briese 
- Georg erti.nger 

Dr.Gerhard Desczyk 

!agesordnu.ng: 1. ettstreit der Jugend 

Zu 4. 

Zu 5t 

2. Lehrgang für Jugendreferentenuusf. 
3. Jugendvertreter 1.n Unterausschüssen 
4. Vorsprache bei Präsident a.ndel am 26.7.49 
5. eiterbehandlung des Parteiprogramms 
6. !ermi.ne der Landesparteitage und des Zonen-

Parteitages 
7. Massenorganisationen 
8. Parteiseite in der Unionspresse 
9. Pla.ke.tpropaganda auf Bahnhöfen 

~· llittel für Betriebsgruppen 
11. Verschiedenes. 

werden die Landesgeschäftsstelle~bie 24.7, mitteilen, elche 
Personen fUr die von der DVV geplanten tellenbesetzungen 
gegebenenfalls in Prage kommen. Bis zum gleichen Termin werden 

Unsche gemeldet werden, die bei der Besprechung mit Präsident 
andel am 26 Juli gegebenenfalls noch vorzubringen wären. 

spricht sich die Mehrheit für ein 6ffentliche Diskussion dee 
vom Programm-AusschuB aufgestellt n twurfs aua, da es ohnehin 
un rläBlich sei, alle Ortsgruppen mit der Angelegenheit zu be
schäftigen. 

Zu 6. geht die .Au.ttasau.ng dahin, daß es aus tinanzi llen Gründen zweck
Ddl.ßig wäre, auf die Landesparteitage in diesem Jahre zu ver
zichten und die dafür vorgesehenen ittel fti.r den Zonen-

1 

Parteitag zur Verfügung zu et llen. Der Zonen-Parteitag soll 
in der zweiten Oktoberhälfte stattfinden • .lls !agungsort wird 
Leipzig vorgeschlagen. 

Zu 7. werden keine Erinnerungen geg8!l. den von der Hauptgeschäftsstelle 
ausgegebenen Entwurf der Richtlillien !ür die Vertreter der CDU 
in Massenorganisationen erhoben 
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Zu 8. Mecklenburg und achsen haben bereits mit der arteis ite 
in der Unionspresa begonnen. Die übrig n Lan eszeitungen 
er C U werden folgen, so eit es der aum zuläßt. urch 
usbau des Union-Pressedienstes und d r sächsischen und-

bri fe soll dan Zeitung n g nügend I aterial über ideologische 
und parteiinterne Frag n zugel itet w rd n. 

Zu 9. wird di Anregung grundsätzlich bejaht; die Landeageschäfts
stell n werd n die age prüfen und bis zur nächsten itzung 
berichten. In chwerin best ht b reite ein derartiger 
An.schlag. 

Zu 10. ir er Vorschlag, die Betriebsgruppen durch b rlassung 
der ufnabmegebühr n un.d ufbausp n en zu finanzieren, 
abg lehnt. Di Finanzierung der Betriebsgruppe soll, wie 
bisher, durch die zuständigen Ortsgruppen rfolgen. 

Zu 11. wurde 
a) die Frage rörtert, . ob d r Landessekretär als politischer 

~ekretär oder als bloßer Geschäftsführer b w rtet ird. 
Es wurde festgestellt, daß in ecklenburg, achsen und 
Thüringen der Landess kretä.r von der artei wie von 
der B satzun.gsmacht ausdrücklich a.ls politischer ekretär 
betrachtet und eingesetzt wird. uch di V rtreter Branden
burgs und achsen- alts bekannten smch grundsätzlich 
zu der gleich n uffassung. 

l ~s wurd zum usdruck gebracht, daß die Landesgeschäfts
führer nicht in d r Lage s ien, mit inem Kollegenl zu l~~'"" 
arbeiten, d r nicht diese politische tellung einnimmt. 

b) ein Finanzopfer der Parteifunktionäre erörtert. Thüringen 
schlägt vor, daß die durch Vermittlung der Partei in 
Beamtenst llungen eingerückten Funktionäre 5 ihrer in
nahme dem Landesverband zur V rfügung stellen. 

achsen hat bereits einen Beschluß gefaßt, daß alle 
Funktionäre bis herunt r zu inem onatseinkommen von 
3 0 . - a.rk 10 ~ ihres ttoeinkommens an den Lan esverband 
überführen. Voran.gegangen ist di s m Beschluß eine 
rklärung der Gesamtbelegschaft der Landesgeschäftsstelle, 

die auf 10% ihrer Gehälter v rzichtet, um weitere nt
lassungen unnötig zu machen. ~achsen hat bereits einen 
guten rf olg zu verzeichnen. 
In ecklenburg ist sogar beschlossen worden, 1 ~ des 
Bruttoeinkommens als otopfer für die a.rtei zu verlang n. 
Dem Hauptvorstand soll also vorgeschlagen werden, daß 
jeder Funktionär, der mehr v rdient a.ls 300.-IJa.rk, 
verpflichtet ist, 5 ~ seines Bruttoeinkommens unmittelbar 
an den Landesverband abzuführ n. eine Beitragspflicht 
gegenüber der Ortsgruppe vird dadurch nicht berührt. 

c) Beitragspflicht der Landesverbände 
Von seiten des Land sverbandes achs n ird gerügt, daß 
nicht alle Landesverbände das seinerzeit beschlossene lot
opf r an d n Zonenverband abführen. 
achsen beantragt, der Hauptvorstand soll eine evisions

koillLlission zusa.:mm nstellen, die b rechtigt ist, die Kassen
verhältnisse der Landesverbände 1lll.d der parteieigenen 
Zeitungsverlag zu überprüf n, ebenso die finanziell n 



• 
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l Beziehungen zwischen Verlag u.nd artei. Die evisions
kommiasion soll die Vollmacht haben, entsprechende ~lagen 
zur Gesundung der Kassenverhältnisse zu machen. 

Die Punkte 1 bis 3 wurden zusammen mit den Jugendreferenten 
erörtert. 
Zu 1.wird von achsen gefordert, daß die l!'u.Dktion der u.ßen

sekretäre bei der Ei.nkaaaierung berücksichtigt werden muß.
eiter wird von verschiedenen eiten, insbesondere von 

Mecklenburg u.nd achsen,die Punkttabelle kritisiert. 
a wird eine Kommission, bestehend aus den Jugendreferenten 

sowie den Herren arning und Dr.Desczyk, beauftragt, aen 
ganzen Vorschlag nochmals zu überprüfen. Die Landesverbände 

ecklenburg, aoheen und Thüringen werden bis zur nächsten 
Geschäftsführerbesprechung die Frage mit ihren u.ßen
sekretären besprechen • 

Zu 2.wird festgestellt, daß für den Anfang September geplanten 
L hrgang bisher folgende Teilnehmerzahlen ~inanziell ge
sichert sind 1 
Mecklenburg 3, Thiiringen 5, Brandenburg 2, 

achsen-Anhalt 1, Berlin 4 = zusammen 15. 
b 20 Teilnehmer g t der Kursus als gesichert und wird 

durchgeführt. 

Zu 3.wurde von der Vorlage Kenntnis genommen. 

Die nächste Sitzung der Landesgeschäftsführer findet am 
Donnerstag, dem 11. ugust 

statt, falls nicht aohsen einen anderen Tag in der ersten 
ugusthälfte vorschlägt • 

V/Bü. 

J 



Berlin, den 19.Juli 1949 

A n w e s e n h e i t s 1 i s t e 
iar 

Besprechung der Landesgeschäftsführer u.Jugendreferenten. 

„ - - - - - -
/ 

Landesverband B e r 1 i n 

l.Landeageachäftsführer . . .{/.cf;:! ~-r; . . . . . 
• • • ~';6/1!2 flt;t . . . . . . . . 

• • • 

2. Jugendreferent 

Landesverband B r a n d e h ~ . ..!:L!.....ß 
l.Landesgeschäftsführer. • • 

2. Jugendreferent •••• 

'deo_ve r band M e o k l e n b u r g 
1. Landesgeschäftsführer ••• 

2. Jugendreferent ••• 

• • • 

• • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • 

• • • • • • • • 

Landesverband S a c h s e n - A n h a 1 t \ 11 V . I. 
- AJ. \(' ~Ln- v'v<-1. Landesgeschäft s führer • • • • • • • • • • • • • • • 

2. Jugendreferent • • • 
Landesverband S a c h s e n 

1. Landesgeschäftsführer 

2. Jugendreferent • • • 

Landes verband T h ü r i n ß e n 

1. Landesgeschäftsführer 

' 2. Jugendreferent • • • 

Baupt~eschäftastelle : 

Herr D e r t i n g e r 

Her r L u k i t s • • 

• • • • • 

• • • • • 

. z:.... A'~· . / 
~.~ .. 

. 

• • • • • • 

• • • • • • • • • 

• • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

~ 
• • • • • • • • • • • • • • 

. ~ . . . . . . . . . . 
' 

• • • • ./. • • • • • • • • • • • • • • 
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Di Jugendref r nten s nd Uberzeugt , rl $ sämtli che jungen Unionsmit
g d r 11 Kräft anspanne n we r den, um i n der Zeit vom 31 0801949 
bis 31 1~50 aer äl+eTen Genera tion den Beweis zu erbri ngen, dass: 

. . 
l auch nach der Währungs r ef orm bei einer ordnungsgemäss geführten 

Kar ei eine 100 foige Kass i erung der Mitgliedsbeiträge möglich 
ist~ „ 

2 de" ertrieb der Unionspresse · (Neue Zeit und Landeszeitung) 
um 30 ~ und der Informationsbriefe der Fachreferate des Haupt= 
ve.rbandes um 50 'fo gesteigert werden kann, 

3o es m9gl eh ist, Uni onskorrespondenten als ständige ehrenamtliche 
Mitarbeiter der Presseabtei·lung <les Hauptverbandes zu werben. 

Um ~iesen edlen ~etts treit zwischen tden Kreis - und Landesverbänden zu 

f~rdern, hat sich bei der Hauptgeschäftsstelle eine Kommission aus den 
Ver retern des Jugendre f erates, Presseste~le, Organisationsabteilung, 
Finanzabt~ lung und Unionsbl att gebildet. Diese Vertreter schlagen vor, 

e Ergebn s. e des Wettstre i t s bi s zum 200 jeden Monate unter Verwen
d g der beiliegenden Meldebogen an die 'Hauptgeschäftsstelle zu über
m ttelna Be Erfüllung diese r Punkte ist darauf zu achten, dass es 

ich n .cht u.m eine Sonde~werbu.ng der Jugend innerhalb der Organisation 
and · lt, sondern dass die jungen Unionsmitglieder als gleichberechtig

t M rbeit r fti.r die Durchführung dieser Aktion Verantwortung tra
geno Deshalb wird ein enges Zusammenarbeiten zwischen den Jugendrefe
enten und den Geschäftsführern not wendig werdeno Die jungep Mitglie-
er so l w bei den schwa chen tellen innerhalb der Organisation· 

oei d Be.itragseinkass i rung, dann aber mit der ganzen Autorität des 
Kreisverbandes, e1ntretene 

ei Ne e erbungen von Abonnenten d r "Neuen Zei.t" oder der Landsszei~ 
ng, müssen d"e Bestellungen i.n d oppe l ter A sfert i gung vorgenommen 

erd Ein Ausfertigung ist entweder· vom \'ierber oder dem Abonnen e.n 
selbs gemeinsam mj t .der Bezugsgebühr bei dem Postamt oder der partei
eigenen Ve tr"ebss te1le abzulieferno Die 2e Ausfertigung ist mit der 
Mona tsmeldung dem La ndesve rband zur Viei terlei tung an die Hauptge-
schä t ss tel le .zu übersendeno Bei der. Werbung für die Illf ormatJ.onsbrie
f~ der achreferate des Hauptverbandes stehen bis jetzt die Briefe des 
',lirtschaftaref erats : "Uni an und Viirtschaft"., des Arbeit- und Sozial
referats: "Die Uni on~Betr i. ebsgruppe", des Jugendreferatts: "Stimme 
junger U.rn onsmi t glieder" und des Kommunalpoli t ischen Referats: "Die 

I 
Kommuna l poli .ischen Bri e e 11 unseren Mitgliedern zur Auswertung und 
Informati zur Verf ügung Q Diese Br efe, die monatlich erscheinen, 
können be n Hauptverband bei tlberweisung von DM 2,40 auf das Post= 
schec kon Ber n Nro 826 bes t el l t werdeno Zu di.ese.p. Informations-

! 
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' briefen zählt auch das parteiamtliche Nachrichtenblatt ''Union teilt 
mit", das monatlich erscheint und zum Abonnementspreis von DM 1,20 
pro Jahr beim Hauptverband bestellt werden kann~ 

• 

Im Gegensatz dazu sind die Bereitschaftserllärungen der Unionskorre= 
spondenten (siehe Fo!mular C) direkt an die Hauptgeschäftsstelle der 
Union~ Berlin W 8 9 Jägerstrasse . 59/60 zu senden und werden im Melde= 
bogen B dem Landesverband namentlich gemeldeto 

Den Landesverbänden wird empfohlen, glei chfalls Kommissionen zu bil= 
den, die die Meldungen (laut Formular B) der Kreisverbände bi~ 15~je= 
den Monats entgegennehmen, überprüfen und an den Hauptverband zusammen
gestellt im Formular C weiterreicheno In den Kreisverbänden soll es 

\ 

neben den Jugendreferenten und sämtlichen jungen Unionsmitgliedern 

für den Geschäftsführer eine Verpflichtung sein, für d~ ordnungsge= 

mäss~ Durchführung zu sorg.en„ 

Für die besten Kreisverbände soll der Landesverband einen Bildungs= 
lehrgang mit Freiplätzen durchführeno 

, Die Beteili gung wird nach folgendem Schlüssel erfolgen: 

l oKV 10 

2 oKV 8 

5„KV 3 
· 6oKV 2 

· Der Hauptverband verpflichtet .sich, ,für die Landesverbände einen 
vor b i l dlichP.n Bildungslehrgang mit Freiplätzen, die wie folgt au.fge~ 

schlüsselt werden, durchzuführen: 

für den besten LV 10 Freiplätze 

" die 2 lt LV B " • • " " 3 " 
. LV 6 " 

' .,. 
" 4 " LV 4 " 

" n 5 " LV 3 rl 

" " 6 " LV 2 " 
Um etne gerechte Auswahl der besten Kreis- und La.11desverbände zu ge= 

währleisten, hat die Kommission bes~lossen, diesel~e nach folgender 

Punktwertung vorzunehmen: 
l o für eine 100 %ige Kassierung der laufenden Beiträge 10 Punkte 

2o bei Nichterreichung der 100 ~igen Abkassierung für 
jede 10 ~ige Zeichnung l Punkt 

3o für jede weitere 10 ~ige Abkassierung der rüokstän= 
digen Beitr·ge 5 Punkte 

4o für 10 neue Abonnenten der Landeszeitung oder der 
"Neuen Zeit" 5 Punkte 

5o für 5 geworbene Unionskorrespondenten deren Meldung 
bei der Hauptgeschäftsstelle vorliegt 2 Punkte 

~3~ 



6. für jede ~eldung, die beim Landes- oder Hauptverband 
zu spät eintrifft und nicht 5 Tage vor dem Meldeter
min abgesandt wurde, verliert der Jeweilige Kreis oder 
Landesverband 1 Punkt 

Bei 1Durchfübrung dieser Aktion muss ganz besonders auf die Vorbe
reitung derselben geachtet werdeno Die Vorbereitungszeit wird bereits 
wesentlich über den Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Die Landesver
bände müssen sich schnellstens dafür einsetzen, dass in jeder 'Ortsgrup-. 
pe und in jedem Kreisver~and ein junger Unionsfreund, nach Möglichkeit 
der Jugendreferent gefunden wird, der sich mit dem Geschäftsführer des 
Kreisverbandes für die Durchführung der Aktion verantwortlich flihlt. 

. . 
Diese Freunde sollen von den Kreisverbänden über .den Landesverband 

de~ Hauptverband bis spätestens 15o·8.49 listen~ässig gemeldet werden. 
Am Stichtage, dem 31.8.49, müssen die notwendigen Unterlagen mit e~ner 

entsprechenden Erklärung in de'n Händen des verantwortlichen _Freundes 
jeder Ortsgruppe (Formular A) Kreisverbandes (Formular B) sein. Der 

Hauptverband wird bis zum 108049 den Landesverbänden einen nach Kreis

verbänden aufgeschlüsselte Zusammenstellung d~s Vertriebs der "Neuen 
Zeit" und der Informationsbriefe zur Durchführung der notwendigen Kon~ 

trollen übermittelno 
Wir sind überzeugt, dass in einer ernsten Stunde nicht umsonst de 
Idealismus unserer Jungen Unionsfreunde auf'gerufen und die angebliche 

Müdigkeit unsere~ Mitglieder von der JugeRd widerlegt werden wird. 
Bei Erreichung dieses aufgezeigten .Zieles, wird die jungerGeneration 

manchen bisher noch geduldeten Fehler, der zu einer Schwächung der 

Union führen musste, abstellen können und die Durchführung der komme~
den Wahl erleichternc 

Berlin, den 14~701949 

Luo/Pc 

• 

I 

' 
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Der Unionskorrespondento 

Zu:r Belebung der Press·e- und Parteiarbeit ist die Schaffung ei.~es 

Kreises von ehrenamtlichen Mitarbeitern dringend erforderliche Diese 
Mitarbeiter sollen weitestgehend aus den Reihen der jungen Unionamit
glieder gewonnen werden. 
Die Aufgabe: 

Regelmässige Berichte über das Leben in den Orts- und Kreisver-
. bänden deho über Versammlungen, Veranstaltungen, die Tätigkeit 

der CDU-Vertreter in den Gemeinde~ und Kreisvertretungen und 
sonstigen Organisationen DDd in den öffentlich-rechtlichen 
Körperschaften, Diese Berichte sind an die Hauptgeschäftsstelle, 
Berlin W 8, Jägerstro 59/60, Presseabteilung, zu richten. Hier 
werden sie für die Parteiblätter journalistisch ausgewertet. 

Die Mit beiter sollen aus dem Kreise der aktiven Kräfte der Unions
mitglieder geworben werdeno Es kommt nicht so sehr darauf an, ob 
der Betreffende in der Lage ist, druckfertige Manuskripte ein
zusenden, ~ls vielmehr darauf, dass es ein lebendiges, an dem 
politischen Leben interessiertes Mitglied ist, das seine Berichte 
unverzüglich an die Pressestelle sendet. Solche Mitarbeiter sind 
uns .unter Angabe von Namen, Anschrift, Beruf, Funktion in der 
Partei n.nd der Geburtsdaten baldigst bekanntzugeben. 

Die . Unionskorrespondenten, wie wir diese Mitarbeiter nennen wollen, 
erhalten von der Pressestelle ein Ausweisschreiben, das sie 
berechtigt, an allen Parteiveranstaltungen teilzunehmen. Die 
entstehenden Unkosten (Porto uswo) werden selbstverständlich 
soweit notwendig, vergüteto ~ Gute Berichte, die veröffentlicht 
werden, sollen auch entsprechend honoriert werden. 

den • e 0 • 0 • • 19 

Ich o- o Cl o o • e • o o o • • o o 0 0 o e • o o • e a o o • • 0 0 • 0 0 

erkläre mich bereit, die in der An~age aufgezeigten Aufgaben des 
Unionskorrespondenten zu übernehmeno 

Anschrift: • • Q • 0 0 Q 0 • • Q • • 0 • 0 • • 

• • 0 O 8 0 QO 0 8 0 0 0 0 e • e • 

Beruf: oe•o•••••o•OQ••~•• 

geb~: ~ •• 0 e • 0 • 0 • 0 • • • 0 0 • • 

Funktion in der Partei: 0 • • "' • 0 • 0 • • • 

geworben durch: 0 • • • • • • • • • Q • • • 0 

01>e1tO•OOQOOOOOOO 

Unterschrift 

• 



, 
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M e 1 d e b o g e n (C) 
==============:============ 

(Landesverband an HGS) 

1.) Mitglieder in Landesverbänden am Stichtag • o o 0 • • • • • 0 • 

Davon im Vormonat abkassi.ert = • 0 • 0 •• "% 

Dies~n Monat abkassiert = • o e ;{ • • • • % 

2.) Von den rückständigen Mitgliedsbeiträgen 
in Höhe von • o • o • • • DM wurden • • o • • • DM abkassiert 

= • • • • .% 

3o) Neuwerbungen von Abonnenten für die Landeszeitung 
" im Monat ••••••••• 

4„) Neuwerbungen von Abonnenten der "Neuen Zeit" im Monat 
{Beiliegend die Durchsch.riften der Bestellscheine) 

• • 

5s) Neuwerbung von Abonnenten für die Informationsbriefe der 

Hauptgeschäftsstelle im Monat • • • • • • • • 

• • • • 

60) Neuwerbungen von Unionskorrespondenten im Monat • . . . . . . • • 

.Gew er ks c haf ts führer: Jugendreferent: 

• 
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ro e l d e b o g e n {A) 
==================-======= 

(Ortsgruppe an Kreisverband) 

1.) Mjtglieder im OVe am 3008.49 o 0 0 0 0 • • • • • • 

Davon im Vormonat abkassiert • = • • • • % 
Diesen Monat abkassiert = 0 • • • • • • '% 

. 2o) Von den rückständigen Mitgliedsbeiträgen 
in Höhe von • o „ o • „ • o DM wurden DM o • • • • • abkassiert 

= • • • • • • ctfo 

Neuwerbungen von Abonnenten für die Informations
briefe der Hauptgeschäftsstelle im Monat o • • • 

(Name, ~i.nschrift und Art siehe Anlage) 
• 0 

4o) ~euwerbung von Abonnenten der "Neuen Zeit" im Monat 
(Beiliegend die Durchschriften der Bestellscheine) 

5o) Neuwerbung von Abonnenten der Landeszeitung im Monat 
(Beiliegend die Durchschriften der Bestellscheine) 

6 , ) Neugeworbene Unionskorrespondenten im Monat •• • • 
(Name und Anschrift) •••••••••• o o • • • 

• • • • • • 

0 • ' • • • 

. . . 
• • • • • • 

G · o o ~ o ~ o • o o e o o o o • e e o • • o • o • • • • • • • • • .. 

Die Bereitschaftserklärung wurde dem Hauptverband zugeleitet 

Vorsitzender: Jugendreferent: 



: 

• -

Das Landesreferat für Arbeits- und Gewerkschaftsfragen des Landes
verbandes .Sachsen-Anhalt hat folgenden Antrag weitergeleitet: 

Die CD~-Betriebsgruppen erhalten für die von ihnen 
geworbenen neuen Mitglieder ~ufnahmegebühr und Auf-, 
bau.spendee 

J 
Die CDU-Betriebsgruppen~ vor allem die grösseren, kommen 

I 
ohne Geldmittel nicht ganz aus. Soll ihre Arbeit frucht-
bar sein, müssen ihnen diese Mittel zur Verfügung ge
stellt werden. Der oben angeführte Vorschlag würde der 
geeignetste sein, da er den CDU-Betriebsgruppen Gelegen
heit gibt, durch intensive Werbung einen Fonds für be
sondere Ausgaben zu sctlaffen. 

Mit "Annahme dieses Vorschlages würde nicht nur dem Wun
sche unserer Betriebsgruppen Rechnung getragen, sondern 

, 

auch die Werbetätigkeit in den Betri eben und Dienst-. 
stellen angeregt • 



Vorlage !Ur die Landeagesdhäftaführerbeeprechung 
am 19.Juli 1949 

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

Zurückkommend auf die letzte Besprechung der Jugendreferenten var
weisen ir auf die wichtigste Arl:iei ten. 

bis zum heutigen Tage von den Landeeverbänden noch keine eldung 
üb r die Sicherstellung der Finanzierung des Bildungslehrganges in 
Weimar und die namentlichen eldungen der Teilnehmer vorliegen, sehen 
wir uns genötigt, den Bildungslehrgang auf den Zeitraum vom 4.bis 
11.9.1949 zu verschieben. 
Wir bitten die ndesverbände, ganz besonders die Jugendreferenten, 
sich intensiv fUr die notwendigen Voraussetzungen zur Durchführung 
dieses Bildungelehrgangee einzusetzen und die Meldung der Teilnehmer 
sowie dio Sicherstellung der Finanzierung schnellstens an den Haupt
verband weiterzuleiten. 
Weiterhin ist es not endig, dass die Jugendreferenten den Landee
geschäftefUhrern und dem ndeevorstand inen Bericht Uber die Planung 
zur Belebung der rganieation ( ettetreit der Kreie- und Landes
verbände) vorlegen und eine grundsätzliche Bejahung erwirken. Dieser 
Plan soll in der andesgeachäftsftihrerbesprechung am 19.Juli 49, an 
der auch die Jugendreferenten zeitweilig teiln hmen, durchgesprochen 
und d Hauptvorstand am 21.7.49 zur Bestätigung vorliegen. 
In dem L-Rundschreiben 25/49 wurde von der Hauptgeschäftsstelle auf 
die dringliche Frage der Lehrstellenvermittlung für die Schulent
lassenen hingewiesen. Es ist ufgabe der Jugendreferenten in enger 
Verbindung mit den Referaten fUr Arbeit- und Sozialfürsorge alles zu 
unternehmen, um den schulentlassenen Jagendlichen die öglichkeit 
einer ordnuhgsgemässen Ausbildung zu eröffnen. Es erscheint ratsam, 
bei Lösung dieser Frage engen Kontakt mit dem Ministerium für Arbeit
und SozialfUreorge zu halten. 
W11· bitten Vorschläge und sich eröffnende 14ögl ichkei ten sehne lls tens 
an den Hauptverband weiterzuleiten, damit die Ubrigen Landesverbände 
in die öglichkeit versetzt werden, die Erfahrungen für ihre Tätigkeit 
auszuwerten. 



Vorlage für die Landesgeschäftsftihrerbesprechung 
am 19.Juli 1949 

------~------~--------------~-~----~-----------
Beim Hauptverband sollen UnterausschUs bei den Auaachiissen für 
Landwirtschaft sowie Arbeit- und Sozialfürsorge gebildet erden. 
Zur Bildung dieser Ausschüsse ist es notwendig, dass die Landes
verbände je zwei Jungbauern und Jungarbeiter benennen. 

Weiterhin ist e nao Bildung der neuen demokratischen Sportorgani
sation unerlässlich, sich mehr als bisher um die Sportfragen, die 
ein wichtiger F ktor in den Bemühungen um die Erhaltung der Volka
gesundhei t darstellen, zu kümmern. Zur Erfüllung dieser u.fgabe soll 
beim Hauptverband ein Unterausschuss filr Sportfragen gebildet werden 
und die Landesverbände je einen erfahrenen Vertreter (nach Möglichkeit 
Sportlehrer oder aktiver Sportler oder Sportlerin) benennen. Diese 

·~ Benennungen sollen bis spätestens 31.7.1949 erfolgen • 

• 





• 

p. 0 t 0 k 0 1 1 
über die Sitzung des Unterausschusses für Hochschulfragen 

am Dienstag, dem 12 . Juli 1949 

Anwesend: Landesverband Mecklenburg Peter Sogalla 
Johann-Friedrich Karsten 
Gerhard Popp 

Landesverband Brandenburg 
Land.esverband Sachsen-Anhalt= 
Landesverband ~achsen 

Landesverband Thüringen 
Landesverband Berlin 

Hauptgeschä~tsstelle 

Johannes Miiller 
Carl=Heinz Eve:rs 
Karl-Heinz Schol~bach 
Lothar Schmidt 
.f ilhelm Knabe 
Hans Beitz 
Jürgen Hensel 
\1al te:l' Bredendiek 
Karl Lukita 
Dr.Gerhard ~esczyk. 

Tageso:.rdnung~ 1a . Konstituierung des Ausschusses 
2e Zulassung zu den Hochschulen 
3. 1 Vergebung von Stipendien 
4. Verschiedenes 

Dr . Desczyk begrüßt im Auftrage des Hauptvorstandes den U~ter
auaschu.ß, de~ zum ersten Male zusammentritt. Es sind sämtliche 
Hochschu.len der Zone mit Ausnahme der Bergakademie Freiberg und 
iter Bau- und Musikhochschule Weimar vertretene 

Zu 2. wird nach längerer Aussprache ein Vorschlag an den Haupt
vorstand formuliert, der in der Anlage beigefügt ist. 
Herr Bredendiek wird beauf'tragt, zu diesem Vorschlag eine 
kurze- Begrilndu.ng zu formulieren, die ebenfalls an den 
Hauptvorstand weiterzuleiten iste 

Zu 3. 

Zu .4.~ 

we:rden die Er ahrunge.n ausge·tauscht, die bei den einzelnen 
Hochschulen v·orliegen„ Diese Erfahrungen sind nicht einhei t~ 
1-::tch~ Negativa Erfahrungen, besonders aus Sachsen, stehen 
mehr positiven Tatsachen, insbeso.ndere aus Mecklenburg , 
gegenüber. 
Herr Schollbach, Leipzig, wird beau.:ftragt,.den Entwurf einer 

· Stipendien=Ordnu.ng auszuarbeiten~ der dem Hauptvorstand 
vorgelegt werden soll. Dieser Entwurf soll bis zwn 29 . 7. 
bei der Hauptgeschäftsstelle vor.i.iegen . Die Vertreter der 
an~eren Hochschulen ·werden umgehend Herrn Schallbach kurze 
Berichte über den Stand de~ Stipendienfrage ihrer Hochschule 
übergeben, eo daß er aie ' bis spätestens 22 QJuli in Händen hat. 

werden folgende Punkte besprochen: 
a) Gesamtdeutsche Studentenf!spräche , 

Aus der Ostzone sind zu ~esen Gesprächen in letzter Zeit 
nur SED=Vertr ter entsandt wor n • .Das ha dazu geführt, 
daß die gesamtdeutschen Studenten~spräche im Gegensatz 
zu den anderen gesamtneutschen Gesprächen im Bereiche der 
Jugend nicht vorange1commen sind,,, · 
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Dem Hauptvorstand soll die Anregune weitergegeben wer
den, bei dem nächsten Gesprach mit Präsident 11andel 
darauf aufmerksam zu machen, daß hier ein Fehler vor
liegt, der der Sache der deutschen Einheit nicht 
dienlich ist„ Es soll weiter darauf hingewiesen werden, 
daß die Studentenräte die demokratischen Vertretungen 
der Studenten sein müssen 11 dohe daß sie demokratisch 
gewählt werden müssen„ Sie werden somst von den west
deutsc.b.en Studentenräten nicht als gleichberechtigt 
anerkannto Die jetzigen Studentenvertretungen "n der 
Ostzone sind fast durchweg nicht demokratisch ge\'lähl t „ 

b) Pflichtvorlesung über dialektischen Materialismus 
An der Landes-Hochschule sind ~flichtvorlesungen für 
Studenten über dialektischen Materialismus ~ineeführt 
worden„ Die Vertreter der übrigen Hochschulen werden 
bis zur nächsten Sitzung berichten, ob das auch an 
ihrer Hochschule der Fall ist und welche Pflicht
vorlesungen überhaupt bestehen„ 

c) Neue Zeit 
An den Verlag der "Neuen Zeit 11 soll die Bitte gerichtet 
werden, jeder Betriebsgruppe an einer Hochschule der 
Zone je ein Freiexemplar der "Neuen Zeit" zu bewilligen. 

d) Der Kulturbrief soll mit Unterstützung der Betriebs
gruppe an den Universitäten herausgegeben werden. Der 
Informationsbrief "Stimme junger Unionsmitglieder" 
soll eine Beilage erhalten, die über die Vorgänge 
innerhalb der Betriebsgruppen an den Hochschulen orien= 
tiert. 

Zu 1& iViinschten die Anwesenden einstimmig Herrn Bredendiek, Berlin, 
zum Vorsitzenden und Herrn Evers; Halle, ZUD. stellvertretere 
Der Hauptvorstand wird um Bestätigung gebeten. 

1> • e nächste s·i tzung des Ausschusses findet am Dienstag, dem 
)0$August 1949, 13 Uhr, in der Hauptgeschäftsstelle Berlin statto 
Tagesordnung : 1. Austausch von Berichten über die Arbeit der 

1 Anlage„ 

• 

Betriebsgruppen der CDU an den Hochschulen, 
2. Fb':rderung des Arbeiter- und Bauernstudium 

durch die Betriebsgruppen, 
3. Pflichtvorlesungen an den Hochschulen, 
4. Stipendien-Ordnung, 
5„ Verschiedenes. 



~ . 
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Anlage zum ~rotokoll über die SitztUlg des 
Unterausschusses für Hochschul.fragen 
am 12.Juli 1949 

Vorlage an den Hauptvorstand der CDU 
===================================~ 

Betr.: Aufna...11.me von Studenten an den Universitäten und 
Hochsqhulen. 

Der Hauptvorstand der . CDU schlägt folgende Änderungen zu den Be
stimmungen für die Aufnahme von Studenten än ·die Universitäten 
und Hochschulen für das Jahr 1949 vor. Er weist darau:f. hin, daß 
dieser Vorschlag grundsätzlichen Charakter hat und auch für die 
in den nächsten Jahren zu erlassenen Bestimmungen gültig bleibt. 
:3r verweis·t dabei auf Artikel 3.5' des vom Deutschen Volksrat ver
abscniedeten -Y.e.tfas~ungsentwurfs, in dem es heißt: "Jeder Bürger 
hat das gleiche Recht auf' Bildung und auf freie Wahl seines 
Berufs" und auf Artikel 39: "Der ·Bildungsgang der Jugend darf 
nicht abhängig sein von sozialer und wirtschaftlicher Lage des 
El ternhauses11 • Im einzelnen werden folgende Änderungen vorge
schlagen.: 
Zu II) Abiturienten der Vorßtudienabteilungen sind bei gleicher 

Leistung mit anderen Bewerbern bevorzugt zuzulassen. 
Maßgebend für die Le~stung ist die Gesamtnote · sowie die 
charakterliche und -fachliche Beurteilung in dem zum 
Studi.um &n einer Hochschule berechtigenden Abschluß
zeugnis~ 

Zu III) Oberster Gesichtspunkt bei der Zulassung zum Studium ist 
die wi~senschaftliche und charakterliche Eignunge Maß
gebend dafür ist ·die unter II) definierte Leistung des 
Bewerbers. 
Bei gleicher fachlicher und charakterlicher Eignung 
sollen bevorzugt zugelassen werden: 

- Kinder aus Arbeiter- und Bauernkreisen, 
Kinder von kleinen und mittleren Angestellten und von 

Handwerkern, · 
anerkannte Opfer des Faschismus, 
Bewerber, die sich um den demokratischen Aufbau besonders 

verdient gemacht haben. 
Eine Bestätigung di.eser Aufbautätigkeit ist von der Landes
leitung einer der Blockparteien oder der Organisationen 
mit genauen konkreten Angaben zu erbringen~ 

Zu V) Alle eingehenden Bewerbu..q.gen sind den Fa.kultä~en zuzu
leiten. Für Abgabe von Beurteilungen über die politische 
und gesellschaftliche Eignung der Bewerber sind nicht 
die Volksbildungsämter, sondern die Blockparteien und 
demokratischen Organisationen zuständig. 
Die Zulassungsarbeiten sollen bei den Dekanaten erfolgen. 
Die dort arbeitende Kommission soll sich zusammensetzen 
aus dem Dekan, dem Vorsitzenden des Fakultätsrates und 
einem Vertreter der Regierunge Diese Kommission hat eine 
Liste der Bewerber in der Reihenfolge der festgestellten 
fachlichen und charakterlichen Eignung aufzustellen. 
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Die endgültig : Entscheidung trifft eine Hauptkommission, 
der unter dem Vorsitz des Rektors der Studentendekan, der 
Dekan der jeweiligen Fakultät, ein Regierungsvertreter 
und 2 Mitglieder des Studentenrates angehören. Die Landes
lei tun8en der im Landtag vertretenen Blockparteien delegieren 
einen Vertreter als Beobachter. 
Die Kommission hat darauf zu ach en, daß die Zulassung der 
Reihe nach entsprechend der fachlichen und charakterlichen 
Eignung auf Grund des vorgelegten Abschluß-Zeugnisses und 
unter Berücksichtigung der unter III) angegebenen Gruppen 
erfolgt. 

, 



•• 

• 





E n t w u r f (B) 

für das P r o g r a m m der Christlich-Demokratischen Union 

• 
(Eine Bitte an den Bearbeiter: Die Ziffern am Rande sollen nur die 
Bearbeitung erleichtern; sie fallen nach Fertigstellung des Programms 
fort. Bei Abänderungsvorschlägen bitten wir, die betreffende Ziffer 
anzuführen. Sollen zwei Absätze zusammengezogen werden, so sind beide 
Ziffern anzuführen. Sollen Absätze neu eingeschoben werden, so ist 
durch Hinzufügung von a), b)' oder c) eine Zwischen-Numerierung zu 
schaffen. Auch bei Umstellu.n'g der Reihenfolge von Abschnitten muß 
die ·Numerierung des vorliegenden Textes erhalten werden, damit den 
anderen Eearbeitern die Weiterarbeit nicht unnütz erschwert wird.) 

(1) Erfüllt von dem Willen, an der Erneuerung des deutschen Volkes 
im Geiste des Friedens und der Demokratie mitzuw:i:rken und seine 
Rückkehr als gleichberechtigtes Glieä in die Gemeinschaft der 
freien und friedlichen Völker zu fördern, übergibt die CDU der 
Öffentlichkeit ihr Frogramm: • 

(2) Aus ihrer Verantwortung als Christen haben sich Männer und Frau
en in der CDU zu gemeinsamem politischen Handeln verbunden. 
Sie haben erkannt, daß Politik, die dem Wohle des eigenpn Vol- · 
kes und der Menschheit dienen will, nur möglich ist, wenn sie 
sich an die Ordnungen des ~ittengesetzes gebunden weiß. 

(3) Auch die ·cnu bejaht die große Bedeutung, die die materiellen 
Grundlagen für das menschliche Leben besitzen, aber sie lehnt 
den Versuch ab, den Sinn des Lebens nur von der Materie her zu 
deuten. Eine Politik, die auf die materiellen Tatsachen keine 
Rücksicht nimmt, ist zur Unfruchtbarkeit verurteilt. Eine Politik 
aber, die die ~wigkeitswerte mißachtet, muß scheitern. Gerechtig
keit und Nächstenliebe sind die dauernden Grundlagen jeder 
menschlichen Gemeinschaft. Sinn und Ziel der Politik der CDU ist, 
die Vürde des Menschen als Geschöpf Gottes zu wahren und alle 
guten Kräfte µ.nd Fähigkeiten zu entfalten. 

(4) Auf Grund der in den Katastrophen zweier Weltkriege gewonnenen 
~rkenn1rd.s, daß die bisherigen Formen unzureichend sind, erstrebt 
di~ CDU eine Neuordnung des gesellschaftlichen, wirtschaftlichen 
und staatlichen Lebens im Geiste der christ~ichen Nächstenliebe. 
Deshalb bekennt sich die CDU zum Sozialismus aus christlicher 
Verantwortung. Unter Sozialismus versteht die CDU die Verwirk
lich114g einer Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung, die auf 
der Grundlage des Rechtsstaates die Lebensrechte der Gemein
schaft und des Einzelnen miteinander in Einklang bringt. Schaf
fenskräfte, Besitz und Rechte jedes ~inzelnen sollen organisch 
in die Erfordernisse des Gemeinschaftslebens eingeordnet werden. 
Diese Neuordnung muß die Gleichberechtigung der Arbeiterschaft 
verwirklichen, die Grundindustrien in Gemeineigentwn überführen 
und diempla.nmäßige Nutzung'der Produktionsmittel sichern. 

(5) Die CDU bekennt sich zum Wßltfrieden. Gerechtigkeit muß die 
Grundlage auch für die Zusammenarbeit der Völker bilden, die vom 
Geist gegenseitigen Vertrauens und gegenseitiger Achtung erfüllt 
sein soll und die natürlichen ~echte der Völker gewährleistet. 
Als natürliches Recht forder~ die CilU die Wiederherstellung der 
staatlichen und wirtschaftlichen ~inheit Deutschlands. 

(6) Die CDU erstrebt eine Neuordnung in Deutschland auf Grund folgen
der Leitsätze: 



I 

•. 

= 2 = 
Programm-Entwu.rf ( B) 

I„ Außenpolitik 
=======~==~===== 

(7) Freiheit des deutschen Volkee und Selbständigkeit des deutschen 
Staates sind die Voraussetzungen für eine Rückkehr Deutschlands 
in die Gemeinschaft der Völker. In ihr soll ei·n neugeordnetee 
demokratisches Deutschland gleichberechtigt am Werk des Friedens 
teilnehmen. 

(8) Alle politischen Entscheidungen ordnet die CDU dem vordring
lichen Ziel deutscher Politik unter: Bildung eine~ deutschen 
Regierung auf Grund gesamtdeutscher·Wahlen und Abschluß eines 
Friedensvertrages, der eine möglichst frühzeitige Räumung Deutsch
lands durch die Besatzungstruppen zur Folge haben soll. Für die 
Frage der deutschen Grenzen ist der völkerrec.htiiche Tatbestand 
maßgebend, daß n~ eine allgemeine Friedenskonferenz hierzu das 
letzte Wort sprechen kann. 

(9) Die CDU bekennt sich zur Idee des Friedens zwischen al en Völkern 
der lirde~ Sie ist der ttberzeugung, daß die Völkerversöhnung mit 
allen Mitteln und au:f allen Wegen gefördert werden muß. Gleich
berechtigung und ~reiheit der Völker können allein die Grundlage 
eines dauernden Friedens sein. Nach Wiederherstellung der 
deutschen Einheit und Freiheit wird die CDU dafür eintreten, daß 
das neugeordnete Deutschland der..Qrga.nisation der Vereinten 
Nationen beitritt und an allen übernationalen Einrichtungen mit= 
wirkt, die dem Gemeinwohl der Völker dienen. 

(10) Deutschland soll hin:fort aller chtpolitik entsagen und sich 
keiner Mächtegruppierung anschließen, sondern, um dem allge
meinen Prieden zu dienen, eine neutrale Außenpolitik treiben. 
Die Neutralisieru.ng d s dftutschen ~ebietes, d asen.Unversehrt
heit von d n Großmächten zu verbürgen äre, bietet eine Möglich
keit, den Frieden in Europa für die Dauer z" sichern. Der Kriegs= 
dienst unter fremder Flagge muß für alle Deutschen untersagt 
werden. 

(11) AUB tiefer Ub~rzeugun.g fordert die CDU~ daß ein freies, aelb
atändigea lUld gleichberechtigt s Deutschland sich im Geiste 
echter Humanität Cler Aufgabe widmet, Miß rauen und Vorurteile im 
Verkehr mit anderen Völkern zu beseitigen und eine unbefangene 
Verständigung von Mensoh zu ensoh und von Volk zu Volk mit 
allen Mi. t·~eln zu förd rn. 

II„ Recht und V~r:fassung 
si:=====:==F============i=8 

(12) Das Recht wurzelt in der unwandelbaren sittlichen Ordnungo Durch 
die 10 Gebote Got'tee sind wesentliche Teile der. ai ttlichen Ord-
nung ve~kündet. · 

( l ·;) Um als staatliches Redht GU.l tigkei t zu haben, müssen Verfassung 
und Gesetz d n Grun.df orderungen der s ttlichen Ordnung ent
sprechen, welche durch die menschliche Vernunft zu erkennen iste 

(14) Recht wird im Bame.n äea deutschen Volkea gesproch n. 

(15) Die Richter sind nur d m Ges tz unt rworfene 
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(16) Der deutsche Staat ist eine Republik, er ist auf Gemeinden und 
Ländern aufgebaut, welche sich selbst verwalten. Jede Angelegen
heit soll von dem Un.tersten dazu geeigneten Verband geregelt 

,werden. Die deutsche Republik entscheidet alle Angelegenheiten, 
die für das deutsche Volk in seiner Gesamtheit wesentlich sindo 

(17) Die Organe der Republik sin~: 
al Volksvertretung und Ländervertretung, 
b die Regierung, \ 

· c das Staatsoberhaupt„ 

(18) Es gibt nur eine deutsche Staatsangehörigkeite 

(19) Die Volksve~tretung besteht aus Abgeordneten, die in allgemeiner, 
gleicher, unmittelbarer und geheimer Wahl gewählt w~rden. Als 
Abgeordnete in die · ~:rlamente sollen nur 
Frauen und Männer mit demokratischer Gesinnung entsandt werden; 
die selbstlos dem Ganzen dienen, unbescholten sin& und Charakter
festigmeit besitzenw 
Die Regierung bedarf des Vertrauens der Volksvertretung. 

(20) Die Verwaltung ist der Verfassung und den Gesetzen unterworfeno 
Es ist Aufgabe der VerwalturLgsgerichte, die Rechtsmäßigkeit der 
Verwaltungstätigkeit zu sichern, um dem Bürger eine unbedingte 
Rechtssicherheit zu gewährleisteno 

(21) Ein Verfassungsgericht entscheidet über Verfassungsstreitig
keiten. Es wird gebildet von verantwortungsbewußten Deutschen, 
die von der Volksvertretung u.nd Ländervertretung ge~ählt werdenc 
Ein so gewähltes Mitglied des Verfassungsgerichts kann für eine 
bestimmte Zeit nicht abberufen .werden. In den Ländern hestehen 
ebenfalls Verfassungsgerichte. 

III. Sozialpolitik 
================== 

(22) Nach christlichen Grl.indsätzen gestaltete Sozialpolitik stellt 
den Menschen als freie, aber sittlich gebundene Persönlichkeit 
in den Mittelpunkt des gesellschaftlichen, wirtschaftlichen 

(2.3) 

(24) 

und rechtlichen Aufbaues des Volkes, ·ihr Ziel ist Sicherung und 
Verwirklichung d~r sozialen Grundrechtee 

Hilfe für die Opfer zeitbedingter Nöte 9 insbesondere die Umsied
ler, ist eine der vornehmsten und vordringlichsten Pflichten 
des Staateso Insbesondere muß die Finanzierung des Wohnungs
b-aues für die .nächsten Jahre neben dem Aufbau der Wirtschaft 
im Vordergrund stehens 

Bei der Lösung d~r s ozialen Auf gaben sollen vier Kräfte sinn
voil zusammenarbeit~n: der Rechtsstaat durch Gestaltung einer 
fortschrittlichen sozialen Gesetzgebung·, die Sozialversicherung 
durch planmäßige allgemeine Vorsorge, die Gewerkschaften durch 
Entfaltung der Initiative aller Erwerbstätigen und die soziale 
Fürsorge einschii eßlich der freien Liebestätigkeit durch Ergän
zung der Lücken in der allgemeinen Vorsorgee Bei allen sozialen 
Auf'gaben darf di e sittliche Selbstverantwortung des Einzel
menschen nicht außer Acht gelassen werdeno 

, 
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(25) .Die soziale Gesetzgebung muß einheitlich für 
Gebiet geregelt werden. Vorläufige Maßnahmen 
Zonen sollen mit dem Blick auf eine kü.nf'tige 
Regelung gesta.l tet werden. 

• 
das gesamtdeutsche 
der Länder und 
gesamtdeutsche 

(26)' Die für das gesamtdeutsche Gebiet einheitliche Sozialversicherun§ 
wird alleA Erwerbstätigen umf'assen\ die bei Krankheit, ~rwerbs
minderung und AFbeitslosigkeit zu einer ausreichenden Selbst
hilfe nicht imstande sind~ 

(27) Die CDU bekennt sich zur ~inheit der Gewerkschaften, soweit und 
sqlange diese bereit sind, auf überparteilicher Grundlage und 
unter Wahrung weltanschaulicher Toleranz ihre Aufgaben in gemein
samer Arbeit mit allen au:fbauwilligen Kräften zu erfüllen. 

(28) Der Schutz des kei.menden Lebens, der Schntz des Kindes und 
seiner Mutter, der Schutz der Jugend und die Fürsorge für die 
Invaliden, Alten und ~rwerbsunfähigen sind zwingende Folge-
rungen aus der Anerkennung des Rechtes auf Leben. " 

(29) Die Arbeitskraft muß gegen jede Ausbeutung geschützt werden, 
vor allem durch Sicherung des gerechten Lohnes, Begrenzung der 
Arbeitszeit, Arbei.tsschutz für Leben Uhd Gesundheit, Festlegung 
bezahlten Urlaubs und Gewährleistung der .Freizügigkeit. 

(30) Berufsberatung, sorgfältige Fachausbildung und Möglichkeiten 
der Umschulung sind unerläßliche Bedingungen für eine gesunde 
soziale Entwicklung„ 

IV. Kultur 
========== 

(31) Kultur ist die Erfüllung der dem Menschen von Gott gestellten 
Aufgabe, mitzuarbeiten an seiner Ordnung der WeYte Sie wächst 
nach eigenen Gesetzen. Die Au.f gabe des Staates und der Gesell~ 
schaft ist darauf' beschränkt, die überlieferten und werdenden 
Kulturformen ehrfürchtig und behutsam zu betreuene 

(32) Die deutsche Kultur, ein Glied der Menschheitskultur, wu:rde 
durch die Kraft des Christentums, aufbauend auf dem geistigen 
Erbe der Antike und dem Formenreichtum der deutschen Stämme 
in m~hr als tausend Jahren · geprltgtt„ Sie ist in ihrer Einheit 
unzerstörbar o 

(33) Ziel der Kulturpolitik der CDU ist: Das Kulturbewußtsein und 
die bindende Verpflichtung zu einer inneren Kulturgemeinschaft 
ohne Rücksicht auf äußeren Besitz im deutschen Volke lebendig. 
zu erhalten. Der Weg zu den Gütern der Kultur muß allen Menschen 
ohne jede gesellschaftliche,. wirtschaftliche, rassische oder 
andere BehindePung offen stehen. 

(34) Die erste Berührung zwischen Mensch und Kultur erfolgt in der 
Familie~ Gesunde soziale Verhältnisse llnd die Anerkennung des 
häuslichen Berui'es der Mutter sowie ihrer besonderen Verantwor
tung für Familie und Volk sind eine wichtige Voraussetzung 
für den kulturel~ n Aufstiegß 
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(35) Die Erziehung der Kinder ist das natürliche Recht der ElteTn. 
Bei der öfferttliohen Erziehung der Jugend steht den Eltern„ 
den religiösen und weltanschaulichen Gemeinschaften und den 
Jugendverbänden ein wesentliches Mitbestimmungsrecht zu. Die 
Schule soll vom Geist der Toleranz getragen werden. Das Ziel 
der Erziehung soll eine Jugend sein, die im Geiste der Ehr
furcht, der Achtung vor den Menschen, der Liebe zu Heimat und 
Volk, sieh freudig bekennt zum Frieden mit allen Völkern der 
Welt, zu echter ~ilfsbereitscha.ft, zu sittlicher und politischer 
Verantwortung und zu der Freude an sozialer urid beruflicher Be
währung. 

(35a) Die Christlich-Demokratische Union arbeitet mit an dem Ausbau 
der Einheitsschule, d.h. an einem nach einheitlichen Gesichts
punkten aufgebauten Schulsystem, das jedem jungen Menschen die 
Wege zu einer seiner Eegabung und sein&m Fleiß entsprechenden 
Allgemein- und Berufsbildung eröffnet. Die Einrichtung privater 
Schulen als notwendige Ergänzung ist vorzusehen, soweit die 
öffentliche Schule berechtigte Erziehungsbedürfnisse nicht 
berüdksichtigt. Die verschiedenen Schularte~ sind nach ihrer 
Eigenart zu entwickeln und auszubauen. 

(36) Die Wiss nschaft hat der ~ahrheit zu dienen. Ihre Aufgaben 
sind: Forschung und Lehre. Den Hochschulen soll die akademische 
Selbstverwaltung besonders bei der Berufung der Hochschullehrer 
gewährleistet werden, damit sie ihren früheren Ruf wieder
gewinnen, 

(36a) Die Begegnung zwischen Staat und Kirche muß im Geiste gegen
seitiger Achtung und geg·ensei tigen Vertrauens erfolgen. Der 
Religionsunterricht ist öache der Kirche, aber in den Rahmen 
des Schulunterrichtes einzubauen. 

(37) Aufgabe und Wesen der Kwist sind: Die Fragen der Zeit im Lichte 
überzeitlicher Werte zu betrachten, das Wahre, Schöne und Gute 
zu ·gestalten und dadurch dem menschlichen Leben Würde und Wert 
zu geben. Die Volkskunst muß als eigenständige Kunstform 
erhalten und gefördert we~den. Theater, Film und Funk sollen 
das ethische und ästhetische Bewußtsein stärken und dadurch 
ein persönliches und sittliches Urteil ermöglichen. Die Probleme 
aller Weltanschauungen müssen zur Aussprache gebracht werden. 

(38) Die öffentliche Meinung muß frei sein von Lüge, Massenwahn und 
Verhetzung. Sie dient in erster Linie der Möglichkeit einer 
umf'assenden Meinungsbildung. 

(39) Den Wiederaufbau Deutschlands aus dem Geis-te der deutschen Kultur 
zu gestalten, ist eine Aufgabe von schicksalhafter Bedeutung 
für unser Generation. In Landschaftspflege und Heimkultur, in 
Handwerk und Technik, müssen zweckgerechte, aber künstlerisch 
einwandfreie Formen, frei von SchUlld und Kitsch, Verwendung 
finden. Dann wird sich das Leben des deutschen Volkes aus den 
unversiegbaren Quellen der deutschen Kultui· anoh nach den Zer
störungen dieses Krieges wieder erneuerne 

• 
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0 Volkswirtscha:f t 
=======~=========== 

Sozialismus aus christlicher Verantwortung ist die Grundlage 
für die Wirtschaftsauffassung der CDU. Im Mittelpunkt allen 
Wirtschaf'tens steht der Mensch. Jede wirtschaftliche Tätigkeit 
dient der Sicherung der Existenzgrundlage aller Menschen. S:i.e 
hat z.Zto der trberwindung der Mangel- und Zwangswirtschaft und 
der Entwicklung einer geordneten Friedenswirtschaft zu dienen. 

(41) Die Sicherung von Arbeit, NJ,hrung, Kleidung und Wohnung ist 
vordringlich und muß durch planmäßige Nutzung der Produktions
mittel gewährleistet sein. 

(42) Die Verteilung der Güter hat nach dem Maß der nedürftigkeit 
und des Anteiles jedes Schaffenden am Wiederaufbau zu erfolgeno 

(43) ~ie CDU bejaht das Privateigentum, soweit es die Entfaltung 

(44) 

der Persönlichkeit sicherto Jedoch darf' es niemanden Macht 
über andere Menschen verleihen oder dem organischen, krisen
festen Au:fbau der Wirtschaft im Wege steheno Die CDU erstrebt 
in diesen ::&\ällen neue Formen des Gemeineigentums. Die Verfügung 
über bergbauliche Bodenschätze, die ~chwerindustrie, · monopol
artige Verkehrs- und Versorgungsbetriebe durch die öffentliche 
Hand ist notwendig. Für die wirtschaftliche Führung aller 
ö~fentlichen Unterne.nmungen muß wie die der privaten der 
Grundsatz der Rentabilität maßgebend sein. 

Planmäßige Nutzung der Produktionsmittel ist nicht Zwangswirt~ 
scha.ft. Die CDU lehnt es abp den Menschen aus der Unsicherheit 
einer pl51.Dlosen kapitalistischen Marktwirtschaft in die Unfrei
heit einer bürokratischen Zwangswirtschaft zu überführen. Es 
gilt vielmehr die Grundstruktur der gesamten Rroduktion nach 
den jeweiligen Bedürfnissen vorausschauend festzulegen und 
die Pläne der verschiedenen UnternehmWlßen darauf abzustimmen~ 
Dabei ist es dienlich, auf' die Investitionen lenkend einzu
wirken. Es ist ständig darauf zu achten, daß der Anteil von 
Lohn und Gehalt am Volkseinkommen zu den ?reisen und den volks 
wirtschaftlichen Investitionen im richtigen Verhältnis steht. 
Oberster Gesichtspunkt aller Wirtschaftspolitik ist der volks
wirtschaftliche Nutzen. 

(45) Im Rahmen des Wirtschaftsplanes sollen volkseigene und private 
Industrie- Wld Handwerksbetriebe in gleichberechtigtem Wett= 
bewerb nebeneinander arbeiten. 

(46) Konsumgenossenschaften und privater Handel haben in freiem #ett
bewerb und zweckmäßiger Arbeitsteilung die Versorgung der Ver
brauchersch~t durchzuführeno 

(47) Die CDU ist der Meinung, daß es zweckmäßig ist, eine breite 
Schicht leistungsfähiger Klein- und Mittelbetriebe zu schaffen. 
Es empfiehlt sich, gewe~bliche und Handelsbetriebe durch Bil
dung von Genossenschaften an das Interesse der Gesamtwirtschaft 
zu binden, um sie durch einen Genossenschafts=Zusammenschluß 
weitgehend för der ri. zu können„ 

• 
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(48) Selbstverwaltungskörper der Wirtschaft für Industrie, Handwerk 
und Handel sollen wirtschaftliche Machtzusammenballungen ver
hindern und eine volkswirtschaftliche Planung unterstützen& 
Au:fbau und Neuordnung der deutschen Wirtschaft können nur bei 
gleichberechtigter Zusammenarbeit von Unternehmern und Arbeit
nehmern vollzogen werden. Daher setzt sich die CDU für das 
Mitbestimmungsrecht der Arbeitnehmerschaft ein, das auch durch 
neue Betriebsformen verw-irklicht werden kann. Jedoch darf das 
Mitbestimmungsrecht nicht zum I trument des Klassenkampfes 
werden. Vielmehr muß es Ausdruck der Verantwortung, Arbeits
freude und Initiative jedes Arbeitendenaein. 

VI. Land- und Forstwirtschaft 
============================= 

(49) Die CDU sieht im Bauern nicht nur den Ernährer, sondern viel
mehr noch den Erhalter des Volkes~ ~eshalb will sie einen 
deutschen Bauern, der seinen Beruf aicht n~ vom materiellen 
aua sieht, weil sie weißp daß solch ein Bauer letzten Endes 
scheitern wird. Der Bauer muß festhalten an überkommener Sitte 
und Ordnung, . dabei aufgeschlcssen sein gegenüber allen Ergeb~ 
niesen .neuzeitlicher Forschung, denn er weiß, daß dem Menschen 
die Erde gegeben ist, damit er sie sich untertan macht. 

(50) Die CDU will verantwortungsbewußte Bauern auf eigenem Boden. 
Sie tritt daf'ür ein, daß möglichst vielen Menschen, insbesondere 
der. verdrängten deutschen Landbevölkerung des Ostens, Raum auf 
dem Lande gegeben wirdG Vor allem aus diesem ~runde hat sich 
die CDU für eine Bodenreform eingesetzt. 

(51) Der deutsche Boden muß einer intensiven Nutzung und Bewirt
schaftung zugeführt werden, die dem Bauer einen rentablen Be
trieb ermöglichtG Eine Rentabilität ist dann gegeben, wenn die 
Preise der erforderlichen Betriebsmittel in angemessenem Ver
·hältnis zu den Preisen der landwirtschaftlichen Erzeugnisse 
stehen„ 

(52) Der Gartenbau ist die intensivste Form der Landwirtschaft. Ihm 
fällt zurzeit noch die besondere Aufgabe zu, die wirtschaft
liche Grundlage unseres Kleinbauern durch ver.stärkten Garten
bau auszuweiteno Die Pflege und Förderung des Gartenbaues muß 
diese Sicht besonders beachteno 

(53) Der Unterstützung der Neuba~ern durch Errichtung der nötigen 
Gebäude sowie der Ausstattung der Betriebe mit hinreichendem 
lebenden und toten Inventar gilt unsere besondere Sorge, damit 
die Neubauern voll in die Froduktion eingeschaltet werden 
können. 

(54) ,Mit allem Nachdruck hat sich die geistige und wirtschaftliche 
Fürsorge für Bauer und Hof auf die Bäuerin zu erstrecken. Es 
sind Einrichtungen für ihre Entlastung von dem Ubermaß an 
Arbeit zu treffen, damit die Bauersfrau Zeit fi:ndet~ dem 

•Bauernhof ~tureller Mittelpun1t~ zu seine 
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(55) Die landwirtschaftliche Plap.ung soll der Leitung und Führung 
des Einzelbetriebes Richtung geben, aber die Schaffensfreude 
des Bauern nicht hindern. 

(56) 

(57) 

(58) 

(59) 

(60) 

(61) 

(62) 

' 
(6~) 

Die Beru.:fsvertretung der Bauern ist verantwortlich mit an der 
Planung zu beteiligen. Ihre Aufgabe ist ferner die Förderung 
der landwirtschaftlichen Wissenschaft und Technik und Uber
führung der wiss~nschaftlichen Erkenntnisse in die Praxis, 
Steuerung der Produktion, Leitung der ~rziehung und Ausbildung 
des landwirtschaftlichen Nachwuchses, Vertretung der Bauer.tj. in 
geistiger und wirtschaftlicher Hinsicht. 

In den Genossenschaften hat sich die Landwirtschaft eine Selbst
hilfeorganisation von großer Kraft und Wirkung geschaffen. 
Ihnen muß auch in Zukunft ein entscheidender Anteil an der 
Weiterentwicklung der Landwirtschaft zufallen. Förderung des 
landwirtschaftlichen Genossenschaftswesens bei voller Selbst
verwaltung und freier Entwicklung ist durch eine zielbewußte 
grarpolitik zu sichern. 

Die gesetzlich festgelegte Mitwirkung des Arbeitnehmers an der 
Betriebsführung muß in gegenseitigem Vertrauen und der Verbunden
heit mit dem Betrieb begründet s~in. Sie wird am besten ge- · 
sichert durch gemeinsame Mitgliedschaft in der landwirtschaft
lichen Berufsvertretung. 

Die Pflege des Waldes und seine .Erhaltung sind von besonderer 
WichtigkeitG Sie sind die Voraussetzung für das biologische 
Gleichgewicht in der Natur. Nur ein gesunder laldbestand 
sichert ein gesundes Klima und die Erhaltung der natürlichen 
Bodenkraft. 

VII. Finanzen und Steuern 
--------------------------------------------------

Voraussetzung für die Finanzpolitik in einem einheitlichen 
Deutschland iat eine einheitliche und gesicherte Währung. Diese 
muß auch eine feste finanzielle Grundlage für den notwendigen 
Außenhandel bietene · 
Die normale Ordnung in der Finanzwirtschaft wird nicht nur in 
dem Gleichgewicht zwischen Ausgaben und Einnahmen erblickt, 
sondern muß auch eine angemessene Kapitalbildung ermöglichen. 

Die allgemeine Finanzpolitik wird von der gesamtdeutschen 
Regierung bestimmt. Sie muß auf einen vernünftigen Finanzaus
gleich zwischen Gesamtstaat und Ländern, Kreisen und Gemeinden 
gerichtet sein. 

~ie Höhe der Steuern darf die Arbeitsmoral nicht untergraben. 
Übersteigerungen in der Steuerbelastung sind au.f zuheben und 
auszugleichen durch erhöhte Inanspruchnahme der Ergebnisse der 
öffentlichen Betriebe ~um Aufwand der Verwaltung. 
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Die Pinanzgebarung muß in einem nach dem Grundsatz der Etat
ehrlichkeit aufgebauten, von der VolksvertretW!l.g durchberatenen 
und genehmigten Haushaltsplan sichergestellt werden. Die Spar
samkeit in allen Verwaltungsausgaben muß oberster Grundsatz 
sein, . . - ~ -

(65) Das System der öffentlichen und privaten Banken und Sparkassen 
ist organisch auszubauen. Genossenschaftsbanken eind zu fördern. 

(66) Die K.raditpolitiK der Banken soll den Kreditnehmerr so stellen, 
da.S der Zinsendienst die Wirtschaftlichkeit des Unternenmen.a 
nicht überlastet und die Bewegungsfreiheit des Unternehmens 
nicht über Gebühr einengt. · 

(67) Die Preispolitik muß sich den wahren Gestehungskosten anpassen 
und daher elastischer gestaltet werden. · 

J 

VIII. Kommunalpolitik 
===================== 

(68) Fli.r die Gemein.den und Kreise hat das Prinzip der Selbstverwal
tung zu gelten. 

(69) Der demok.ratische Gedanke muß das gesamte Gebiet der Selbst
verwal tu.ng durchdringen9 Gemeinde-und KreisvertretungenwerdeA 
in geheimer, gleicher, direkter und allgemeiner Abstimmung ge
wäh:l t. 

(70) ~ur Vereinfachung der Verwaltung sollen Verwaltungsaufgaben von 
zentralen Stellen weitgehend den Kreis- und örtlichen Organen 
übertragen w.erden. 

(71) Bei Stellenbesetzung sollen persönliche und fachliche Eignung, 
moralische Sauberkeit und demokratische Gesinnung ohne eiJ:l.aei
tige Bevorzugung nach parteipolitischen Gesichtspunkten maßge
bend sein. 

(72) Für die Finanzpolitik in den Gemeinden und Kreisen muß der Grund
satz der größten Sparsamkeit gelten. Nach Möglichkeit sind 
ehrenamtliche Kräfte zur Mitarbeit heranzuziehen • 

• 
(73) Alle Aufgaben, die ohne Benachteiligung des Gesamtwohles der 

privaten Initiative oder der Tätigkeit von Organisationen 
gemeinnützigen Charakters überlassenw.erden können, sollen von 
diesen übernommen w.erden. 

- - - ~ -

• 



Betr.: R ichsbahn- eklame. 

.Arbeitsunterlage für die itzu.ng der 
Landesgeschäftsführer am 19.Juli 1949 

us Chemnitz wird die Anregung an uns herangetragen, Dauer
werbungen im Bahnhofsgebäude durchzuführen. Diese Chance halten wir 
interessant genug, um sie auch an anderen geeigneten Verkehrs- und 
Industriezentren auszunutzen. abei müßte behutsam vorgegangen 
werden, um freiwer ende kUnftige Dauerflächen rechtzeitig vor der 
Konkurrenz der anderen Parteian zu sichern. Tiie Verhandlungen wären 
mit der eutschen eichsbahn- eklame, die Landesdirektionen in den 
einzelnen Ländern unterhalten, zu führen. In Thüringen äre es 
vielleicht zweckmäßig, die Sache mit Herrn inister Bachem zu be
sprechen. 

Der ietpreis für die Dauerflächen sollte anteilig vom 
zuständigen Kreisverband, vom Landesverband und von der Zonen
geschäftsstelle getragen werden. ir schlagen deshalb eine ritte
lung vor, wobei wir im ~inzelfall auf' unseren An.teil nicht mehr 
als D~ 100.- übernehmen iürden. a ist zu überlegen, ob ein einheit
licher ierbetext angebracht werden oder ob dies den örtlichen 
Instanzen überlassen bleiben soll. 





Protokoll 

über die Sitzung der Landesgeschäft führer 
in Friedersdorf /Sa. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

.--
6.August l949 

.An esend: Vom Landesverband Brandenburg - Rudolf Sclunidt 
11 " ecklenburg illy arning 
" tt Sachsen-A.nh. - Hans-Günther tibbe 
" " Sachsen - Hans Teubert 
" " Thüringen alther Rücker 
" " Berlin - Erich Lamko s-i 

von der Hauptgeschäftsstelle - Georg Dertin er 
Dr.Gerhard D sczyk 

ferner als Gäste Professor D.Hugo Hickman~ 
u.v.d.Bildung tätte Friedersdorf Herr Olschock. 

~ase ordnung: 1. Jahrestagung 1949 
a~ Pro ramm b Teilnehmerkreis 
c Finanzierung 

2. Parteiprogramm 
3. ahlen 
4. emtstrei·h der Jugend 
5. Personalfragen im Bereich der Deutschen V r altung 

für Volksbildung 
6. ildungsarbeit der Partei 
7. Lehrgang für Jugendreferenten us • 
8. Ver chiedenes. 

Zu Beginn der Sitzung begrüßte Herr Dertin~ r Herrn Profos or Hickmal 
und Herrn Olachock, die als Gä te an der Sitzung teiln e , erner 
Herrn L o a i, der z er ten ale 1 Vertreter des Lan eeverban
des B rlin an den Beratungen teilna • 
"'u 1. (Jahrestagung): 
Herr Dcrtin r ies arauf hin, daß Term.in und Pro amm der Jahres
tagun. er t dann belmnntge eben erden sollen, enn dieses Vorhaben 
d r esa~zungs acht .mitgeteilt ist. Das ird erst nach Beendigung 
des Url ubs von Oberst Nazarow möglich sein. Infol edesaen ist mit 
ein r Veröffentlichu.ng et a erst in drei ochen zu rec e • 
Die andate der 1948 g wählten Dele i rten sind durch die n ue 
Sat Wl v rl·m ert orden. Fall D 1 gierte ausfallen, müs~en Eraatz
Del ·erte eintreten. Dort, o es nötig ist, kann auch ein achwahl 
von le ierten durch den Er eiterten Landesvorstand erfol en. 

Zu l a) (Programm) 
fin et ein Vorschlag von Herrn TeubeDt (Sach en) Zusti 
l'reita Abend für einen Empfang durch den Rat der Stadt 
der bei olchen Tagungen in Leipzig üblich idt. Ein Be 
ftir alle Teilnehmer soll am Abend nach der Kund ebun--."""""e•s-...,_.. ... _._=-
v rbande stattfinden. 
Die B gründun des Parteiprogramms soll durch den Gen r ls kretär 
erfol en. Zu den einzelnen Abochnitten oll n dann nicht ferenten, 
sondern Di ku sionsredll.er vorgeseh n werden. Di Beratun des 
Pro amm soll ab chnittslei e erfol en. Für die Schlußabstimm.ung 
soll ine besonder feierliche Form Erheben von den Fl„tzen) ge-
ähl t er en. 
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Zu 1 b) { eilnehmerkreis) 
soll für die Delegierten der c üasel von Erfurt zugrunde gelegt 

erden. 

Zu 1 c) (Finanzierung) 
eransc agt Herr Teubert (Sachsen} die Ge amtkosten der Jahres

tagung auf 25.000 • Di Teilnehmerg bühr (Verpflegung und 
U ostenbeitrag) \YU.rde danach 50.-D betragen. Der Aufdruck au:f 
der Verpflegung karte soll Wl.terscheiden zwischen 

D 35.-- für Verpflegung und 15.-- ~agungsgebühr. 

Z 2. (Parteiprogramm) 
wurde als Termin für die Sitzung des Hauptvorstandes, in der er 
vom Pro SJT.Ill-Ausschuß fertigg stellte Programm-Entwurf (C) durch
b rate erden soll, 

•tt och, 28.S ptember, 
vorl "ufig festgelegt. 
A.ls Termin für die nächste itzung des Programm-Ausschusse wird 

Sonnabend, 17.September 1949, 10 Uhr, 
aufr cht erhalten. 

ies Herr Dertinger darauf hin, daß in Rundschreiben usw.das ort 
"ahle vorl"ufig nicht gebraucht werden soll, wohl aber kann 
mün lieh st ta ieder darauf hingewiesen erden, daß die Block-
partei ini ·nd, daß die ahlen zur rec ten Zeit at tt-
:finde 

ettstreit der Jugend) 
wur von d r neuen aasung des Vorschlags Kenntnis geno en. 
Die Lan esgesch f't führer er en diesen Vorschlag 1lli t den zu t„n
di en Herren ihrer Vorstände durch prechen und bis ep·te~tene 
20.Au t dazu Stellung nehmen, damit die Aktion rechtzeitig be
g· n kann. 

Zu 5. (Deutsche Verwaltung f .Volksbildun.g) 
machten Professor Hiclanann und Dr.Desczyk auf die Bedeutung dieser 
Fra auf erksam d baten~ eitere Personalvorschl„ e seitens 
der La~deeverbä.nde. 

Zu 8. (Verschiedenes) 
wies Herr Dertinger darauf hin, daß in stärkerem Maße als bisher 
Vertret r der Jugend, l'rauen und Betriebsgruppen zu den usschuß-

i tzun en bei er Hauptgeach""ftsstelle entsandt erden möchten. 

Zu 6. und 7. {B11du.n.gsarbeit) 
gaben die Herren Teubert u.nd Olschock ausfährliche Berichte über 
die in :P.riedersdorf geleistete Bildungsarbeit. Die Bildungsstätte 
Friedersdorf, die bei Gelegenheit dieser Sitzung von den Landes
gesch "ft führern besichtigt wurde, hat Raum für etwa je 40 Teil
nehmer. An den bisherigen Kursen, die jeweils acht oder vierzehn 
!aee gedauert haben, nahmen insgesamt 650 Personen teil. Die 
Arbeit in den Kursen beschränkt sich nicht auf P.eferate un 
Disku.ssionen, ondern auch auf praktische ttbun en. Jeder ~~ilnebmer 
ist verpflichtet, selbst ein Ref rat zu halten, dessen Th ma von 
er u:r us1eitung gestellt ird. Die Kritik übernehmen ie nderen 
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JCur steilneh.m.er und die Kursusleitung. Weiter wird die Praxis 
der parlamentarischen Arbeit geübt. :rtir die Referate, die in den 
K sen gehalten werden, hat sich ein Grundschema entwickelt, das 
j nach dem Charakter des einzelnen Kursee ergänzt wird. Es ird 
in Form einea geschichtlichen Rückblickes die Entwicklung der 
Weimarer Demo ratie und die Zeit von 1933 bis 1945 betrachtet, 
dann Entstehung, Au.f gabe und Ent icklung der Union charakterisiert 
und di Notwendigkeit der deutsch russischen l'reun.dschaft histo
risch, irtechaftlich und politisch begründet. 

In der eingehenden Aussprache, die sich an die Referate an chloB, 
wurde die Not endigkeit der Bildungsarbeit allgemein bejaht. 
Die rfahru.nßen, die in riedersdorf gemacht orden sind, ollen 
aus ertet erden, indem aus den dort gehaltenen eferaten 
Stich ort-Material für die als Leiter der Bildungsarbeit in 
anderen Landesverbänden eingesetzten Parteifreunde zusammengestellt 
wer e soll. Auch in ' ion teilt mit" sollen von Zeit zu Zeit 
Erfahrun en aus der Bildungsarbeit erscheinen. Endlich ist daran 
gedacht, in der Reihe "Rüstzeug der Union" das in Priedersdorl 
Erarbeitete auszuwerten. 

Die nächst Sitzung der Landesgeschäftsführer soil am Fr itag, 
dem 2.September 1949, nachmittags, in Schwerin stattfinden. 

Berlin 8, den 8.Augu.st 1949 
V/Bü. 

Herrn Dertinger ~ 
llit der Bitte um Kenntnisnahme . 

• 
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Sitzung der Landesgeschäftsführer am 6.August 1949 - ~ - ~ - - - ~ ~ - - ~ - - ~ - - ~ - - ~ - ~ - - ~ 

Tagesordnung: 

t • Jahrestagung 1949 

~) Programm 

) Teilnehmerkreis : At ae141.-u~· !/" t ) 

Lc) Finanzierung 

arteiprogramm : 

ahlen ~ 

ettstreit der Jugend / J...i:;;!J_ 
• Personalfragen im Bereich der Deutschen Verwaltung für Volkabildg • 

• lildungsarbeit der Partei 

7. Lehrgang für Jugendreferenten usw. 

s. Verschiedenes. 
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Herrn Lukits ,/"' 

mit der Bitte um Kenntni snahme. 
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Verwaltung Je/Lg. Berlin,den 21.Juli 1949 

Vermerk für Herrn Dertinger. · 
------------------------------

Betrifft: Zeitungsdruckpapier-Ausgleich. 

Auf Grund eines Vorstandsbeschlusses vom 3.Ma i 1949 sol~ten die 
Unions-Verlage Richtlinien für einen Zeitungsdruckpapier-Aus
gleich ausarbeiten. Die Formulierung der Richtlinien ist in einer 
Sitzung der Verlagsleiter zustande girommen und es war beschlos
sen worden, sie in der endgültigen Fassung den Verlagen zur 
abscbliessenden Stellungnahme zuzusenden. Das ist am 31.5.1949 
geschehen. Trotz Mahnung haben bisher folgende Verlage ihre 
Stellungnahme noch nicht bekanntgegeben: 

Union-Verlags-u.Druckerei GmbH.,Dresden 
CDU-Verl g, Heimar 
Verlag "Der Demokrat", Schwerin 
Märkische Union, Potsdam 
"Der Fortschritt••, Berlin 
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Verwaltung Je/Lg. Berlin,den 21.Juli 1949 

Entwicklung der Zahlungseingänge bei der Hauptgeschäftsstelle 
seit der ~ährungsreform . 

Die mit dem Eintritt der dährungsreform erwartete Verknappung 
der GeldmitGel führte bei der Hauptgeschäftsstel le bereits im 
Juni 1948 zum Beschluss von einschneidenden Eilsparungen im 
Haushaltsplan. Durch Entlassungen· von Personal und Kürzungen 
anderer Huushaltsmittel (z . B. völlige Aufhebung von Referaten 
und Zusammenlegung von Referaten) ist es gelungen, die tatsäch
lichen Gesamtausgaben von ••• DM. 262.00Q.-- im III . uartal 1948 
auf DM. 151 . 000.-- im II . uartal 1949 zu senken. Das ist eine 
Einsparung von 42,3% . 

Diese vorsorglichen lidassnahmen mussten politisch von vornherein 
als bedenklich angesehen werden, denn sie fallen in einen Zeit
raum, in welchem die politische Entwicklung in der ostzone eine 
usweitung der Hauptgeschäftsstel~e verlAngt hät ~e. Doch unsere 

Uberlegungen erwiesen sich als richtig, denn in {irklichkeit 
zeigen die Zahlungseingänge in der Hauptgeschäftsstelle seit der 
Währungsreform eine rückläufige Entwicklung katastrophalen Aus
maßes . 
Die EinrJ.ahm.en der Hauptgeschäftsstelle sind dlreierlei Art, und zwa
in der Heihenfol ge ihrer Bedeutung: 

a) Zuschüsse des Verlages, 
b) anteilige Mitgliedsbeiträge, 
c) Einr1ahmen aus dem Broschüren-Verkauf. 

Die rückläufige Entwicklung der Einuahmen geht aus der nachste
henden übersieht hervor 1 

uartals- a) b) c) 
durchschnit t Verlagszuschüsse anteilige Mitglieds- Erlöse aus 

beiträge Broschüren-
verkauf 

vor der Währungs- RM . 185 . ooo . - - RM:. 149 . ooo . - - RM· 3 . 500 . - -
ref orm 

III/1948 

IV/1948 
I/1949 
II/1949 

DM. DM . DM· 4 . ooo.--

DM. 90 . 000 . - - DM · 56 . 700 . - - DM . 15 . ooo.--
DM . 115 . ooo . - - DM. 12.500 . - - DM . 22 . 500 . - -
DM. 122 . 000 . - - DM . 29. ooo . - - DM · 1 . 000 . - -

/ährend die Einriahmen-Kategorien zu a) und b) unmit~elbar nach 
der Währungsreform vol~kom.wen ausfielen und dann eine zwar schwan
kende, aber in ihrer Tendenz klar zu erkennende Rückwärts-Entwicli
lung aufzuweisen haben, stiegen die Erlöse aus dem Broschüren
verkauf . Der Broschürenverkauf wurde forciert, um die drohende 
Finanz-Beengung abzuschwächen in der Hoffnung, mit Hilfe neuer 
Einnahmen den Tiefstpunkt der Finanzkrise unserer Partei für die 
Hauptgeschäftsstelle nicht in vollem Umfange wirksam werden zu 
lassen. Gleichzeitig wollte damit die Haup.tgeschäftsste.t. le einen 

-2-
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Beitrag für die Landesverbände im Sinne eine~eniger scharfen 
Rückgriffs auf deren überständige Beitragsschulden leisten. 

Die Zuweisungen der Landesverbände aus den anteiligen Mitglieds
beiträgen fur die Hauptgeschaftsstelle belaufen sich im SOLL 
auf DM. 0.25 pro Mitglied und Monat. In den Jahren 1947 und 1948 
beliefen sie sich im I T im Durchschnitt auf DM. o.17 pro Mit
glied und M0 nat, und in der Zeit von Juli 1948 bis Junisl949 
fielen sie ab bis auf H 3,9 Pfennig pro .Mitglied und Monat. 
An diesem Durchschnittssatz partizipieren die einzelnen Landes
verbände wie folgt: 

Sachsen 4,7 Pfennig 
Sachsen-Anhalt 3,6 11 

Thüringen 6,1 II 

Mecklenburg 5,0 " 
Brandenburg o,o " 

Demgegenüber sind die Beitra§srückstände der ~andesverbände ent
sprechend hoch angestiegen. ie stellen sich zum 30.6.1949 
wie folgt: 

Sachsen DM• 177.ooo.-- = 2,54 
Ir~. 

Mi tglie~ g pro 
Sachsen-Anhalt II 122.000.-- = 2,61 " " n 

Thüringen " 83.ooo.- = 2,30 II II lt 

Mecklenburg II 68.ooo.--= 2,36 lt " II 

Brandenbll.rg II 75.000.-- = 3.- " II lt 

Die Zuwendungen des Verlages zeigen zwar seit dem IV• ' uartal 48 
einen l~ichten Aufstieg. Der KU.lminationspunkt wu rde für 
Juni 1949 erreicht, nachdem seit diesem Zeitpunkt die vorrätigen 
Reserven des Verlages aufgebraucht sind. Nach verbinillichen 
Mitteilungen des Verlages kann in Zukunft nur noch mit Zuwen
dungen in Höhe bis zu DM. 10.000.--bis DM. 15.ooo.--gerech~t 
werden. 

Diese Feststellung, wie auch die Erkiärungen der Vertreter der 
Landesverbände,ihre früheren zusagen auf Abführung von Mindest
beihilfen (Finanznothilfe) nicht mehr einhalten zu können , 
führen zwangsläufig zur Ergreifung neuer, die an sich schon 
eingeschränkte Funktion der Hauptgeschäftsstelle 'lläl.J..ig b l.a.~ten· 
d Einsparungs-Massnahmen. 
Um das Ausmass dieser Einsparungsmassnahmen richtig festlegen zu 
könuen, ist es notwendig, endlich bindende und für die nächste 
Zukunft unbedingt einzuhaltende Finanzierungszusagen der Landes
verbände zu erlangen. Es hat bkeinen zweck, wenn - wie in der 
Vergangenheit - derartige Zusagen beschlossen, aber in der praxii 
nicht eingehaiten werden. Es ist auch nicht richtig, wenn ein
zelne Landesverbände bei der Beschlussfassung mit ihrer Meinung 
zurückhalten und bei der Realisierung des Beschlusses auf ihre, 
nicht offen mitgeteilte Absicht nunmehr zurückgreifen und eioon 
ablehnenden Standpunkt einnehmen. 
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Christlich-Demokratische Union 
Hauptgeechäftsst lle 

Vorlage für die Sitzung der 
Landesgeschäftsführer am 
6.Auguat 1949 

Zur Information! 
================ 

Betrifft: Eister politischer Bildungslehrgang für Landesjugend
referenten und Mitarbeiter vom 4.bie 11.September 1949 
in der politischen Bildungsstätte des Landesverbandes 
Thüringen, Weimar, Alexander-Allee. 

Lehrplan: Der Lehrgang ist mit einem An- und Abreisetaro{ auf 9 Tage 
vorgesehen. Die u:f gabe dieses Lehrganges soll sein, den 
Landesjugendre~erenten und vier ihrer engen Mitarbeiter 
in grUndlieher Arbeit das Bildungsgut zu übermitteln, 
das sie für ihre Tätigkeit benötigen und in ihrem irken 
an die Kreis-und Ortsverbände weitergeben. 
Leitung des Lehrganges: 

l.Tag : Sonntag, 4.9. 
Anreisetag 
Abends : Ausapraohe mit den Vertretern des Landesverbandes. 

2. Tag: Montag, 5.9. 
"Christentum, Individualismus und aterialismus als gestaltende Kräfte 
in Kultur, irtschaf't und Gesellsch ft" 
Referent: Professor D.Erich Fascher, Halle. 
Aufgezeigt soll werden die gemeineohaftsgestaltende Kraft des Christa& 
tums, seine Uberlagerung durch den Individualismus sowie die Grund
lage des aus den Fehlern des Individualismus entstandenen 1 aterialis
mus. Zugleich soll die Verantwortung des Christen im politischen Raum 
aus der Grundlage des Christentums, Neues zu erarbeiten und gestal
tend zu wirken, herausgestellt werden. 

3.Tag: Dienstag, 6.9. 
D1e deutschen Verfassungen von 1848 bis 1949. 
Re~erent: Dr.Dr.Helmut Brandt, Berlin. 

Anhand der Verfassungen soll die geistige sowie staatsrechtliche Ent
wicklung Deutschlands dargestellt werden, um durch die Gegenüber

stellung dee Bonner Grundgesetzes und des Verfaseungaentwurfes des 
Deutschen Volksrates die gemeinsamen Grundlagen für eine gesamt
deutsche Entwicklung zu erarbeiten. 

Abends: Aussprache mit Dr.Brandt über staatsrechtliche Fragen. 

4.Tag: Mittwoch, 7.9. 
"Die Kulturpolitik der Union". 
Referent: Dr.Gerhard Desczyk, Berlin • 

.Anhand des Kulturprogramms der Union sollen die daraus entstehenden 
Forderungen und Aufgaben für die Parteiarbeit herausgestellt werden. 

Abends: Aussprache mit Dr.Desczyk über Goethe und seine Bedeutung 
für die Entwicklung Deutschlands. 
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Ohristlich-Demokratmache Union 

Rauptgeachäftsatelle 
Vorlage für die Sitzung der 
Landesgeschäftsführer am 
6.August 1949 

Betrifft: Personalfragen im Bereich der Deutschen 
Verwaltung für Volksbildung. 

Personalvorschläge für die im Ber ich der Deutschen Verwaltung für 
Volksbildung in Vorbereitung b findliche Umorganisation sind bisher 
nur von den Landesverbänden 

Sachsen - Anhalt 
u. Sachsen 

gemacht worden. Die übrigen Landesverbände werden gebeten, Vor-
• schläge nachzureichen. 

Zur Information werden aus der am 27.Juli geführten Verhandlung mit 
Präsident andel die wichtigsten Gesichtspunkte mitgeteilt, die 
Präs.Wandel hinsichtlich der Personalfragen äußerte. 

Es handle sich bei der in Angriff genommenen Reorga..lb.isation einmal 
um die Frage der Berufsausbildung. Die Abteilung Schulen werde in 
eine Abteilung Be~sschulen und eine Abteilung Schulen aufgeteilt 
werden. Die Abteilung$ Berufsschulen werde sioh.micht nur auf das 
schulische Gebiet beschränken dürfen, sondern die gesamte Frage 
der Beru.:f aausbildung in Angriff nehmen müssen. Es sei eine Zusam
menarbeit mit Hännern der Theori und der Praxis notwendig. 
Ingenieure und Handwerksmeister würden zur Beratung, aber auch 
zum Einsatz in der Abteilung selbst kommen müssen. 
Die gesamte Frage der technischen Intelligenz erde dabei zu er
örtern e in. Die bisherige Aufgabenstellung in diesem Bereich 
könne als nicht mehr genügend betrachtet werden. Die Tatsache, 
daß die Spaltung Deutschlands in zwei große Zonen nicht so rasch 
sich überwinden läßt wie man gehofft habe, zwingt auch zu Folge
rungen auf dem Gebiete der Berufsausbildung. So seien auf dem 
Gebiete der Metallurgie in der ganzen Ostzone keine Spezial
abteilungen an den einschlägigen Schulen vorhanden, s elbst nicht 
an der Bergakademie Freiberg. Ähnlich ei es auf dem Gebiete des 
Verkehrswesens, wo eine zu große Spezialisierung herrsche. 
Auch auf dem Gebiete des allgemeinen Schulwesen.e müsse der Kampf 
um die Leistungssteigerung auf genommen erden. 
Dieser Aufgabe werde das neuzuachaffende pädagogische Zentral
inati tut dienen, das einmal der Bildung der Lehrer und ihrer 

eiterbildun.g dienen solle, zum anderen aber alle Einrichtungen 
der allgemeinen eiterbildung zu fördern haben 1erde. 
'räsident Wand 1 empfahl einen ständigen Kontakt zwischen den 
Personalabteilungen der Deutschen Verwaltung für Volksbildung und 
den Parteizentralen. 
Die Voraussetzung dafür, daß ein solcher Kontakt von uns aus mit 
Erfolg wahrgenommen werden kann, 1 t, daß uns genügend Persönlich
keiten genannt werden, die für dieses Aufgabengebiet in Frage 
kommen. Es kann sich nur um Menschen handeln, die über ein gründ-
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lichea Fachwissen verfügen und die uns, wenn sie tatsächlich eimge
setzt werden sollen, nicht blamieren. ie Präsident Wandel aus
drücklich betonte, kommen für die Verwendung in den genannten 
Zentralstellen auch ältere Kräfte in Frage, die an sich die 
bisher übliche Altersgrenze überschritten haben, wenn sie nur 
Sinn für die Größe der Aufgabe und genügend Erfahrungen haben. 
Neben Lehrern kommen Ingenieure, Volkswirte, Dipl.Handelslehrer 
usw. in Frage. 

V/Bü. 



Ohriatlich-Demokratieche Union 
Ha.Uptgeschäftestelle 

Vorlage t11r die Sitzung der 
Landeageschäftaführer 
am 6.Augu.st 1949 

Wett treit der Jugend 

I. Z i e 1 

II. 

In der Zeit vom 30.9.1949 bis 31.1.1950 werden sämtliche jungen 
Unionsmitglieder alle lCräfte anapannen, um. der älteren Generation 
den Beweis su erbringen, daß 
1. auch nach der Wllhrungsretora bei einer ordnungsgemäß gefUhrten 

Kartei eine lO°"ige Kassierung der Mitgliedsbeiträge mBglich 
ist, 

2. der Vertrieb der Unionspresse ("Neue Zeit" und Landeazeitung) 
um '°" und der Inf ormationebriefe der Jachreferate des Haupt
verb&D4ea um 50 ~ gesteigert werden kann, 

3. es m8glioh iat, Unionskorreapondenten als ständige ehrenamt
liche Kitarbei1er der Presseabteilung des Hauptverbandes zu 
werben. 

Träger 
Um die DurohfU.hrung der Aktion aicherzustellen, hat sioh in der 
~uptge•o~tastelle eine ~ommiesion gebildet aus Vertretern der 
ä:terate ugen4, Preaae, Organisation, Jina.nzen und der 

"l'euen Zeit • 
Bei den 
Landeageachlftaatetl•n werden gleichar~ige Xommisaionen unverzüg
lich, splteatens b s zum 1.9.1949 gebildet. 
In den 
XrtisverbäQden sollen unter Leitung der Xreisgeachäftsführer 
3ugeD'.di'iferenten, AUSenaekretlr• und Kassierer mit den jungen 
Unionsfreunden vertrauensvoll zusammenarbeiten. 

III. V o r b e r e 1 t u n g 

1. Die H&~t~eachäftaetelle übermittelt den Landesverbänden bie 
15-.Sep em er 
a) die fUr die Durchführung dea Wettstreits benBtigten 

Jormulare (siehe Anlage Abis D), 
b) eine nach Kreisverbinden aufgeschlüsselte Zusammenstellung 

dea Vertriebe 
"Beue Zeit", 
Inf ormationebrieae und 
"Union teilt mit•. 

2. Die Landeeseachiftaetellen übermitteln den lCreisverbänden bia 
,o.september 
a) die fUr den JCreia notwendige J.nzahl von Formularen, 
b) die Zahl der im Bereich des Xreiaverbandea abonnierten 

~emplare der Landeszeitung. 
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eine Liste der j~ n Unionsfreunde, die sich in den einzelnen 
Ortagrup~en. für die Durchführung der Aktion verantwortlich 
fühl • { !e?'lllim unb dingt einhalt n l ) 
Palls Liste zunächst unvollständig, können Ergänzungen nach
ger ioht werden. 

IV. D u ,r c h '! ü h r u n g 

v. 

l. B i d r X sierunf der Mitgli dsbeiträge soll der Einsatz der 
jungen Unionsmitg ieder dort erfolgen, o die vollständig 
inkaseierung mit den bisherigen Xräi't n nicht mBglich war. 

Die jungen Unionsmitgli d r soll n nicht Aufgaben übernehm n, 
die schon bisher von Anderen zufriedenstellend erledigt 
wurden, aond rn zusätzlich Hilfe leisten. 
Die jungen Unionsmitglied r erden eingesetzt 
a) dort, wo AuSena kretä.r die saengeachäit besorgen, 

von den Auß nsekr tären, 
b) dort, wo ehrenamtlich Kassierer tätig sind, von diesen 

im invern hmen mit den Geschäftsführern der Kreise und 
Ortsgruppen. 

2. Bei Neu erbung von Abon.ft\en der "Neuen Zeit" oder der La.ndes
zei tungen ist dort, wo part ieig ne Vertriebsstellen bestehen, 
mit diesen zusammenzuarbeiten. eubeetellungen müssen doppelt 
ausgefertigt werden. Eine Auaf ertigung iat entweder vom Werber 
oder vom Abonnenten selbst unter Knzahlung der Bezugsgebühren 
bei der Post oder der parteieigenen Vertriebsstelle abzu
liefern, die an.der dem Landesverband - bei Gelegenheit der 
Monatsmeldung - zur Weiterleitung an die Hauptgeschäfts
stelle zu übersenden. 

3. eubeatellu.ngen des tteilungsblattes 11Union teilt mit" 
(.lbonnentenpreia 1,26 DM für das Jahr) und der Informations
briefe "Union und die Wirtschaft", "Die Unionsbetriebegrupp •, 
"Stimme junger Unionsmitglieder", "Die Union in der Kommunal
politik", "Bauernbrief der Union" (Unkostenbeitrag je Brief 
2,40 D jährlich) sind direkt der Haaptgeschäftsstelle der 
CDU, Berlin 8, Jägeratr.59/60, unter gleichzeitiger Ein
zahlung der entsprechenden Geb\Ujr auf das Postscheckkonto 
der Hauptgeschäftsstelle Berlin 828 zuzuleiten. 

4. Bereitechaftaerkläru.ngen von Unionskorrespondenten (Formular C) 
werden gleichfalls direkt an die Hauptgeschäftsatelle gesandt. 

e 1 d u n g d e r E r f o 1 g e 

1. Die Ortsgruppen melden bis zum 5.11., 5.12., 5.1. und 5.2. 
jeweils die rgebnisse des Vormonats an die Xr•isgeschäfte
stellen (nach Formular .A.0, 

2. Die ltreisgeschäftestellen melden bis zum 15.11., 15.12., 15.1. 
und 15.2. jeweils die Ergebnise des Vormonats an die Landea
geechäfteatellen (nach Formular E), 

... 3 -



- 3 -
3. Die Landesgeschäftsstellen melden bis zum 25.11., 25.12., 

25.1. und 25.2. je eils die Ergebnisse des Vormonats an 
die Hauptgeschäftsstelle (nach Formular C). 

M u s t e r für die Ausfüllung der Ziffer 1 
"Mitglieder in der Ortsgruppe am 30.9.49 : 
-Davon im Vormonat abkassiert : 
Im Berichtsmonat abkassiert : 
Somit mehr ~abka siert ala im Vormonat : 

der Formulare : 
80 
40 = 50 ~ 
60 ::: 75 " 
20 = 25 "·" 

Fti.r die Oktober-Meldung gilt als "Vormonat" der September 1949 
oder - soweit die brechnung innerhalb des Landesverbandes 
vierteljährlich erfolgt - der Durchschnitt der Monate Juli bis 
September 1949. 

VI. J. u s w e r t u. n g d e r :M e 1 d u n g e n 

Am l0.1.1950 gibt die Hauptgeschäftsstelle eine Zwischenbewertung 
nach dem Stand vom November 1949 heraus. Dabei werden die Ge
samtergebnisse der Kreise und Länder miteinander verglichen. -
Es wäre zu empfehlen, daß die Länder und Kreise für ihren 
Bereich einen Vergleich der Kreis- bz • Ortsergebnisse monat
lich durchführen. 

Die Gesamtbewertung erfolgt im März durch Vergleich des Standes 
vom September 1949 mit dem des Januar 1950. 
Die Gesamtbewertung erfolgt nach folgender Punkttabelle: 

VII. 

a) Stand des Abkassieren& 
Abkassiert bis 50 ~ der itglied r 

" tt 70 ~ " " 
" " 90 % " n ... 
" " 100 % ~ 

„ 
~ -

b) Steigerung gegenüber dem uaga.ngsmonat 
je 3 ~ des Mitgliederbestandes mehr 

. abkassiert 
o) Jfeue Abonnten (für Landeszeitung, 

"Neue Zeit" und Informationsbriefe) 
d) Unionskorr spondenten 

je 5 gewonnene Unionskorrespondent n 

US z eich nQ n g d e r b e e t e 

zählt 5 Punkte „ 8 " n 11 n 
~ 

" 12 • 

zählt je 1 Punkt 

zählen 5 Punkte 

zählen 2 Punkte. 

n L e i stunge 

1. Der Hauptvorstand führt für die Landesverbände einen vorbild-
liehen Bildungslehrgang von 10 Tagen mit Freiplätzen für 
junge Unionsmitglieder durch. 
Die Preiplätze werden folgendermaßen aufgeschlüsselt: 
Für den besten Landesverband 10 Freiplätze 
• u zweitbesten Landesverband 8 • 
lt lt drittbest n II 6 n ... ~ 

lt f1 viertbesten " 4 lt „ n fünfbesten " 3 „ ... ~ 

" " sechs besten II 2 n ... • 

- 4 -

n 



, 

- 4 -

2. D n Land sverbänd n wird empfohlen, für die beaien Kreis
verbände innerhalb ihres Landesverban.des entsprechende Bildungs
lehrgänge mit Freiplätzen für junge Unionsmitgli der durchznw 
führen. Die Freiplätze sind an die sechs b sten Kreisverbände 
nach dem gleichen Schlüssel wie unter 1. zu verteilen. 

4 Anla,gen. 
- (J. - D) 

Berlin W 8, den 4.a.49 
V/Bü. 



Meldung für Oktober 
November 
Dezember 
Januar 

(Zutreffendes unterstreichen!) 

M e 1 d e b o g e n (A) 
-========================= 

1. itglieder der Ortsgruppe am 30.9.4a : 

Davon im Vormonat abkassierta 

Im Berichtemonat abkassiert: 

Somit mehr abkaeeiert als im Vormonat: 

•••••••• 

• • • • • • • • 

• • • • • • • • 

• • • • • • • • 

2. Neuwerbung von Abonnenten für die Infommations
briefe der Hauptgeschäftsstelle im Monat 
(Name, Anschrift und Art siehe Anlage) 

;. Neuwerbung von Abonnenten für die "Neue Zeit" 
im Monat 
(Beiliegend i:.i:zmk die Durchschriften der Bestell
scheine) 

= •••••• 
= •••••• 

= •••••• 

•••••• 

•••••• 

•••••• 

4. Neuwerbung von Abonnenten der Landeszeitung im Monat •••••• 
(Beiliegend die Durchschriften der Bestellscheine) 

5. Neugeworbener Unionskorrespondent im Monat 
(Name und Anschrift) ••••••••••••••••••••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Bereitschaftserklärung wurde dem Hauptverband zuge
leitet. 

•••••• 

Vorsitzender: Jugendreferent: 

% 

"' " 



, 

Meldung für Oktober 
ovember 

Dezember 
Januar 

(Zutr ffendes un.teratreichenl) 

M e 1 d e b o g e n (B) 
========================= 

(Kreisverband an Landesverband) 

1. Mitglieder im Kreisverband am 30.9.49: • ••••••• 
Davon im Vormonat abkassiert: • • • • • • • • 
Im Berichtsmonat abkassi rtz •••••••• 
Somit mehr abkassiert als im Vormonat: •••••••• 

2. Neuwerbung von Abonnenten für die Informations-
briefe der Hauptgeschäftsatelle im Monat, 
davon 

•Union teilt mit" •••••• 
Union und die Wirtaohaf t •••••• 
Die Unionabetriebsgru.ppe •••••• 
Stimme junger Unionamitglieder •••••• 
Die Union in der Kommunalpolitik •••••• 
Bauernbrief der Union •••••• 

(Name und Anschrift siehe Anlage) 

;. Neuwerbung von Abonnenten für die "Neue Zeit" 
im Monat 
(Beiliegend die Durched:tift der Bestellscheine) 

4. Werbungen von Abonn nten für die Landeazeitu..ng 
der Union im Monat 

5. Neuwerbung von Unionskorrespondenten im Monat 
(Bereitschaftselk.lärungen wurden dem Hauptverband 
zugeleitet.) 

= 

= 
= 

Geschäftsführer: Jugendreferent: 

•••••• " • ••••• " 
• ••••• " 
• • • • • • 

• • • • • • 

•••••• 

•••••• 



, 

eldung für Oktober 
ovember 

Dezember 
Januar 

(Zutreffendes unterstreichen!) 

l d e b o g e n (C) 
========================= 

(Landesverband an Hauptg aohäftsstelle) 

1. Mitglieder im Landesverband am Stichtag: • ••••••• 

Davon ini Vormonat abkassiert: •••••••• 

Im Berichtemonat abkassiert: •••••••• 
Somit mehr abkassiert als im Vormonats •••••••• 

2. Neuwerbung von Abonnenten filr die Informations
briefe der Hauptgeschäftsstelle im onat 

;. Neuwerbung von .A.bonnenten :4ür die Neue Zeit" 
1m Monat 
(Beiliegend die Durchschriften der Bestellscheine) 

4. N uwerbung von Abonnenten für die Landeszeitung 
im Monat 

5. Neuwerbung von Unionskorrespondenten im Mon t 

= • ••••• " = •••••• " = •••••• " 
•••••• 

•••••• 

•••••••• 

•••••• 

Geschäftsführer: Jugendrefer nts 



M e 1 d e b o g e n (D) 
========================= 

Der Unionskorrespondento 

Zur Belebung der Presse- und Parteiarbeit ist die Schaffung eines 
Kreises von ehrenamtlichen Mitarbeitern dringend erforderlicho Diese 

-
Mitarbeiter sollen weitestgehend aus den Reihen der jungen Unionsmit-
glieder gewonnen werden. 
Die ~ufgabe: 

Regelmässige Berichte über das Leben in den Orts- und Kreisver~ 
bänden d.h. über Versammlungen, Veranstaltungen, die Tätigkeit 
der CDU-Vertreter in den Gemeinde - und Kreisvertretungen und 
sonstigen Organisationen nnd in den öffentlich=rechtlichen 

. Körperschaften, Diese Berichte sind an die Hauptgeschäftsstelle, 
Berlin W 8, Jägerstr.o 59/60, Presseabteilung, zu richten. Hier 
werd en sie für die Parteiblätter journalistisch ausgewertet. 

Ti i e Mitarbei ter sollen aus dem Kreis der aktiven Kräfte der Unions
mitglieder geworben werdeno Es komrpt nicht so sehr darauf an, ob 
der Betreffende in der Lage ist, druckfertige Manuskripte ein
zus enden, als vielmehr darauf, dass es ein lebendiges, an dem 
politischen Leben interessiertes Mitglied ist, das seine Berichte 
unverzüglich an die Pressestelle sen4et. ßolche Mitarbeiter sind 
uns unter Angabe von Namen, Anschrift, Beruf, Funktion in der 
Partei und der Geburtsdaten baldigst bekanntzugeben. 

Die Unipnskorrespondenten, wie wir diese Mitarbeiter nennen wollen, 
erha.l ten von der Pressestell.e ein Ausweisschreiben, das sie 
berechtigt, an allen Parteiveranstaltungen teilzunehmeno Die 
entstehenden Unkosten (Porto uswo) werden selbstverständlich 
soweit notwendig, vergüteto Gute Berichte, die veröffentlicht 
werden, sollen auch entsprechend honoriert werden. ' 

• den G ~ 0 0 0 • & 19 

Ich 0 U e 0 V 9 0 e • 0 0 ~ • o o o o o o e o 0 • • o o • • e o e 0 0 

erkläre mich bereit, die in der Anlage aufgezeigten Aufgaben des 
Unionskorrespond·enten zu übernehmen„ 

• 
Anschrift: 0 • ~ d 0 0 0 0 • • ~ • • 0 • 0 • • 

• • 0 ~ • " 0 0 0 • 0 0 Q • • • • • 

Beruf~ 0 0 • 0 • • • • • 0 ~ 0 Q • • ~ • • 

geb„: o •• o „ • 0 0 0 0 0 • e e a Q • • 

Funktion in der Partei: 0 0 • ... • () • g • • • 

geworben durch: „ • • • • • • ~ • • „ G • • o 

oo • uo •o o•o • oOOitO 

Unterschrift 

• 



' 

Christlich-Demokratieehe Union 
Hauptgeschä.ftsatell 

Betrifft: i'inanzierun.g der Jahre tagung. 

Die Jahre t gung muß sich s: elbst tragen. 

Vorl~e für die Sitzung 
4 rändeagesohäfteführer 
am 6.Auguat 1949 

Dementsprechend muß, wie das ber its b i den früheren Jahres
tagungen geschah, eine Tagungsgebühr erhoben erden, die in ihrer 
Endsumme die allg meinen Unkosten (Saalmi ten, Plakatprop ganda, 
Presseempfang u w.) 1chert. 

Der Xreisverband Leipzig mUS einen Anschlag machen, ie hooh diese 
allgemeinen Kosten ahrscheinlioh sein erden, damit die Tagunge
gebübr ntsprechend f tg setzt werden kann. 

1948 in rufrt betrug di Tagungsgebühr : 15 ark, 
1947 in Berlin(einschl.Verpflegung) : 60 Mark. 

V/Bü. 



Obriatlioh-Demokratieohe Union 
Bauptgeechäfteatelle 

Vorlage fiir die Sitzung der 
LäiideegeschäftsfUhrer am 
6.J.uguat 1949 

Betriffts Parteiprogramm. 

Wir bitten, folgende Termine zu beachten: 

31, .A.ugua t SchlUStermin Abänderungsvorschläge seitens der 
Lan4esvoratände 

17,September, 10 Uhr, Sitzung des Jrogramm..;.luaschussee 
{Bitte die !eilnehmer Ihres Landesverbandes nochmal• 
darauf hinweisen!) 

\ 9 24.September 81 tzung dea BauptToretandee zur Beratung des vom 
~ Programm-J.usaohuB am 17,9. fertiggeatellten Ent-
w wurt1 (CD. 

Ba ist wUnaohenewert und notwendig, daß die Landeavoratände den 
Programm-Entwurf sorgfältig Uberprü.fen und alle Geeichtspu.nkte, die 
bei der Beratung llllS auftauchen, in J.bl.nderungavoraohlägen aus
werten. 

Den LandesgeechiftsfUhrern wird in den nächsten !agen noch ala 
Material eine Reihe von J.bll.nderungevorechlägen zum Programm Uber-
re icht werden, die Herr Dertinger formuliert. Es wäre erwUn.echt, dal 
diese Vorachllge bei der Beratung des Progr&IDll8 in den Landesvor
e'tänden hinzugezogen und fUr J.blnderungevoraohllge ausgewertet werden. 

Thüringen hat trotz einer g~lllt Reihe von Mahnungen immer noch 
keine Vertreter für den Programm-J.usaohuS benannt. Be wird gebeten, 
dai Thüringen nunmehr wenigstens für die letzte Sitzung des Programm
J.uaechuasea am 17.September einen Vertreter entsendet. 

V/Bü, 
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A r b e i t s p 1 a· n 

für den ~ednerlehrgang vom 12 . - 20 . ktob r 1948 in Friedersdorf 

Anreise : 11 . Oktober 1948 
Abreise : 21 . Oktober 1948 

Teilnehmerzahl höchstens 4o eilnehmer • 

Dienstag den , 1 2 . Oktober 1948 

" Der Auft rag des 'edners 11 

n Di e polit i sche Ent wi ckl ung der UNION und die 
pol i t i sche Lage der Gegenwart '' 

Prof . D. H i c k m a n n 

Mi tt\1och , de 13 . Oktober 1 .,48 

11 Die · t arbe i t der Frau im politischen .u.aum " 

rau ildeaard Z o r n 

" vie steht die UNION zur GewerkschC:lftsfra.ee " 

Alfred S t e u r i c h , illresden 

Donnerstag , den 14 · Oktober 1948 

" Christlicher Sozialismus " 

Pfarrer ~elmut M e h n e r t , Kemnit 

Freitag , den 15 . Oktober 1948 

onnabend 

" Tcc~1isches de ednerdienstes " 
( .a.hetorik , Tii sposition , toffsammlung ) 

Pfarrer Ludwig .... irsch , C ernni tz 

den 16 . Oktoeber 194~ 

II ie orgcnisato ische 
anz Deutschland 

nt icklun der UrIO in 

Lande e Q.hf r . J.J.ans T e u. b e r t 

on..'l'ltag , den 17 . 

" :k:urzreferc_te von 3o Ii uten e alten vo· den 
Lehr angsteilneh ern 

b . w. 



ontae; , den tober l~ 

11 Praktische ommunalpoli tik ' 

illi i r s t e n , tollber 

11 ktuelle irt..,chaftsfragen " 

duard e r z ·i _ e r , .den 

Di enstag , den 1 • Oktober 1948 . . 
" Prakti ehr •ednereinsatz durch h:r a steil ehIIEr 

( v rs lun srede- iskussionsrede ) 

littvoch , den 2o . ktober 1948 
11 Christ nthLWl Ull Politi k 11 

Pro~ . • i i c k m a n n 
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auer_ lehr ·Eme; vom 17 .-2 o. -i..a i 194 9 in 1riede..:-sd. orf 
---------------------------------------------------

16. 1'ai J.;H_ _ 
Anreise 

lz . ai 1949 vormi~tags : 

II ie politis·he e er "' enHart " 

ans chliessen 
P·of . D. li i c km an n 

iskussion 

17. 8i 1949 n c ni ttar;s . . 
II rGktische ro , Ul alpoli tik II . illy i r s t e n 

anschliessend DiökUosion 

18. ·ai 19~~ vormit a s . . 
II Die politische .3n.t icklung zwischen den bei en eltkrie en" 

ans L!h_iessen isku.ösion H.Gtlnther 1 s c h 0 c k 

18 . u.ai 194 9 nahhmi ttags: 

11 ie Or anisation de andwirt chaft " 

r. G c h ö n e 

19. ai 

1 (, 
,) . 

"Die 01ristlich- cruokratist.:he Union" 
• tvtehung, Auf ~be, Or·anisation und ntwicklung 

anschliessend iskussion ha s ~ e u b e r t 

·~i 1949 iac aittaes: 

11 le en Ul d . u:f0 abe der ...,andi. irtsch· ft , unter be::rnnder·er 
Berücksichtißunv des 2-Jahresplanes "· 

an ciliesse1c Diskussion ... . c h ö n e 

2o . 1'"'ai 1949 vormi tta.c;s . . . 
" ie .Do en_eform " u • Hillebrand 

anschliessend iskussion 

2o. ~i 1949 nach ittass: 

11 Die ndwirtscbc ft ·in der er as 'lllltitf 11 

anschlie send iskussion Franz J e .r c h 

21 .. ai 1949. nreise 
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Ta e s o r .,.., u. n g 

• zur Si tztmg der LandeseeschLlf tsfUh.rer 
am 31.8.1949, in Leipzig 

}~ 

1. Auswertunv und Verwendung 

2 Obl.;,.g Berichterstattun i d n Mitglieder
Versammlungen 

3 Beapredh:u.ns Desczyk - Olschok. 

4 Ju
0

end-Lehrgane (Vorschlag B bner) 



P r o t o k o 1 1 

Herrn Dertinger 

~======== ~~ 

194~ über die Sitzung der Landesgeschäftsführer am 31 . August 
in Leipzig . 

Anweeendi Vom Landesverband Brandenburg 
" n Mecklenburg 

- Rudolf Schmidt 
illy arning 

n n Sachsen-Anhalt - Hans- Günter Stibbe 
n " Sachsen 

11 " Thüringen 
11 n Berlin 

Von der Hauptgeschäftsstelle 

- Herr Fraunetein- LeiFzig 
(i . V. v .Herrn Teubert} 

- Herr Schmidt 
- Erich Lamkowaki 
- Dr . Deaczyk 

Taßeeordnungi 1. Auswertung und Verwendung der Sächsischen 
Rundbriefe , 

2 . Berichterstattung über Vorstandsbeschlüsse, 
3. ~riedersdorfer Material , 
4. Lehrgänge in Friedersdorf und Weimar , 
5. Jugendwettstreit , 
6 . Parteiprogramm und Jahrestagung. 

Zu 1 . wirt festgestellt , daß die Sächsischen Rwidbriefe bisher bei 
den Landeeverbänden Brandenburg, ecklenburg und Be:Cl..in nur je ein
mal eingegangen sind . Sachsen-Anhalt hat sie regelmäßig erhalten; 
nur die Augustnummern fehlen noch. Der Landesverband. Sachsen wird 
gebeten, die noch fehlenden Rundbriefe den anderen Landesverbanden 
nachzuliefern. 
Hinsichtlich der Verwendung der Rundbriefe besteht Einmütigkeit 
darüber, daß die Rundbriefe als Schulungsmaterial verwertet werden 
sollen. Es wird begrüßt werden, wenn der Landesverband Sachsen 
die ~öglichkeit finden sollte, die Brief drucken zu lassen. 
Es v1ird ale erwünscht bezeichnet, daß grundsätzlich wichtige Bei träge 
aus den Rundbriefen in "Union teil mit" übernommen werden. 

Zu 2 . wird festgestellt, daß Voretandebesohlüsse , nach denen über die 
Beschlüsse des Hauptvorstandes und des Landesvorstandes in den 
nächst n Sitzungen der Vorstände der Landes- , Kreis- und Ortaverbände 
Bericht erstattet werden muß , in den Landesverbänden Mecklenburg und 
Sachsen-Anhalt bereits gefaßt und durchgefUhrt worden sind. 
Berlin stellt die ngelegenheit auf die Tagesordnung der nächsten 
Vorstandssitzung. In Brandenburg ist ein entsprechendes Rundschrei
ben an die Kreisverbände ergangen. 
Zumi• Die Auswertung des in riedersdorf verarbeiteten Materiale 
ge ß den Beschlüssen der Sitzung vom 6 .8 . soll nach der Rückkehr 
de Herrn Olschok eof ort in Angriff genommen werden. Das Material 
soll so gehalten sein, daß es für Schulungsleiter und Redner als 
Unterlage dienen kann . 

Zu~· wird mitgeteilt, daß in Friedersdorf wie in Weimar mitunter 
LÜc en bei der Besetzung von Lehrgängen entstehen. Diese Tatsache 
gibt den Landesverbänden, die keine eigene Bildungsstätte besitzen, 
die öglichkeit, leilnebmer für Kurse in ~riedersdorf bezw. in eimar 
zu stellen. 
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Zum Protokoll über die Sitzung der Landesgeschä.ftsfUhrer am 31.Aug.49 
in Lei zi • 

Um das praktisch zu ermöglichen, wird folgende LBsung vorgeschlagen: 
Sachsen und Thüringen teilen den anderen Landesverbänden jeweils 
mit, weloh Lehrgänge im nächsten Vierteljahr stattfinden und bei 
welchen dieser Lehrgänge voraussichtlich die vorhandene Zahl von 
Plätzen nicht voll erreicht werden ird. Die anderen Landesverbände, 
insbesondere Sachsen und Meokl nburg, lassen eich von ihren Kreis
verbänden mitteilen, ob und wie viele Teilnehmer solcher Lehrgänge 
vorhanden ind. Dabei muB die Möglichkeit der Finanzierung sicherge
stellt sein. 
Der für Anfang September geplante Lehrgang für Jugendreferenten 
1Uld deren Mitarbeiter wird zunächst zurückgestellt. Damit ist auch de 
vom Landesverband Berlin vorgebradhte Einspruch egen der Benennung 
von Dr. Brandt le eferenten für diesen Lehrgang erledigt. Mecklen
burg hat tü.g;t und Berlin vier Teilnehmer für diesen Lehrgang vorge -
sehen; die finanzierung ist siohergeatellt. Diese neun Teilnehmer 
sollen in einem der nächsten Lehrgänge für jüngere Parteimitglieder 
in Jriedersdorf eingegliedert werden. 

~ herrschte Obereinetimmung darUber, daß der Jugendwettstreit 
<IiirOligeführt werd n soll, Bedenken werden lediglich von Brandenburg 
vorgebraoht. Mit der ethode des Wettstreite sind die Landesverbände 
einverstanden. 

Zu 6. verpflichten sich die Landesverbände, lnderungabesohlüsse 
ao rechtzeitig an die Hauptgeschäftsstelle zu geben, daß sie bis 
15. eptember in Berlin vorliegen. 
!Ur die Sitzung des Programmausschusses am 11. September verpflichten 
sich alle Landesverbände, auch Thüringen, Vertreter nach ~erlin zu 
entsenden. Da bisher keine Frau im Programmausschuss Mitglied war, 
werden die Landesverbände prüten, ob nioht der eine oder der 
Landesverband eine für diese Aufgabe geeignete Frau benennen kann. 

Di nächste oitzung urd noch nicht f stgelegt; sie soll Ende 
eptember tattfinden. Der Termin wird rechtzeitig bekanntgegeben. 





• 





~ r o t o k o l l 

über di Sitzung der Landesgeschäftsführer am 4.November 1949 
- - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

An esend : Vom Landesverband Brandenburg : Rudolf Schmidt 

" " ecklenburg : 

" II Sachsen-Anhalt : 
tt " Sachsen : 
n Thüringen 

von der Hauptgeschäftsstelle : 

illy arning 
Hans-Günther Stibbe 
Hans Teubert 
Heinrich Slowak 
Gerald Götting, 
Fritz Jentzsch, 
Ilae-Ruth Bubner, 
Dr.Gerhard Desczyk, 

ferner als Gast vom Kreisverb.Leipzig Herr Frauenstein. 

Tagesordnung: 1. Vorbereitung der Jahrestagung, 
2. Neugestaltung der onataberichte der Landes

verbände, 
3. Verschiedenes. 

Zu 1. gab Herr Frauenstein einen erschöpfenden Bericht über die 
Vorbereitungen für die Durchführung der Jahrestagung. Die Ein
ladungen sind rechtzeitig an alle Teilnehmer ergangen, die eldun
gen laufen nur zögernd ein. 
Das Tagungsbüro wird am Freitag, dem 11. ovember, früh 9 Uhr, in 
der Zoo-~andelhalle, Pfaffendorfer Straße, eröffnet. Der Zoo ist 
vom Hauptbahnhof zu Fuß über den Tröndlin-Ring oder mit der 
Straßenbahn 20 zu erreichen. 

Für die Saalkontrolle sind 45 i'reiwillige Helfer eingesetzt, die 
in drei Einsatzgruppen eingeteilt sind. Vom Tagung büro wird 
bei dem Umtausch der Einladung gegen die Delegierten- bzw. 
Gastkarte der Personalausweis kontrolliert. 
Auf' Vorschlag der Hauptgeeohäf tsstelle benennen die Landesverbände 
sogenannte Reisemarschälle, die am Freitag, den 11.November, 
9 Uhr, im Tagungsbüro an eeend sind u.nd für di Regelung der 
uartierwüneche, für die Übergabe der Quartier- und Verpflegungs

scheine eo ie die Einziehung der Tagungsgebühr vonseiten der 
Teilnehmer ihres Landesverbandes verant ortlich sind. Es urden 
benannt 

für Brandenburg : 
für Mecklenburg : 
für Sachsen-Anhalt : 
für Sachsen 1 
für Thüringen : 
für Berlin : 

Karl Pelz, 
illy arning, 
illy Poche, 

Käthe Karschner, 
Heinrich Slowak 
(steht noch aus~. 

achdem festgestellt worden ist, daß die Tagungskosten rwid 
22.000 ark betragen würden, wurde Einverständnis darüber erzielt, 
daß die Tagungsgebtihr auf 50 Mark h rabgesetzt werden kann. An die 
1tglieder der Volkskammer soll die Bitte gerichtet erden, ein 
otopfer für d n Parteita zu bringen. Diese Bitte soll der 

nächsten Fraktionssitzung vorgelegt werden. 
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P r o t o k o 1 1 

über die Sitzung der Landesgeschäftsführer vom 28.November 1949. 
= = = = = = == ::: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Anwesend: Karl Pelz 
Willy arning 
Herr Fallarczik 
Hans-Günther Stibbe 
Hans Teubert 
Walter Rücker 
Gerald Götting 
Dr.Desczyk 

Tagesordnung: 
1. Ausbau der Berichterstattung 
2. Auswertung der Jahrestagung 
3. · Programm-Entwurf 
4. Tagungen und Ausschüsse 
5. Aussprache zur Lage 
6. Personalpolitik und Personalkartei 
7. Verschiedenes • 

zu 2. betont Herr Götting die Notwendigkeit, für jeden Monat ein 
Arbeitsprogramm aufzustellen, das von allen Gliederungen im Lande 
durchgeführt wird. Als notwendig für Dezember wird vor allem bezeich
net: al die Auswertung der Jahrestagung, 

b die Verstärkung der V'erbindung mit den Organisationen, 
c die Inangriffnahme der Aufstellung der Zentralkartei. 

Den Vorschlägen wird von den Vertretern der Landesverbände grundsätz
lich zuges timmt. 
zu 3. gibt Dr.Desczyk den Terminplan bekannt, nach dem die weitere 
Bearbeitung des Programm-Entwurfs durchgeführt werden soll: 

a) bis 10.1.Stellungnahme der Minister und der Volkskakker-Fratkion, 
b) bis 1.3. ttberprüfung durch einen vom Hauptvorstand gebildeten 

Redaktionsausschuss, 
) bis 1.4. Beratung im Pelnum des Hauptvorstandes und Veröffent

lichung des Entwurfes, 
d) bis 30.6. bänderungsvorschläge aus den Orts-, Kreisund 

Landesverbänden. 
~ werden folgende Beschlüsse gefasst: 
~rtschaftstagu~: Die von der Jahrestagung beschlossene Wirt

echäfte tagung s~i in den Tagen vom 14. bis 15.1. i~ Halle durchge
führt werden. Tagungsort: Haus des Lan · e3verbanu~c . Die Teilnehmer 
werden von den Landesverbänden bis spätestens 20.12.1949 an die 
Hauptgeschäftsstelle gemeldet. Ee soll auf je 10 000 Mitglieder 
1 Teilnehmer entfallen, so dass die Landesverbände folgende Teil
nehmer zu melden haben: 

Brandenburg 3 
Mecklenburg 3 
Sachsen-Anhalt 5 
Sachsen 8 
Thüringen 4 
Berlin l 

24 
Minister steidle soll gebeten werden, das Hauptre~erat zu übernehmen. 
Unter den Teilnehmern sollen auch Vertret er der volkseigenen Betriebe 
und der Betriebsgruppen sei. n. 
b) Arbeitskreis 11 sozialismua aus christlicher Verantwortung": 
Für diesen von der Jahrestagung in Leipzig beschlossenen Arbeitskreis 
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benennen die Landesverbände bis 20.12.49 mindestens je 1 Vertre
ter. l)Bbei soll es sich in erster Linie um Männer und Frauen der 
sozialen Praxis handeln. Die Sitzungen des Arbeitskreises sollen, 
um Kosten zu sparen, mit den Sitzungen der Voli:skammer gekoppelt 
werden. 

c) Tagung über Gesundheitafra&en: Der Gesundheits-Ausschuss soll die 
Frage p'rlilen, ob es zweckiiiassig ist, dem von nr.Singer auf der Jah
reatagu.ng gemachten Vorschlag zu entsprechen und im ersten Halbjahr 
1950 eine Tagung über Gesundheitsfragen abzuhalten. Bejahendenfalls 
soll das Programm einer solchen Tagung ausgearbeitet und dem Orga
nisationsausschuss zugeleitet werden, ebenso ein Vorschlag hinsieht· 
lieh des Teilnehmerkreises. 
Die Landesgeschäftsführer werden mit ihren Vorständen Fühlung neh
men und auf der nächsten Sitzung berichten. 

d) Aueschußsitzffilßen in Berlin: Von Sachsen und Mecklenburg wird ~e
echwerde daruber geführt, das s zu häufig Ausschußsitzu.ngen stattfin, 
den und von einigen Ausschüssen keine positive Arbeit geleistet 
wird. Insbesondere werden genannt: der Handwerker- usschuss, der im 
letzten Vierteljahr alle 3 Wochen getagt hat, ferner der Ausschuss 
für Arbeitnehmerfragen und der Umsiedler-Ausschuss. Die Protokolle 
über die Sitzungen dieser Ausschüsse lassen nicht erkennen, dass 
positive Arbeit geleistet worden ist. 
Es besteht Einmütigkeit darüber, dass 

Ausschüsse nur einberufen werden sollen, wenn eine wichtige 
Tagesordnung vorliegt, 
nach Möglichkeit mehrere Ausschußsitzungen auf einen Tag 
gelegt werden, um Transportkosten zu sparen, 
Einladungen zu Ausschußsitzu.ngen über die Landesgeechäfta
•tellen laufen, damit im Notfall die Teilnehmerzahl be
grenzt werden kann. 

zu 6. werden den Teilnehmern ausführliche unterlagen des Kommunalpoliti
schen Referats übergeben. Diese Unterlagen werden von den Landesge
schä~sführern mit ihren Organisationsleitern bis zur nächsten Sitzung 
überpfüft werden. 
Es besteht Einmütigkeit darüber, dass für die Einrichtung der Zentralkar
tei das Muster zugrunde gelegt werden sollj das Sachsen in seiner Per
sonalkartei verwendet • 
Die Zentralkartei wird nur langsam aufgebaut werden können, da z.B. in 
der Personalkartei Sachsen allein 18 000 Funktionäre erfasst sind. 
Die Karten sollen von den Landesgeschäftsstellen, im Bedarfsfall unter 
Hinzuziehnng von Hilfskräften der Hauptgeschäftsstelle, geschrieben wer
den. Sobald die Formulare vorliegen, sollen schnellstens die Karten d r 
l.Stufe: Funktionäre der Landesverbände geschrieben werden. 
zu l. wird nach Berichten von Dr.Desczyk and Herrn Stibbe eine lebl:Bfte 
Xussprache geführt über die ErWeiterung des Beriohterstattungswesens. 
Da die bisherigen Berichte an die Kontrollkommission der Länder weiterge
führt werden müssen,sollen diese Berichte die bisherige Form behalten, 
die durch die Wünsche der Kontrollkommission der Länder bestimmt wind. 
Doch sollen die bisherigen statistischen Angaben erweitert werden um eine 
Aufgliederung der Zugänge nach Neuaufnahmen und Zugezogenen.- Ferner 

soll aufgeführt werden, wieviel Ortschaften des Landes durch Ortsgruppen 
und Stützpunkte erfasst sind und wieviel nicht. 
Zusätzlich zu dem Durchschlag des an die Kontrollkommission des Landes ei1 
gereichten Monatsberichts soll an die Hauptgeschäftsstelle ein allgemei
ner Bericht geliefert werden, in dem folgende Punkte behandelt werden: 
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a) Politik (Politische Themen, die in den Versammlungen des 
Berichtsmonats erörtert worden sind, Sorgen der Bevölke
rung, Rückwirkung von Massnahmen der Regierung usf .) 

b) Organisation (Zahl der öffentlichen und Mitglieder-Versamm
lungen, Blocksitzungen, Stand der Organisation in den 
Kreisen, DUrchführung des Monatsplanes usf .) 

o) Personelle Vorgänge (Änderungen in der Zusammensetzung der 
Landesvorstände, der Landesgeschä~sstelle, unter den 
Kreisvorsitzenden und Kreigeschäftsführern, innerhalb der 
Landtagsfraktion usf.). 

zu 7. wird durch Herrn Teubert bekanntgegeben, dass die Bildungsstätte 
Friedersdorf zunächst nur bis 18.Dezember in Betrieb bleibt, d~ 
weitere Kurse die Geldmittel fehlen. Es wird angeregt, dass diejenigen 
Landesverbände, die keine eigene Bildungsstätte haben, in Friedersdorf 
Kurse veranstalten. Die Kosten betragen pro Tag und Teil nehmer 6.-
Mark. Die bisherigen Kurse wurden mit je 40 Teilnehmern in je 14 Tagen 
durchgeführt. 
zu 5. wird in .Anwesenheit von Minister Dertinger im Rahmen einer Aus
sprache zur Lage die Notwendigkeit erörtert, ~m ersten Halbjahr 1950 
die Neuwahl der Orts- und Kreisvorstände durchzuftiuren. Es soll so 
verfahren wer den, dass im 

Januar und Febrli.ar die Ortsgruppen , 
März die Kreise, 
April die Landesverbände 

ihre vorstände wählen. In den Ortsgruppen soll im allgemeinen so 
verfahren werden, dass im Januar eine vorbereitende, im Februar die 
beschliessende Versamml ung durohgef'\ihrt wird. 
Die Orts- wid Kreisverbände sollen die voraussichtlichen Kandidaten 
nach oben melden, damit eine Prüfung dieser Kandidaturen möglich 
ist. Die Kandidaten sollen gemäss 4, 2 der Satzung auf die aktive 
Durchführung der Leipziger Beschlüsse verpflichtet werden. Ein Ter
min für die nächste Sitzung des Aus schusses ist nochnicht abgesprochen 
worden, doch soll diese Sitzung noch im Dezember, und zvar spätestens 
am 21.Dezember stattfinden. 

Beginn der Sitzung: 11,50 Uhr 
Schluss: 17.00 Uhr 

Berlin, den 29.11.1949 
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22.11.49 
Ba/Gk 

für die Landesgesch„ftt:iführerb sprec1u.ng am 2 .11.1949. 

Betr.; rweiterung der Personalvermittlung in er Union. 

DaLJ bei der aup gesohäfta telle orriohtete Peroonal-
ref rat eachb.ftigte sich vorzugswei e mit er Ver.wittlu.ng 
für den Ver altung ienst. Der Schwerpunkt der Arbeit sollte 
bei de1 Lan e..,verbän en u.roh rrichtwig entsprechender Per
sonals tollen liegen. enn die inrichtung nicht den rfolg 
z~jgte, den man er artet hatte, so l g daa teils an den zeit
bed~ng~eL erhaltniosen - dea seit ein m Jahr auro geführten 
Per or ala.bbau im öffentlichen. Dienst -, andt:1reraei ts aber 
auch daran, dass die unteren Unionsorgane zwar die Bewerbun
gen nach oben leiteten, die Meldung freier ~tellen jedoch 
in der Regel unterliessen. 

Trotzdem hat eich ieee Einrichtllllg niuht nu.r bewährt, 
sondern es ha~ sich darüber hinaus die ot~endigkeit erge
ben. ein solche Per onalveraittlung auch auf andere Faoh
gebiete wie volkseigene Betriebe, Schulver altun.g, Landwirt
schlift, Genossenschaften, ohriftotell r, Juristen us • aus
zud11hn.an. 

Die auptg oh'ft a elle der nion g ri t in den letzten 
ont1.ten o:tt in. weh ierigkei ten, il schnell e\i erber :für hts

h ru Po ten nicht immer greifbar aren. 
~s w· aen uaner künftig auch solche Kräfte laufend ermit

telt un listen~ oder karteimäaaig festgehalten erden und 
zwar auch diejenigen, die eine gesicherte ~ istenz haben, 
abel" b3re1t u.nd geeignet sind, verantwor ungsvolltJre und 
wichtigere Positionen zu übernehmen. uch hier sollen wieder 
dia Landesv rbände in erster Linie bei d r Vermittlung im 
LanJ~s- und Kreismasstab einaeechaltat werden. Th::Lrü er hinaus 
soll die Hauptgeschäftsatelle eich einschalten, wenn es sich 
um Vermittlung XI: für zentrale tellen oder um wichtige tel
len ha.;.1delt, ie ber die Gr nzen der Landesverbän e hinallS 
Bedeutung haben . 

Eine gute Zusammenarbeit Qer Kreis- und Landesverbände 
und der Hau.ptge chäftsstelle kann den Erfolg sichern. 

Organisatorisch wäre folgendes durchzuführen; 
1 . bei der Hauptgeschäfts telle: 

a) egistrieru.ng un.d karteimäasige rfaasung aller für den 
ineatz an zentraler Stelle geeigneten ermittelten 

Unionsmitglieder beim Pereonalreterat . Ein zweites 
Stuck des Personalbogena behält der Jeweils zuständige 
:Paohre:teren"t. 

b) Die Peraonalantorderunaen sollen vom zuständigen. aoh
referent n, aweokmäseig im Benebaen mit dem Personal
referat bearbeitet werden. 

c) Die einzelnen Fachreferate haben die Anfgabe, von eioh 
aua terbringunaaaögliobk iten für Unio.namitgli der 
lauf end zu •rf or ohen. 
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22 . 11 . 49 
Ba/Gk 

V r rk 
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für di Lande g so ftsführ rbespr chung am .11 . 1949 . 

eiterwig r Peraonalv rmittlung in d r Union . 

bei d r Hauptge obä:tts tell errichtete Per onal
ref t b aohä:ttigt eich vorzug ei e mit er V rmittlu.n& 
tur d n Ver altung 1 n t. Der eh rpunkt der Arbeit ollte 
b 1 d n Lan eaverbänd n urch rriohtung nt preoh nd r P r-

onal t llen 11 g n. nn di inrioh ung nicht den folg 
zeigte, en man art t hatte, so lag das teile an den zeit-
bedingt n Verhältni e n - dem eit in a Jahr durchgeführt n 
Personal& bau im Hffentliob.•n Di nat - , an rera its aber 
auch aran, da a die ter n Union organ s ar die erb 
gen eh ob n l itet n, die el ~ fr ier tellen J doch 
in d•r gel unterlieaa n . 

Trotsd • hat a1oh ieae Einricht11n& nicht n äb.rt, 
on ern es h t aioh ber hinaua 1• ot end1gke1t 

b•n, ein solch Per onalveraittlung auch auf an er 
gebi te 1 volka•igene etri be, ch\llverwaltuna, 
chaft, G noss n ohaften, ohrift teller, Juri t 

sud hn n. 
Di ptge cbäft t 11• d•r Unio g rie 

onaten oft in eh 1 ri it n, 11 ohn 11 
h re Poeten nicht r greifbar aren . 

s aü aen dah r ld1nft1g uch olche Krift l llf•nd rmit
telt wi li ten~ o r kart•i aig teatgehalten erd n un 
zwar auoh di J .ni& n, die in• gesicherte ist nz hab n, 
ab r er 1 und g e~gn t sind, v rant ortu.nge oll re u.nd 
1oht1ger o ition n zu üb•rne en. uch h1 r ollen ie r 

die Lan e v rbli.nd in r ter Linie b i r eraittlun& im 
Land - und 1tre SID&BB ab ngesohalt t r en. Dar b r hinaua 
oll die up g chl.ft t 11 eich inaab lt n, nn • ich 

um V raittlung :tUr s ntr le t ll•n oder um ichtige t 1-
len han elt, über die r nzen d r Landeav rbln hina 
Bedeutung haben. 

Ein• ute Zu.aamm .narbeit 
und d r Hauptg c.bät stelle 

er K 1 - un L ndeaver lind 
ann 4 n Erfolg ioh rn. 

1 . 

b) Di Peracmalan.to runa n 
ret nten, •• okaäe ig ia 
r f•rat bearb 1t werden. 

cl\ll'ChzufUh n a 

c) D1• eins ln•n aohre:t r t hab n 1 :tga e, von aioh 
au r rin&UD& 111obk•iten r Unioneaitgli •r 
1 llf nd su erforaoh n . 
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ehristlich-Demokratische Union 
- Hauptgeschäfts telle -

' Kommunalreferat 

Berlin, 28.11.49 
Ba/Gk 

I. V o r s c h 1 a g 

zur Erstellung und Führung der Zentralkartei 
der Union. 

1. Die Zentralkartei soll sich zunächst auf die 
in der Anlage I aufgeführten Personenkreise 
erstrecken. weiterer Ausbau ird angestrebt. 

2. Die Zentralkartei setzt sich aus der sogen . 
Stammkartei und einer Index-Kartei zusammen. 

3. Die Stammkartei wird entsprechend den Perse
nenkreiaen aufgegliedert. 
Die Indexkartei wird alphabetisch geführt. 

4. Die Stammkartei soll zur schnellen Ermittlung 
des in Betracht kommenden Personenkreises, 
die In exkartei zur schnellen Ermittlung einer 
bestimmten Person dienen . 

5. Die Indexkartei soll auch in beschränktem Um
fange Onraltteristiken und sonstige AI gaben ent
halten. Die Karteikarten erhalten für wichtige 
Schriftstücke eine Tasche. 

6 . Auf der Indexkarteikarte sollen e tliche .Amter 
vermerkt erden unter Angabe er Personenkreise, 
unter denen die Karteikarte des Betreffenden 
zu fin en ist. 

7. Bei jeder Änderung und Ergänzung muss daher 
zunächst die Indexkarteikarte herausgesuoht 
werden, um anach weitere in der Stammkartei 
"«>rhandene Karteikarten des betreffenden Unions 
mitgliedes zu berichtigen. 

8 . Das wichtigste Problem ist, die Kartei teta 
auf dem laufenden zu halten. 
Hierzu wären vielleicht 1olgende ege gangbar: 

9. Die Ortsgruppen, Kreis· und Landesverbän e l -
gen sich je nach Umfang gl ichlautende Karteien 
oder Listen der in der Zentralkartei erfasst n 
Personenkreise an . 

10. Jeden Monat, oder notfalls jeden 2 . Monat, er
halten die Ortsgruppen gelegentlich der Zusen
dung der Informationsbriefe einen Beriohts
vordruck zugesandt. Dieser Berichtsvordruok 
veranlasst die Ortsgruppen, ihre diesbezlig
lichen Listen zu prüfen , die erforderlichen 
Berichtigungen fertigzustellen un den Vor
druck mit den Berichtigungen der Kreisgeschäfts 
stelle eiterzugeb n . 

11. Der Xreiageachäftstührer sammelt die Berichte, 
f asat bei rückständigen Ortsgruppen in geeig 
ter eise nach, berichtigt seine Unterl 



meldet die Ver·nderun n in der Krei verband -
bene und gibt die Be iohte der Ortsgruppen 

mit einem Bericht an die Landesgeschäfts telle 
weiter. 

12 . Die Landesgcech· fts te le bericht' in gleicher 
i anhand des eingegang_nen at rials ihr 

Unt rlagen, üb rprüft di Ana rungen innerhalb 
der Landes bene und reicht alsdann a ge amte 
Material d r Hauptge chäftsat 11 ein . 

13. E bleibt zu überlegen, ob man sich von all n 
Ortsgruppen FehlmeldWlgen eben lässt . Es könn
te den einz lnen Kr isgcschäftsführern überlas

en leiben, von sich aus zu beurteilen, ~ür 
lohe Ortsgruppen ( e nach Gröss d r itglie

der-zahl) uf olche F hlmeld ngen v rzichtet 
erd n könnte . 

J 
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P r o t o k o 1 1 

über die Sitzun der Landesgeschäftsführer am Sonnabend, 
dem lo . 12 . 1949 in Halle/Saale - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -

Anwe8end: Vom Landesverband Berlin - Arnold Gohr 
" 11 Sachs •. A.nh . - Hans-Günther Sti bbe 
11 " Sachsen - Hans Teubert 
11 11 Thürint,en - Walther ücker 

von der Hauptgeschäftsstelle- Gerald Götting 
Dr . Gerhord Desczyk 

ferner: A~enminister Georg Dertinger 
(Brandenburg und Mecklenburg fehlen . ) 

Tagesordnung: 1 . Arbeitsprogramm Januur 1950 
2 . Wa lordnung 
3 . ~entralkartei 
4. Verschiedenes: 

a) Stalin- Geburtstag 
b) 1/eihnc chts - Gratifikation 
c) Landräte- und Bürbermeister-~onferenz 
d) Union-Verla5s-Beiträ6 e Pressestelle . 

Zu 1 . Der vorgele5te Ent-vrurf eines .. Arbei tsprobramms für Januar soll 
im letzten Absatz ergänzt werden (Anderungsvorschlag Anlage 1) . 
Auch der Text für die Erklärung der andidaten s oll neu formuliert 
werden . (Änderungsvorschla5 Anlage 2. ) 

Zu 2 . In die {ahlordnung soll auf Vorschlag von Sachsen eingefügt 
werden: "Bei der Aufstellung des Kandidat en muß festgestellt werden , 

daß er sich an die Beschlüsseder Partei halten und sich dazu ver
pflichten vlill (§ 4f2 der füitzung) . 
Hins i chtlich der Sch l üsselzahlen für die Kreis- und Landesversamml un
gen wird vorgeschla0 en: 

Die Ortsßruppen stellen für je an6efangene 100 .lili.tglieder 
1 Del e5ierten für die Kreisver sammlung , 

di e Kreisverbände stellen für je anJefangene 1000 lliitglieder 
1 Dele5ierten für die Landesversammlung . 

Die Landesverbände können für ihren Bereich eine Ausnahmerege l ung 
treffen . 

Zu 3 . soll ein Fragebogen entwickelt werden , der von den Landes
bzw . Kreisverbändeu ausgefüllt wird . 
Die Landesverbände sollen bi s spätestens März die Fragebogen der 
Gruppe C a,~sgefüll t liefern, die Kreisverbände liis spätestens 
Juni die Fragebogen der Gruppe B. An die Fra0 ebogen der Gruppe 
soll in der zweiten Jahreshälfte heranc;egangen werden . 

Zu 4 . 
ä}Stalin- Gcburtstag : 

Die GliederungeD sollen aufgeforaert weraen, ihre Mitglieder 
auf zuf oruern, sich an de~ gemeinsamen Feiern vollständig zu be
teiligen . 
Die Landes - und· reisgeschäftsstellen sollen mit schwarz- rot- goldene 
und, wo solche vorhanden, mit blau- 6 elben Fahnen geschmückt werden . 

b) Nationalhymne : 
Feierliche Parteiveranstaltungen sollen künftig mit dem Gesanß der 



- 2 ~ 

Nationalhymne geschlossen weruen . 

c) foihncichts - Gratifikation : · 
Eine einL.ei tliche RegelW1f. der l!'rat;e der Weihnachts- Gratifikation 
in uen Lanues 5 eschäftBstellen und der Haupt6eschäftsstelle erwies 
sich als unmö5lich 

d) Versand der Protokolle : 
Die Protokolle des Politischen Ausschusses sollen künftig mit
weder durch K.urier gegen EmpfanbsquittunG oder durch die Po0t 
als Einschreiben versandt werden . Von den Protokollen des Poli
tischen Ausschusses sollen auch ctie Landesgeschäftsführer ein 
Exemplar erhalten, und zwar an ihre Privatanschrif t. 

e) Ausschußmitglieder 
sollen nach wie vor nur über die Landes[:.eschäit:.,stellen eingeladen 
werden, auch wenn es sich um Ausschußmi t5lieder handelt , die ihre 
Reisekosten selbst tra6 en . Doc11 wird a ... .Lheimgestell t, solche I'tli t 
glieder künftig als zonenunmittelbare usschußmitglieder zu 
deklarieren und dann ctir·ekt einzul~.den . 

f) Rednereinsatz : 
edner , die ni cht dem betreff enden Landesverband angehören, 

s ollen nur eingesetzt werden , wenn -v orhf'r der Landesverband 
unterrichtet ist . 

g) Landräte- und Bür6 ermeister-~onf erenz : 
Die vom Kommunal politischen Referat benannten I.Iitgli eder werden 
von den Landesverbänuen gestrichen bz11 . zu regerer Beteiligung 
auf gefordert werden . 

h) UnionePressedienst : 
Die Landes 6 eschäJ.t„stellen werden die Union- Verla6 e anmahnen , 
die fälligen Bei träi;:_,e für d§n Union- Pressedii::inst zu zahlen. 
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E n t w u r f 
============== 

Anl age l zum Prot okoll der i tzung 
de r Landesbescnä t sführer am 10.1 2.49 

L - R u n d s c h r e i b e n Nr e /49 

Betr e: Arbeitsprogramm Januar 
. . 

Im J anuar 1950 beginnen die Vorbereitungen zu den Wahlen der Vor
stände i n den Ortsgruppen o Die Neuwahlen in den Ortsgruppen sollen' 
im Mona t Februar durchgeführt seina Im hlärz sollen die Neuwahlen 
in den Kr eisverbänden, im April die Neuwahlen in den Landesverbän
den folgen o 

Uns ere .Arbeit in: Januar muß ganz auf die Vorbereitungen und Durch
f ührung dieser Wahlen eingestellt sein ~ Urr. dies zu erleichtern, 
übermitteln wir in der Anlage 
l. di e Vfahlordnung der CDU e 

Die Wahlordnung faßt die einschlägigen Satzungsbestimmungen zu
s ammen und ergänzt aie aufgrund des allgemein üblichen parlamen
taris chen Brauchs ~ Die Wahlordnung ist vom Politischen Ausschuß 
des Hauptvorstandes gutgeheißen worden . 

2o eine Redeskizze, die in der Januar-Versammlung der Ortsgruppen 
zum Vortrag gebracht werden kann e ; 

3~ den Text einer Erklärung, die von den für die ~ahlen in den 
Orts gruppen vorgesehenen Kandiiaten unterschrieben werden soll . 
Die Er~lärungen sind von dem Wahlausschuß der Ortsgruppen zu
s ammen mit dem Wahlvorschlag an den Vors-t;..and des Kreisverbandes 
spätestens 8 Tage vor Durchführung der Hauptversammlung zu über
r ei chen e 

Es hat sich in den vergangenen zwei Jahren gezeigt, daß den Kreis
und Landesverbänden mitunter erhebliche politis~he Schwierigkeiten 
entstanden sind dadurch, daß sich die Vorsitzenden einzelner 
Gl i ederungen nicht an die Beschlüsse der übergeordneten Partei 
instanzen , insbesondere der Jahrestagung, gehalten haben e 

Es ist eine Lebensfrage für unsere Union, daß alle unsere Freunde, ins= 
besonder e unsere aktiven Mitarbeiter klar und unmißverständlich auf 
de r Gr undlage der .Beschlüsse der Jahrestagung in Leipzig, als dem 
hö chsten beschliessenden Gremium unserer Partei, entsprechend der 
§ 33 und 4 unserer Satzung arbeiten Q Um allen unseren Freunden 
di ese hohe demokratischen Verantwortung erneut mit aller Deutlich~ 
ke1t i ns Gewissen zu rufen, hat der Hauptvorstand in seiner Sitzung 
v om e••••• • •• beschlossen, daß alle Kandidaten für die Vorstands-
und Delegiertenwahlen unserer Union mit ihrer Unterschrift erneut 
ein Bekenntnis zur Politik des Friedens und des Aufbaues unserer 
Christli ch-Demokratische Union ablegen Q 

lli t Unionsgruß · ! 

Berlin , den o o o a 0 G. Q 



Anlage a zum Protokolld 
r uitzung 

der Land s esch··1tsfü r am 10 . 12 . 49 
' 

E n t w u r f einer Erklärung 
~==:========================== 

In der Verantwortung vor unserem deutschen Volk und unserer 
Christlich-Demokratischen Union bekenne ich mich zur klaren 
Friedenspolitik der Christlich-Demokratischen Union, wie sie 
~n der grossen Entschliessung der Jahrestagung, dem höchsten 
Gremium unserer Union, in Leipzig zum Ausdruck kommt. 
Damit bekenne ich mich zur Deutschen Demokratischen Republik und 
z·11r treuen Mi tarb·ei t auf dcer:- Grundlage der in de Verfassung ver
ankerten politischen und gesellschaftlichen Ordnung und unter
stütze vorbehaltlos das Programm unserer Regierung der Arbeit 
in der Deutschen Demokratischen Republik. Ich billige die 
Entscheidung des Hauptvorstandes und der Fraktionen der 
Christlich-Demokratischen Union in der Provisorischen Volks~ 
kamme~, in der Provisorischen Länderkammer und den Landtagen 

.• im Okt, ober 1949 „ 

Ich bin überzeugt, daß die.Gründung der Deutschen Demokratischen 
Republik und die Politik des Friedens tµ1d der Freundschaft mit 
allen Völkern, insbesondere mit dem sowjetischen Volke und den 
Volksdemokratien den Weg zur Wiederherstellung der deutschen 
Einheit ermöglichen und den Frieden gewährleisten werden. 
Ich bekenne ~ich zur Einheit unseres Vaterlandes und unterstütze 
jede Bestrebung, die diese Einheit unsenmVolkes fördert. Deshal9 
arbeite ich mit in der Nationalen Front aller anständigen Deutschen 
und bin gewiss, daß am Ende unserer Arbeit die Einheit Deutschlands 
stehen wird. 

Ich unterstutze die Blockpolitik als eine wirksame fortschrittliche 
Politik, die mit Hilfe aller Parte.ien dem gesamten Volke zugute 
kommt und sehliesslich bekenne ich mich ZU der christlichen Zu~ 
kunftssendung' der Unio~ und zu einer sozialistischen Gestaltung 

der Gesellschaftsordnung aus christlicher Verantwortung. 

* Diese Grundsatze sin,d die Elemente der Politik der Christlich= 
Demokratischen Union. Im Jahre 1950 müssen sie mit letzter Klar
heitdie Grundlagen unserer Mitglieder, insbesondere die Grund~ 
lagen unserer aktiven Freunde sein. Nar.h § ~3 Abs. 4 und § 4 Abs.2 
unserer Satzung werde ich entsprechend der Beschlüsse unserer 
Jahrestagung von Leipzig in Anerkenrtung dieser hier erneut aufge~ 
führten Grundsätze mejn Amt gewissenhaft und treu für die Union 
und mein Volk ausüben·. 
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Pro t o 0 l. 1 

üb r di Sitzun er d ekr re am it och, 19. Juli 195o 
---~-~~----~-~-~---~~~-- ....... „.-----

L d v rband ran enburg: 
c le burg: 

l. 
2. 
3. 
4. 

Karl Pel , 
Hans-Jürg oe er, 
Paul F llarzik, 

1111 Poch , 
ax Schmidt, 

He alb, 
Gerald Göttiilg, 
alter übel, 

Albrecht perling. 

Zu l. r di otwendigkeit r VeI.st''rkun 
· icnt d r en vom 16. o tober im 

ront und zur Vorber i tung d r Jahres
t, ss r uptvorstand am 26. Juli 

i de• retäre soll n an ieser itzung t il-
n hmen. Die uptg chaft st lle habe en n ren Kontakt 

den Kre sve bä e herbeigeführt. Die Landes kr t„r 
ten nunmehr die i aufsuchen, für verst··rkt it-

t zu or en. 
err ··b l berichtet über da ufgebot 
as am 2 • Juli ver b chi det rde soll und gibt 

auf di eh ··eh n, die rläufig noch ei er 
ationalen ront bestehe • ie Lan e kr tär 

b, e e b richte -b d' rb it i a 
0 t. 

c 
und 

· t auf den hrgang in iederGdorf 
ationalen Front steht, oe er teilt 

·ebild t rden und dass jed s 
zur Durcharbeitung er-
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Al In t ur si v rg hen i 
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