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~U!i:..1 ~reib f1o 1/82 

~ro~ RiohtU.n1en tur 41• 'l'lltigkeit der .Ar·bettegemein•cbetteno 

Dan setret•ri t 4•r P•r•e11•1tung hat ln seiner Sitzung Yoa 2101201951 nachtolQ 
genden OrUlldaetzbeachl~ ber die Zuaa enaetzung und die Tätigkeit 4er Arbeit~ 
gemeinachett~n der Pert•i get.St: 

lo 

Die rbeitege 1aaohetten·waaerer Part•1D eowohl bei der Parteileitung ala aueh 
~i 4en Landee~ und ltl' 1e•erb!n4ea 0 heben die Aufgabe» der Parteiarbeit 4ea ertol"< 
4er11ehea eaohlicbeu Iahalt zu geben 0 41• Jeweiligen To~etln4e Qber alle J'ragen 
4er gee•lleohat,lichen und wirtechattlichen Bllt•ickluaa auf 4en ••reohie4en•\•a 
rechgebi•' a z• unterr1ohtea 9 eo•i• Jmptehlungen und Vorechllge to.r Beachlü••• 
und llaßn n 4er Partelleitu.n a azuarbeiteno 

Die Arbeitsgvmein eh ften haben 41• Arb•i' 4er lraktionen zu unteratltaen msd 
Torzubereiteno Die Tätig eit der Arbeitagem in•chatten aul •oa h her polttla r 
V raatwortUD.g ge,ragen u4 geeigaet ••in„ der aeaaateaatwlellmac ne„ ••P •• eJ"r=o 
schlie&eno Sie aus getragen sein TOA 4er lrk antni•~ 4a8 swar 41• Partei 4ae 
Reob• mid die Ptltoh' hat 8 aut all•A Cebletea 4ee ~tteatlichea Leben• aitsuarbeio 

n un4 aitzugeataltea 0 da& •1• aber aieaala eine Tertretwag peraGa1toher oaer 
eruflicher Soa4er1aterea„n lato 

J 
IIo 

eine s1ateaat1aierung der Tltigke1i 4er Arbeitageaelneehaftea herlHtistttlllr.aD 
h t daa setreteri•' der Parteileitung aut Grun 4•• Arbeitaplanee tilr 4 a loHelb= 
jahr 1962 folgenden B6sohl gefaßt: Sa warden 1• Zakunt\ n•J' noeh tolgucle ~ 
bei~agemeinsch tten beatehens 

lo Bei den La!ldeeTerblnden: Arbelt11e„1nachatt: 
Staatliche T•rwelttlllg 
W1rtachettapolit1k 
.Aufbau 
Lead= Uo Joratwirtacbaft 
Sosialpolitit 
Kulturpolitik (Lehrer Uo Jrsieber) 
der 1ur1atello 

Arbeiiagemeinachatt~ 
staatlich• Verwaltuna 
Wirtachattapol1•1k 
Lalld0 ao rorat•l~ts~hatt 
Sozialpo11~1k 
Kulturpolitik (Lehrer Uo •r&J.eherJ 

Daa Sekretariat der Parteileitung kann 1• ·.se4artatalle ••i'•r• Arbei'-agem•inach ~ 
ten e1nber'11ello 

Die personelle Zua .... naetzuq- 4er .&rbeitageaeinech~ttell _11 -::t •~ ~ n :r " ~ 
bänden 4ar Beatatigtmg 4es Gaachltt•t'tUlrenden Len4eeTorata~dea 0 bei 4ea Xre18~•~ 
bänden er Bea•at1&1UlC 4•• Ir4tia•orataa4••o Der Voreitz nd• der .Arbe1tmgem•in ~hat 
ird ~urch ~en j•••iligeA Vot'ataa4 'bera:l••o · 

Die Zahl 4•r M1•gll•t•r 4er etaaal.aen Arbeitageaeinachatten aoll 1• d&r R gel bei 
den Len~ae•erbln. eD ia Jmchatfall 16-:>80 Wld iD den KJ'e1aTerb&ndeD 8<->12. Partei~ 
trewa4e nicht G ra~•i&eao 

l>Ae ZUaa aet g llU8 ter Struk ~ tmaerer 4eaokl'a~1a~ n Ordnung und der •irt~ 
' chattlichen Struttv 4er er bno Kre1H ea'taprec •rtr•t•J' a•• aea J9=, 

we111gea Jaohgebietea ter Verwaltmig 9 • • a„ J'r'attioaea~ SOl91• Yertreter 4er Be= 
trieb,.g""uppen ein4 hlilsuzuzi'ehoao 

~IIIo 

Die Arbeitage tnschatten aollen aich nach M3 11 •1 la j 4er 
ein• Them&p~-ceine genaue robarbeitua ter 89• ht 
mi geaellaohattlicben Lage zu gev&hrleieteno Ba eapttltlllt •1 

\ 
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Berieh,•ra,atter tGr 4aa jeweilige Thema 4ureh 4en Tora1tzea4en bestimmen •• la.
aeno Ziel jeder Sitzuna cler ubeUagemei11.achatt aUS fiiD kollk.reter Torachlag bzw. 
Antrag aein, der 4er J•••il1c•• Part•iglletermag zur Beratwaa bzwo ala llat•rial 
dberaebe11 wtra, o4er aber llet.ri•l• daa tGr die politiaeh• Autkllrungaarbeit der 
Perte1, iaabeaoater. auoh tnr 41• Partelpt••„ ao•i• tilr 41• lntormat!ona•rlet• 
4er Part•1lettwaa V•r••D4uag finden kaDAo D1• Pro,otoll• 4er Sitz\Ulgen alat TOD 
4•n Kr•1•••rblnden aotort 4ea Lan4eaTerbln4en zusuleiten, die aieae auasu•erten 
haben una ia Bedart•telle dea Setreteriet der Arbeitagemeinachatten bei der Par• 
teileitWlg abachrtttl1oh o4er auazuga•e1ae suzulelten ha~no Die Arbeitaaem.ia• 
schatten aollea regelal81g suallJllllentret•~. un4 zwar bei den Lan4eaTerb&n4ea aln• 
4eatena Tierteljlhrlioh, bei 4en Kre1aTerb&n4ea aegliebat llOnatlioho 

Betr,.; Mi tgl1e4erachulun&o 

Da• llonatatheaa ttlr 41• M1tglie4erYara...iungea 1• Monat 1anuar 1961 lat laut 
Beachlu8 4•• PQlitiaoh•n Aue1ohuasea: •unser Btagea ua •in •inheitlioh•• 4eaotra• 
tteobea Deutaehleado• Wir bitten die LeA4e.- und(Ir•i•••~lal.a••)Xl"eie„tretariate~ 
4atur Sorge tragen zu wollen, 4a& 41•••• Thema anhand der durch maa zua Yeraan4 
gebrach••• R4t4•8k1zz• in allen M1tglie4er•eraamalungen der Ortagruppen 1a llona\ 
1anuar ~•handelt •irdo · 

1• ••it•~•n The„n der M1tgli•4erTera81111.lungen ••r4en Ton Monat zu Monat auf ii•••• Wege duro~ ~1• Parteileitung bekaantgegebeno Die Rede•tizzen zu 41eaen 
Them•n kommen ~echtzeitig zusammen mit den lntormationabrieten der Parteileitung 
aum Yeraand an all• Parteig11e4erungeno 

' - - ~ ~ -~ -- . 
Betroa ZeAtrele rerdertarteio 

Bei der Parte1lettwig und der Zentralen P•rteiachule wurde tilr all• AbaolTeaten 
4•r Zentralen Pe.rteiachul• ein• J8rdertar,ei eingeriehtet, 41e über 4ea ber•f• 
liehen und 1nnerperte1lichen Wer4egeag der LehJ'gengeteilnehller Auetuntt gibto 
Da• Setretar1at 4er Parteileitung ~ittet 41• Lande8';» und Kreiaaetretarlate, alle 
Verlnderungen peraoneller Ratur bei den Teilnehmern der ZPs-Lehrgl.nge ana •o•i• 
4er Zentralen Parteiaobule WlTerzUglioh mitzuteilen, 4aa1t 41• Kntwicklungatar
teien auf dea leuten4en gehalten und die Abaol•enten der ZPS ••iter s•tar4ert 
werden taAneno 

I 

gezG Q e ' ' 1 D g 
o.aeJ>alsekretli' 

,, 
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{ 1) S.trog Z••1t•• Schuljahr 4er Pr•i•n Deutachen 1Ugen4o 

Dl• XIo Tagung dea Zentralrate 4er J'Dl ~aehlttla•• aiob ait 4en Vorb•~•ltua. 
pll sma lo So?naljehr der 1re1•• ,,..ateohea lUgelllo Wir ve.rweiaell iaabeaonctere ••t den Die uaalonabeltrea, YOn Be!'lltiln Gerlgt Gber 4•• Ver~lltnia 4•• Chrlatc 
lieben Realiaaue ama Inhalt 4•• lo J'DJ=SchulJahrea (••r~ttentl1cht la •Ne•• 
Zeit• &ro 18' TOii lollo&l W14 la *Stl ... j'1Jlger UB1on„1•glle4er• 1aauar 1118) 

Wlr 'iiten 41• l.an4e un4 Kre1•••rbla4e, 4atilr Sore• au •r•a•n.aaa 41• junc•n 
Vn1onafreun4e la 4en Reihen der JT•i n Deutechen Jugen4 eich 41• ia dleaea 
Referat Tertr.tene ~utfaeaung bei ihrer Stelluagnehae UD4 T•ll.D.alule aa •~1D1· 
Soln1ljahr •• eigen aaeheno Bereohtigt• Ditü ea Ortltohea hhler.a 4er 'J'D.1 
bei 4er Durohttlbrung ihree lo &oh\lljahrea bitten •1r 9 Qber 41e . Lan4e•„kr• •~ 
rlate an tlllD s• le1ten 9 deait TOR hier aus Veran~eee\Ulg geno en ••rdea keAm- 9 ••••ic• ll&ngel• 41• dom Sinn 4er .a.uatührungen unaerea n u4•• Oerlgt Dieht 
eniaprechen, 1• zuaesa•n•1rten mit dem Zentralrat der 11>1 abzuatell•n~ 

• 
a) Betr8; Schulung der CD~1rakt1oneno 

Gem&a Arbe1,eplan der Partei tUr dea Io Halbjahr 1962 1•' die Schulung Ull84~ • 
Jraktionen tortzuaetz•n bzwo wieder autzunehmeno U'll di• Verein•ettlichung 4•• 
Inhalte unserer Schulungsarbeit zu gewlhrleiaten, werden ela Sohulungatheaen 
ttlr 41• J'rakt1onen die Themen 4•• Z•~ltmonateetu41Wl9 der Partei behande~i 9 
und zwar: 
lo 1uu l'/J'ebrueJ' 

20 Klrs/~pril 62: 
3Q )lai/.Tuni &ai: 

62: Der Chrietliehe Reeliemua 

Die nationale FJ'age 
Die lelttriedenabewegungo 

!fttrltla 
Z~ 1): 21 !hea d•w ~hri•tlichen Real191lU8 

Referat G8ttl11g auf 4er Arbeitat1gWlg MeijeA 
Rü•t~eug •Chriatlioher Rea11„ua• (Aatih Eraoh~in••) 

su 1): Bn,soh11eßuag 4er &o Jahreatagung 

z $) 

Erklärung dee Haup~vorata~4ea Toa ?aloa&A 
Beterat G rtak: •Di• Grundlegen unaer•• naiio.uel•A tt.b:wit.Ji&lllk~~t• 

(•Keue Zeit• Nro l 7 9•o21o8o&l Uo ße4eat1zz• 4er Pa~~ 
\•ll•itung Aug a\ l) 

Beter t Dro Toeplttz auf 4er Arbeitstagung Meißen 
RUa,zeug •Demotrati• gestern und heute• (neoh Braoheinen) 

0 Thesen der Partei zua J'riedenekampt 
Keiach: D•r(l1'1e4enakampf) rie4enar t Ton Belainki 
•st111111 der Chrietenheit l Welttriedenarat• 

(beide Broachür•a herauagegeben .Toa Deutach n :tri it• 

Stelin-InterTi•w Februar 1961 
•Di• Weltfriedensbewegung Ton Par • i• Wien• (•\Jalon teilt a1i• 

1enuer 1912) , 
Reterat Dertinger auf 4a1· Ar·b•i tatagung 11e1a 11 

Bttatzeu.g •chriatentu. und !'risdensbe•egung• (neoh lrecheinen) 
111r o! Durchftlhrung der Frat~1onaachul g 0 die r ebnaaig 1 J.aea zw•il•& 
llOn"t atatttirutet o 11 ist 4er J•• i.l ga Fraktion1tTor•i tsea4• verantwortliche 61. 

1a Sir.Terne n 1 t 4• zuat&ndige 'foret a eiaea Schulusar~terenten berut11 
... 1 ... 

, ./ 

, · 



• 
Bl• Berlok,•r•••• g Gb9r t h t 7r ktto••••~ i.ac folgt 1• J._ 
„111„a lloa~,•~rtoh • 1 höh· r• Pa t 1111•4•1'WlCo 

~=:&."'=D-: Ar-•it •er CDlP tri 1 4er staa,llohea Yerwa1t„g 0 „. ••real„• aädiaa 41•8".'lr St ll• • t 41• l• Iafol"IMltloaa-rlet •Dt• CDU lö 4•~ 
8 eatll•h•a Yerwa1,„,. (I••••r 1 1) ._r8tt tlt•••• Ar'9it•aa•elaua1 taJ' tle 
~latrt•• reppea ia 4er Sta •lieh Terwaltaaco 

Dl• le'rl••8Cr„pea All 4er Staatli•h•• Terwaltaa tuhr•a 1• lloaat r•c•lllllt1 
... 1 Yer....i--.ea tlll'••o Di• f•r•a.almac•• •••• gut Yor'•r•itet ••lao Za tl•• 

zweet tat TOii ftrataa ••r Bet~1• fll ppe •1• Plaa •U••••r-•l'••· 4•r •11•• 
111tcl1•4•r• belkaa c•s•~n ••r4•• • o 

Dle„r Pl•• „i1 •~••oha•l•4 •i• t o~l1• • „. •1• 14eoloctaob•• Thema •••haltea 
Da• 14eolo11„ Th• a 1ai 4a 11•1••• •1• 4•• J•••lllg• Moaatat•••• 4•r Mlto 
clle4•r•c••laa1 la 4en Or~•cruppea „4 tat aahan4 der aonatlichea R•4•aklsa• ••• 
Pert•ileitWlC •• behaa4el o 

Dl• taobliekea .Th ... a .„. 
a) '•r 4•• Geeic ••J k\ d • tja ~pl • 4 der AUtgaben 4er Staatltellea 

Yerwaltuace 
~) aater 4ea Geaic tapmlkt 4•~ a~tl1oh•a 1tu tloa •• S.trte-.a lla4 aetaer Aal~ 

aab•Ae 

•) ter 4•• Geaiehtapwakt •• Brtahr • atauach•• un4 4•~ taehlichea '••ll-
tiaterung der Mit111•4•r 4er S.'rieb„nappen atoh•Ao 

:bl Plaa 1lad 41• Retere t•• ttlr 41• •1•••1••• Th a •• b•~••n••o Elaaelae •tta 
&11.ter •ta4 zu beauttragenu au ~•t! ... t•a Fragen dea /Th9ilaa ta Iurareteratea 
ltell... SU aehll9ao 

all•h•t •••f~rliolle otokoll•~ lt ••o „aohlaeae 0 Toraehl•a• ... o etal 
a) l~•r 4•• l'.!'91• rbast .„ Laa4••„t~etar1 \ 0 R•t•r~t Staatli•~• Yerwalt ... , 
~) 4er Abteilung 8taatl1••• Yenraltuac bei 4•r Parteil~itaaa tlr•t\ .... atela 

leDo 

Dt• Betriebagruppea 1ohl•1•• 4•r •••'ln41cea Abtetlu 1 P•raoaal ua4 SOh•luat 
t•r•r Dieaat•t•il• a••l1A•'• le• r••r tur 41• Yerwaltua1aaruadaehulea ... 41• 
LaateaYerwaltuaa•••h•l•• YO~o »1••• Yoraehlla• aia4 a„ Lea4•1„kl'9,arlat 0 aele<t> 
~•' Staatllohe lerwalt lo b•ka&•'•'88•!Maao le••rber tür 4ie Deu,aohe lel'Waltuag..., 
Aka4••1• •1 4 U\er 41• Lan4• •kr.'•~i•t• ••i1erhla er Perte11•1iu.ag aelb1t •ol"GI 
••„hlaceao l 

~r d!e'Arbel' aer „tri•b8CJ'Uppea !a 4er Wir •~hat- ergehe lau' Arbeitapla.D la 
~Qrae beaon4ere Biebtliaieao 

t )le,ro~ Wlhleraut~rlgeo 

Bel 4•r Voraiell„1 ler ~a.Adi4• •D ••tl~nal a .,,.~ t •110k~at1• •A D o. 
la 4 au d•D Tolka•allle• ua 16o10o'l WiU'd•• 41• a Xe.A4!4at• YoD der 4e11ekra~1~ 
aoh•a Ottentllokkeli Wlli.lera~ttr • ert•llt o J'il~ 41• D~rohnthrwag M>lob•r llhlel"D 
•~tirl1• lat 4er J•••lllc Abc•o~ ~•t• p raOnl! b Teraatwor,11•-o •• wur4• Yoa 4e1 
ParteileiiUAI ta Iafort1atl aa ri•f •Dt• Ullllo tä ae SiaatlitheD Verwaltua„ Wl ... 
erholt auf 41• ~rebtGh.rQAI ·~~ Wlhlere•tirla•n hiage•i•„•o tJll eine Xoa,roll• 

4aril~er •• katt.a 9 ••1• • llhleragf~ •c woa Abceor4A•••• 4er CDU reallaiert „r• 
~ ~ al•„a ab aotort alatli• • Abgec~4••••n 4•~ Partei U\er 41• Dtarohftbraa1 ••r 

er\etli•a Wlhlera~ttrlge 'Beri hi •r•' tt~ao D• 4ieaer &orleh' ohaeh1a b•l• J•••lG 
ligea Sekr•'•ri•' der Re•ional• JToA~ •rfor4erlioh 1at 0 •rache1 t •• •••cka1Sig 0 
dai eia• Durohaolarit\ 4 ••e~ Be i h J•••tla 4•~ 1aatla411•• Parie1gl1e4erun1 
• ••t•llt w1rt 0 .a4 ••ar 

) FD.r 41• Abgeor ete d _ o 
Staatliche Verweliu.ng9 

) r i• Abgeor41l•~•A d• 
ar1a~on 0 Retera• Staetl!' 

a4• k 
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,'Der S.ri hi flb r d D 
laut nden oneta d• gen ten 
1at in jedem Felle ert rderli 

l ler uttr gen 
1 •D D II 11 l'1 Z 

Uß jeweila bia ZWI 28odea 
eatellt werdeno Fell anz•i&• 

4 1 h ~ erfolgt n hl raut\r ge e~stettea die Ub r n Stand d Durcht hr ~ 
Abgeor neten 9 tallsbiaher noc 
Bericht an die oben genannt n 

nichi geech•hen~ einmalig .-. 21olo52 auatUhrllch 

Die L n4eaaekre\ariate werde 
4er Tolkak mm•r~ der L nd rk • 
at 114 en o De' gl 1 ohe gi l für 
tifa• er K 1 te aab eordnete 

glhderungetlo 

in i r reic wohnenden Abgeor dneten 
Ton dieaer An•eiaung su ••r

Irei.-. reetri te hins i chtlich der Benachrioh= 
r di••• R gelunco 

r 41• Arb• itag meinaehatien be den Lan4ee~un4 

loHelbja r'l 2 werden i• A~be!ta~· 
1 der BehandlUAg folg n4er 

Arbeita1emeinaohat . 
lo Die Autgabe der hrplan (V~rae l•g• z~r Dur ch-

tuhr111lg ea § 2~ 4ea Geaetaea. Uber den !'l\Dtj hrplan) 
t•glo Intoraa,ionabrief •s\aatltche Verwaltung • X o 12/61) 

o lllchlicbe Q alitizi•~Wll 4•~ V•r•altungaang•atelltea un4 Voraohllg• zur Ver~ 
1Mtaaer11.DC 4er Auabil4wig de• Verwal,ungaaath ehe o 
(Yllo Intoraationabrief •sta tlich• Verwal,ung • Bro 1/62) 

Arbelt'fj inachatt •wirtachat'•politit-& 
l o Der B=>Pl Kl . 

2o Daa V•r,ragaa1t„ 
)D1• n•u• lora d•• V rtraa••7' •• zwieche d•~ ~clkaeic•n•• Betr i aben 

b)Daa Vertragae1•t•• •1\ 4•r Pri•• wirtacheft (Yorechl~• aur beaaeren Durch~ 
ttlhrung) 

(Yglo Into tioae riet •Die CDU in der Wirtachett• Hrol/02 ) 

Arb•tta1e„1aachaf • •Lan ~ un4 rorat•i~taohett, z 
lo D1tterena1erunc tnr 4•• AUfbauJa r 1962 

(TgloVerordAung Uber 41• Pflicht lieterunc und d•n ÄUfkaut l an4•1rtachattli•h 
Brzeuaniaae i Jahr 19 2 9 ? rett ntllcht im Gea•tzblatt 4e~ DDB Wrola& TOii lo 
12oll un4 An• 1aung über di• DurchfUhrtm.g 4•r 4!tterenz1erten Veranlagung 0 Y•J';> 
attentlioht ia Gesetzblatt der DDR Brc 165 Tom 3lol2o5l) 

So Dortwiriach tteplln (T lo Into tion bri t •Bau rnbriet"' Hro 6/&l) 

rbelt• „in c ett ·~rb 1!._ r 0 ialpol1t1 w~ 
~11 bezte 4er Schwarbeacn 41gten 1 4en"1.r'bel,ap~o ~s gü}d ~uagabe TOn Senwer 
'beaoh&digteneu•••i„no 
(Tgl 0 loDurohtUbrungab ettmmun zu 1 28·4•• Gea•tz•• der Arbeit •o• l8ol2o5l~ 
Terötteatlicht im Geeet3bl tt d ~ DDR Kro 164 T@a 3lol2o51) 

ll'"o 1/62) 

6) tr 9 : ta =Oberweisung ~o 
Solange die mon tliohen lt tr te tn T ler lfi:Sh• be au d & XreiaTer band gezahlt 
werden 9 ist nach Auezehl 4 r G@hllt r de~ T ~blii ead Btttrag auf 4aa Konto 
dea Kre1sverben4ea bel eine Geld1natitut eins z hl Do A anderen Z.hlwigsTel"<=> 
ptliohtung~n a1n4 Uber dieaea Xoa o bergeldl A Z 11 o 

ges.., G a t t 1 D 

General ekr tll' 
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Chrietlich=Demokrati•che Union Deutschland• 

P a r • 1 l • 1 t u n g 

L=Run4echreiben Mro 3/1952 

Betro: lo Z•~ltmonate•tUdiWDo 

lo 

2o Sioherhaeitemaßnahmeno 
3o Ptarrergeaprlcheo 
4o Katholikentag Berlin 1952~ 
60 BTeng lischer Kirchentag Stuttgart 19620 
&o BrietTerkehr 1111 t Weetde\lt8Chlanclo 
To Arbeitazeit in den Pa~te1d1enet•telleno 
80 Parteieigen• fahrzeugeo 

Z•5ltmonateetudiumo 

f 

Um die bisher bestehenden Formen der innerparteilichen Schulungearbeit 
(Parteischulen und Mitglie4erveraammlungen) durch eine breite Bewegung zur 
Aneignun~ eines besseren Wtseena zu untermeuern 9 hat der BauptToratand in 
aeiner Sitzung vom 5ollol95l beschloeaen 9 mit Beginn de• 1ahrea 1952 ein 
zwaltmon•teatudiwa tUr alle leitenden Mi rbeiter der ODU durchzutühreno 

taut Beschluß des Politischen ~uaachuaaea in aeiner Sitzung Tom 4ol2.l9Sl 
sind folgende leitenden 1Unktionlr• der CDU zur Teilnehme am zweltaonete• 
etudiwn verptlichtet: 

die Mitglieder dea Heuptvoratandee 
die Abgeordneten der Volkekemmer und der ~nderkemmer 
die Mitglieder der LandeaToratlnd• 
die ?U'tgliiClat der Landtag• 
a&ö Kre1iv6rsitzenden 
die Mitglieder 4ea Sekre ariets der Perteiltitung 
die' leitendon lili'\arbeiter der uva 
die Redakteure der Unionapr•••• 
die Mitglieder der Lendeaaekretariete 
die Kreiaae~retlre 
ü!e Kreiaaohulungareferenten 
die Vorsitzenden d~r Ortsgruppen in Gemeinden Uber 16000 Einwohner 
die Mitarbeiter in der st etlichen Verweltung bi• zum Kreieret einachlleß-

Ucb 
die Bürgermeister in den Gem inden üb r 15oao ·Binwohner 
die hauptamtlichen und l•itendeA !'U.nktionlre tn den Measenorganiaetionen 
die leitenden Mite~beiter im wirtsohaftlichenD aozielen und kulturellen 

. LebenQ 

In Jedem Felle ist anzustreben 0 d ß die Dozenten an den Lendeaperte1achulen 0 
nach Y5gl1chkeit euch die .Dozentell an den Kre1 pa t. ;,. . . ... ~ "1. <> .i..A. ua~ 

digen Reterenten an den Kreis= und Bezirksexterne\alehrgängen am zwa1t n• e
atudium teilnehmeno 

Teilnehmer aa Fernatu41ua der Deatachen~Verweltung.-Aka4em1e •Walter tnbrioht 
in 1orat Zinne aind T6D 4•r Teilnahm am Z•Dlfllonateat•411'11 betre1tQ 
Die VerantwortWlg tn~ die Vorbereitung und Durahtührung d•• Zw6ltmoaeteatu~ 
41Wlla .tragen tur die Geaem.\perte1 daa Sekretariat 4er Parteileitung (organi
aatorieoh) und dea Lehrerkoll•gium 4er Zentralen Partei-schule •otto Nuaohte• 
(ideologi oh) 0 für 41• Lendesverblnde die Abteilungen bzwQ Betera\e tür 
Schulung in den Landeaaekretarieten (orgentaatoriaoh) und die Leiter der 
Lendeaparteiachulen zwQ in zu benennender heup1amtlioher Lektor der Landeac 
perteiachule (ideologiach)D in den KreiaYerbBnden 41~ ICreiaeekratlre (organi• 
a torisoh) und die Kreiaechulungareterenten ( deologiaoh)~ 

.Als Themen ttlr das :rerna•udi ain4. im I o Hel b j ah 198'2 Torge eeh n ; 



1anuar - Febru r: 
März = Apr1l : 
Mai - Juni : 

Der Christlich Reelismus 
Die nationale Frage 
Die Weltfriedensbewegung 

zu jedem Theme erhalten die T ilnehmer ein Studienmaterial. Zur Finanzierung 
dieser studienhette wird Ton jede Teilnehmer ein Studienbeitrag von DM 5.-
tttr des Studienjahr erhobeno Dieser ist eut das Postscheck-Konto der Parteilei
tung (Postscheckamt Berlin Nro 828) einzuzehleno Es steht den Teilnehmern frei, 
diesen Beitrag in zwei Raten ~ zahlbar im Februar und Mai 1952 - in einer H5be 
von je DM 2.&o abzutühreno Die Teilnehmer werden Ton 4ieser Reg•lung noch per
e6nlich durch die Parteileitung unterrichtet. 

An jeden Teilnehmer wird in Kfirze durch die Landessekretariat• eine T•!lnehmer
kerte zur Kontrolle des Studiums euegegeben. Aut dieser Kert• wird die Teil
nahme en Konsultationen bzw. Abschlußprüfungen bescheinigt. 

Konsultationen finden nach je zwei Lehrabachnitten (d.h. n eh dem Studium Ton 
je zwei Lehrheften) bezirksweise in den Landesverbänden stat,. Die Festlegung 
der bezirksweisen Trettpunkte tür die Konsultationen und die Einladung hierzu 
erfolgt durch die Lendeaaekretariate. 

' Die Teraine tür die Konsuli•tionen sind so testzulegen, daß sie in der Zeit 
zwischen den einzelnen Lehrgängen der Zentralen Perteiachule liegen. In di•a•• 
Zueamme~heng .weisen •ir dareut hin, deß die Zeitpläne der Lendesperteiechulen 
mit denen1 der ZPS abzustimmen und dieser bekanntzugeben sind. 

Zur Entlastung des verantwortlichen Konsultationaleitera beim LendesTerbend 
k5nnen Lektoren der Landesparteischule sowie Perteitreunde• die die ZPS mit 
"s~r gut" bz•o •gut• bestanden heben, zur Durch!Uhrung der Konaultationen ker • 
angezogen werdeno 

Der Zentralen ParteiachUl• teilen die Lendeaaekretariate bis zum 31.1.1952 Ort, 
Zeit, Teilnehm.arkrAis .. und Leiter der jeweiligen Koneultetionen mit. 

Die Reieekösten zum-crt der Koneultation aind Ton den Studienteilnehmern nach 
M~glichkeitffiselbat zu tragen, in besonderen 71llen ist der XreieTerbend zur 
Deckung entstehender Unkoeten heranzuziehen. 1"Ur den Leiter der Konaultationen 
sind die Reisekosten eua den genehmigten E~eta der Lendeaparteiachulen bereit
geatellto Den Studienteilnehmern wird die Inenepruchneh e einer Schülertahr~ 
karte (wie tür Bxterna•aachulen) omptohlen. 

Nähere Richtl nien Uber die Durchführung Ton Konsultationen a•w1 über die Be
richterstattung hierüber gehen den Lendeaaekretar1aten noch zuo 

~ Die Teilnehmer em Fernstudium. heben die Möglichkeitt nach Abschluß dea Z•~lt~ 
monetestudium.s sich einer AbeohlUßprütung. die en der Lendeeparteischule einen, 
an der Zentralen Parteischule zwei Tage dauern würde, zu unterziehen. Richtlin'• 
ien tür diese Abachlußtrütung werden i·echtzeitig ~on der Parteil•itung - Ab
teilung Schulung q herausgegebeno 

Um allen Teilnehmern dea Zw6ltmonateatudiuma des ertoraerliehe ~uellenme~er1el 
zugänglich zu machen, werden ' die bei den Land••~ und Kreissekretariaten beste
henden politischen Handbüch•reien nach einem in aller Kürze zur Ver6ttentliohunE 
gelangenden Plen erweitert. 

2G Sicherheitsmaßnahmen. 
Aus gegebener Veranlassung werden die Landeasekreteriete angewiesen, folgende 
ßichtlinien genaueatens innezuhalten: 

a) Besucher: 
Bei den Lendeageschäftsatellen sind elle Besucher in eine Beaucherliete leabaJ 
lBlockschrit~) einzutregeno Der Besucher hat sich mit dem Deutschen Personal
ausweis ausz•weisen~ 

Aut d m Tom Pt~rtner ausgestellten Passierach in ist di~ Uhrzeit des Betre
tens der Dienststelle einzutragen. Der PtBrtner meldet den Besucher bei dea 
gewünschten bzw. zuständigen Kitarbeiter teletoniach an. Durch Unterschrift 
und Zeitengabe dee egganges beaiätigt 4er Referent oder Sacherbeiter den 
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sucho D r Pt~rtne trägt denn die Zeit d 
die Baeu he liete eino 

V rleesen aer Di natstelle in 

Die Eintregungen in d n Besucherlisten sind lautend u numeriereno Mit der 
gleichen Nummer sind jeweils die Paaaiersch ine zu Yeraehen 0 die nach RUckg• 
be numm rnw&iee geh tte abzulegen indo 

Dieae Anwe1 ung n gelten tür ell Parteimitglieder und aonatigen Beauoher , 
euch wenn •i• priTat Mitarbe~tar aufsuchen •olleno 

Auanehman~ 
Die Anwe1sun n gelten nioh 

lo tu?' 1 111 igliedel" dea Geaohättatührenden LendeaToratendea„ 
2o tür Miterbe1te~ der Parteile1tung 0 die sich mit de• Dienateuawei• 4e~ 

Partei auaweiaeno 
3. für Besucher, 1• ein n To LendeaToraitz n n bzw„ Landeaaekr•tlr 

unterzeichneten Dauerp asierachein beeitz•no 

erantwortlich tür 41• Durchttlhrun 4 Uberwaohung die r Anordnung 1at 4er 
Lendesa•kretlr bz•o ein Ton 1ha zu beauttr gen4•• Mltgli 4 dee Sekretariate 
4er Landealeitungo 

) ,:tl3i\~;i\:i0 4er führend~- J'Unkiion&re und hauptamtlichen Mitarbeiter(Voratan4 1 
heuptamtliohe Kitarbei\er ter Lendesleitung Q Xreieaekretlre, Allgeatellt• 4er 
Verlage uawo) •1~4 Teraohlu.8aicher aufzubew hren 0 ebenso die Personalakten 
auageachiedener ru.nktion re bzwo hauptamtlicher Mitarbeitero 

Peraonal.tten dürfen TOD 4em P•raonalreterat der Landesleitung nur auf beaon
de're J.nweieung cf a LendeaTQrsi tzen4•A oder •• Land••••kretlre here.uegegeben 
werden. Uber heaauag g•~•ne Peraon~lunterlagen iat in allen 71llen ~uit,ung su 
erteileno 

E1ns1chtni.hm 41• Peraonalakten 0 aow•it 4ienatliche Notwendigkeiten 4at nr 
TO liegen 9 ia ur d n··u1tgliedern dea Sekretariate 4er Landesleitung ceatattet 
Der Leiter dea Per~nalr erata der Landesleitung führt Qber hereuagegebene wid 
zur Einsicbtneh Torgalegt• Peraonalakten eine Liai• m11 Angabe dea betrett•n
den Sek*•t•riatamitgl1e4eeo 

Vera.ntwortli ' h für die Durchführung dieaer Anor4Jlung iai ebentalla 4er Lendea
aekrettir bzwo ein Ton iha beauttragtea M1tglie4 4ea Sekretariat• 4er Lendeale i w 
'ungc Der LandeaTors10zen4• soll 41• Durcht11hrung di•••r !nordnun Ton Zeit au 
Zeit Uberprüfeno 

Die Lendea lcr atet .11 d r P 31 ol .... ft Vol ZU6 l Ulll 
Uber 41e ' ~u a n i• We •n eleit h au 

Diese J.Jl•ei ungen gelten ai ge.tB :tnr 41• Kreis kr taria eo Diese eratatten 
zum gleichen T• in den Lendea ekretari ten Tollz gameldUJlgo 

Ptarrer1eeprloh•o 
Die Geaprlch• mit den n~elnen Ge eindeptarrern b ider Kon~ a~1on~n ~ di P~•Q 
41 er der Freikirohen aind nicht au Tergeasea ~ ~•n aic in den &OJUl nd 4 
Monaten beaon4era um aen Chriatlichen Realia ua und die Meißener Thesen bewegen Q 
Die Thesen aelbat un4 41e Bro•chUre ait den Referaten a1n4 4 bei 41e Tordring. 
11ahetan Unt rlageno Auch 4ee in XUrze er cheinende RU.atz•ua •Die Union wa4 
41• K1rahen• l•t dabei au ••rw•n4eno 

ZielJ1at tritiache luaer\Ulg 4er Pferrer zu den Th• ' • und M1~erbeil bei 4•a 
Dt•tuesioaea in 4en Or,agruppen Wl Kr•i•••rb&ndeno' 
Routinebesuch aehr oder ••n1g~r gemeindetre ~r 
loa W1 cba en ••1•~ ehr al• aie nntseno 

iOAa ttionlre a1n4 swect-

die tholik nt g in Berlin te lne~men wol 
n 4 rt k~1T an den Vorb reitun

u~J~"'"" er •ir4 reohtz itig rtolgen. 
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Bei di aer Gelegenhei wird •• ein besondere• Anliegen unserer katholisohen 
Unionstre~de aein, ihre Pfarrer aut die Meißener Thesen hinzuwe1een. 

Briefverkehr mit Wost4eutschland. 

1952. 
e gen aioh unter allen uaetlnden *••• a.u 
Gemeinden. Besondere Stellungnahme Ton der 

Wir mechen die Le11dea- und Kreiaver~ln4e auch an dieser stell• aut 41• vor ei~ 
nigen Tagen durch dle Parteileitung zum Versand gekolDJllen•n Stichworte tür 4en 
Brietwechoel nach Westdeutschland besondere autmerkaea. Dieae Anleitu.ngen gelt u 
als Terbindliohe Anwei ung der Parteileitung. Uber alle Erfahrungen uad lrtol-
1• im Brietierkehr mit Westdeutschland ia~ die Parte1leit\Ulg 4uroh die Lande•• 
un4 Kreisaekretariate auch weiterhin kurzfristig su unter~iohten. 

• 

Arbeitszeit in den pertei4ienatstellen. 
Die lrbeltszei\ Im Häuae der Perielie!tung ist aut 8.oo bia l?.oo Uhr tea\g•~ 
aetzt worde~. Durch einen besondere eingerichte,•n Spltdienat iat die Gewähr 
gegeben, daß 7ernachre1ber und Yerneprecher der Perteileitung bia 19.oo Uhr 
bes tz\ aind. 

ir empfehlen den Landesleitungen, eich in der leetaetzung 4e• Arbeitszeit d~~ 
hier getroffenen Regelung anzugleichen. Auf jeden lall wollen die Lendealei,une 
gen datftr Sorge tragen, daß euoh dort rernschreiber Uhd rernaprecher bis 19.oo 
Uhr besetzt sind. 

I 
Per,eieigene Fahrzau~~ : 
Diejenigen ltr~1aver6 de; die ea bisher Terabaäumt haben, Mitteilungen über 
parte1e1gen«f'K1'8tttahr-teuge zu machen, werden nunmehr gebeten, die mit dem L ... 
Rundschreiben Nr. 29/51 •~echten Angeben unverzügl1ah su erstatten. 

Berlin• 1f a. 
l2olol9ß2 

r.d.R. 
1N "'°',lt; o4t,. 

~ ~ 0 0 • 0 • • 

Sekret Ar in 

gez. G C t t 1 n g 
Generalaekretl.r 



Christlich=Demokretische Union 

Parteileitung 
- - - - - - - - - - - - - - - -

L~Rundschreiben Nr. 4/52 

Betrifft: lo Einführung eines monatlichen Finenzberichtes ab Jenuer 1952. 
2. Abgebe von Tiefdruckbildnissen. 
3o Abgebe von Motorrädern. 
4. Arbeit der Bodenkommieaionen. 
60 Schulungserbeit (Volkssolidarität) 

1. Einführung eines monatlichen Finanzbericb~es eb Jsnuer 1962. 

Um die Entwicklung der Finanzen unserer Kreis• und Lendeaverbände zeitnah bei ~a 
Parteileitung übersehen zu können, ist eb Jenuar 1952 ein monatlicher 71nenzbe
richt zu erstellen und nach dem unten autgetührten Scheme 

bis zum 15. des folgenden , Monets 
en die Landesverbände einzusenden~ 
soweit in einigen Landesverbänden nicht schon besondere Vordrucke existieren, 
ist über den Stand der Finanzen auf derr.Bückseite des Kessen-Journelbogene zu 
J:iericbten. 

\ 

Der Landesverband berichtet zum 25. eines jeden Monats über den eigenen Finanz
atetue und den seiner Kreisverbände an die Parteileitung. Dabei sind die 1inanz
ber1chte der Kreisverbände in einer Übersicht zuaemmenzutessen (ohne · namentliche 
Benennung der Schuldner und Gläubiger). · 

Scheme: 

Finenzberich~ per •••••••••• 

Schulden (einzeln aufführen) 

•) Perteidienatatellen 
b) Perteiverlege 
c) Dritte •••••••••• 

Wir erklären ausdrücklich die Übereinstimmung der vorstehenden ~ngeben mit 
der tetaäehliehen Finanzsituation des Kreisverbandes. 

Ort. Datum Schatzmeister Kreissekre~lr." 

2. Abgabe von Tiefdruckbildniesen. 

Nunmehr wurden euch Tietdruckbilder unseres Unionatreundea Minister B • r m • i s 
s t e r (Post- und Fernmeldewesen) engetertigt. 
Im Einverständnis mit Herrn B~rmeist r ist beabsichtigt, sein Bildnia auch in den 
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01 natetellen der Deutschen Post euazuhlngeno Hierbei wird Ton ihm tnr zweckm!Big 
erachtetp die Kre1averb&nde den Vertrieb der Bildni•s• Ubernehmeno 

Wir bitten Sie deahalb, eich mit den in Ihrem Kreisbereich befindlichen Dienatatel 
len der Deutschen Poet in Verbindung setzen zu wolleno 

Da• Tiefdruckbild ist im Formet DIN ! 3 (ohne Gla• und Rehmen) erschienen und koe
'•t Dlat lo5o. 
Bei Vorliegen einer Semmelbeetellung TOA lo Stück gewlhren wir Ihnen einen Rabatt 
Ton 2o~o ir erwert n Ihre Bestellungen unt•• dem Stichwort •Deutsche Post• 0 

Es erscheint uns für zweckmäßig, euch bei den Dienetstellen des Geaundheitewesene 
vorstellig zu werden, um die Tietdruekbilder dee Minietera, unseres Unionatreunde1 
Luitpold S t e i d 1 • , zu den gleichen Bedingungen, wie oben angetührt 1 anzu
bieten. 
Für Ihre Sammelbestellung wollen Sie, bitte 1 des Stichwort •oeau dbeitawee n•an-

· wenden. 

Des weiteren m3che~ wir autmerkaem 9 daß noch Bildnisse unsere• Vorsitzende • Herr 
Otto N u s c h k • • sowie de Ministera für Aus*lrtige ~ngelegen4eiten, Herrn 
Georg D e r t i n g e r , Torrätig aindo 

3o Abgebe von Motorräderno 

11ei unserer Kreisverbände •ollen die perteieigenen Motorrlder abgeben 0 Es hande lt 
sich in beiden Fällen um vor.kurzer Zeit fabrikneu engeaohettt• AWO 250 c a 0 Der 
Ubernehmepr.eis liegt bei ungefähr 106000- DMo 
Interessenten bitten wir ua umgehende Nechrichto 

4. Arbeit der Bodenkommisaioneno 

!us geg bener Veranlassung wird noch e1nl.ll81 dereut hingew1eaen 0 da11 Jeder Kreie• 
Terband in der zuständigen Kreis~:8odenkommiss1on Tertreten sein muBo Wo diea zur 
Zeit nicht der Fell iat, bitten •ir 0 aofort einen geeigneten Unionsfreund bei• 
Landrat (dem Vorsitzenden der Kreiabodenkoaaiaaion) zu benenneno 

Gleichzeitig bitten wir sämtliche Kreiaverbände, ihrem LendesTerben~ bis epAte•tena 
6~11.52 Namen und vollständige Anschriften ihrer Vertreter 1a der Kreis=Bodenkom
misaion zu melden. Arbeiten euss r dem GDU=Vertreter weitere Unionsfreunde als 
Len rat bezw. Beauftragte von Massenorgaaiaationen in den Kre1e=Bodenkommissionen 
mit, so ist in der Meldung deraut besonders binzuweiseno 

Gle1chz iti g bit en w d Kr~ · v r bändep Terstärkt darauf zu achten 9 d ss unsere 
tsgru:Ppen in de Br· che11 But nrnmissionen vertret-en sindo 

ie Lendesverbände bitten w1r 0 sich ständig e i nen Uberblick über die Arbeit der 
Kroi - und Brtlichen Bodenkommisaionen zu veraohatten u Der Vertreter der Partei in 
der Lendes~Bodenko111116aaion sollte ea ela aetne selbstver tändliche Au~gebe betrech· 
ten. unsere Uniosntreunde in den Kreis= und Cemeinde~Kommissionen ständig enzulei
tea0 Im Interesse der Sicherung der demokr tischen Bodenreform ist i n ~n~er Kon= 
tekt• zwischen Orts= und Kreiskommissionsvertretern ,, a u ... a :.:. . uci .. • · ._ 1." rn 
der Kreisverbände und dea Landesverbendes unbedingt erforderlichv zum~l au ch in 

den Lendeaboden-Kopunissionen über jeden Einzeltall bereten und entschieden wirdo 

60 Schulungsarbeito(Volksaolidarität) 

Bekanntlich bestehen in Kreisen unserer Mitarbeiter noch beträchtliche Unklarhei
ten über die Rolle und den neuen Aufgabenbereich der Gemeinschaft Volkeolidarität 
tn de1· DDR. Wir heben daher dem Ersuchen des Zentrelaueschusses der Volkssolidari
t t. ein Theme "Die Aufgeben der Volk aol darität im Kempt um Einheit und Frieden• 
in den Lehrplan unserer Parteischulung aufzunehmen 9 gern Folge geleisteto 

Der Zentreleusechuß der Volks olidarität weist seine Lendes= und Kreisausschüsse 
ant mit unseren Landes~ und Kreisverbänd n ntsprechend Verbindung utzunehme~. 

Wir empfehlen unserersetts den La des und Kreiasekretari ten v euch von a1eh aus 
_, 3 -
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mit den eateprechenden Gliederungen der Volkeaolidaritlt JUhlung autzunehmen 
un4 tür di• E1nb•z1ehuug di•••• TheQtae - ggl. im Rahmen abendlich•~ Kursrete• 
rat~ 04er U~ungea - in den Lehrplan det Lan4ee- bezw. JU'•i•partei•chulen Vor
aQr~• zu tretten. 

Wir haben den Zeatraiaueachuaa der Vol~••olidarität gebeten, 4etilr Sorge zu 
tragen. 4•ß neoh M6glichke1t ein Verireter der VS al, Referent bzw. Lektor zu 
diesem Th••• benannt wir4. 

19.1.196~ 

Sekretärin 

C••• G e t t i n 1 
Generaleekretlr 
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L~Bundschreiben Nr o5/52 

Arbeitsanweisungen für die CDU~Betriebsgruppen in der volkseigenen Wirt
scheftQ 
Deutsche Verweltungs-Akademieo 
Forderungen der ~iAS an Dauerno 
Berichterstattung über die Diskussion ChristlicI'.er Realismus ~ 

Katecheten els Mitglieder ier CDU~ 
Gewinnung von Studienbewerbern o 
Mitgliederschulung Febrauer 19q2Q 
~ahlordnung 1952. 

1. Arbeitsanweisungen für die CDU-Betriebsgruppen in der volkseigenen ~irtschaft. 
\ 

1. Die Betriebsgruppen führen monatlich 2 V'3rsammlungen durch. Die Versammlun-
gen milssen gut vorbereitet werdeno zu diesem Zweck iet: 

2. vom Vorstend der Betriebsgruppe ein Plan auszuerbeiten, der durch Aushang 
em schwarzen Brett ellen Mitgliedern der Betriebsgruppe bekenntcereben wird. 

Der Plan ist zu unterteilen in 
a)einen ideologischen Teil. 

In diesem werden die laufenden Monatsthemen der Mitgliederversammlungen 
unserer Partei speziell .vom Standpunkt der Wirtachaft aus behandelt. 

b)einen fachlichen Teilo 
Hier werden vordringlich die reinen :3etriebs-.Probleme behandelt, z9B.Bere
tuog des V~B-Plenes, Vorschl&ge für die Froduktionsberatungen, Verbesserune 
vorschläge der Betriebsgruppe und einzelner CLU- .F'reunde zum Produktionsab
lauf, der Betriebskollektiv-Vertrag, seine Durchflihrung und Kontrolle, Er
fahrungsaustausch, fachliche 'i.uelitizierung unserer l11i tglieder usw. 

3. Im Plen sind die Referenten für die ei~zelnen Themen zu benenneno Einzelne 
Mitglieder sind zu beauftragen, zu bestimmten Fragen dea Themes in Kurzrete
reten Stellu~g zu nehmen~ 

4. Beschlüsse und Vorschläge, die über den Betriebsrehmen hinauegehen, sind 
in Form eines Protokolls Uber den Kreisverband dem Landesverband, Referat 
Fünf j ehrplen, und bei besonderer ~':ioht ir.kei t der .Abteilung Wi rtschaftspoli• 
tik bei der Parteileitung direkt zuzustellen9 Die Betriebsgruppenerbeit wird 
dann erfolgreich sein, wenn es uns gelinet , durch unser Beispiel breite 

christliche Kreise an die eufgetührten Probleme herenzufnhreno Die Mitarbeit 
dieser Krei se be1 unserer Betriebsgruppenarbeit wird m~glich seino Unser -
Streben nach größtrnüglicher Mitgestaltung auf w~r~schaftli~hem Gebiet wird 
bei Ltisung der uns gestellten kufgeben ••lt••tcekeat „...,letatet 0 Wir 
sind uns darüber lder 9 daß von aer Mitarbeit unserer Betriebsgruppen bei der 
Erfüllung der großen Ziele unseres Fünfjahrplanes un se r Mitwifkungsrecht 
els Parteigruppe im Betrieb abhängig sein w1rd o 

2. Deutsche Verweltunfs-Akedemieo • 
Die Landes und Kre sverblh!e werden darauf eutmerksem gemecbt 9 dtß em l~Sep-

tember d.J e der 8 . Kurzlehrgeng sowie~::ein 2-Jehr=Lehrgeng en der DVA " '.Velter 
Ulbricht" in Forst Zinne enleufen o Geeignete Kandideten bitten w~r bis zum 
l.Mei l9ö2 der Lendesregierung 9 Ministerium des Innern ~ Heuptebteilung Per-
sonal und Schulung, in Vorschlag zu bringen o Vorzulegen sind Personelfrage
bogen, Lebenslauf, Zwischenzeugnis der Dienststelle sowie politische Beurtei
lung des Landesverbendes, jeweils in zweifacher Ausfertigung o Die Kend1deten 
müssen über des Niveeu einer Lendesverweltungsschule , Lendeeperteisch~le, 
Lendesgewerkscheftsschule oder Landesschule der FDJ verfügen o 
Der Abteilung Staatliche Verweltung bei der Parteileitung heben die Lendes
verbände bis zum loMei d oJo die Kendideten aus Verwaltung und Wi rtschaft 
unter Angebe folgender Personalien zu melden: 

Name ~ Vorname, Geburtsdetum v soziele Herkunft & erlernter Beruf P ausgeübter 
Beruf» Dienets*•lle v Wohnori und Streße 0 - 2 ~ 



= 2 .... 
Auf einen größeren Anteil von Freuenp Jugendlichen und Arbeitern ist besonder• 
Rücksicht zu nehmenQ 

13• Forderungen der MAS an Bauerno 
tie ~eschinen - ~usleihatetionen vermitteln dem Bauern die Vorteile der modernen 
Technik, mit deren Hilfe er seine Erträge zum ~ohle der BevHlkerung und des ei• 
genen Betrfebes steigern und sich selbst die svhwere körperliche Arbeit erleich
tern kann„ Die Eeeierung der Deutschen Demokratischen :Republik trifft laufend 
Meßnahrr:en, um den Maschinenpark der M.AS zu vervollständigen und zu erweitern ;die 
kiterbeiter der MAS sind ständig bemüht, durch Einführung und Anwendung neuer 
Arbeits~ethoden unserer Landwirtechaft-imtner besser und wirksamer zu helfen. iede 
fortschrittliche Bauer ist daher an der schnellen Entwicklung unserer ?tAS inte~ 
ressiert und kommt selbstverständlich seinen Zahlungsverpflichtungen terminge
mäß nach, zumal euch er selbst mit Recht verlengt, daß seine abgelieferten Srzeug· 
nisse pünktlich bezehlt werdeng · 
Andererseits kommt es aber immer wieder vor, daß Bauern die Begle i chung i hrer 
Rechnungen hinauszögern, s6 daß zur Zeit die Außenstände bei den MAS ein für die 
Erfüllung ihrer großen volkswirtschaftlichen ~ufgeben kaum mehr tragbares Meß 
erreicht haben. 
~ir bitteb die Landes- und Kreissekretariete, alle Perteitunktionäre dehingehend 
enzuleiten, daß diese bei Versammlungen, Aufklärungseinsätzen auf dem Lende usw. 
durch entsprechende ..\ufklärungserbei t die .M.AS bei der Einholung' ihrer Forderungen 

~ untürstützen. E~ hat sich gezeigt, daß in solchen Bezirken, wo gute Aufklärungs
~ arbeit unter den Bauern geleistet wurde, euch der Stand der offenstehenden Rech

nungen unter dem Durchschnitt liegt. Wir empfehlen unseren Referenten, eich vor 
der Versammlung bei den ~!AS-Leitungen eine Zahlungsübersicht der betreffenden Ge
meinde zu versoheffen. 
Wenn in einzelnen Gemeinden gute Beispiele oder besondere Mängel festgestellt wer· 
den, bitten wir• die Parteileitung eut dem ~ege über die jeweiligen Lendesverbln
de zu informieren. 

4. Berichterstattung über die Diskussion Christlioher Re~lismua. 
Die Lendesselretariete haben bisher nur unzureichend Bericht erstattet darüber, 
in welchem Umfange die Diakuesion über den Christlich~n Reelismus im Bereiche 
ibrea Lendesverbandes zur Entfaltung gekommen ist und welche Ergebnisse sich da
bei gezeigt heben. 
Nur von seiten des Lendesverbandes Sechsen-Anhalt liegt ein zusemmenfessender Be
richt über Versammlungen aus dem Monat Bovember vor. Deß man sich jedoch -uoh an
derwärte eingehend mit diesem Thema befaßt, geht aus Einzelberichten aus dem Be
reich anderer Landesverbände hervorQ Aus den Monetsberichten der Landes- und Krei 
verbände für die Monate November und Dezember 1951 wer aber zu diesem Thema ao 
gut wie nichts zu erseheng 

a 1;11r bitten die Landes- und Kreisverbände, in ihren Moneteberichten tur Januarl95~ 
~ besonders auf die Berichterstattung über die Auswertung der Meißener Tagung zu 

achten und wichtige Gesichtspunkte, die sich aus den F.rfehrungen der Vormonate 
etwa ergeben heben noch in einem ergän7.enden Bericht nechzutregen, der ebenfelle 
bis zum B.2.1952 d:r Parteileitung zuzustellen wäre~ 

&. Katecheten els Mit,lieder der CDUo wir hitten die Kre sverhändep uns euf dem ~ege über die Lend~asekretariat$ fol-
gende Fragen zu beantworten: 
l. wo und in welc~er Zahl sind Katecheten (Religionslehrer und-lehrerinnen beidei 

Konfeeaionen) Mitglieder der CDU? 
2. ~o beteiligen sich Katecheten als Unionsmitglieder aktiv am Leben der Partei? 

(mit Nemeneengebe!) 
3. Beteiligen eich Katecheten an den ~rbeitsgemeinscheften der Lehrer u~d E~zie-

her in der CDU? 

Die Kreisverbände leiten ihr• Meldung bis spätestens zum 5.2o52 dem jeweiligen 
Lendeeeekreteriat zu. Die Semmelmeldungen der Landeeaekreteriete erbitten wir bi 
späte5tena zum 12.20520 

6. Gewin8ung von studienbewerberno d K issekreteriete geeignete Meßnehrr.en zur. 
wir bitten die L~ndesleiaußg~nr~~ind~~a aus christli&hen Femilten für das stu
~e~bung von Ar beiter= und Be e f kultäten einzuleiteno Der Parteileitung -Refe
diun en den Arbeiter~ un eiu~rn :ht 2e'tig m5gliohst b i e zum Mai d.I„; eut dem 
re~ f dr n ~ sc lulfragen = s n !e · ~ , 3 _ . <' { ~··· . ,,„p·;t;.„ 

1 ~II~· 
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Wege über unsere Lendessekreteriate unter Beifügung entsprechender Cbarekte-

l riatiken ~eldungen von Unionsfreundirien und -freunden herzureichen, die die 
Absicht aber die Neigung heben, mit Beginn des neuen Studienjahres 1952/53, 
doho zum~l , 901911, des Studium an der Arbeiter- und Beuerntakulität bei einer 
unserer Universitäten aufzunehmen. Die Parteileitung wird in diesen Fällen wiE1 
der vermittelnd eingreifeno 
Außerdem machen wir darauf ,ufmerksem, daß den Abiturienten, die am Studium 
der Wirtschettewissenscheften inte~essiert sind und späterhin in d6r Staatli
chen Verwaltung oder in der volkseigenen Wirtschaft tätig sein wollen, die 
M5glil<llkeit offensteht, en der Hochschule für Plen6konoaie der DDR in Berlin
Kerlshorst zu studieren. Wir bitten unsere Landesleitungen und Kreissekreta
riate, unter den Mitgliedern der Partei eur des Studium an dieser Hochschule 
hinzuweisen und dafür zu werben. 

l o Mitgliederschulung Februar 1952. 

Die durch die Parteileitung im diesmonetigen Literaturpaket versandte Rede
skizze für Februar 1952 gilt in der Annehme, daß in diesem Monat die Mehr
zahl der Ortsgruppen ihre Jehresveraemmlung durchführt, als Grundlage für dea 
politische Hauptreferat in diesen Versammlungen. 

o Wahlordnung 1952• 

Die vom Politischen Ausschuß beschlossene Wahlordnung für die innerparteili
chen Neuwahlen 1962 gelangt in den nächsten Tegen über die Landes- und Kreis- . 
sekretariete an die Orts- und Betriebsgruppen zur Verteilung„ Sie beruht auf 
der Wahlordnung des Jahres 1950 und stellt die verbindliche Rechtsgrundlage 
für die Durchführung der diesjährigen Perteineuwehlen dar. 

cemäß Beschluß der Sitzung des Erweiterten Sekretariats der Parteileitung vom 
18 0 1 0 52 sind die Landesvorstände berechtigt, eufgrund besonderer Gegebenhei
ten c:fer · einzelnen Länder Ergänzungsrichtlinien zu dieser Wahlordnung hereus-
zugebeno · 

~~Llin, den 26. Januar 1952 

~ krQtärin 

gez. G ö t t i n g 

Generalsekretär 

• 
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L - Rundschreiben 6/52 

Betrifft: l. Vorbereitung der Frühjehrsbestellung 
2. Monatsthemen Februer 1952 für die Ar eitsgemeinschetten 

bei den Landes- und KreisTerbAnden 
3o Monetethemen Februar 1952 für die Versammlungen der 

CDU-Betriebsgruppen 
4. Verstärkte Schulung der Unterkessierer. 

1, Vorbereitung der 1rühjahrsbestellungo , 
Der Volkswirtscheftsplen 1962 stellt unserer Landwirtsc~Bft die ~ufgebe, die 
Erträge in sämtlichen Erzeugnissen weiter zu steigern. Entscheidend für die 
Erreichung dieses Zieles ist die rechtzeitige, schnelle und sorgfältige Durch-

führung der FrUhjehrsbestellung. Schon jetzt gilt es, alle notwendigen Vor
ber~itungen hierfür zu treffen. 

Die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik hat am 17.1.1952 eine An
ordnung über die Vorbereitung der lrühjehrsbestellung veröffentlicht im Gea.
Bl.der DDR Nr. lo vom 28.1.1952 als konkrete J.nlettung für die Va r·: !. ltung, die 
llaSt VdgB (BHG), VEG und alle in der Landwirtschaft Tlltigen, diE al l- wichti
gen Pektoren, die es zu berücksichtigen gilt, enthält. - Wir verpflichten elle 
unsere Funktionäre, insbesondere unsere FUnktionäre in der VdgB ( BfiG), unsere , . 
Mitarbeiter in den Arbeitseusachüssen, unsere Abgeordneten, unse ~e ~~r.dräte, 
Kreisräte und Bürgermeister sowie unsere Vorstände, mit allen Kri:!'';; en an den 
Vorbereitungen für eine gute und reibungslose Durchführung der :F~·::. :ij trsbe
atellung, els Voraussetzung für eine gute Ernte, mitzuwirken. Auf~re . e~de Män
gel und Schwierigkeiten sind sofort mit den jeweils verantwortlic~ -:n S t ellen 
zu besprechen und abzustellen. 

J.re 1. und 2. März 1952, dem •Tag der Bereitschaft" wird in sämtli c ~ ·.r, ;::cmein
den, Maschinenausleihstationen und volkseigenen Gütern eine Uber r- 1„:..~ 1; r:g aller 
bisher getroffenen Messnahmen dutch die VerwaltUnf unter Teilr~ar;1e >n ~ eaarn
ten Dor fbevölkerung und der Patenscheftsbetriebe ·1orgenommen. Es i ~~ .;~n a 

selbstverständliche Pflicht ~ller Gliederungen unserer Partei, d ~ ~ ~~=· ~ltung 
u~d die VdgB (BHG} bei der Vorbereitung und Durchführung des "Tat; e : ' t-1 Be• 
reitJcheft" zu unterstützen. Unsere Landesverbände bitten wir, d 9c .~: i ~ ver~ 
bänden bei der Uherwindung von strukt~rbedingt~n Brtlichen Mänge~ r : u l elfen, 
sie ,s t 8nd.ig anz1 l e iten und die Durchführunas der Frühjehrsbest'ell 1 t; ~. :-:ger 
Zus ernmene rbeit mi i der VdgB (BHG) zu kontrol11ereno Gleichze iti~ .. ir 
die Lende ever bände> sich über die Mitarbeit der nachgeordneten Vc:· '- . : d.: ~ · erich
ten zu l e .. s en und unmi ttelber nach dem "Tage der Berei tscheft" ein i,~: .:. :,·se 
über d i e Mi tar beit der °CDU bei den Vorbereitungen i n i hrem Lan d e cr::u f crt ig;en. 
1 Exemplar is t hierüber der Parteileitung. Referat Lend- und Fc1r s i iI't:? chaft, 
bis spät es ens 7 . 3.52 ~inzureichen. 

2. Monat s themen Februar 1962 ftir die Arbeitsgemeinachetten bei den Lc-·r _ 
und Kreisverbänden . 

Wir empfehlen den Arbeitsgemeinschaften bei unseren Landes- und K\ ~. - l'~änden 

die Behandlung folgender Themen: 

Arbeit sf,emeinscheft "Staatliche Verwaltung": 
Ent wurf des Lohn- und Geh•lteabkommens für die Beschäftigten in c r 
Ste t l ichen Verwaltung, Banken, Versicherungen und Körpersch ~ ~ :c n 'es 

t: ffe , ichen Rechtso (Inf.Brf . Staetl.Verw.Nro2/52, Entwurf der (Jt:wark
sche f t VBV). 

Arbeit s r emeinecheft " Wirtschaftspolitik" : 
1. DasnPr i nzip der wirtschaftlichen Rechnungsführung . 
2. Di e Bedeutung der langfristigen Handelsabkommen für unsere Vo l kswirt-

schaft . •2• 



Arbe 1 t sge. ~~'))i nschaft "Sozialpolitik": 
a MDg:ichkeiten zur Einbeziehung von schwerbeschädigten in den Produktione

~rozess. {Gesetzbl . d.DDR,Nrol54 vom 31012.61). 

• 

Arbeits emein~~hatt "Kultur olitik" Lehrer und Erzieher): 
es arns u ium er C o 

2. Otto Nuschke 69 ~ehre alto 
3. 150. Geburtstag Victor Hugoso 

3. Monatsthemen Februar 1952 für die Versemmlungen der CDU-Betriebsgruppen. 
Wir schlaeen den Betriebsgruppen in Steetlioher Verwaltung und Volkseigener 
Wirtschaft folgende Thesen zur Behandlung vor: 
Politisches Thema: Die Th~en 19 und 2o des Christlichen aeeliamus in ihrer 

Bedeutung für die Arbeit unserer Betriebsgruppen. (Hierzu 
erscheint in Kürze ein Artikel in der Perteipresse). 

Fachliches Thema fUr die Betriebsgruppen in der Staatlichen Verwaltung: 
Entwurf des Lohn- und Geheltabkom~ens für die Beschäftig
ten in der Staetlichen Verwaltung, Banken, Versicherungen 
und Körperschaften des Öffentlichen Rechts. (Informations
brief "Die CDU in der Staatlichen Verwaltung" Nr. 2/52, 
Entwurf der Gewerkschaft VBV). 

Fachliches Thema für die Bwtriebsgruppen in der volkseigenen l':irtscha:tt: 
Die Aufgeben unserer Betriebsgruppe bei de · Kontrolle des 
Betrieb skollekti vvertreges • . (Vgl.Lehrbac.h für die Betriebs~ 
bbendschulen der Gewerkschaften, Thema 5: "Unser Betrieba
kollektivvertrag o" IoTeil). 

4. Verstärkte Schulung der Unterkessierer o 
Unser ~rbeitsplan f ii r des lo Helbjahr 1952 sieht eine verstärkte Schulung der 
Unterkessierer innerhalb unserer Partei voro (VergloArbeitsplen f~r des 1. 
Helbjehr 1952, s.21 e)3b)o)• Es wird vorgeschlegen, dass im Rahmen der Arbeit 
unserer Kreisschulen (Schulungen) die Unterkassierer unserer Ortscruppen ge
schult werden. Am zweckmässigsten würde man in e~nigen Schwerpunkt-Orten des 
Kreises Wochenend-Lehrgänge, die vom Freitag Abend bis Sonntag Abend dauern 

könnten, einrichten, wobei die Gottesdienstzeit lehrgengsfrei zu talten ist. 

In 4 Vlochenendlehrgängen während des lo &elbjehres 1952 müssten folgende The
men des Rahmen-Lehrganges für die Kreisschulungen behandelt werden: 
1. Die Bedeutung des christlichen Reelismus 
2. Der iemokratische Block 
3. Die antifeschistisch-demokre~ische Ordnung 
4. Die deut s ch- sowjetische Freundschhft 
6. Dea Weissbuch des Netionelretes der NatJ. cnslen Front 
6. Der Fünfjahreplen 
7. Geschichte der CDU 
a • .Anleitung zur politischen Arbeit 

e) Gliederung und Organisation unserer Partei 
b) Praktische Arbeit des Funktionärs 

Verantwortlich: Kreisvorstand, Kreissekretär, Kreisschulungsreferent . 

Berlin, den 5. Februar 1952 

~u. 
'(sek:;e~tärin) 

gezo G ö t t 1 n g 

Generalsekretär 

Zusatz zu Punkt 2): Arbeits~emeinsch a ft "Land und Forstwirtschaft": 
1~ Erfahrungen bei der Aufstellung der Dorfwirtschaft s pläne 

für des Jahr 1952 . 
i. Vorbereitung der Frühjahrsbestellung 1952e 

-·-. 
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L - Rundschreiben 7/52 

Betrifft: 1. 125. Todes tee Ludwig van Beethovens 
2. Schrifttum der Partei 
3. RJstzeug der Union 
4. Arbeitss emeinscheft on fUr Lend- und Forstwirtschaft 
5. Geb·:Ihren für Musikveransteltungen. 

l. 125. Todestag Ludwig ven Beethovens • 
.+.in 6. März gedenkt das deutsche Volk des 125. Todestages Ludwig van Beethovens. 
zu:.- Yo~·be:rei tung aller dafür notwendieen Messnahmen hat sich ein Deutscher 
i:L ·. tho van-Ausschuss konstituiert t dessen Präsident der Ne t ior.al;ireis träger 
i:'!'O f. He r menn .A.bendroth ist • .Auch in den Ländern der DDR heben sich entsprechei. 
üe Beethoven-Ausschüsse eebildet. 

~ir bitten dio Lbndes-, Kreis- und Ortsverbände 1 die von diesen Ausschilssen 
gotrofrenen Vorbe:rei t·Jngen zu beachten und zu unterstützen. Un:::;era Monets-
L itschri ft "Union teilt mit" ?Nird in der .inde Februe.r er:Joheinenden Märznumma1 
9:ne Reihe von Artikeln bringen, die unseren Vorstandsmitgliedern ermöelichen, 
s1über in den März-Versammlungen der Ortsgruppen kurz Stellung zum Thema 
Be e thoven zu nehmen. 

2. Schrifttum der Partei, 
•~ s coGebaner Veranl~ssung verweisen wir nochmals dringlich auf unseren Hin
-~:: is im L-imndschreiben Nr. 27/51 bezüglich der Sichtung der Pert i:J ilitere.tur. 
Der Inhalt eller Schriften, die vor dem 15. November 1949 erschienen sind, 
s';ellt nicht mehr verbindliche Grundlege für die Haltung und d~s liendeln der 
f'srtei de._·. Eine .Propagierung des Vertriebs dieser Broschüren oder eine Bezug
n~hme EUf ihren Inhalt ist demzufolge unzulässig. Das erwähnte M6terial het 
f~r die ~artei lc! iclich geschichtlichen und erchivelischen Wert. 

~. ~ il3"':;,ie;~ der UnionQ 
l.n ili o~:en ·rc.cen erfolgt die Auslieferung des "Rüstzeug der Union" Nr. l,.2: "Die 
ür.ioi' und c'lie Kirc hen« c.n die LE.ndes- und Kr P, isverbä.nde. Wir bitten Sie, in 
~' ·-.::.1. 11 •-:Nn.r. l.~eß~;e de rum b:?sorst zu sein, dcss die0es Heft bevorzugt in die Hän
J0 ~·Jr Gei stl lotcn und der kirchlich t nticen Leien g lenet, da os sowohl für 
.l:l.e J.bt;renzw1c und Ab~~ immung der Interessen und Aufcebenbere iche von Partei 
ur. ~ Airc!.e nntereinc.nder als euch für die a.winnune kirchlicher Amtsträger :t'ür 
uc~ ~~ _emelnsLmes chri !tliches Anlie~en im Rin ven um Frieden und netionele Ein
h_i. von besonderer Bedeutung ist. Wir bitten Sie weiter, in ihre Berichter
$tei1tung euf ihre Erfahrungen im Vertrieb dieser Broschüre und im Gespräch mit 
kircl,lichen J.mtsträeern Uber den Inbelt dieses Heftes besor.ders einzug~hen. 

4. ~rbei~s;emeinscheften flir Land- und Forstwirtschafto 
Di e bei der Mehrzehl unserer Kreisverbände bestehenden Arbeits~·emeinsch~ften 
für Lend- und Forstwirtschaft heben der Pertei im Intere~se de; Lonlwirt$choft 
vielfech ~ertvolle Anrecun~en durch ihre Tütigkeit vermi tte lt. Sie ~ind grass
tenteils zu einem nicht wegzudenkenden Faktor unserer politiscten Arbei~ ge
woruen. De jedoch hinsichtlich der Aufgebenstellung und der Arb ~ it :.~A thode 
noch immer Unklarheiten auftreten, sollen die ncchstehenden grundsätzlichen 
i<ichtlinien eine Anleitung zur Aktivierung der Ar'beit die~~r f ür das Partei1 5 -

ben so wichti~n .Arb~i tse;emeinscheften darstellen. 

1. Diejenigen Kreisverbände, in denen bis~er eine solche Arbeitsccmeinsche:tt 
nicht existierte, bilden diese bis spätestens 5.3.1962. Be:eits bestehende Ar
b~its~e~einscheften ~ind euf ihre Arbeitsweise hin zu überprüfen, evtJ. notwen
d.ge ~rsänzungen gleichfalls bis sp~testens 5.3 . 52 vorzunetmen. 

• 
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2. Die Arbeits ~eme inscheft des Kreisverbendes setzt sich durchschni ttlich eus 
etwa 8 - 12 Un i o~sfreunden zusemmen (gerinr, fügige Abweichungen hinsichtlich 
der Mital'boit e rzel:l sind m0glich)o - Diese .werden vom Kreisvorstand berufen, 
eb~nso der Vo1 s itzende der Arbeits 1~emeinscheft o Der Kreisvorstand erwählt ge
eienet'a Miteli cldeT eus den verschiedensten Bereichen des Kreises unte~ besonde
rer BerUcksichtigung der unterschiedlichen lendwirtscheftlichen Struktur. Es 
ist dereuf zu echten, dars vorwieeend Bauern verschiedener Crössenklesnen, da
runter Alt- und Neubauern, Bäue r innen, Lenderbeiter (mCglichst Gewerkschefts
fur.ktionäre) und Jungbauern in der Arbeitsgemeinschaft mitarbeiten, sowie nach 
Mr.glichkeit ein Unionsfreund» der hauptamtlich in der VdgB (BHG) tätig ist, 
ferner ein Mitglied der Verwaltune und evtlo ein Verbindungsmann zu der Arbeits
eemetnocheft "'11irtscheftspolitik" . Es ist zu empfehlen, für bestimrrte Fragen je 
r.ach Tagesordnung auch einen Juristen beratend hinzuzuziehen. ~enirstens ein 
Mitarbeiter s llte Mitglied des Krsisvorstendes, ein weiterer Mitglied der 
ireistagsfrektion sein. 

3. D e Sitzunpen der Arbeitse emeinscheften sind Arbeit~besprechuneen, keine Ver
semrnlunren. Die Arbai t Sf_i: emeinsche ft nimmt zu den vom Kre isvorotend vorgelegten 
Fragen und P~oblemen St e llunc un a ererbei t~ t hi e rzu fachlich bogrändete Vorle-

' een, die protokolliert und dem Kreisvorstend zur weiteren Entscheidune, bzw. 
Beerbeitune übermittelt werden . Die einzelnen Mitarbeiter treren der Arbeitsge
meir:nct.f'ft dor··ber t:ineus die Vorschl1:!ge, Anreeungen, Wünsche usw. der bö.uer
lic~.cn Mitgliedsct r ft des gesamten Kr - isgebietes vor. Hierzu werden glei chfalls 
geeigne~e Vorleeen ~ J r den Kreisvorstand ererbeiteto Letzterer wertet die Er
cebnisse der Sitzunren aus und entscteidet derüber, welc he Angelee enheiten in 
Form von A~tr~cen, anfregen usw . durch das Kreissekreteriet bzw. durch die 
Äreisttrsfr~ktion bearbeitet werd en . Di ejenigen Angelegenheiten, die im Kreise 
nicht eekl ~r t ~erdec k5nnen, de sie dessen Rehmen überstei gen, werden vom zu
ständi~en Landesverband bearbeit e t. 

4, Der Kreissekretär und de r Vorsitzende de r ~rbeitscemeinschsft sind defür ver
ant«ort lieh, de= ~ alle Beschl·Js se un d Vorlegen ordnun.r:,smässig protokolliert wer
den. 1 Exem Jlar der Niederschrift erhält der Kreisverbend, 1 weiteres der Lan
desverben<'!. 

5. :Oie J.rbeitsc emeinscheft . tritt in der Regel einmal im Monet zuserrJT1en. Bei 
beson .1 „ran An l ussen en~ cheidet d cu Vorsi t zonde in Verbindune mit dem Kreis
VQr~tLnd ~bn r die Einbr•r ufunc einer eu ~ ~eror d er.tlichen SitzunG• Die ~inb erufung 
von Si tzu~~-n ohne Einv· r nehme n ~it den Kre i vorstend ist unzulässig 0 

6 . ~·h c l. i "hcn U.l, t : lin i cn ~ -1ten s in n r-emäss f il r die Arbe i tse:emeinscheften der 
t.<:~~" · .. V('"<'L~'n j o . v„c Lendes •er tnd e h~ l t en mit den Arbei tsgemeinscheften der 
Kr~iH Vorbtinde, inst.-. mit de 1en Vorsitzenden j engstens F1hlungo Es ist dereuf 
~u eahton, dass die Mi t gli der der Arbeitsgemeinscheft en bei den Landesverbän
den euch in dP.r Arbeitsgemeinschaft ihres Kre isverbende s ektiv miterb~iten. Die 
Lt ndessekrotariete sind selbstve r ~ tändli eh f 'i r ei:'le ordnunr $m'1 .J s i c;e Au swert unc 
d~r Protokolle aus den Kr e isen ve r en ' wortlich o Desgleichen obliegt ihn~n die 
stlindige konkrete Anleitung de ArbPi t s pemeinsche ften der Kr -a i 5v,.nbtn..1~. 

7. Eine Durchschrift der Protokolle der Arbeitseemeinscherten f ür Land- und 
Forstwirtschaft der Landesv,~rbände ist nach wie vor dar Parteileitung leufend 
ohne besondere Anforderung einzureichen. 

8, Bis 15.~o52 berichten die Kreisverbände ihren Lendessekr ~ terieten von der 
Bildung, bzw. UberprUf~ng ~hrer Arbeits: emeinscheften und reichen gleichzeitig 
eine Aufst e llung der M1tgl1eder derselben (mit genauer.Anschrift) ein. Bis 
25.3.62 ~erichten die Landessekr e tari8~e der Part~ileitung» in welchen Kreisver
bänden die Arbeiter mein sche~t n ordnuncsmRssig arbeiten bzw

0 
in welchem Kreis

verbend dies nich t d r Flll ist mit gl e ichzeitiger BegrUndung
0 

9. ETtl~pereone le Ve r~r.d e runeen bei den Arbeitseemeinschaften für Land- und 
Forstwirtschatt der Landesverbä nde s i nd der Parteileitung jeweils ohne besondere 
Anforderung mitzuteilena 



5. OebU ,e Muaik~Verenst~ltun en. 
• r t errea ~· en Musi werken werden durch eine .Anetelt Bffentlichen Rechts, 

~ie AWA (Aaatalt 1~r We~rung der Aufführungsrechte eut dem Gebiete der Musik) 
wehreenou•-.. 

X• l•lle TOA Yere~a~e~tungen mit MUßikderbietuneen sind die Veranstalter ver~ · 
ptliohttt, •in• OebUhr zu entrichten. Sie mUssen z~ diesem Z•eck ein .Anmelde
FQrm~ler, de• zu~eiet be~ den Seelbe~itzern zu erhalten ist, euefüllen und ha
bta 4ean ~1a zu e~nem gew~asen Termin die Gebühr zu entrichten. Im Felle der 
nicht r•ahtzeitigen A~•ldung, ferner im 7elle von Zahlungsverzug ist die AWA 
~•reQhtict, den dopp~lten Qebührensetz enzuwenden, - Zwischen uns und der AWA 
111 tUr 4te le~r 1952 ein Rehmenvertreg ebgeachlossen worden, wonach im Felle 
reottz•its~,r Anmtldung und termingemäaser Zahlung die AWA fUr die neohtolgend 
eutcetnh~t•a O•bU~renaätze einen Reb~tt von 25 ~ gewährt. - Wir überreichen 
!hnta ID~•~ ~in• •ba~hritt des Vertreees zur getllligen Verwendung mit der Bitte 
die Ortsgruppeo de~9n zu unterrichten. Die rückständigen Gebühren aus dem lehre 
195i k~~n•' gemUes Ve1ein~arung mit der AWA von unseren Gliederungen noch bis 
Z\lft\ Jo,4~195? ~it befroiender Wirkung von der Anwendung des do~pelten Gebühren
aat~ee b~~ehlt werde~. Seit dem 1. Januar 1952 durchgeführte Verensteltungen 
werd~~ euf~rund der neohtolgenden GebUhrentebelle unter Anwendung des Re~atts 
TO~ 2& ~ b.•~•o~n•t~ . 

Terit T - D 
feaaungsre'1ft\ des be~~tzten 
ReUJSee, •obei n•oh Polizei
Toroqhritten 1 1/2 Per~onen ohne oder 
eut l ~· r,ereo~net werden bTB'"zu 

DM 1 60 
~ . ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ -- - _, - - _,_ -
bl• zu 6'7 q,111 • loo Personen 6.--
~i• zu 133 q• - 200 • 9.--
'bia zu 200 qm • 300 " 12.--
bis zu 33~ ~m • 500 " 24,--
b ' . ::u 53~ ~.i.m ~ ßoc " 36.--- . 

" . z.u 5~' c;.m • looo " 48,---
~itcre ec? qm 16.--

Eintrittsgeld 

bis zu bis zu 
DM 3.-- So--- ~ - ~ - - ~ ~ - - ~ - ~ -
9~ ... - 12.--

18.-- 24.--
24.-- :56.--
36.-- 48.--
48.- Go.--
72.-- 96 .... -
24 ....... 36.--

gez. G 8 t t 1 n g 

Generelsekretär 

über 
DM 5.---· ... - -
18.--
36.--
48.--
60.--
72.--

12o·.--
48.--
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Zwischen der A~A - Anstalt zur ~ahrung der Aufflihrungsrechte · auf dem Gebiete der 
•usik - A.H.R. - Zentrale Leitung, Berlin ~ 8, Teubenstr. 4-6, vertreten durch 
den Vorstend 

und 
/ 

der Parteileitung der Christlich-Demokratischen Uninn Doutschlends, Berlin W a. 
J'iigerstr. E9/6o, vertreten durch den Generalsekretaz 

wird folgender Vertrag geschlossen: 

§ l 
1 

Genehmigung zur Auf filhrung 

lJie it.KA erteilt der CDU für ihre Gesamtorganisation in der Deutschen DemÖkreti
schen Republik und im demokratischen Sektor von Gross-Berlin die Genehmigung zur 
Aufführung von Musikwerken aufgrund det in diesem Vertrag niedergelegten Bedin-
gungen. 

§ 2 

Geltungsdauer 
• Der Vertrag gilt für die Zeit vom l.Januar 19 bis zum 31. Dezember 1952. Der 

Vertrag verlängert sich um je ein weiteres Jahr! wenn er nicht von einer der Ver
tragsper!eien 6 i,'ochen vor Ableuf gekündigt wird.. 

§ 3 

,Abgrenzung des Geltungsbereiches 

e) Der Vertrag gilt für Veranstaltungen der CDU, die ia eigenen Namen und eut ei
gene Rechnung durchgeführt werden. 

b) Unter den Vertrag fallen nicht bühnenmässige Aufführungen (sogen. "Grosses 
r echt"). 

c} Unt ö den Vertrag fallen nicht Tonfilm- und Tonbendauffüllrungen. 

d) Unter den Vertrag fallen nicht Verensteltungen Dritter, en denen sich die CDU 
oder ihre Einzelmitglieder organisatorisch oder auf eine endere Weise -z.B. 
durch Mitwirkung- betätigen. 

e) Unter den Vertrag fellen nicht Verans t ol tuneen Dritter, z'u denen die CDU oder 
ihre Einzelmitgliedvr freien oder ermässigten Eintritt heben. 

Unter den Vertreg fellen nicht Verer.~teitungen, en denen neben d~r CDU noch 
endere physische oder juristische Personen ßlS Verenstalter bete111gt sind, 
wenn nicht alle Verenstelter in einem Vertregeverhältnie zur AWA stehen. 

g) Unter den Vertrag fallen nicht Veransteltu~gen, die der Deutsche Veranstelungs 
dienet durchführt solange die Gebühr vom Deutschen Veranstaltungsdienst mit 
berechnet und gemAss der zwi sehen der A'~IA und dem Deut selten Vere+istel tungs
dienst bestehenden Vereinbarung abgerechnet werden. 

h) Unter den Vertrag fellen nicht Privatveransteltungen von ~inzelmitgliedern 
der CDU. 

§ 4 

Abgeltung 

Die Abgeltung der Ansprüche der AWA erfolgt surch direkte Gebührenzeh~u~~ der 
verenateltenden 6rtlichen Organisation aufgrund der vorgeschri~benen : u~gbühw 

· · d. i; d verwaltung der AWA. Die Entrichtung er e 
gemäß § 5 an die zustän ige an esh ~rhalt des Gebührenbescheides zu erfolgen. 
ren hat bis spHtestens 14 Tage nec ~ 
Die Berechnung wird von der AWA wie folgt vorgenommen: 

) · d k lturellen Veranstaltungen, soweii 
a Für Musikaufführungen bei polittschen ~n f„~ Tenzveransteltungen und Bunte . :~e:~~r. n:~~h!e: e!~~:::~~ 0~8~~~i~, T~o~i ~ e~r. em Hechleß von 25i. 
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- 2 -
b) }~r ~onzertverensteltungen nach der Peuschelgebilhr des anliegenden Terites Eo 

§ 5 
Meldung und Einsendung der Musikfolgen 

Die örtlichen Creeais~tionseinheiten der CDU melden der zuständieen Lendesver
~altung der A.:A die durcheef~hrten Verenstaltuneen icncrhelb einer Frist vo~ 14 
Tege; . Gleichzeitig si~d die ~!usiktolgen mit zu tberscnden. Der Sonderterif ge
mäß ~ 4 wird nur gewährt, wenn der frietgemäßen Meldung und Zehlune necheekommen 
wird . Bei Verstößen treten die Beatimmungen dee ~ 6 in Krett. 

§ 6 

Bestimmungen bei Unterlassung 
Bei Unterlessune der Meldung, Fristüberschreitung, Zahlunesverzug oder Znhlungs
unterlaesung ist die A'•IA eufgrund der §§ 37 und 38 LUG berechtigt, fUr die be
treffenden Verensteltungen die doppelten EinzelgebUhren zu berechnen, ebgesehen 
von den Bestimmungen des ~ 13 der Vorordnung vom 5.4.1951, deren ~r.wendung bei 
wiederholten YerstBßen vorbehalten bleibt. Diese , Beatimmungen ~erd en von der h~A 
erst engewendt, nachdem die Vertregshilfe gemäß § 7 erfolglos blieb~ 

• § 7 

• vertregshilfe der Christlich-Demokretischen Union Deutschlande 
Die CLU verpflichtet sich, diesen Vertrag ihren Orgenisetior.seir.heiten urneehend 
bekannt7ugeben und sie nachdrücklich euf die Wichtigkeit der orcr.unescemä~cr. ~r
tilllung im Interesse der künstlerisch schaffenden l~telligecz hi~zuweiscn. Die 
Gberwachung der Erfüllung obliegt den Landeeverweltungen der ~.~ u~e den Lendes
vorständen der CDU. 

§ 8 

Schiedsgericht 

~tweitigkeiten eus dem Vertrag werden durch ein zentrales Schiedsgericht ent
schieden. Dem Schiedsgericht gehören an: 

als vorsitzender , ein Vertreter der Staatlichen Kommission für Kunst
angelegenheiten 

ein Vertreter der Ä'i'i'A 

ein Vertreter der CDU. 

u~s 5chiedsgericht entscheidet endgültig • 

... Bcrli~, den 26. Januar 1952 

_, 

A W A 
Zentrale Leitung 
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f!trtttt: 1 0 Beaetzuag Toa Teraatwortlichen Stellen i• Verwaltun1 Wl4 Wirtaohatt. 
1 0 ~eraatu41ua der Deutaohea V1rwaltu•1•-Akademie •Walter Ulbrioht• 

! 0 .lAleit.a1 ter ~rbeit ter Bttrieba1rup1••0 

4o Geltaammlung 4•r Volkeaol14aritl'~ 
„.„„C9 _______ _ 

1. n.aetsunc Toa T•r!•t•ortlloh•• S'ell•• in Verwaltung und Wirtachafto 

ua ti• Parteil•it„g 1• 41• L•1• au T•r••t•••o jederzeit bei der Beaatzua1 
Toa Teraatwortli•h•• Stell•• in Verwaltua1 wi4 Wirtachatt auf fachlich ua4 po. 
l1t11oh hoohqual1t1s11rt1 ~ltte -..aerar Partei zurüokgr•ifea su k~nn••• blt• 
ten wir 41• ~rei1Toratla4e, ua1 aoloh• Freunde Torzuachlagen 9 un4 zwar i• 11&• 
Terath••• •lt ••• Orta-ua4 Betrttbacr~ppeaToratla4eao Dabei lece• •1r beaoat•• 
rea Wart aut tol1aa4e J.aaaban: 

.... 6 Yor•„• 0 Geburta4at„, erlernter Berut 9 

1u11•lbttr beruf, aoatal• Harkuaft 9 .ln•ohritt & 

.lJ'b•i•••t•ll• • Juaktioa 1• 4•r Partei o 

t1r aaohaa taraut autaert•aa 0 taJ au• •1••• •olch•• Vorachla1 für 4•• Betr•t• 
ten4ta aioht •1• uabe41a1t•• Reokt a•f 11a1ata ia eia• Teraat•ortliohe Stell• 
abcele1tat ••rdea kaaao J'(lr 41• Xr•1•Toratla4e ergibt aich die Pflicht. 41••• 
Voraohllga ae~r eor1tllt11 zu ~berprtltaao !a aollten aur aolche Freunde 1a Vor• 
aohla1 1•bra1ht ••r4eaD 41• 41• Gewlhr 4attr bietea 0 daß ai• in jeder B1naioht 
4•• aa 11• c••tall\aa Aator4erua1•• 1••aoh••• aia4o Gl•1ehz•1t1g ergibt aloh 
tilr t1t XreioTer~lat• ti• z•i•1••4• lotwea4igke1t 0 die Torachlagltatea atet1 ••t ••• leutan4ta au halten un4 41• Parteil1itua1 über all• Ver&nderungea lau. 
fta4 au 1atora1treao 11•• Abaohritt 4er Vorachlagliate iat gleichzeitig de• 
Laa4••••rbaa4 aus•l•itaao 

Wir 1•1•• Tor allem Wert auf 7reun4e 0 4ie eich b1aber in Wirtachatt und Vtr••l• 
tuac beateDa be•&~rt haben ua4 4ereD 1eaellaohattapolitiecher 11aaatz Torb114· 
lioh 11to Dabei aollea 1aabaaoa4•r• tte J'reun4e berUokaiohtigt werd••o 41• La~r• 
1••1• aa taa Var•altu 11•chulaa 0 11aaasaehul••& W1rtaohatta•chulen ua4 Part•i• 
aohul1a •it lrtolh abaolTiert habeao llit ••• Voraobl&gea a1a4 zweckmllic•rw•i• 
•• 1ltio~aeiti1 41• Per1oaalwat1rla1•• ia 4oppelter ~uatertigung e1nzure1ohta 
(aatlioher P1raonaltragebo1ea 9 auafllhrl1oher Lebenalauf 0 Zeugaiaabaehrit•••o 
politlaoht Baurte111llll ua4 t1ohtb1lt)o Dit pol1t1ache Beurte ilung mu8 sehr au•• 
tübrlioh ••1• ua4 •1• 1••a••• B1lt lber 41• 1•••llaehattapolitiaoh• Tltigkeit 
„4 41• Mitarbeit 1• 4er Partei 1•beao Dl• P•r•onaluaterlacen aüsaea aeueatea 
D1tua1 t•iao 

Liebe J'raua4•1 „traobtaa Si• 41• Partei alcht ala Veraorgungainatitut und r•i• 
ehe• 81• lbre Voraehllc• •loht ua 'ftr Tor•ohllge •1llea •i•o Bataaaea Sie aioh 
••hr 1•aau ait J•4•• alaselaea Voraohla10 I-r• Sorgfalt •1r4 uaa in die Lage 
varatt•••• Wtrtaohatt ua4 8\aat 41• erfor4arl1ohea laohkrltta un4 den aot•••• 
4t1•n •••hwuoba a•r VertU1ua1 •• atall•ao 

1. !•r•t!JfiUI ftr Daytaohea Yerwaltua11=!ka4emie •Walter Ulbrioht• 0 

Di• Kr•i•••rblad• ••r4aa 1•~e\••e uaa auf 4em ••&• aber die Landeaaekretariat• 
'1• sua llolo eiae I••••• •utatellua1 derjenigea Unionatreunde zu Uberreiohea •i• •• 1ftaatu411111. 4er DV.A•Walter l11.br1oht• teilaehmea 0 Die AUfatelluc ..a • 

=2= . „ 
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3. 

u 
1 

• t aitea: 

b} 

o) 

•) 

t) 

--
, Vor aa•, .l.D81 rttt, Junktloa, Die~atatelleo 

rragea &•b•n wir nachfolgend ein• 
für die Arbeii uaaerer Betr1eba. 

eben Verwaltung) 

er Wir '' afi mit Schwerpunkt• eur der Tolk•• 

4• • d 11110 ret• 
rupp n die tür sie 1 Fr 

4•• kulturell•• Leben• mit Sohwerpuak 

11ch Verweltun , der Wirtechatt und 

1latlic • rr gen ut dem O biete unserer 

in organisatorischen Fregen). 

e, datür Sorge zu tregent deß elle un. 
ommende Intormationebriete regelmä. 

4 n L nd•a-und· re11Terblnd n on tlich durch L-Rund1 hr iben 
410 it 11 de T ra ... lun •• der Betriebagrupp n itgeteil t e 

Nach!ol nd s tzen wir Sie Ton d m ortlaut eine uns zugeg ngenen Schreibens 
des entr lau achu se der Volk aolid ritlt in Kenntni und bitten Sie gleich. 
z~1t1 , 41 hi rzu erforderlichen Ma n hmen einzuleiten: 

•ver t rtt die Sol14aritl 1 ~ampt inheit und lrieden! 
Unt r di r Lo u führt 41• ol 110114 ritlt die erate Celdsen:u:nlung 1952 
in d r Z 1 vo l ~ ebro bie l o r1 urcho 

uer-~egierung kämpfen unser e Schw • 
We1tberlia ge die orberoitu•« 
tindet im sohumenplen und G• r~ 

1rte ea lllt •tob i ht verbieten , die Soli• 
wir le ••Spuk et Ende ber e i tea Q 

ekl pter •lcha 0 wächst auch der Terror 
ieden nd die Einheit einset zen o 

t der Volkaaoliderit!t. den Optera 
Vnteraiützu g zu gewähre 0 

l 41• t de 
Eiaheit unc! 

Zweok, die gesammelten Gelder f ür 
i•den zu Terwendea 0 



-:s-

~ Außer dieser natioaalea Solidaritlt•aktion fUhrt 41• Volksaoliderität interne. 
tionale Solideritätsaktioaea durch tnr den Kampf um den Frieden und die natio
nale Unabhängigkeit anderer V~lkero 

Nach wie vor ist die aozi le Betreuung von lliltsbedür!tigen und Alten durch 
freiwillige Helfer die H upteutgabe unserer Ortsausschüsse. Dafür wurden 1951 
DM 1,7 Millionen euegegeb no 

Es sei noch darauf hingewiesen, daß die Volkssolidarität Hilfsektionen bei Na. 
turketestrophen und anderen Notet nden durch!ührto 

Wir rufen elle Deutschen ut: unter tützt die &eldsammlung der Volkssolidar1-
tät 1 Ihr unterstützt damit di Opfer des Friedenskampfes in We tdeutschlend 
und in Weatberlia und· leistet einen oliderischen Beitrag im Kampf um Einheit 
und Friedeno 

Wir bitten Si , Ihre Orta-und Krti•Yor1tlnc!e über Ihre Landesvorstände e.nzuwei• 
sen, die Senunlung der Volk• olidarttlt durch Bereitstellung von Helfern eus 
den Reihen Ihrer Mitglieder ek~iv zu unterstützea.• 

rlin, den 160 Febru r 1962 

S kretärin 

Vertei r: 

Alle Landesverbände 
Alle Kreisverbände 

gtZo Q e t t i n g 

Generaleekretlr 
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Betrifft: lo ~orderuag nach Abac ' hlu8 eln•• FriedenaTartrageao 

2o Internationaler J'raueatago 

~o ~erderunc 4•• lladlichen Nechwuchaeao 

•o Mitarbeiter in 4er Laa4wirtachat'o 

1 0 Arbe1tapllae der La•4•a-ua4 ~reiaTerbladeo 

60 zw~ltaonateatu4iuao 

io Rüatzeuc der Uaioao 

1 0 7or4erua1 neo~ AbaehluS •i••• 1r1e4eaaTertra1••0 

Der Briet 4er Regierung der Deutechen Demokratiachea Republik ea die Regierua. &•• der Tier GroßmAcht• Tom 13o2ol952& 1n dem die Forderung dea ganzen 4eut. 
aehea Volk•• aach Abachlu! eines lriedenaTertragea mit einer geaamtdeutachea 
Regieruag uad nach baldigem Abzu1 aller Beaatzuagatruppen auf der •run4lage 
dea Potadamer !bkommeaa eraeut U\erzeugead9a Auadruck taa4 9 hat eine neue •· 
tappe 1• Ringea um die national• Befreiung una•r•• Volk•• und die Erhaltung 
des 7ried•D• ia Juropa e1agele1teto 

D•r politi•oh• ~uaaohu8 hat i• aeiner Sitzung Toa l9o2ol952 die Stelluncaah.me 
der Partei zu di•••• schritt unaerer Regieruag Terabachiedeio In Forttühruag 
4i•••• Beachluaaea •erd•• zur Popalarialerua1 4•• Briet•• der Hegieruag der 
DDR tol1••4• Maaaalulen erforderlich: 

1o Slatli•h• Gliederungea uaa•r•r Partei &•b•n 4•• 7riedeaatomit••• uad dea 
Auaachü•••• der National•• 1roat 4•• Oeaokratiachea Deutachlan4 uneingeachrl•k· 
i• UnteratQtzun1 bei der AutkllrWLg der BeTalterua1 über 41• Bedeutuac dea 
Sekreibeaa der Reg1er••I der DDR 8 ua4 zwar im eiazelaen 
a) bei der Yorbere1tuag TO& Gro8kua4gebungea und 8tteatlichea Veraemmlungea 9 

b) beim li•eatz ia d•• Autkllrungalokalea Wl4 Aufkllrungagrupp•• der Natioaa. 
ln J'rollt, 

•) bei ••r Geataltua1 eiaer auater1nltigen Sichtwerbung, 
4) im Sohrittverkehr mit Weatdeutachlaa4 (hierzu ergeht ia den alchaten Tagen 

wiederum ein• atich•ortal8ige Aaleituag durch die Parteileitung) 9 
•) im Geaprlch ait de• kirchlichen Amtatrlgerao 

Gruadla&• für die L~eua1 dieaer Autgabea bildet ••iterhia der ~rbe ! tapl u e 
Partei für 4aa lo Halbjahr 1952 in aeinen Abachnitten I(Unaer B it~a1 ~wu K·mpt 
tür 4•• lri•dea) und Il(U•••r liaaaiz ia der Nationalen Front de• demokrati~ 
achea Deutachlan4}o 

Slatliche unaerer Partei aageh~rend•• Abgeordnete• und leite den Angeetelltea 
4•~ Staatlichen Verwaltuag aiad zu Torbil411chea Einaats ia der Populariaierua1 
und UnteretUtzung dea Schritt•• uaaerer Begierun1 Terptliohteto Beeonderer 
Wert wird aut Veraammlua1•• und Aufkllrung•abende ia kleineren Gemeinden c•• 
legto 

2o Inner arteiliche Autkllrua aarbeito 
a ia 4•• Mit&liederTeraammlungea der OrtaQun4 Betriebagruppea im Monat Mlrw 
fat aahaiul der Redeekizze der Partelle1·tUA& 9 clie ait 4•• al.chatea Literatur ... 
paket aa all• Grun4~1ahe1tea Teraaaclt •1rt 9 der Briet der Regieruag der DDR 
1• ••la•r crolea politi•chea Becleutwac eiageheat zu wnr411•• und durohsuapr•~ 
cheao =aQ 
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b) Die.politiDchen Referate 4•r im Mirs beginn ndea 1ehr•a-HauptTeraammluagea 
der XreiaTerb ade werde• auatahrlieh aut dea In1tiat1Tachritt der Regieruac 
der DDR eingeh•A; •1•• • taprechen • ßedeakizze geht den LandeaTerblndea rech·, 
teittc zu o 

Arbeit der Presseo 
a) Die Redaktioaen ~naerer Parieipr••s• Ter~ttentl1chen a1i Unterstützung der 
Landesaekretariet• 1 Terailrkt • Meße Erkllrungen und Stellungnahmea Toa Ki•• 
z•lpera8nlichkeiten auu ellon Kreisen der BeT6lkerung zum Schreiben der Regie• 
rung der DDRo 

b) Die Preaaebor1chteretettung über Versammlungen und Autkllrungsabende, i••• 
besondere mit CDU-B•t•renten, ia~ wesentlich auszubauen; die Argumente der R•· 
t•r• t•a sind ausführlicher els bisher wiederzugebeno 

c) Die Leaerversemm.lungen unserer Presseorgene stehen im Zeichen unserer Tor• 
derung nach Ab~chlu8 eines Friodon•vertregoa mit Gesemtdeutachland. 

4. Die Veranstaltungen zum Intora tio alen Frauentag am So Mlrz steh•• im Zeichoa 
dea Kempfep um die Verwirklicbun1 der lorderun unserer Regierungo 

Wir bitten, die unserer Partei an ahCroadon Reterentea, die eur Kundgebungen 
und Versemmlungen zum rn·ternct1onalen Frau ntag sprechen, hierauf besonder• 
au!merksem zu meoheno 

Instrukteure der Parteileituuc und der Lendesaekrotariate überprüfen in Schwer 
punktkreisen die Arbeit unserer Verb nde und werden dort entsprechende .l.lllei
tung geben. 

Bei der kufklärungserbeit über die Notwendigkeit eines baldigen Friedensver
trages mit Deutschland handelt e aich nicht um eine b vorübergehende Kem• 
pegne, sondern um eine ~rbeit eut lenge Sicht 9 dio tür längere Zeit im Mit• 
·telpunkt des politischen ao oh hen1 etehen wirdo !lle !utgaben sind iM eng. 
sten Zusammenwirken mit den iuaachüaDeD und Sekr tarieten der Netionelen 
Front zu löseno 

II. Internetioneler Freuenteg. 

Der lnternationele Freuenteg DM 80 Marz iat seit 42 Jahren der hiatorische 
Kempfteg- aller Frauen der { lt tür die l'eatigung und Erhaltung des Frieden• 
und die Verwirklichung der heohte der Frauo Die deutschen Freuen begehen im 
Jehre 1952 den Internationalen Frauenteg in einer für dea deutsche Volk ent
schaidunesvollen Stundeo Durch die drohende Kriegegefehr erwächst den 8 0 März 
1962 e jn beecnder~ ernste B deutung o Während in W stdeutschland zur Zeit des 
~ hrg s~tz bohendelt und damit ein neuer ~eltkrieg vorbereitet wird, fUhrt 
d r '/l~r.. unoerer Deutschen Demokratischen liepublik zur Erhaltunc des Fried~na. 

Um eine eute Vorbereitung deo Internat~onalen Frauentages 1952 zu gewäbrlel• 
sten, ist es notwendig, deß sich cUe Gliederungen unserer Partei in Zusammen• 
erbeit mit den übrigen Parteien und Messenoree 1set1oneu D 'n~v w~ü~ G ~ 
D::FD, dem FDGB und in der Nationalen Front des Demokratischon Da t • . t1 ,, • 

~llen hierzu durchzufUhrend n Uaßn hmen akt1T und konstruktiT beteiligene 
J.m 8. März 1952 worden in den Gemeinden und Betrieben Feierstunden durchgea 
filhrt. ~ir bitten die Lendo1- und ireieverbände, hierfUr unsere besten Rete-
r nt n (vor allem unsere aktiven Frauen) zur Veffügung zu stellen. Ia Ver. 
semmlungen der PDrtei, der Na~ionelen Front, des DFD usw 0 ist von unseren R•• 
ferenten auf die Bedeutun des Internetionelen Frauentages hinzuweisen. Unse
re Unionsfreunde in den Autklärungsgruppen sollen dafür Sorge tragen, daß der 
Friedenswille der Freuen Tor ell m auch in der individuellen Sicht~•tlu-a aa 
den ~äusern, den Wohnungat n1tern. n den Arbeitsplätzen. den Schaufeaatern 

r. u:sw o zum .J.usdruck kommt o In den J'eierstunde.n ist anzuregen• Entschließunge.11 
zur verstärkten Entfaltung des Kemptes um den lrieden, die netionele Einheit 
Deutachlende und die Erfüllung des Füntjehrplanea anzunehmen. Ferner ist zu 
empt hlen, Grußadressen an den WGB und die IDFF, sowie an bekennte Friedena
kämpterinnen in der Sowjetunioa in Weatdeutechland und anderen Ländern zu 
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senden. Die Vermittlung derselben erfolgt em zweckmäßigsten über die ZenteelTor 
stände der Industriegewerkscheften und über den Bundesvorstand des DFDo 
Wir bitten die Kreisverbände, ihrem Landesverband bis zum 10 o3o52 zu berichten, 
wie ihrereetta die Unteretützung der Vorbereitung des Internationalen Freuentag•• 
durohgeführt wurde 0 Die Lendeeverbände bitten wir• sogleich nech Erhalt dieser Be 
richte eine Anelyse des Landesverbandes hierzu enzufertisen und der Parteileitung 
bis spätestens 1703.52 einzureicheno 

In diesem Zusammenhang erinnern wir en des L- Rundachreiben Nro 30/51, des eine ~n
lei tung Uber die Terstärkte Mitarbeit der CDU-Freuen im DlD enthielt, und an die 
Berichterstattung der LandeeTerbände über die Ergebnis•e der Unterstützung des ge. 
genwärtig laufenden Wettbewerbes des DFDo (Termin: 29o2o62o)o 

III& FOrderung des lHndlichen Nechwuchseso 

Die systemetische FBrderung unserer läadlichen Jugend ist eia• wichtige Aufa 
gebe, die engatene mit der Verbesserung unserer Parteiarbeit euf dem Dorfe zusam 
menhängto Die Parteileitung mußte i letzter Zeit wiederholt teststellen , paß ua. 
aereA Verbänden ottmale icht bekennt ist, welche Unionsfreunde en LehrgängeA 
und Schulungen ZoBo der Landeebeuernsahulen uew o teilgenommen habeno 
~ir bitten daher sämtliche Kreisverbände, ihrem Landesverband bis späte•tena 
20.3.52 zu berichten, welche Mitglieder zur Zeit oder während den letzten Jahren 
an den landwirtacba!tlichen j'aohschulen atudiert oder an egrerpolitischen Lehrgäa. 

1gea bei den Landesbeuernschulen der VdgB (BHG) bezwo bei der Bauernhochschule der 
1

VdgB (BHG) iR Peretz teilgenommen habeno Neben den üblichen turnusmäßigen agrarpo-
' litischen LehrgäRgen •erden an den letztgenannten Bildungsstätte• euch Speziallehr• 

gänge für Ackerbau-,Tierzucht-und Seetgut-ßereter, sowie für GenossenschattsreTi~ 
soren, Buchhaltungsins~ruktoure uswo durchgeführto Die Kreisverbände dürften hier
über wohl in den meisten Fällen orientiert sein, endern!ells müßten sofort RUckfre~ 
gen ent•eder bei unseren Ortsgruppen oder direkt bei den reisverbändeD der VdgB 
{BHG) oder bei den Bftlichen ländlichen Fachschulen erfolgeno 

ivtl. iehlmeldung des Kreisverbendes gegenüber dem LendesTerbend ist unter Innehel~ 
tu~g des Termins { 20.3.52) unbedingt erforderlicho 

Die Landesverbände bitt n wir, sofort nach Eingang der Kreisberichte eine eteti•ti• 
eche Ubers1cht anzu!ertigea und daTon ein Exemplar der Parteileitung bis späteateAs 
zum 5.4.52 einzure1cheno In diesem Bericht en die Perteileitung ist die J..ntührung 
der Namen nicht erforderl1ohaEs muß jedoch deraus herTorgehe , an welchen der Tor~ 
genennteR Lehr änge Je eil wie-viel Unionsfreunde innerhalb dee Lende• teilgenoma 
me bebea. · 

~ ir bitte • alle :F\mktionär der Lendoa-,Kreie- und Ortsebene darauf hinzuweisen, 
~zukinftig dem bäuerlichen Nachwuchs verstärkte ~ufmerksemkeit zuzuwendeno In Ver• 

sarnmlungen us•o ist immer wieder auf die Bedeutung des landwirtsoheftlichen B11• 
4ungswesena hinzuweisen, damit zukünftig noch mehr begebte Bauernsöhne-und Töchter 
in geeignete Funktionen, insbesondere der ländlichen Wirtecheftaberetung 9 der V•r• 
weltung uswo gelangen o Wir leisten damit unserer Lend•irtseha! iu w r 
Dienst und vergr8ßern gleichzeitig den Kreis landwirtschaft licher Fun v 
Wl&erer Perteio 

IV. Mitarbeit in der Land•irtacijafto 

Wir bitten die Kreisverbände, gleichfells bia zum 2003 0 52 ihrem LandeeTerbaad 
eine Zu mmenstellung darüber oinzureichen 9 welche Mitglieder nachateheade haupt• 
amtliche Funktio en 1 ihrem Kreisgebiet bekleiden : hauptamtliche M1~gl1e4er im 
Xreisverbende der VdgB lBHG)-(welche Funktionen,zoBoOrgo-Inatrukteure,Buchhaltunga 
in~trukteure .oder derglo) 
Genossea~cheft$reYisore ,BHG-Sekretäre ,BHG-Geschäftstührerp1ckerbeu=Bereter,Ti•r• 
zuchtber ter,Saa1zuchtberaterv0betzuchtberater, sonstige BllG-ingestellte. 
b uptamtlo Mitarbeiter in den der VdgB (BHG) unteratelltea Spezielgeaoeaeaecbat\ea 
(aeB~Molkeroiea), 
aupt mtlicbe Mitarbeiter des M.lS, 
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hauptamtliob• Mitarbeiter beim R t dea rei1ea 9 (!b~llo L ndwirtscbatt, 
tobrer a laadiwrta hattlich• raoh1chulea 9 

Uitarbeiier im For ••s• 
" in der VV'AB 
• / " leadwirt h ttlichen KreiskontoreR , 
• • der DHZ L ndmaaohinea 
• w • DBHZ (früher DSG) 
• w " DHZ Ch• 1• (Reteret Düage ittel) 

IOJlStige hauptamtliche laadwirtec}111tt 11 ehe !'aobk:r tte ,z ol3 o beim Vo.rhendeaseia TOA 
lendwirtachettliche For chungain titut•a uad Station• Uoeo 

ETentuello Fehlanzeige i at u ter Inn heltuag dee Termins { 20o~o52) unbedingt •r• 
torderlicho 

Die Lendeeverbä d• bitten wir• auch in diesem Falle sofort ~ach Eiageng der Kreis. 
berichte eiae stati ti eh Ubersieht an~ufertige und davoa 1 x mpler der Par• 
'•iltitu & bi• p t t 1 oto52 e i zureiokt o 

0 

D o ir•eitert Sekret i ' der Pert ile i tu h t 1 aeiaer Sitzung vom 15o2a52 
beschloa , ab l o Juli 1962 de H lbJ h • pl n der P rtei - in !bweiohung Toa der 
iehorigea Regelun p 1 H lbjahreaplä e d r Landeeverblnde und Vi rtelJahrea= 

plllnen der Kr i verb nd ko kretia1 r zu l asen u 

Unter Berückaichtieung der Erfahru ß• i n der inaer parteilichea Ple•arbeit be· 
•~ ht uaaereraeit keine Be~enke • diese Regelung für die Xreisverblade bereit• 
ab l ••• p2 zu Ubernehmeno Wir stelle somit den freiaverb adea anheim, eb April 
d.;. iobt m ehr , wi bis er , nech {on tspllaea , sondern unmehr nech Vierteljeh· 
re plänen zu arbeite o Di Plend1e~1pli bleibt selbetTer tä dlich nach wie Tor 
oberatern Grunds tz eya~e at1acher P rt · arb i' o 

nn _i ser Regelung wird die A 
, 1 ' averQände über d n Stad 

über die monatliche Berichterstattung der 
tüllu aicbt berührto 

Wir bitten die L ndea-u d Krei verb de 9 aä tltch Ko 
Teilnoh er dea zwa1t oaeteetudiums dort eingehi , aowei 

poadenz, die Toa 

t d F• nstudiu a betr1ftt , ebschrittl1ch oder im Or 
ie id ologieche Se1• 

der Perieileituag 
o:- • i ter nbe aa die Ze trale Parteischule zuzulei ten. o 

VII. RüstzeuG der U iono 

~ In unserer Brosc U areihe wRUstzeug der Uaion" erschien aoeben Hett 12 uu. 
r dem Titel • 

oi• Inhalt behandelt 
tontlichkeit •irke de 
standenes 81teina de 
ort~olle Anregunge o 

averbtlnde 
verbände o 

•Die Unio u d dfe Kirche • . 
1 ~irche und die CDU 11 die beiden große•~ 
oh iatlichen Faktore in der DDR. fordert ein 

und Termittelt damit uaser n ~itarbeiter& lad 

&•Z u G ~ t 1 a g 
G e alsekretär 

1• der öt„ 
recht ver
i 1.1. •\" 
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L~Rundachreibea 9/12 

Betr1ttt: 1G 7orderuac naoh Abac · hlu8 ein•• lriedenaTertrag••~ 

2o Internationaler J'raueatago 

3a l~rderung 4ea lla4lichen Haahwuchaeao 

4o Mitarbeiter in 4er Laa4w1rtaohatio 

s. Arbeitapl&ae 4er Laa4•a-ua4 ~r•i•Terb&a4eo 

60 Zw~ltaonateatu41Ullo . 'o BUatzeuc der Ua1oao 

1or4erua1 aae~ Äbacblua •i••• 1rie4eaaTertra1••0 

Der Briet 4er Re1ierunc der Deutaehea Deaokratiaohea Republik an 41• R•gi•r ~ 
1ea 4er Tier Gro8alchte Yoa 13o2olt52 8 in 4em die Jarderunc de• ganzen 4eut~ 
achen Volk•• aaoh AbachluJ ein•• 1r1e4eaaTertraaea ait einer geaamtdeutachea 
Re1ierua1 uad aach baldig•• Äbau1 aller Beaatauagatruppen aur der •run 1•1• 4•• Potadamer !bkollllll.eaa eraeut lberaeugead•• Auadruck taa4 9 hat • • ue • 
tappe 1• R1•&•• um die aatioaal• Befreiung unaer•• Volk•• und die Erheltua1 
de• 7riedena ia Juropa e1ageleiteto 

D•r politiaoh• Auaaehu8 hat i• ••1ner S1tsuag Toa l9G2ol962 die Stellu caaha 
der Partei zu di•••• Schritt unaerer Regieruac Terabachiedeto In 7oritühruag 
41•••• Beaohlu•••• ••rdea zur Popalaria1erua1 4•• Briet•• der Hegieru•g d•r 
DDR tolc••4• Malaakaea •rforderl~ek: 

lo Slatliehe Gliederung•• uaaerer Partei geben 4•• J'riedoaatomit••• uad dea 
Auaaobü•••• der National•• lroat 4•• Deaokratiachea Deutachlan4 uaeingeachrlak~ 
te UateratUtzua1 bei der Autkllruag 4er BeYelteruaa üb~r 41• Bedeutuac dea 
8e~re1b••• der ~egierM•I der DDR, ua4 zwar im •1•••1••• 
a) bei der Yorbereitua1 Yoa Gro8kua4ce~Wll•• ua4 !tteatlichea Verae„luagea 9 

b) beim liaaatz ia 4•• Auttllrungalokalea Wl• Auttllrungagruppea der Natioaa 
l•n rroat, 

•) bei ••r Geataltua1 eiaer auater1~lt11•• Sicbtwerbun1 8 

4) i• SohrittYerkehr •it •••tdeutaohlaat (hierzu ergeht 1• den alchaten Tagen 
wieder\llll ein• atichwortal81g• Aale1tu.aa durch 41• Parteileitung) 9 

•) im Qoaprlch mit dea kirchlichen .llltatrl1•rao 

Gruadla1• tnr die L~auag dieaor !ut1abea bildet ••1terh1a der ~ 
Partei tür daa 1o Halbjahr 1962 1a ••inea Abachaittea I(Unee r B 
tGr ••• 1r1•4••) und Il(U•••r liaaats 1• 4er Natioaalea lront d 
achea Deutachlaa4)o -

Slatliche unaerer Partei aageherendea Ab1eor4aetea und le1teadea A 
4•r Staatlichen Y•r•altuag aiad su Torbll•lichea Binaats 1• der Pop~l• 
und UnteratUtzuna d•• Schritt•• uaaerer Regieruac Terptlichtet o Beaond 
Wert wird auf Yeraammlua1•• und ~utkllruDgaabeade 1a kleineren Geaeind 
l•cto 

2o Inner arteiliche AUtkllrua aarbeit o 
a 1• 4ea Kitcl1e4erTera ... lungea der Or~aQua4 Betriebagrup1ea im uoa 
iat aakaD4 der Redeakizze 4er Parte11•1tuac 9 41e alt 4•• a&chat• 
paket aa alle Grua4~1•h•1tea Teraaa4t •1r• 9 der Briet der Regie u 
ia ••iaer arol•• politiaokea Be4eu,ua1 e1•1•h••• su wUr41c•• un 
Ohe&o -1= 
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b) Di• ~olitiachen Referat• der 1• Mlrz b•ginnendea 1ehrea-HauptTeraaaamluagea 
der xreiaTerbl.ad• werde• auatUhrlich aur dea Init1et1Tachr1tt der R•cieruac 
der DDR eingehe».; eh.• ·entaprechen4• R•cleakizz• geht den Lan4eaTerblndea rech-. 
t•i-t1 zu 0 

.lrbeit der Preaseo 
a) Die R•daktioaen unserer Parteiprease T•r~tfentlichen mit Unter•tützun1 der 
Land••••kretari•t• ia Teratlrkte• Maße Erkllrungen und Stellungaahmea Toa &1•• 
selperat5nlichlce1 ten aus allen Kreisen der BeT6llcerung zum Schr·eiben der Regi•• 
rung der DDRo 

b) Die Preaaeber1chterstattung über Veraammlungen und Autkllrungsabende, i••• 
besondere mit CDU-Beterenten 0 iat wesentlich auszubauen; die Argumente der R•• 
f•r„t•• sind auaführlicher ela bisher •iederzugeben o 
c) Die LeaerTeraaD1111.lungea unse.rer Presseorgane stehen im Zeichen unserer J'o:r• 
derung nech Abschluß eines Friedenavertregea mit Gesemtdeutachland~ 

4. Die Veranstaltungen zum Internationalen Frauentag am 8 0 Mlrz steh•• im Zeichen 
dea Kampfes um die Verwirklichunc der ~orderung unserer Regierungo 

Wir bitten, die unserer Partei angeh~renden ~eterenten 9 die auf Kundgebungen 
und Versammlungen zum Internationalen Frauentag sprechen, hierauf besondera 
aufmerksam zu maoheno 

Instrukteure der Parteileitung und der Landessekretariate überprüfen in Schwer 
punktkreisen die Arbeit unserer Verbände und werden dort entsprechende .A.alei• 
tung geben . 

Bei der Aufklärungsarbeit über die Notwendigkeit einea baldigen FriedenaT•r• 
tregea mit Deutschland handelt •• sich nicht um eine b vorübergehende K••• 
pegne, sondern um eine lrbeit auf lange S1cht 9 die für längere Zeit im Mit• 
telpunkt des ßolitischen Geschehens stehen •irdo ~lle lutgeben sind im eng• 
sten Zusammenwirken mit den ~usachüsse~ und Sekretariaten der Nationalen 
Front zu 18seno 

II . Internationaler Frauentego 

Der Internationele Frauentag em 8 0 März ist seit 42 Jahren der historische 
Kampftag aller Freuen der Welt für die Festigung und Erhaltung dea Frieden• 
und die Verwirklichung der Rechte der Freu o Die deutschen Frauen begehen 'im 
Jahre 1952 den Internationalen Freuenteg in einer für des deutsche Volk ent
scheidungsvollen Stunde o Durch die drohende Kriegsgefahr erwächst den SoMärz 
1952 eine besonders ernste Bedeutung o Während in Westdeutschland zur Zeit da• 

S IJe' t':" b f' l"!!ndf)lt und demit ein neuer Weltkrieg vorbereitet wird, führt 
~ : ~ DG~ r Deutschen Demokr et1schen Republik zur Erhaltung des Frieden•. 

Um eine gute Vorbereitung des Internationalen Frauentages 1952 zu gewährlei. 
sten, ist es notwendigv daß sich die Gliederungen unserer Partei in zusammen• 
arbeit mit den übrigen Perteien und J.1essenorge 1sat1u.! ... .i. 0 _„ ... u„.,.., .... uJ. •. , IJI 

DiD, dem FDGB und 1 der Nationalen Front des Demokratischon Deuts ... }.:u. ... i:h• 

allen hierzu durchzuführenden Maßnahmen aktiv und konstrukt i v bete i l1gen 0 

J.m 80 März 1952 werden in den Gem~inden und Betrieben Feierstunden durchge
fUhrt o hir bitten die Landes~und Areisverbände 9 hierfür unsere besten Rete• 
renten (vor ellem unsere aktiYen Frauen) zur Verfügung zu stellen 0 IA vera 
semmlungen der Partei, der Netionelen Front 0 des DFD usw o ist von unseren Re• 
terenten auf die ~edeutung des Internationelen :F'reuente.ges hinzuweisen 0 Unse
re Unionsfreunde in den Aufklärungsgruppen sollen dafür Sorge tragen~ daß der 
lriedenswille der Frauen vor allem euch in der individuellen Sicht••tl1laa „ 
den ~lusern, den Wohnungsfenatern 9 en den Arbeitsplätzen 9 den Schauteaatera 
U8Wo zum ~usdruck kommto In den Feierstunden ist enzuregen 9 Entschließung•• 
zur veratlrkten Entfaltung des Kemptes um den rrieden 9 die net1oaele Einheit 
Deutschlands und die Erfüllung des FUntjahrplanea anzunehmen o Ferner 1at zu · 
emptehlea, Grußadressen en den WGB und die IDFF 9 eowie an bekennte Frieden•• 
kämpferinnen in der sowjetunioa 9 in Westdeut schland und anderen Ländern zu 
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Die Vermittlung derselben erfolgt am zweckmäßigsten über die ZentealYor-
stände der Induatriegewerkscheften und über den Bundesvorstand des DlDo 

. . 
Wir bitten die Kreisverbände 9 ihrem Landesver band bi a zum 10o3o52 zu berichten, 
wie ihrersett• die Unterstützung der Vorbe r e itung dea Internationalen Frauentag•• 
durohgetührt wurdeo Die Lendesverbände bitte• wir~ sogleich nach Erhalt dieser Be
richte eine Analyse des Lendesverbandes hierzu anzufertigen und der Parte1le1tuac 
bis apätestens 17o3o52 e1nzure1cheno 

Ia diesem Zusemmenheng erinnern wir ea de' L=Rundschreibea Nro 30/51, dee eiae A•• · 
leitung über die Teratlrkte Mitarbeit der CDV~lreuen im DlD enthielt, und aa 4ie 
Berichterstattung der LaadesTerbände über die Ergebnis•• der Unterstützung dea gea 
genwärtig lautenden Wettbewerbes des DFDo (Termin: 29o2o52o)o 

Illo Ferderung dea l~ndlichen Nachwucha••o 

Die ayatemetiache F6rderung uaaerer lladlichen JugeAd iet eiae wiohtige AutQ 
gebe 0 die engstene mit der Verbesserung unserer Parteiarbeit eur dem Dorre zuaam
menhängto Die Parteileitung mußte ia letzter Zeit wiederholt teststellen 9 daß ua. 
aeren Verbänden ottmels nicht bekannt 1at 9 welche Unionsfreunde en Lehrgänge•v 
und Schulungen zoBo der Laadesbauernschulen uswo teilgenommen hebeno 
Wir bitten daher aämtliche Kreiaverbände, ihrem Landesverband bis späte1tena 
20 0 3052 zu beriahten 9 welche Mitglieder zur Zeit oder während den letzten 1ah~n 

1 
an den landwirtachattlichen j'aohechulen studiert oder an egrarpolitiachea Lehrgla

!gea bei den Landesbeuernschulen der VdgB (BHG) bezwo bei der Bauernhochschule der 
VdgB (BHG) ia Paretz teilgenommen haben o NebeR den üblichen turnusmäßigen agrarpoa 

' litischen LehrglageA werden an den letztg nannten Bildungsstlttea auch Speziellehr• 
gänge für ~ckerbau- ,Tierzucht=und Seatgut=Bereter 9 sowie für GenossenschaftareTi• 
aorea. Buchheltungsins~rukteure usw o durehgeführt o Die Kreisverbände dürften hier
über wohl in den meisten Fällen orientiert sein 9 andernfalls müßten sofort Rücktra
gen entweder bei unseren Ortsgruppen oder direkt bei den Kreisverbände• der VdgB 
(BHG) oder bei den örtlichen ländlichen Fachschulen ertolgeno 

Bvtl~ fehlmeldung des Kreisverbandes gegenüber dem LendesTerband ist unter Innehal• 
tung des Termins ( 20o~o52) unbedingt erforderlich o 

Die Landesverblnde bitten •ir 0 1ofort nech Eingang der Kreisberichte eine etatieti• 
ache Obersicht anzufertige• und daTon ein Exemplar der Parteileitung bia sp!teateas 
zum 5o4o52 einzureicheno In diesem Bericht en die Parteileitung ist die .l.nführung 
der Namen nicht erforderliahoEs muß jedoch daraus herTorgehe•, an welchea der TOr• 
genenntea Lehrgänge jeweils wie=viel Unionsfreunde innerhalb dee Lande• teilcenom
mon hebeao 

~Wir bittea. alle Funktionär• der Lande•~&Kreia=und Ortsebene darauf hinzuweiaea, 
zukußftig dem bäuerlichen Nachwuchs veratärkte ~ufmerksamkeit zuzuwendeno In V•~· 
aammlungen u~•o ist immer wieder eut die Bedeutung des landwirtsohaftlichea Bil• 
iuAgswesena hinzuweisea, damit zukünftig noch m•hr begabte Bauernaöhne=und T6ohter 
in geeigaete Funktionen 9 insbesondere der ländlichen Wirtaoheftaberetung 9 der Ver• 
waltung us•a gelangeno Wir leisten damit unserer Landwirtschatt einen wert~o l.lea 
Dienet und Tergr08era gleichzeitig den Kreis landwi rtacheft l 14her· Funktionäre 1a 
uaaerer Parteio 

lVo Mitarbeit in der Laadw1rtac;atto 

Wir bitten die Kreisverbändep gleichfalls bis zum 20o3o52 ihrem LandeeTerbaA4 
eiae Zuaammenstelluag darüber e1azureichen 9 welche Mitglieder aachsteheade haupt• 
amtliche Fuaktioaea ia ihrem ~reiegebiet bekleiden: heuptamtliohe Mitglieder im 
Xreieverbande der VdgB (BHG)-(•elche J'Unktioneu 9 zoBoOrgo~Inatrukteure 9Bu.chhaltuag•• 
1natrukteure oder derglo) ~ 

GeaosaeaschattareYiaorea 0 BHG=Sekretäre 9BHG-Geschäftstührer 9Ackerbau=Berater
9
Ti•r• 

suchtberater 0Saatzuohtberater 0 0batzuchtberater, sonstige BHG=Angestellte, 
hauptamtlo Mitarbeiter in den der V4gB (BHG) unteratelltea Spezielgeaoaaeaachat,ea 
(aoBoMolkereiea). 
bauptaatliche Mitarbeiter des lüS

9 • • " OG 
• • 
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hauptamtliche Mitarbeiter beim Rat des Xreisee,(Abtlgo Landwirtschaft, 
Lehrer an laadiwrtachattliche Fechachulea 9 

Mitarbeiter im Foratweeea 
• in der VVEAB 
• " laadwirtaehattlichen KreiakoatoreR 8 

• • der DliZ L&Admasohiaea 
• • • J;)SHZ (früher DSG) 
• " • DHZ Chemie (R•t•ret Düngemittel) 

1oaatig• hauptamtliche laadwirtaoheftliche Faohkr&tte,zoBo beim Vorhandeaseia Toa 
lendwirtachettlichea Forsohungsinat1tutea und Station•• Uoao 

ETentuelle Fehlanzeige iat uater Inneheltuag des Termins ( 20o3o52) uabediagt •r• 
torderlicho 

Die Laa4eaverb&ade bitte• wir. auch ia diesem Felle sotort aach E1ageng der Xr•i•• 
berichte eiae etatietische Ubersicht anzutertigea und davoa 1 Exemplar der Par• 
teilet tun·g bie spätestena 60 4o52 einzureichello 

Vo A.rbeitapllAe der Landea-uad Kreisverbäadeo 

Daa 3rweitert• Sekretariat der Parteileitung hat 1a seiaer Sitzung Tom 15 0 2052 
beschlossea, eb lo Juli 1952 den Belbjahreaplan der Partei - in ~bweiohung Toa der 

iaherigea Regelung - ia Halbjahreaplä ea der Landeaverblnde und Vierteljehrea
plänen der Kreisverbände konkretiaierea zu leaseno 

Uater Berücksichtigung der lrfahruagea 1n der innerparteiliche• Plaaarbeit be. 
stehen unsereraeita keine BedenkeAp diese Regelung für die Kreisverblade berei~• 
ab l.t.52 zu übernehmeno Wir stellen somit den KreiaTerbäadea anheia, ab April 
4.1. aioht m ehr, wie biaher 9 nach Monetapläaea, sondern aunmehr nach Vierteljah• 
reapllnen zu erbeiteao Die Plandiaziplia bleibt selbstTerständlich nach wie Tor 
Oberstern GrWildsatz systematischer Parteiarbeito 

Von dieser Regelung wird die .Aaweisunc über die monatliche Berichterstattung der 
KreiaverQlnde über den Staad 4er Planertülluag aicht bernhrto 

VI . Zw8ltmonetea~udiua. 
Wir bitten die Landea-und Kreiaverblade 9 aämtliche Kor~eapoadeaz 9 die TOa 

Teilnehaera des Zw~lfmoaeteetudiums dort eingeht• aoweit •i• di• ideologische 8•1• 
te· des J'erJlatudiuaa betrifft, abschriftlich oder im Original der Parteilei tuag 
zur Weitergabe aa die Zeatrele Parteischule zuzuleite•o 

~VI o ßüatzeug d 
Ia unserer Broschtt*9areihe •ßüstzeug der Uaioa• erachiea aoeben Heft 12 UD• 

ter dem Titel 
•Die UnioA und die Kirchea•Q 

Sein Inhalt behandelt die Kirchea und die CDU ala die beideA groß••n ia der Öta 
tentlicbkeit wirkeadea christlichen Faktorea fn der DDRn fordert ein recht Ter• 
atandenes lliteinander und Termittelt damit uaaerea Mitarbd.te.ra ud MJ..~111 · e 11 
wertTolle .l.llregungeao 

J.4.Ro 
l/N-o.Rb~ 

Setretlria 

Verteiler: 
All Lend eaverblnde 
olle Xreiaverbändeo 

gezo G e t t 1 a g 
Geaeralsekretlr 



Christlich-~emokretische Union 
P e r t e i 1 e 1 t u n g 

----~~-------------------------------~--~ 
) ----------------------------------------. . 

L-Rundschreiben 10/~2 

Betrifft: 1. Charakteristiken der Teilnehmer an den Lehrgins•• der Z~ntralea 
Parteischule •otto Nuaohke• 

2. Monatsthemen Ulrz 1962 für die Arbeitagemeinachatten bei den 
Landes-und Kreisverbänden. 

3. Monatsthemea Mlrz 1952 für die Versammlungen der CDU-Betrieb•• 
sruppen. 

4o Pressearbeit. 
------------------~~~ 

~ 0 ch\akteristiken der Teilnehmer en den Lehrßlngen der Zentralen Perteiachule 
•otto Nuachke• 
Wir bitten die Landes und Kreisverbände, dafür Sorge zu tragen, daß bei den 
Charakteristiken tür Lehrgangsteilnehmer der Zentra~en Parteischule •otto 
Nuachke~ wirklich~ Charakteristiken geschrieben, nicht nur Teilnahmebe1cheini
gungen über Mitarbeit in der Nationalen Front und anderen Orgeniaetionen aua
gestellt werden 0 Daß aich ein Unionsfreund aktiv zum Wohle unseres Volk•• ein• 
etzt, aollte ein• Selbatverat&n41ichkeit aeiDi innerh9lb einer Cheretteriatik 

wirken diese und Ahnliche Jeatatellungen oft nur ala •füllaätze•o Daß ferner 
der betreffende Unionsfreund positiv auf dem Boden der antifasch1at1ach-4eao. 
kr tischen Ordnung steht, dürfte gleichtella Vorausaetzung für einen FunktiO• 
nar der CDU aein, der auf die Zentrale Parteischule entsandt wirdo EiA• wirk• 
t i ch Cbarakteriatik kann aich nicht in solchen lestatellung•n erscb~ptea, 
sondern ist umteseendero Sofern man zu einer solchen Beurteilung nicht ia der 
Lege iat, etwa weil dieser oder jener Freund schwer durchschauber iat, ao iat 
es zweckmäßig, diea zu be~erken. Für eine Charakteriatik iat ea beiapiel••eise 
ent1cheidend, wie Aer einzelne Unionatreund ele Mensch zu bewerten ist, •elobe 
beaond ren indiTiduellen Anlagen ihn euazeicbnen, welche charakterlich•n Vor
N~C~ sieb bei ihm im Umgang -von Mensch zu Mensch bemerkbar machen uad •i• weit 
aeine chri s tliche Haltung und Oberzeugung otfenkundig wird b•z•o gegebeaenfalla 
noch ei~er S~ü~~ung und Festigung bedert. 
ZWll Zwecke der Statiatik bitten wir gleichfalls darum. daß bei der Charakteria• 

~ tik •u.ch die konfeeaionelle Zugebörigke1U der einzelnen Lehrgangeteilaehmer 
vermerkt wird, da aie aus dem PeraoneltragebogeA oft n+cbt hervorgeht. 

2 o Monat atbemen März 1962 !Ur die Arbeit• emeinachatten bei den Landea-un4 Ir•i•• 
ver indeno 
Wir empfehlen den Arbeitagemeinechatten der Leadea-und XreieTerblnd e , in ihrea 
Sitzungen im Monat März nachtolgende Themen zu behandeln: 
!rbeitagemeinachatt •staatliche Verwaltunc•: 
V4rbeaeerung der Arbeit unaerer Fraktionen ia den Kreiategea und Gemeind•T•r• 
tretungeno(Vgl. Intormationebriet •Die CDU in der Staatlichen Verwaltung• 
Nro 3/~2 ) 
!rbe1tegeme1nschat' •w1rtechattapolitit•~ 
Neuregelung der In.veatitionea 1952 (vgl. ~Die Wirtscbeft• Nro9o v 0 29.2.52 

Arbo1tageme1neohett •Land~und Forstwirtachett•: 
Ausarbeitung von Vorschl!gen zur besseren Erschließung innerer ReserTen in der 
Landwirtschaft.( lregen der Humuaw1rtscheft,Bodenbearbe1tung 9Verbesserung der 
Futtergrundlege,Zw1schontruchtanbau,rtltterungaaethoden und anderes). 
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J.rbeitasemeinachatt •sozielpolitit•: 
Verbesserung der Arbeit der Organe der Sozielversioberungo 
(Verglo lnformationebrief •Die CDU in der Sozialpolitik• Nro 1/62 )o 

' ~rbeita emeinschatt ~Kultur olitik• Lehrer und Er ieber : 
lo Die Schule im Volkaw rtschattaplan 19620 
2 0 1250 Todestag Ludwig van Beethoven• o 

( Verglo Informationsbrief "Kulturbrief der CDU• Nro 3/52)o 
I , 

• 

3 0 Monatatbemen Wirz 1952 tür die Versammlun en der CDU-Betrieb• 
Wir ec lagen den Betriebagruppen in Verwaltung und rtschett Moa 
natethemen zur •uagesteltung der Betriebagruppenversammlungen vor: 

Politiaohes Thema: Di• Thesen 19 und 20 des Chrietlichen Realismus in ihrer 
:Bedeutung tnr die •rbeit unserer Betriebagruppeno 
(Terglo zur nochmaligen Behandlung den enteprechendea 
Artikel in der Perteipresae)o 

Pachliohes Thema fUr die Betriebagrulpea in der Staatlichen Verwaltun10 
Fortsetzwig der Aussprache über den ntwurr des LohnQ und Gebelteabkommene 
für die Beschäftigten in der Staatlichen Verweltung. Banken, Vereicherungen 
u~4 K6rperschatten des 6tfentl1cben ßeohteao 
(Verglo Intormetionsbriet •nie CDU in der Staatlichen Verwaltung" Nro2/52 )o 

•achliches Thema für die Betriebs ru en in der Wirtechaft: 
Kontrolle der Vertragse sc lüsse für das Plan e r 19 2o 
Auswertung des Berichtes der Staatlichen Plenkommisaion (Neue Zeit Nro 44 
vom 2lo2o52 ) 

4o :Presae&rbeito 
~lle Mitglieder des Politischen !uaschuaeea und alle Parteifreunde, deren Tä@ 
tigkeit im Lende publiziatisch wichtig ist, sind gemäß Beschluß des Politi• 
sehen Ausschusses verpflichtet, der Parteileitung frühzeitig Mitteilung zu 
machen, demit bei Kundgebungen, wichtigen Besuchen usw<> die Parteipresse 
rechtzeitig unterrichtet werden kenno Die Presseberichterstatter werden s•• 
beten, sich bei Kundgebungen mit dem Redner in Verbindung zu setzen, um zu 
erfahren. aut welche Punkte er in der Berichterstattung besonderen Wert l•g• 0 

B~rli~, den 3. März 1962 

f„d<>Ro · 
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Sekretärin. 

Verteiler; 

alle Landesverbände. 
elle Kreisverbände 

gezQ G a t t i n g o 

Genereleekretär 

I 

I 



Der Politische ~uaschuss der CDU hat in seiner Sitzung vom 2Go2 . 5Z folgende Richt · 
linien für Unionskorrespondenten beschlossen: 
um allen Mitgliedern die notwendige Eilfe und Anleitung geben zu können, benötigt 
die Parteileitung eusser den Monatsberichten der Kreis- und Landesverbände eine lau• 
fende Berichterstattung aus dem Lebon und der Arbeit der Kreisverbände, Orts-und 
Detriebsgruppen selbst. Zusammen mit den Monatsberichten ergeben die Unionakorr••• 
pondenten-Berichte ein vollständigea,lückenloses Bi.ld vom Stand der Entwicklung 
des politischen Bewußtseins der Mitglieder, von der Stärke unserer Parteiorganisa. 
tion und dem !nteil unserer Union an der politischen Arbeit in der DDR. Die Par. 
teileitung ihrerseits het so die Möglichkeit, unklare Fragen durch die Presse oder 
in Versammlungen behandeln zu lassen, organisatorische Schwächen durch geeignete 
Messnahmen zu überwinden, berechtigte örtliche Kritik mit den zuständigen Stellen 
zu bespreohen und für Abhilfe zu sorgeno 

~us dieser Zielsetzung ergebenr sich folgende Einzelaufgaben~ 

i. Die Unionskorrespondenten · sollen gute und schlechte Beispiele und Erfahrungen 
aus ihrer täglichen beruflichen und politischen Arbeit übermittelno 

2~ S~e sollen der Parteileitung die Argumente und Gegenargumente, die in der Di•• 
kussion der ektuellen politischen Ereignisse auftauchen, mitteilen. 

3. Tegeatregen, die einen gr~ßeren Kreis interessieren und die bei Geaprächen und 
~ufklärungseineätzen immer wieder aufteuchen . sollten gleichfalls en die Pert•1• 
~eitung weitergtleitet werdeno 

Diese Aufgeben betreffen folgende Gebiete: 

1. Die ~rbeit der Partei(z.B.Ortsgruppe,Betriebsgruppe,Voratände,ibgeordnete,.lr• 
beitsgemeinecheften.besondere In~tive,Schulung,Verbe~serungavorschläge, Mitarbeit 
in der Friedensbewegung, in der Nationalen Front, im demokratischen Block). 

2. Die Arbeit der Kirche(z.B.persönlicher Einsatz von Geistlichen und anderen P•r• 
s~nl i chkei~en des kirchlichen Lebens im Friedenskampf',Stellungsnahmen von Pera~n
liohkeiten des kirchlichen Lebens zu besonderen Ereignissen und zu grundaätzlichen 
Fragen.Vorträge über religiase Fragen,Kirche im .Alltag,Freizeiten der Jugend G•
meinde,Pferrjugend~Männerwerk,Frauenarbeit ~~ufbau der kirchlichen Gebäude,Jubiläen 

3. Wirtschef't(z.B. neue ~rbeitsmethoden,Erfehrungen des Wettbewerbs,Produktiona
beratungen.Betriebaplan,Probleme dee Betriebes und ihre Lt ~ung,Leiatungen unserer 
Mitglieder ,Eintührung der pera6nlichen Konten,Erfahrungen in der Anwendung sowje
t i scher Methodon,~ualitäteverbeaserung und Expori,.Arbeit der BGL,Betriebskommia. 
aionen usw.,Hendwerk und Hendel,Verkehraprobleme). 

~ Landwirtschatt(z.B. Differenzierungs-und Verenlagungsdiskussion,J.nwendung neum 
r J.rbeitsmethoden,Wirtscheftlichkeit der VEG.ln.tive der MAS,Probleme der .A.b• 

lieferung,Gemeinschaftabelieferung,Gemeinscheftshilfe beim Bau der Neubauernhäu
ser ,Arbeit der VdgB,Dortwirtschaftsplan,Kultur und Sport auf dem Lend.Bauernetu.
ben.M1tachur1n-Arbeit.). 

5 . Verwaltung {z.B • .Arbeit unserer Kreisräte,BUrgermeister,Landrätei>FunktionHre 
der Staatlichen Verweltung,Arbeit unserer Mitglieder in den Institutionen des 
staatlichen und genossenschaftlichen Handels, der Sozialversicherung und gleich• 
gestellten Verwaltungsbetriebe. In~tive unserer Betriebsgruppen in den betr~or
tanen, Verbesserung ihrer •rbeit). 

6. Massenorganisationen{z.B.Mitarbeit im DFD und der FDJ, in der Gesellachatt t. 
deutsch-sowjetische Freundschaft und der deutsch-polnischen Gesellschaft für Frie
den und gute Nachbarschaf't,Erfolge und Schwächen der .Arbeit dieser Organisationenl 

7. Ku~tur (z.B.Mitarbeit im Kulturbund.Diskussionen mit der Intelligenz,mit X..h• 
r~rn ,lrz·ten, Wissenschaftlern ,A.rchi tekten ,lngenieuren usw • .Arbeit der Hochsohul
gruppen ,Schulwesen,Ausatellungen ,Musik ,Theater ,Museen ,Bibliotheken. 
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t Damit die Parteileitung einen volletändigen Uberblick über daa Leben in allen 

Kreisyerbäaden erhalt~ benennt jeder Kreisvorstand mindestens einen Unionakor
reapondenteno jeder Unionskorrespondent muß Tom Kreisvorstand beatätigt werdeno 
Seinen Ausweis erhält er jedoch von der Parteileitungp de er ihr Beauftragter 
ist. Die Unionskorreapondenten sind ehrenamtliche Funktionäre der Parte1o Le• 
diglich die Beiträge, die in der Presse verettentlicht werden 9 werden honorierto 
Slmtliohe Beiträge der Unionakorreapondenten werden aus technischen Gründen 
an die ~Neue Zeit•, Berlin W 8 , Zimmerstro 79/80 & gerichteto Eine Durchschritt 
des Bericht•• iat an die jeweilige Landeszeitung der c. D U e1nzusenden 9 damit 
diese gleichtalla über zuverlässige Informationen Tertügto · 

Chriatlich-Demokraiisohe Union Deutachlan4• 
Parteileitung 

Presseabteilung 

Ftlr die Richtiglisit: 

gezo K u h 8 



. Chriatlich~Demokratl •~• U.io• 
p a r t • i l • 1 i Q n 1 

~l~~---~~---~~-~~---~-------------~~-~~~-~~---~--~~-----~---~~--------------------~ 
1-Rundacbreibea 11/51 

Beirittt: 1 0 Richtlinien tQr die Arbe itaceaeinathatiea •soz1alpolitit•a 

2 0 Arbeit der Uaioaakorre apon4enieao 

3o Vertrieb der parteipr•••• g 

4 0 Bewerbung•• sua Hochaehulaiudiuao 

Ga Br1•tT•rachlu8markeao 
6 0 SohrittTerkehr mit der Parteil•iiWlCo 

r 0 Bicbtliaien für die Arbeii•&•••inaohattea •aozitlpol,1iik•o 

1 0 Diejenigen Kr•i•T•rblnde 9 in den•• biaher ein• aolch• Arbeitace„inachatt 
nicht •~!atierte 9 bil~ea 4ieae bia aplteateaa 10o•o&2o Bereit• beateheale Ar• 
be1tageae1nachatt•• aind aut ihr• Arbeit•••i•• hin zu überprüteao KT•niu•l 
notwendige Ergl&sungen aind gleiohtalla '1• aplteatena 10o4o62 •orzuae)aeao 

2 0 Die Arbeitagemeinaohati für Sozialpolitik eine• KreiaTerbandea aetzt •i•h 
4urchachnittlich aua et~• 8-12 Unionsfreunden zuaamaen (c•ringtUgig• A'••ie 
ehungen aind m~glich)oSi• werden Tom XreiaToratand beruten 9 ebenao der ~orQ 
si tzende der Arbeitagemeinschafto E• iat 4araut zu achieR 9 daß nach lltSglith• 
keit die verschiedeaaien Bezirke des Kreiaea unier beaonderer Berückeiahii• 
gung jeweils beatehender aoz ielen Einrichtungen in der Arbeitagemeinachat~ 
Tertreten aindo Un\er Umgehung Jeglicher Schematisierung aollten wenic•t•u• 
1 Arzt, 1 Krenkeapfleger oder Gemeindeechweat•r~1 hauptamtloMi tarbeiter 4er 
Soz1a1Yera1cherungp 1 hauptamtl o Vertreterin oder ~aoVorstandaaitglied dea 
DJ'D, desgleichen Ton der Volkssolideritlt und 1 Mitarbeiter der Verwaltunc 
tsozieltüraorg•) in die ~rbeitagemeinaohatt berufen werdeno Es emptiehlt aiob, 
daa 1ich unter diese~ Miterbeitern euch Qew~rkachaftatunktion•r• un4 J•c••4• 
liehe betindeno Wenigstens 1 Mitgl ied aollte Mitglied dea KreiaToratan4ea, 
ein weiteres M1tslied der Krei tag traktion seino 1 

3~ Dio Sitzungen der !rbeitagemein eh f ten aind Arbeitabeaprechungen, keine T•r• 
sammlungeno Die einzelnen Mitgli eder tragen der ~rbeitagemeinschatt Vorachll· 
ge,~nregungen,Wünsohe U8WoUna rer Mitgl ieder und darüber hinaua der Be~elkee 
rung des gesamten Kre1ageb1etea voroDie Arbeitsgemeinachatt arbeitet nach Ober• 
1.rtlf~ng der Jeweiligen .inre1ungeD hierzu fachlich begründete,konkrete Vorla• 
gen fUr den Kreisvorstand auao ~uch der Kreiavorstend kann den Arbeitageaeins 
schatten bestimmte Fragen Torlegen oder · zu bestimmten Prnh1~mA~ ~0~~~ + qte l 
lungnahmen erarbeiten lassan oÜber die weitere Verwendung be zw 0 Bee r beit \n 6 e! 
Vorlagen entscheidet der Kreisvorstendo Diejenigen ~ngelegenheiten die im 
Kreise nicht gekl•rt werden k~nnen 9 da sie dessen Rahmen überat eig~n, werden 
vom zuständigen LandeaTerband bearbeiteto 

4o Die Ärbeitagemeinachatt des Kreiaverbandea tritt in.der Regel einmal im Monat 
zuaemmeno Bei beaonderen Anllssen entscheidet der Vorsitzende in Verbindu.nc 
mit dem Kreiavoratan4 über die Einberufung einer außerordentl ichen Sitzuna

0 

Die linberutung von Sitzungen ohne Einvernehmen mit dem Kreiavorstand iat un. 
zul~ssig o 

s~ Der Vorsitzende und der 1Creiaaekretlr aind datür Terantwortlich
9 

daß all• Be· 
achlUsse und Vorlegen ordnungaa&ßig protokollier\ werdenolExempler der Nieder
schrift erhält der Kre1sverbend 9 ein we i teres der Landesverband

0 

Go Die gleichen Richtlinien gelten sinngemäß für di e Ar be itagemeinachafien der 
LanäeaverbändeoDurchschritten de r Protokol le der ~rbeita&em inachatten tür · 
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Sozialpolitik bei den LandeaTerbln4en •ind lautend der Perteileitunc oh•• be
sondere ~torderu.nc einzureicheno 

t 7. Bis zum 15 0 4 0 52 berichten d ie KreiaTerblnde ihren Landeaaekreteriatea TOD der 
Bildung bz•o Oberprüfung ihrer Arbeitac•••inachatten und reichen gleichseiti1 
eine Aufstellung der Mitglieder 4eraelben (mit genaue~ Ansohritt) eino 
Bia zum 25 0 4052 berichten die Lande1aetretariet• der Parteileitung-R•terat 
Sozialpolitik- in welchen KreiaTerb&ndea die Arbeitagemeinachatten ordnuac•• 
JDl.ßig arbeiten 9 bzwo in welche ~reiaTerbande diea nicht der fall iat mit ••t• 
aprecbender Begründungo 
Gleichzeitig reichen die LandeaTerblnde ~bentella bis zum 25o4o52 der Partei• 
leitung eine Aufstellung ihrer ~rbeitagemeinachatt für Sozialpolitik e1Ao 
Spii'tere eTentuell• personelle Terln4erungen der .A.rbei tagemeinsohatt d•• -Lan• 
desYerbandea sind der Parteileitu.nc Jeweila ohne besondere .AntorderWl& •it
zuteileno 

II. A.rbeit der Unionakorreapondeateno 

IXI. 

rv. 

Aus den M.onataberiohten erseh n •ir 11 4aß bei einer jasahl Ton 'l'.re·1aaekretari
aten noch einig• Unklarheitea über 41• Zuaamm.enarbeU der Redaktion•• ait lea 
Unionakorreapoadenten und jouraaliatiaohea Mitarbeitern beatehenoWir ••1••• 
daraut hin, daß e• bei den meiaten Redaktioaea üblich 1ai 9 Ter~ttenilichte 

Beiträge jeweils am. Monataende z~ hoaoriereaoSin• Wartezeit Toa Tier Woohea 
ist daher ala normal anzua•h••~•i• \ereiia 1• 4ea ture~ L-Bundaohreibea •r~ 
10/52 bekannt c•gebenen Richtli•l•• tar 41• Tltickeii 4•r Uaionakorreapoat•.•• 
ten teatgelegt iat 9 k~nnea aicht zur Ter8ttea\lichu..1 1•laagende Beitrlc• 
aelbatTeratln4lioh aicht hoaor1ert ••rdeao 
Dea weiter•• iat •• den Redaktion•• Dicht iaaer ~111c~ 0all• Eiaaendungen •• 
beantworteao~i•• 1ute Redaktionaar,e1t be4ia1t eine J'flll• Ton Material mit 
der Magliehkeit 4er ~ua•ahlo l>e•••1•• kaaa athoa aua ieohniachen ~ründea aieht 
auf jede 11naen4ua1 c•aatwort•t ••rdeao lir biii•• Wlaer• Kitarbe1terD 41•
eem Umat nd Veraila4nia eatce1ena•-ria1eno 
ferner iat .all1eme1• bek•nnt,4al ~••er• Laa4easeitun1ea nicht über Lok laua1a
bea für jeden Kreia TertU1eno~aber kana infolge 4ea begrenzten Umtangea ua„. 
rer Zeitungen auoh bei all•• Verai&A4a1a für lokal• a.1an1• nicht Jeder ~•o
Verban4 bei der Veratteatlichuna Ton Lokalaaohrichtea in dem Maße berückaich
tigt ••rdea 9 wie ea aa aich erwU.A1oht •lreoDeaaen un.ceachtet aind wir tnr al-
lo Informationen und ~reguncen deakbaro 

1 
~ertrieb der Parteipreaseo 
Ea in •raai•rt u zu ertahren 9 wo die Vertriebaarbeit durch die Deut1ohe 
Poat und ndere Stellen noch Anlaß zu B•aAatandungen 1ibio Wir bitten 41• 
Lende•0 u.nd Kreiaaekretariate~ una über derartice Xraoheinungen kurztr1at1a 
zu unterrichten 9 damit von hier aua ein• allgemein• Kl&rws1 herbeiget~br' 
werden kanllo 
Um 'die Vertriebaarbeit tür die •»eue Zeit• zu verbeasera 9 bitten wir unsere 
lrei verblnde 9 der Part•il•itung Mitglieder zu benennen 0 die e1~ Werber tür 
die •»eue Zeit• in Frage kommeu oGleichzeitig bitten wi r Sie w . ~• s tg ü$nde 
Unterstützung dea Unionafreundea Dro Ten1ua 9 der 'Toa une de Auftrag r.helt a 
hat, daa Ne~z der Vertriebaatellea der "Meuen Zeit• zu Terdichten und auasu• 

tU••· 
Die Xre1aTerbln4e werden in diesem Zuaamaenhanc erneut auf die M~glichkeit 
hingewiesen. ihren E~a' durch Werbeerfolge in der .A.rb•i' tür die "Reue Zeit• 
1tl.ndig zu Terbesaer&o 
Bewerbun1ea sum Bochachulstudi~o 
Unter Bezug aut unaeren Binweia lm L=-Rua4achre1bea •ro&/82 aachen wir die ~a 0 
Verbä~d• darauf autmerkaaa 9 da.B die Bewerbung an den Hoohachulen der DDR tür 
daa Studienjahr 1962/&~ bia Ende Kai 4oJoertolgen muaoUm die unserer Partei 
ang&b~renden Studienbewerber-wie im Vorjahre=bei der ZUlaaaung unterstützen 
zu k5nnen,ttbersenden wir ala .Anlege 7ragebo1ea zu.r •••t11llung durch diese 
'r unde bz•oKinder Ton Vnionatreundea» damit wir einen Uberblick darüber he
ben, wievie l und welche Stud • bewerber unserer Partei angeh~rea 0 
ir bitten Sie 0 daraut hinzuwirk a 0 da& 41••• 'raceboge~ bia ap&tea~••• sua 

c:>~ 
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52 en die Parteileitung-Referat für Hocbschulfregen~e1ngesandt werden. 

Dabei ist zu beachten. daß jeweil1 ein• politisch• Beurte ilung durch die 
CDU-Ortsgruppe bzwo den CDU-KreiaTerband 0 dem der Bewerber angehart,ala An• 
lege beigefügt wirdo~ußerdem bitten wir, die S~udi•nbewerber darauf autmert
sam zu mechen,deß in jedem Falle 41• genaue Durchschnitt1note der ebgeleg. 
ten Früfung anzugeben 1ato 
Uber die Einzelheiten der Zulaaaung unterrichtet ein Autaatz in der "Neuen 
Zeit• vom 28o2o52 (Seit• 3 )o 

Brietverschlu.8aerkeao 
Die anliegende Brietversohlußmark• geben wir zu dem verbilligten Preia voa 
0.01 DM je Stück ebo Diese Marke hat 1iob ala außerordentlich wirksame• Mii
tel im Dienste der Verbreitung dea Gedaakena un1erer Partei erwieaeno 
Wir bitten Sie, uns Ihre Beatellungen für den eigenen Bedarf alsbald aufzu
geben und gleichzeitig auch bei dea Ortacruppea für den. Aksatz der Brief.,. 
versohlu.Bmarke werben zu woll•Ao 

Schrittverkehr mit der Parteileitunf - Tagebuchnummero 
Um unn8tige Ver~agerungea im S•hrl tTerkehr ait den Landea~und Krei•~•rbln• 
deA zu vermeiden. bitten wir Sie drin eA4 0 darauf zu achtea, daß iA jedem 
Antwortachreibea an die Parte1-leitu11.g Gea_ohltt•zeiohen un.d Tagebuchnummer 
unseres jeweilige• Bezugaecbreibena angegeben werdeao Nur durch ein aolchea 
Verfahren ist umgehende Erledigunc der Korrespondenz gewährleistet 0 

Anlagen 
Berlin,den 8o3ol95Z 

SekretäriRe 

Verteiler: 
alle Landesv rbände 
alle Kreiaverbände 

•.• 

.. 

gezo G a t t 1 h g 

Generalsekretär 

t• lteo a „ „ J 1'1 C > t„ 

-
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Fragebogen für Studienbewerber 
~"==R»=••=····=·~---=»c==••=•s 

lJ ame ; • • • ~ o • Cl o & o o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Vorn eme : • • • • • • • o "' $ e • e • o u 1) o o • , • • • o • o ••• e 

I Geburtsdetum: •• o••••••••••••••••·~···••• Geburtsort:oo•••o•o••••••••••••••••••• 

Familienstand: (led.,verho,verw.,gesch.) ••••••••••••••••••••••••••• ~o•••••••••• 

j 8 t Z i ge An$ Chr 1 tt : e t t e • • • • e 0 e t t t t • • e • O e O e O t • e • t • t • • t e et O o • • O O O 0 e 1 G 0 0 O t O 0 0 e t • e • e 

i~) Welche Zeugnisse besitzen Sie:•••••••••••••••••••c•••c•••••••••••••••••••••• 

e)heifezeugnis: •••••••••••••••••••• o. Wann Prütupg:••••••••••••••••••••••••• 

Welche Schule: ••••••••••••••••••••••• Welche Noie: ••••• o•••••••••••••••••••• 

b) Abschlußzeugnis einer Arbeiter-u.Dauernfakultlt:.oo•oo••oo••o•••••• o•••o 

Wann Abschlußprüfung?oo••••••••••• Welche Not••••o•••••••••••••••••••••• 

8) Abschlußprüfung einer ateatloenerkannten 7acbschule?oo••••••••••••o••••• 

Welche Fachschule,welahes St~dienfaoh? ••••••••••••• Welohe Not•:••••••••• 

d) Sonstige Zeugnisae? ••••••••••• o&••• '•••••••••••o••o•Welche Note: ••••••••• 

2~) Haben Sie bereits eine abgeschlossene. Beruteausbildung?oeo•••••••••••O••••• 

• Welche? c „ e e • e •••• o o • o • „ o , • °' o •••• o o. e o •• o o • o • e Q o o •• o o o „ • o o q • o •• „ o ••• o •• o •••• 

ben Sie seit Abschluß Ihrer Schulzeit eine Tätigkeit aua?o••••••••e••••••• 

3 0 ) Raben Sie sioh bereite einmel an Hochschulen der DDR beworben?ooo•••••••••• 

4p) Aß welcher Hoobecbule 

•)An welcher Fakultlt 
wollen Sie studieren?oooooo•ooeoo•••••••o••o•oooo~••• 
bzw*Faohrichtung •ollen Sie studieren? •••••••• • •••• 

O)Welcbee Fach?~o$t•~•o o •~~•eoo~o•oo~Qoss•oooo••o•••••••••••••••••••••••••• 

c)Welches Berufsz1ei?~ 0 Qooooo0 G oooooo~o·oooooo•O•o•ooooo••················· 

d}ielch• anderen Berufe wurden Sie intereaaieren? •••••••••••••••••••••••••• 

Gegonwärtige Berufsetellung•••oooooo•ooooooooooaoeoooooeoooooooooo••••••••• 

Go ) Welche Funktionen heben S~e in der CDU ?oooooe~•~o•~oo••ooooooooo•••ooooooo 

Wenn sind Sie in die CDU ein~etreten?oooooooc>oO\lOUO~OOOU\)()Ol>O<JO~jlJ\)00~,o~ ·~o 

Welche CDU-Organisation kenn Ihre Mitarbeit bestätigen?o o <>oovov=ovuou o.ooo~IJ 

7. ) ~elchen ~ssenorgen1sationen geh~ren Sie an?•o•••••••••••oooooooo~ • •oo 9 oooo 
Welche Funktionen üben Sie dort 8US?o9o•••~•••••••qoooooooooeoooooooooooooo 

Eitte beecbten,genaue Durchschnittsnoten angeben (z.B.:Abitur: 2.1 



/ 

• 
Chrlatlloh-Demokretiaoh• U.toa 

p a r t • 1 1 • 1 t u • 1 

L-Baa4•ohr•ib•• 11/62 

Betrifft: lo „anahmea zur Auawertua1 der Note der Regierung der V4SSR 

lo •uaton teilt •1'• 

3o Yrankierung Ton Brieteao 

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

1~ MaBnabmen zur Auawertun1 der lote 4er ~•1ieru.n1 der gASSRo 
Die Note der sowjetunioa Uber 41• Orun4lagea ein•• J'rie4enaTertrac•• ait 
Deutachlan4 atellt 41• Hatioaal• Front Tor aeue A•tcabea Ton Uberragender 
Bedeutu lo Z• 1il'• 41••• Bote un4 4ea Entwurf über 4te Orua4lec•• 4ea 1ri•• 
4enaYertrac•• 4er geaaaten BeTBlkerunc aur ~enntnia au brlagea ua4 alt ihr 
4al11ber zu 4iakuttereao Weitere •1oht11• A t1abea werden atoh aua 4er Volts-
eaner1i tzwa1 TOii llo3o ergebeno 

Die Autkllru.n1acruppen und !Utkllrungalotal• mtlaaea uaTers~glioh akt1Yiert 
werde&o Hierzu tat •• erforderl1oh 0 4•1 aioh unaer• Mttclte4er in grSltea 

fange zur K1\arbe1t bereit t1n4eao Um den Stand unaerer Mitarbeit un4 4ie 
reibungalo1• Bewlltiaua1 4er 'ufgaben 4er Rationalen l"roat 0 41• •oa uaa •it• 
•eraatwortlleh getrea•• wtrt. •• tberpr11t••• tat •• aotwendi& 0 4aA ••••r• 
Inatratteur•. Kr•1•Tora1taea4•• a.a4 ~•l•s•kretlr• aioh eia &••a••• Bill ter 
L•&• Yerao~atteao Ina eaoD4ere l•t 4i• A tkl&rungaarbeit auf 4•• J.aa4• Toa 
herTorragender Wloht1gke1to »1ea• au8 tn 4ea alchaten Tagen 04oho bta saa ~
gian der ~beitaapitzea ta der YrGhjahraarbelt, geleiatet werdeao Dortb•r•• 
l ncea llilaaea abei in grGAtea Uataa1 durohgenlhrt werdeao 
Di• VeraUllllungen der CDU-Ort1gruppea aollt in ihren polit iachea Bauptret•• 
retea 41• Kote a atUhrlleh beh„4elno .llltapreohend• Re4aat1zze geht ihnea 

ooh zu. Bei der beaoaderea W1cht11k•it, 4uroh 1ute Referate die BeTDlkerung 
nber 41• n.4eutung und den Inhalt 4•r Boie au u.nterr1ahtea, lat •• aot•ea411 
4a8 aioh 41• Referenten der 1ahreaheuptTersammlungea u.aaerer Xreiaverblnde 
gleichzeitig fGr eine 8ttentliche Veraaanlunc der Rationalen Yront oder •i• 
nea &uaapraoheaben4 1D den Autkllru•!•lotal•• zur VertGgua1 atelleao B.Dt• 
apreohen4e Dlapoaitionea a1a4 l &zwiaohea unaerea Kre1aTora1tmea4ea ua4 4ea 
Xrelaaetretaria,ea 4er Ma,1o~alea lroat zu treffeao Be iat weniger aa Grol• 
Teraaatal,Wl&•D 1•4aoht, ala an eine breite A•tkllrungaarbeit naoh W1ten. 
bei ••loher 41• Veraammluna•• der Ba••1emeina hatten ein• beaoadere Bolle 
api•l•nQ U.a•r• J'Uaktioalre aollea bei i~r•n Dieaatrelaea die Uberprtttuag 
der Tltigkeit d~r A tkllr\Ulgalotale Tornehae 0 da 4iesen ebeatalla bei 4er 
Autkllruagaarbelt •1•• erhebliche Bedeutung zukommt~ In kleiaerea Teraamm-
1„1•• iat ea zweokml.811 1 41• Note zu verlese wi4 4aaa 41• eiazelnen Pu•k• 

• aea1nariat1ach zu behan4elno Erwt.ln1ohi 1at e ,lrkl rung ~ de Mv 
aua der BeYDlkerwia zu aammela 0 wie überhaupt genaue Intorm 1onen Ube die 
wirklich• Sti111unc der n.Yelk•rung a tarund dieser Hot Ton beao derer Wich· 
t1 keit ain4. 
DarQber hinaa• au.8, um 41e Note auoh 4er •••t4euteehea n.Telterun1 in YOl• 
lem Umtan1• ·zur X.na\nia zu bringea, ein• JJctiTierUAg 4er Iorreapondenzzir• 
k•l einaetzeno Ea 1at zweckm&Bic~ Beratungen ait den Leiter• der Zirkel 
Ubor die Art der Briete, die nach Weatdeutachlan4 geechriebea wer4ea

0 
tureh 

zut~hrea o 

Dea Abgeordneten in den Landtage• und Kreistagen erwächat in 4en nlcha••• 
Woohen eine grole Verpflichtung bei der Mitwirkung aa der Autkllrungaarbeit 
unter der BeT~lkerung. Sa iai dareut hinzuweisen, daß di Volkak 11111erabge. 
ordnete& auch in klelnea Orten sprechen mUaaenD Tor ellea ürten die Grena
orte nicht veraechl&s•igt werdea 0 Bitt• veranleaaen Sie unaere Abc• 4 t 
achon jetzt, Selb•'T•rptlichtun 9 Gb 4 or ne en 
kei' in den n&chatea Wochen abz:a:be erUbaa ~uamaa ihr•r B•t•renteatlti1• 
richte •1nzure1o~en, aua ••lohe 4er ;. l r J de Yeraa lun aia4 ~urzbe. 

r a t der D1a8~••1 herTor••h•• 
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muß, terae r der Be•uob 4er Veraammlungea mit genauen l.Dgabea Uber 4ea Zahl••• 
Terhlltai• der zu den Tera ... lungen erachieaenea Peraoaea z~ B1n•obJlerzahl 
4•• or'••oBieraua ergibt aiah, 4aB eiae gute Torberettuag der Veraallllll.ungea 
4r1ngen4 ertor4erl1oh 1a'o Die Sp1tzear•tereatea 4er Partei llU•••• auf 4ea 
D~rtera eprechea, 4a gerade 41e Autlcllrungaarbeit auf dea Laa4e biaher Ter• 
aachllaal&' wur4eo 
Wir bitte• Sie, all• Wl••r• 1'\Ulktioalre ia 4•r Per,et, 1• 4er Stea•llehea 
VerwaltWlg •••o auf aie be•oadere Wieltickeit elaea aelbatloaea .Bln•atzea 
in dea Tor Wl• 11•&••4•• Tac•• ua4 Woohea biazu••1•••• daait •ir eat•pri• 
ohea4 4•• Allfrut aua der Snt•ohl1e8ung 4•• lrw•1tertea S.kretariata wa4 aea 
„hlu&eb•ats 4•• Ar•it•l• uaaerea Toraitsea4ea Otto !nleohte:• Der ••1 tat 
tret• (a 0 •Seue Z.tt• Bro 61 Toa 12o3o62) allea 1etaa ha-ea, WI 41e Claaaoe, 
41• 41• •o•jetiaohe Bote unser•• Volk 'erettnet, ia Tollem Uatang autzeao 
Wir erblttea recellalAice Z•1•eheaber1chte der Laa4••••rbla4e Gber 4ea lrtol1 
der Teraala.ltea llelaahaeao 

2. •uatoa teilt ait• 
Unser parte1amtllebe• Maohrichteablatt -Unioa teilt mit• iat, •1e bereit• 
wiederholt bekannt gemach'• ••lt Oktober 1911 Gber 4•• Po•tze1tuag•T•rtr1eb 
au bezlebeao 
Immer nooh &•h•• ~•1 una Toa den Xre1averbln4ea Wl4 TOD aa4erea Bea•ell•r• 
4boaae„nt·A~ttrlge e1a, 41• a•• Grün4ea der Z.it-ua4 Xoatea-Braparai• Tlel 
..... r bei 4•• alcbaten Po••aat uateraebraolt ••r4ea eollteao 

3. Praakierua1 Toa Bri•t•no 
Wir atellea iA 4er lets'•• Zett la atelgeate• Ma8e 11Jlt•r~raaklerungea Toa 
Bfl•tea und aa4er•a Poateea4uagea aa uaa t••'o 
Dt•••r otteaa1ohtl1o~ auf •i•• •aohllaaiateit bei 4e• jbaea4ea 4er Briete ••• 
rüek&utGhreate Uaaataat trist aieht sur Xoat••••akua1 bei, deaa ••• Yoa uaa 
•• besa~lea4e Raohpor'o Gberat•i&t 4•• 'arital81&• •ormal~Porto ua •l• be
trlohtlicbeao 
Wir bi,\ea 4eahalb, aut eine or4nu.aaagea1Be J'reiaachunc 4er Briete beaoa4era 
achtea au woll•ao 

B•rlta,4•• 120„ra 1112 geao G 8 t t 1 D 1 o 

Oeaeralsetretlr 

e 1Ataß/J·~ 
Sekretlri• 

l'ertetleri 
•ll• IA••••Terb&ale 
•ll• KreiaTerbln4• 



Christlich-Demokratische Union 
- Parteileitung -

1~------------------------------------------------------------------------------· 
L-Rundschreiben Nr. 13/52 

Betr.; Kassenordnung. 

Die Beachtun g einer strengen Finanzdisziplin bedeutet eine Steigerung unserer 
politischen Wirksamkeit. 
Diese Tatsache und der umstand, daß die Mitgliedsbeiträge aus Privatmitte ln uneea 
r•r Mitgl ieder stammen und die Mitgli~der ein Hecht auf sparsame Verwendung der 
Geldmitta l in ellen Parteigliederungen besitzen, f'ühren zwangsläufig zur Einrieb 
tung 9iner besonderen Kontrolle der •Finanzgebarung unserer Partei. Dieaem Zweck 
cii.::111".l„ 'Ji..> .~i1c::i.:: .>._,; tden Bestimmungen, die t'Ur sämtliche Parto1d1enotstellen ab 
aof ort atn.~ 1ß 1'ind. -

1.) Die Hauehaltsvorenachllge bedürfen der Genehmigung des Politischen u~•ehusses. 

2.) Die tTinehmiiten Etats sowie seine Einzelpositionen dürfen nicht überechritten 
werden. r gro e Verst5Be gegen diese B~stlmmung ha1tet der Landesschetmnelster · 
perelSnlich. 

~egen Besch sse des Vorstandes, die den finanziellen Rehmen des Etats übersohre1~ 
~en, steht dem Lendesaohetzmeister ein Einspruchsrecht bei dem Vorstand der näoh ~ 

haheren Parteigliederung zu. 

3.) Rechtzeitig vor Beginn eines KelenderviertelJehrea sind Finanzpläne bei den 
Landessekretariaten und bei der Parteileitung au zustellen. Die Autsteflung er
folgt vom Sekretariat in Gemeinschaft mit dem zuständigen S~hatzmeister . 

4.) Der Abschluß von zur Zeplung verpflicht~nden Verbindlichkeiten im Einzelfall 
von~ 

'200 ~-- DM bei der Parteileitung 
100s-- DM bei den Landessekretariaten 

50s-- DM bei den Kreiasekreterieten 
20.-- DM bei. den Orta'gruppen 

bedarf der vorherigen Zustimmung des zuständigen Vorsitzenden und Schetzmeistere . 
Die Umgehung der HUchstbeträge durch Zerlegung eines Gesamteuftreges in Teilaut
trlge ist unzulässigo Für alle Aufträge, welche obigen Erfordernissen nicht ent. 
sprechen, haftet der Auftraggeber pers8nlich und ist auch zur Verantwort ung zu 
slehene 

~.) Verfügungen über Guthaben auf dem Bank-oder Postscheckkonto bedürfen mindes
~ens zweier Unterschriften, müssen aber in jedem Falle die Gegenzeichnung .des 

Schatzmeisters oder Vertreters trageno -

s.) Ortsgruppen, die über einen genehmigten Etat ihres Kreisverben-des Verfügen, 
sind im Sinne der vorstehenden Bestimmung so zu behandeln wie Kreisverbände;anstel• 
le des zuständigen Schatzmeisters tritt hier der gewählte Kassierer. 

7.) Gr8ßter Wert ist auf ordnungsgemäße Originalkassenbelege zu legeno Die Einzah• 
lungs-und Auszahlungsbelege müssen aufweisen : 

a) die Bezeichnung der Parteigliederung,die die Einzahlung entgegennimmt 
oder die Auszahlung leistet. 

b) den Wert der Zahlung - Db 100 o~Dll.1I auch in Buchstaben-, 
c) den Einzahler bezwo dan Empfänger 
d) wofür die Zahlung erfolgt 
e} bei ~lnzehlungen d. Mitunterschrift d.Einzehlers und bei .Auszahlungen die 

linterechr11't des Empfängers, 
t) die Anweisung des Schatzmeisters b . Auszahlungen gemäß Zitter •). 

8.) Die ~nehme von Darl~ jeder Art bedürfen der Genehmigung durch den Schatz. 
meist er der übergeordneten GlLederung~ 
Eine ne.chtrli.Qliche Zustimmung da1':t' nicht gegeben werden. 

- 2 -
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9.) Neuanschaffungen von Mobiliar, Büromaschinen und anderAm Büroinventar sind unc 
Terzüglioh in das Bestandsverzeichnis (Inventarverzeichnis) einzutragen. 

10.) Die Veräußerunf von Parteieigentum bedarf in jedem Fall~ der Cenehmieung der 
Parte!ieitutig. Vers eße hiergegen sind der Parteileitung sofort zu melden. 

11.) Bti Keinungeverechiedenheiten entscheidet die . übergeordnete Parteigli•derunc. 

12.) Be•chwerden gegen Entscheidungen der nächsth~heren Parteigliederung aind der 
fartelie!tunc - Zentrale Rav1sionskommiss1on - zuzuleiten. 

13.) Die vorliegende Ka senordnung ist allen Vorstandsmitgliedern und Mitarbeitern 
1~ den Sekretariaten bekanntzumachen. alsdann in der Vorstandsmappe dauernd autzu
bowehren und durch den Vorsitzenden mindestens vierteljährlich erneut dem betret
ter.den P~rsonsnkreia bekanntzugeben. Sowohl die erstmalige als euch die turnue.a. 
IUs•n 'Bekanntmachungen sind 1m Protokol~- der nächste([ Vorstandsai tzung teetsuha1-
~en. 

Derlin,den 28.März 1952 -

• 

1.d.R. 

Verteiler; 

CHRISTLICH'DEMOKR&TISCHE UNION DiUTSOHLj,NDS 
Parteileitung 

-Der Haupt schatzmeister -

gez . Ganter- Gilmens 

alle Lendesverbände 
alle Kreisverbände 

Uueter von ordnungsgemäßen Kassenbelegen: 

Einzahlungs-Quittung 
Von CDU Ortsgruppe X 
für Schreibpapier 

I. 

DM Fünfzehn ••••••• , ~ .••••••••• 

DM 15.--

erhalten zu haben, ~ird hierdurch bescheinigt 

Y'Stedt 
den •••••• März 1952 CDU-Kreisverband Y 
Name des Einzahlers .•••••• •••••• • gez. Unterschrift 

II. 
~uszehlungs-Quittung DM 138.--

Von CDU-Kreisverband X 
für Kohlenlieferung lt.Rechnung vom•••• • •••••• 
DM Hundertachtunddreißig ---------
erhalten zu haben, wird hierdurch bescheinigt 

X-Dorf' 
den •••••••• März 1952 gez.Karl Schulze 

Kohlenhandlung 

"Zur Zahlung angewiesen• 

• 



Betr1t:t': 

Christlich-Demokratische Union 

~ Parteileitung -

L-Bundechreiben Nr. 14/ 52 / 

1. Teilnehme a~ Schulen und Lehrgängen der Staatlichen Verwaltung~ 

2. Internationales Buohenwaldtretten. 

~. rrtedens-F•~rt. 

4. llonatsthemen der Arbeitagemeinschatten April 1952· 

&. Mitgliederschulung April 19520 

6. ZW8ltmonetestud1um. 

7. Tätigkeit der Kl'eiaeekretäre. 

1. ~eilnahme an Schulen und Lehrgl.ngen der steatliohon VerweltU!G• 
Der Politische Ausschuß hat in seiner Sitzung Tom 1.4. 1952 nechtolgenden Grund• 
eetzbeschluß über die Verpflichtung unserer Mitarbeiter 1n der Staatlichen Ver• 
waltung und Volke•igenen W1rtechatt zur Teilnahme an Sohulen und L hrgängon 
geta.Bt: 
Die wachsenden Autgaben deE veratlrktea Xampfea um die lrheltung des '1-iedens 
und die W1e4•r•rr1agung unserer nationalen 11.nlleit. ura die Feat1gung unserer 
ne~en demokratieoheJl Ordnung und 41• SrtU.llung µ.neerea J'UJ:ltjah?tplenea ertor• 
4ern erh6hte .Anetrengungen aller d•mokra,1achentträtte• aie verlangen gleich• 
zeitig in etlnd.ig steigendem Maße poli tiech klare und taohlich hochqualifizier•. 
te l'Unkt1onäre in der Steatlichen Verwal,ung und in der Volkseigenen Wirtschaft 
Ein geteetigtee gesellschaftliohea Bewußtsein und ein hohea feohlich•s K6nnen 
beflhigen die llitarbeiter deo S'aataapparat••• ihrer ho~en Verantwortung ge~ 
genUber der Geeamtheit der Bev~lkerung gerecht zu werden und eomit ihre Ver• 
ptli~htungen 1• Binaetz für die Sacpe unaerer Na~ion Wld unseres demokratieche11 
Staates 1a TQll•m Maße zu ertüllen. 

· l•dof Mitarbeiter in Wirtschaft und Staatlicher Verwaltung mua von der Gerecht i 
keit unseres Xamptee tür die Zukuntt unseres Volkes zutiefst überzeugt sein' 
er a\1.8 eine klere und enta'ehiedene Eina,ellu.ng zu allen Fregen uneeres gesell• 
achattlichen Lebens Wld seiner demokra,iechen Neugestaltung als selbstverständ• 
liche Voraussetzung für die L8aung eeiner Verweltungeeufgaben betrachteno Nur 
eine solche unmißverstln~liche und überzeugende Haltung gegenüber dem geEel l • 
echat~spoli tischen Geschehen •ird ihn in die Lage veraetz.en, die politische s { ... 
tuetion richtig zu erkennen und eus dieser !rkenntnie 1olgerungen. und Ent s o'h~i.., 
~Unßen tür sein eigenes verantwortliches Handeln ebzuleiteno 
Aber euch dle atlndige Verbesserung und Erweiterung des fachlichen Wissens Jet 
wesentliche Vorbedingung für eine ertolgreiohe Arbeit in ~irtschatt und Ste~t~ 
licher Verwaltung. Unsere demokratische Ordnung eröffnet Jedem Miterbeit~ r d~ s 
8ftentlichen Lebens die Megl1chke1t~ aein Uiaseµ ständig zu vertieten und zu 
~•r•ollkommnen. Gesellschaftliche Bewährung und fachliche Eignung müe9en Hend 
in Hand gehen und sind wichtigste Er1,erien für die Leistung e i nes jeden Funk. 
•1onärs 4or Staatlichen Verw~ltungo Im lntere~se der demokratischen Gesellechaf1 
gleichermaßen aper euoh im Interesse eines jeden einzelnen verantwortlichen An• 
geatel1tea des Staataapperetes und der Volkseigenen Wi r tsoheft liegt er deher, 
-fon cl•n 1'0rhandenen Mßglichkei ten poli t1scher und f eclllioher •le1 terentwicklung 
in breitestem Maße Gebrauch zu mechen. 

• Die deutsche erwaltWl.gaaka~'Ylli• •talter Ulbrioht " in Forst Zinna is\ heute 
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IUttelp.akt ter „••ll••'•ft••i•••••ohattliollea ua4 taohliohea Q.11&11ftaier 
der lelteatea lütar-.lt•r ••• ••rwaltung UD.4 W1rtaohatt. Dle X..llr1ln1• der 
Deutachea ••rwaltun1e-.&ka4•ai• Teraitt•l.A 1A TOr~11411oher „1„ •1• BISch•'· · 
maA aa Wla„naoha~ tur all• ZW•ic• 4•• ataatll•ll9• 11&4 •lrtaobattli•~•• lA• 
bena ua4 tHtr•1~•• 4•4"1'eh auf 41• '••U~uac ••rantwortllllca•oll•r 1\ulktionen 1~ 
4•r 4ell0krat1ach•• Otteatliohkeit Tor , Ol•ieh• Autca~n ert~llt 4•• reraatu
cl1ua 4•r Deutaeh• T•n•ltuaca-4ka4e•1• tclr all• l••e J'Wakt1oalre • die allf 
f rüher erworbeaea Orua4kenntn1aaen a•t~a•„ ~. ••• '••OAl•r•a OrUAdea atoh' 
für 1 .... r• Z.it -.oa ihrer ~rutliohen T&t1ck•1t f1'91C••t•llt •erden t~an~no 
Älaalioh iat 41• Zi•l„ta11n1 wa4 le4eUtQAC 4er Laa4ee-Yerwaltua1eaohulen tflr 
41• Lall4eaett.n6 "84 4er Verwaltua1.-Gl"aa4aoh•l•a tur 41• Kr•ie-„t Gelleln4e= 

1 

ebene. 
In 41•- Z••-•h•na „•i aat auoh die SeJ:u11-aaarlMl t luerhaU~ uaaerer P•i-• 
t ei beaoa4•r• •tahtiak•it o J'llr al l • wa„re Mitclieder, 4ie aa „ßce~l1oher 
s tell• 1• ~fteatlio••n Le'bea •'• hea, muA •• zum aelbetTerat&a411chen GruAda 
aatz ••rdea, eia•a "9hrcana aa 4•r Lea4••-P•r'•i•chu1e ua4 aaaohlle&ead „ de? 
Zeatralea Parteiaohul• •o''• auaebke• au 4urchlauteao •1•• a7ate„,isohe S•h 

~gsarbeit 1anerhel\ unserer Partei aohatft dl• 1deoloc1aehea UD.4 pol1tiaohen 
G?1Uldla1ea tür eia ertolcr•i•h•a Wirken unaerer l'reUllde ia der Partei. 4•r 
Staailiehaa Yerwal•wa1 llA4 1• w1rtaohaftl1•~ Leb••; 4enn Xrtol„ 1• ~tfeat 

I 

liehen X..ben e1a4 aur unter der Vorauaaet&WlC eiaer 1•teatlct•• politl••••• 
Grundhaltuac z• •l"lll•l••o 

, Der politlaoh• juaaebuß aacht •• daher allen Teraatwortliohen Mitar~itern Wl 
aerer Par,•1 aur 11&•'••1abaren Pflicht, atlll411 um ihr• 1laaToll• pol1\1ao•
i4eoloc1aoh• und taohlieh- w1aaeaachettliehe We1ter,1ltuac Wl4 J'erte•\•iaklUA& 
bellllht zu aeia.lhd' 901.tae 1reuade 1 die alt ~rtolg die Zentral• Parteiaohule 
~••· 41• Deuiaohe Yerwaltunga-.Aka4emie beaueht habea, kaaaea kil.lltt11 Ton 4e• 
Per••1 alt 4er Wahrnehm~g leitender Punktion•• i• staate-.aa4 Wlr.taehat~••P• 
parat 'betraut ••r4eaoXur ait ein•• r,ut g•achultea M1tarlte1terkr•1• ••r4•• wir 
ia 4er Laa• ae1A, 4aa 7or4erun1en, 41• dieae Zeit 4er Kataohel4uac .a4 4er BI 
wlhr wa1 aa jedea elaa•lnea Yoa \Ula 1tellt 1 Tollaut Gean„ au leiateao 
Daa Yerpfl1o~••a4e Wort•t.l'llt und aohattt •1• •1• au•ort• iat aur IJ'04•a IA~ 
aung unaeror !•1• geworden. J.rtUllea auch •ir \Ul„r• Ptli•h'• 4„lt wir U11•e 
re e11•n•n Reihen t•••ic•n uad Wlaerem 4emokra•1••h•a Staat unaer• caaze Mit~ 
arbeit 1ur ••rfügunc •'•11•• k5aaeal 

IIo 
Poliilaoh• Äseaohua l>eaohlielt tolaendea Sy•*•• 4er Teil.Aahme 4er 1'aaktioal. 
Ohri•*ll•h•Demokratlaohea Ullioa aa Sehul•n ua4 IAhr1 ..... 4er Staailio~ea 
alt unc: 

Verwaltunce-Qrundaohulea und Laa4eaTerwaltuac•••h•lea 
tUr all• der CDU aageh0rea4ea lli'•r-.1tor 4•r Staatlio~•• V•rw•l• 
tune un4 ihr 1l•io„eatelltea Orsan•• ••t t.r a.„ia4ee\ene~ K.re1 
und Laa4••be••o 

2 neut ache T~rwaltunga-.lta4em1e -.alter Vlbrloht• 1orat Ziaaa 
tUr alle 4er CDU aaceberoa4ea 111tart>e1t•r la leitoadea StellWt1ea 

1 4•r l*••tliohen ua4 ~irte~hatte-Terwalt„c. 

1Utgl1eder .„r•r Partei, die zu •in• Lehcruc an der DV.A aU«e• 
laasea wel'4ea, aoll•• Cl"W'd•ltzli•- ••r~•r elaea Lehr1an1 an aer 
Zentralen P•r'•lachule beeucht ha\eao 

~) •1r4 4ee Setret~rtat 4er Parteileitu..nc \•auttract~ die T•ilnehlller der ein• 
zelaea X..hrglac• 1• XinTerneh„a ait 4•• M1n1ater1wa 4ea Illnera der DDR 
Torzuachlagen. 
D1e•e A.ll••l•ung gilt ainna•al.6 auch für di e Schule• und X..hrcl.nge tür Mit 
erbeiter 4er Volkaei1•n•n Wirtaehati o . . 

o ) werden 4.Geech.J'ührenden LendeeTorat . beeuft r egt 1 gem ~ VorschlaL1sten d. L 
deeeekreter.1ete 4.Teilnehm6r eue d oBere i eh ibree Lendeeverb 0 i 0 Einvernehmen 
tnit d.ll1niater1oa 4. Innern der Lendearegierungen Torzueeb.en. -
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2 o Aieraa,1oaal•• BUoh•n•ald-!reffea 
All o •• o a reetaa•• •r fre1w.nc der Opfer 4e• ~••hi ... • aua 4•• 
~oaaeatratlonalacer Buohenwal4 hat die late:raationale JIS4era,loa 4er Wlderata 
ataa4aklllpter tür 41• Zeit YO• 10o-11o4oi9&2 eia internatioael•• 9'aohenwal4-
Tretten alt D•legiertea all•r europäiaohea LAD.der nach W•i„r ait anaohli•• 
a.n4en Veranstaltunge• ia dea Lan4eahauptatldtea der DDR uad in Berlin uater 
d r LoaWlc•Dar Aufbau aia•r Welt 4•• l"r1•4•n• iat unser Ziel~ einberutea. 
H8hepunkte dieser Y•raa.ataltung bild•• die internationale Qroakwidgebung aut 
de• ltteraberg bei Weimar aa 110 Apr11 0 eine intel'llationale Tagung aa 12.und 
130 April in Weimar und intern ioaala Kuadgebungen aa 110 April in Berlia 
uad 4ea Landeahauptat&dtcn der DDRo 
Wir erauehan 51• 0 den Gliadaruagan der VVN bei der Vorber tuac uad D•roht'tlh· 
runc dieser Veranstaltua1•• 41• grGßtm3cliehe .unteratUtawic auko„•h au laa
aeao Die Lendeaaekreteri•'• werden 1ebetea 1 bei den Re49kt1oDea Wlaerer Laa• 
deszeitungen dareut h1Azu•1rk•n• de.ß d~e Pe.r,eipr•••e 1aabaaon4ere tea ' 0 1•'
reetag der Betretung 4•r ehem~ligen Bu.ohe•••ldhlt,11•1• aa 160 April in g••i1• 
aeter W•iee WÜrdicto 

3o l'ritdeaatahrto 
In der !elt vo• 30o•o bis zum 13 a5o1962 findet die •6oiatarnet1oaale Ra4reaaa 
fahrt für den Friedea• Waraehau-Berlia-Prag statt~ di• 4aa Gebiet der DDR TOa 
der &o ~ia 9o Etappe ( 60-9-6052) DerGhrt (Tllo ~•eue Zeit~ Kro TO Yo22~aol2) 
Wir bitten die Luadea-und Kl'ei ... kretaria\e, Yoraorge 4atür zu trett••• 4aA 
waa•r• Mii1li•d•r eich an den ~r,liohen Vorbereitungen zua !11.ptaag 4•r t•ll• 
nehaer 4er Friedenetehrt aktiT beteiligeno 

- ,,...... •o Moaaiathemea der Arbo1ta1emeinaohatteA Al;ll 19520 
Wir „pt•hl•• a •• Arbeltac ... tnaeSafteal a •• LaA4•a-„d 1'r•1•••rbla4••· la 
i hren S1t&Wlgea ea Monat April tolg•n4e Th•mea zu laehaa4eln: 

.Azbe1 t!,&•„1nechett Steai11che V•J"Waltunf· 
her s\etieaplen der 1iieliunc Berutaaus\ i4ung 
( arglo llltormationabriet •nie CDU 1• 4er Staatlichen Y•rwaltuag• Srot/52) 
!!'b•i~agemeinsohef' Virteohattapolitit: 
1o Au1wertung der Ergebnisse der internetionelea Wirt1ohaft•k9nterea&o 

(Verglo hierzu die Mi,1• April in der Presse zur Verertentliohung gelan. 
geadea Beiträge) 

2o Headwerk und volkeeigene·artliehe Industrieo 
(Vergl o Intormetionebriet wcDU un4 die W1r1ache"• Nro 4/12) 
All Hand der in Torbezetch!letem Artikel genaaaten Beispiele eoll in den 
L&ndern und Kreisen dea Ye~hältnis zwi schen Ilendwerk und Yolksaigener er•• 
lieber Indust rie ü~erprUtt uad erforderlioheafalls geeigaete -..SDahmen au 
••iner Verbesserung Torgeaehlegen ••rdeno 

Ar beit• emeinschaft Land-und Forstwtrt•chet•o 
AU•ar ei uag Ton Vorec lgen r die gee gnete Durohf~hrU11g der llektal"T•r• 
anl•&Wll in Sohatwollea 
(Verglo •Bauernbrief d.er CDU Nro 4/52· ) 

·Arbeita1emeinschatt Sozialiolitiko 
Dla Unterhelt•ptlioht gegenüb•r uateratUtzungabedürttigen J8ailieaengeler11eao 
(T•rslo„ Intormetionsbriat •Di• CDU in der Sozialpolitik• Nr o t/52 ) 
Arbeita,1 meinsoheft Kultlll'politik o( Lehrer und Srzieher) 
lo oaien 
2o Di• ao•jetiaoh• Mota Yoa 100 März 19&2 
3o L9oAa:rdo de Vinci • 

(Verglo"Xulturbriet der CDU • Nr o t/52 

--.. 
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~ o itgl eders 1ul~ng April 1952 
In• MitglfaderTersemm.lungan uneer r Orta-und Betriebagruppen im Monat April 52 

\ ateh n we1terhin im Zeichen unserer nationalen 7orderu.ng naoh beschleuni gtem 
Abschluß e nes FrJedensYertreeea ait Deutachland ••t der Grundlage der Note 
der Reg1erung der. UdSSRo 
Matertal~ aeterat und Entschließung der Si~zung d.•• Ha.uptTorstudee Tom 17o3 o 
Red akizz der Parteileitung •FriedenaYertrag aii ~uischlnnd9 9 durch die je• 
w ls neuaste ~ntwioklung enhand der Parteipresse zu ergänzeno 

o Zwöltmonates.ud i wno 
lilL=Rundsohreiben 
die El"l'feiterung der 

kI \ T a.te i ZU 
künd1gto 

ro 3/52 hatten wir die Ver8ttentl1ohung e1nea Plenes für 
polit sohen Handbüchereien bei uneor n Lendes~und Kre1•· 
emmenhaat mit den Them.n des zweltmonate udiwns enge. 

Die Pra 1• he Jedoch ergebeA& daß es nicht als zweekmlßig rscheint 9 ein•& 
aolnhen Plen zentrel zu ver~ftentlieheno ~ir b1tten 9 inden Studienheften die 
Angaben üb r di ~ue l• 11tera1ur zu beachten und unter dies m Gesiohtspuakt 
d1e BtlchereiAn in den Landes-und Kre1ssekretarieten jeweils von Fell zu Fall 
zu e~g~nzen und im zuaammenheng mit dem ZwBlf onatestudium euszuwerteno 

o T!t fkelt d r Kroi ••lcretäreo . 
!ii=nem unserer tin!eeTerblnde hat der Kr iss retär die e~t idigung e i n•• 
CDU=Mitgliedee in eine• Strafverfahren übernomm&no Der Politische Aus schuß hat 
bi r on Kenntnia erhalten und auf Grund dieser Veranles•ung in seiner S1tzunc 
vom 25o~o1952 beschlossen 9 da.8 den hauptamtlichen Angestellten der Par tei die 
~b rneh~ eine Siretverte1d1glmg untersagt wirdo 

alle Lendea~und Kreissekreteriete um Benohtung dieses Grundsetabe• 

~ oho 

gez.- F1.echa:r 

p rso Heterento 

• 
Vert 11e~: ~ 
e le tandesaekr tariete 
all Xre i ssekreteriate 

g•zo G 6 t t 1 n g o 

~neralsekretäro 



Cbrietliah-De okra•ieohe Union 
- Parteileitung -

-- -- -----------------------~-~~------·-----------------~--------------------~-----~ 

Betrifft: 

L-.Rundsc~reiben Nr. 15/62 

1. Mon tethemen der Arbeitagemeinschatten tür Mai 1952 • 

2e Mitgliederschulung Mai 1952 • 

3. Nechwuohet6rderung in Staatlicher Verwaltung und Wirtschaft • 

4o Ehrentitel "Verdienter Züchter"• 

6. Kritik en der Perteiprease • 

6 0 Arbeit 4er Filmaktiva • 

7 . Lohnsteuerermäßigung tUJ" Teilnehmer dea Z•~lfmonateatudium• • 

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

~ onaisthemen der Arbeit gemeinschatten für Mai 1962. -o n ~rb• itegem 1nsahetten bei den Landee-und Kre1averblnden wird empfohlen, la 
Monet M 1 fo l gende Themen durchzusprechen: 
~rbeitagemeinachett Staatliche Verwaltun1: 

D Durchführung der Wehlen der Haus-und Stra8enTertrauenaleute und deren Au1c• 
ben im Zuge der weiteren Demokratisierung der Verwaltung. 
' Tergl . Ministerialblatt der DDR Nro 10/81 Tom 2.4.&2 ) 
Arbe1togemeinachett Wirtachattapoli tik; 
1. Di• politische und wirtaohett liche Bedeutung der Rückgabe der 66 SAO-B4Jtri•• 
b~ in die Hand dea Volkes. 
2. Der Berutenaohwuch•plan 1952 

(Terglo hierzu Intormetionsbriet •011 CDU in der Staatlichen Verwaltu.ng• 
Nr. 5/62) 

~rbeitslemeinschatt Land-und Fora,w1rtschatt: 
Voraohl ge zur Terbesserten Durchführung der Sob!dlingabeklmptung 
( T·erglo•Beuernbriet der CDU • l~r. 5/62) 
Ar bo1tsfemeinsoheft Sozielpolitik: 
Voreehl ge für die Neutasaung de"'r ozialpolit1schen Richtlinien der CDU. 
( vergl . Intor metionsbriet "Die CDU in der Sozialpolitik• Nr. 5/52 ) 
Arbeite emeinech tt Kultur olitik Lehrer und lrzieher : 
1. Wer ung ür •un on e m t 
2. 1. Mai und •Tag der Befreiung• 
3. Vo bereitung zum 1000 Geburteteg Friedrich Froebel1. u 

(v rg • •Kulturbriet der CDU1' Nr. 6/52) . 

Wir rinn•rn in diesem Zueammenhang in1be1ondere daran; wia Ton jeder Sitzung 
der Arb itsgemei eobatten eine PJ'otokollabachritt zur Auewel"tung zuzuleiten. 

!.!l&l~~d~rschulun1 M 1 1952 . 
D · 1 LT'terQ turpGke't zum Versand gekommene Redeskizze tnr die Mi tgliederTeJ'• 
a mml~ngen 1 Mona1 Mai 1952 aetzt die nationalen 1e1ertage dieses Monata in 
.Beziebung zu dem gegenwärtigen politischen Geschehen im gesamtdeutschen Bereich 

Wi~ bi~ten 11• Lendes-und Kreiaaekretariate, darauf hinzuwirken, daß bei der 
Behandlung dieses Monetathemaa die Jeweila aktuell• politische Lage berück• 
ichtigt •ird. 

D e w i t er en dieaen die Mitgl i ederversammlungen dieses Monats einer groß anc•• 
legten Werbung für unser theore tisches Zentralorgan •un1on teilt mit•. 
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llen Ortsgruppen aind Werbeexemplere mit Beatellacheinen zugegangeno Wir bitten 
die Lendea- und Kre1aaekretar1ete 9 die Bezieherwerbung für unser perteiamtlichea 
Nachrichtenblatt mit allen geeigneten ~it teln zu unterstützen. 

3. in Staatlicher Verwaltun und Wirtsohaft. 
Der m -Run sehre en Nro 14 2 Ter tent ic te eschlu des Politischen AU•• 
schueses Uber die Verpflichtung unserer Mitarbeiter zur Teilnahme en Lehrgin• 
gen der Staatlichen Verwaltung und Tolkaeigenen Wirtschaft hat atellenweiae 
Anlaß zu MiATerstlndniseen gegebeno 
Neoh wi Tor tat ea eine aelbstTeratlndliche und Tordringliche A*fgebe aller 
unserer Vorstände und Sekretariate, für die Nachwuch•tarderung-und lenkung, 
insbesondere euch auf dem Gebiet der Peraonalpolitik in ~irtachaft und Staat. 
lieber Verwaltung, mit allen geeigneten Maßnahmen Sorge zu tragen. 
Wir bitten daher, den Beschluß dea Po litiachen Auaschussea auch in diesem Sin• 
ne auftessen zu wolleno 

4o Ehrentitel "Verdienter Züchter"o 
Auf Grund der Verordnung der fiegierung der DDR Tom 10.4.52 über die Verleihun1 
des Ehrentitels "Verdienter Züchter• kann jlhrlich an 16 Peraonen, die 11ch 
eut dem Gebiet der Tier-und PtlanzenzUchtung durch Leistungen Ton beaonderea 
Wer' tilr die Erfüllung der Tolkawirtscöattlichen Pllne der Deutschen Demokra~i. 
sehen R publik verdient gemacht heben. diese Auszeichnung verliehen werden. 
Vorechl gsberechtigt sind die Mitglieder der Regierung der Deutschen Demokrl• 
Uschen fiepublik, der wiaaenschettlichen Akademien, der Sena\t.der UniveraUtl• 
ten und Hochschulen, aowie der politischen Parteien und Massenorgeniaetionen. 
Di Verl ihung dea Ehrentitels erfolgt durch Oberreichung einer Urkunde un4 
einer Medeille o Gleichzeitig gelangt eine Prtimie in H8he bis zu 10.000.--DU 
zur .Auszahlung„ 

Wir bitt n die L ndes- und Kreia·terbU.nde • diese Verordnung eorgfll tig zu atudi•• 
ren und der Perteileitung laufend begründete Empfehlungen für Vorschläge zur 
Verleihuns des Ehrentitels "Verdienter Züchter" einzureicheno 

Kritik an der Perteipreseeo 
Die Kreieverb~nde des LandesTerbendes Thüringen übe~n in ihren Monatsberiehien 
konstruktive Kritik en unseren Landesorgenen und der " Neuen Zeit• und meohen 
auch ~ rtvolle Vorschllge zur Verbessetung der Pressearbeit ~ Wir bitten die 
Kreisverbände der übrigen Lan~ csverbände, diese Fra~e in Zukunt't stärker zu 
beachten und in ihren Moneteberichten Fragen der Kritik en der Presse, der 
Pressewerbung und der Unionakorrespondenten laufend zu behendelne 

S Arbeit der FilmaktiYeo 
zur Beurt ilung der Eignung. zur Weriung und Diskussion fortschrittlicher Pil• 
me heben eich im zentralen Maß1tab in allen Ländern, in zahlreichen Kreisen, 
Orten und Betrieben Filmaktiva gebildet, die eich eus Vertretern der Perteien, 
Masaenorganisetionen,Verweltungeb und Schwerpunktbetrieben zueammensetzen. 

D n Vertretern unserer Partei in den Filmaktiva wird empfohlen. sich tür die 
Popular1eierung der filme in den Mitgliederversemmlun1en un1erer Orte-und Be· 
triebsgruppen einzusetzen und Anregungen und Wünsche. die bei innerparteilichen 
Diskussionen Ton selten unserer Mitglieder auftauchen, im lilmakiiT zur Dia• 
kue ion zu stellen oder aber übor die Landesverbände an uns zu melden. In Or• 
ten, in denen noch keine Filmaktiva bestehen. heben unsere Perteiorganieatioa 
nen die M5glichkeit, solche zu ·gründeno Nähere Auskünfte erteilen die Licht • 
spieltheeter und die Büros des Progreaatilmvertriebeeo 
Ale Vertreter der CDU in den Landeetilmektivs empfiehlt ea sich, Freunde aua 
d~n Lendearedaktionen zu benennen, da so gleichzeitig eine gut vorbereitete 
Popularisierung in der Presse erm8glioht wirdo 

Wir bitten, im Rahmen der Behandlung der Pressetragen in den Monetsbericblten 
zu diesem Punkt zu berichteno 
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7o Lohneteuerermlßigung rur Teilnehmer de• zw~ltmonateatudiWDB o 

Die Obertinenzdirektion B•~lin hat mit RundTertngung Nro 4& om 18 , 3 062 ver. 
fügt& daß den Teilnellmern an Fernatudienlehrgö.ngen Tor .!J:lwendunc der Lohnateu. 
ertabelle 5 ~ de• Brutto=Einkomaena al• ateuertreier Betrag abgesetzt werden . 
wenn der Nachweis über die Teilnahme an einem aolchen Lehrgang erbracht wir4 0 

Entsprechende Anweisungen gelten duroh Verfügung der Landesttnanzdirektionen· 
auch tur die Finanzämter in den Lindern der Republiko 

Wir bitten die Landea-und KreiaTerblnde, die Teilnehmer unseres Z•~lfmonate. 
atudiuma aut diese Regelung eutmerksam zu mechen und ihnen bei der Erlangung 
der Lohneteuerermlßigung durch Ausstellung entsprechender Teilnahmebescheini . 
gungen behilflich zu aeino 

Berlin.den 21~ April 1912 

~ .. V . .c.r!:~ „, 
pers. Referent 

V rteiler: 

elle Landesse r teriat• 
11 Kre issekretariate 

gezo G C • t 1 n g 

O.n•ral1ekretll.r 
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Christlich-Demok~atiache Union 

- Parteileitung -

___ , ____ ~---------~---~----------~--------------------------------------~-----·---
L - Rundschreiben Nro 16/52 

Betrifft: 
1o Teilnahme an Lehrgängen der Parteischulen. 

2o System der innerparteilichen Schulungeerbeit. 

3o Plakat "Christen fordert einen 7riedenaTertreg mit Deutac~lend" • 

---------------
lo Teiln~hme an Lehrgängen der Perteischulen. 

Die Beratungen der 5o Jehrestegung der Chrietlich~Demokratiaohen Union über die 
Festigung unserer P rteiorgenieation und die Vertiefung unseres 1deolog1achea 
Fundamente geben der berechtigten ForderWlg unserer Mitglieder nach Verbes••• 
ru.ng der Schulungsarbeit innerhalb unserer P rtei überzeugenden Auadrucko Die 
5 o Jehreatagung het nicht allein die Stellung der Chrietlich-Demokretiaohen 
Uni on i m wel•weiten Lager der Klmpter tUr den Frieden entscheidend geatlrkt, 
sond ~n cleic zeitig euch wesentliche BeachlUsse zur 1Dneren Festigung der 
Par .ei uud zur Ausweitung der ideologischen und Schulungsarbeit geteßt. deren 
Verwi rklichung dazu geführt het, daß unsere Verbände und Mitglieder in die La• 
ea Tersetzt werden konnten, Uberzeugter und erfolgreicher als zuTor die gro• 
ßen gesellechattlichen und . politischen Aufgaben dieser Zeit in Angritt zu neh. 
nen wid zu meiatern. 

n ~e~ Erkenntnis der politischen Notwendigkeit einer aystemetiechen innerpar• 
tei11chen ~·chulungearbeU gingen unsere Landes- und KreiaTerblnde an die Be· 
ßl tigung der 4urch die 5. Jahreataguns gestellten Autgeben:Lendesparteiechu. 

len, Krei•perteieohulen und Externatssohulen nehmen ihre Arbeit auti Gle1chze1 
tig wurden alle Voraussetzungen für eine regelmlßige, nach einheitlichen Ge• 
aichtapwikten geplante Autkllrung und Schulung unaerer Mitglieder in den Ver. 
earnmlungen der Orte-und Betriebsgruppen geschetfen. 

Aut der Grundlage der Erfolge unserer Verblnde aut dem Gebiet der Schulung 
konAte schließlioh am 12. J·uni 1951 die Zentrele Parteischule "Otto Nuschke• 
ele die hUchste Bildungsstätte der Chriatlich-Demokratiscben Union in Helle 
er8ttn t wer1en. Ihre Aufgabe kennzeichnete der Vorsitzende unserer Fartei 
4arin , das ideologische Fundament der christlichen Uberzeugung unserer Mitar• 
b$1ter zu festigen und ihnen das wiaaensohettliche Rüstzeug für die politiache 
Praxis zu vermitteln. · 

Trotz einiger Mängel iri der Beschickung und in der Auswahl der Teilneh„r aei• 
tens der Landeaaekretariate het die Zentrale Parteischule diese weitgesteckte 
Aufgab• ~n ihr n bisherigen Lehrgängen nicht nur gel~st, aondern derüber hin• 
aus ie ideologische und wissenschettliche Grundlage der gesellschef,liehen 
und pol itische~ Arbeit der Chrietl1ch-Demokrat1echen Union weiter ausgebaut 

nd ntscheidend geteatigto 

nie bedeut emen Erfolge der theoretischen Arbeitstagung der Christlich-Demo• 
k tischen Union Tom 19.-21010.1961 in Meißen waren nicht zuletzt auch bestimmt 
du~eh erste Er&ebnisae der Lehr-und Forschungatlt1gke1t der Zentralen Partei
achule und durch di·e X.rtahrungen der 14eologi sehen und Schulungserbei t in den 
Kreia- und LandesTerbänden; die ~rbeitaiagung von Meißen hat ihrerseits wied•· 
ru~ der g samten Sohulungeerbeit der Partei · neue Impulse Terliehen, hat ihre 
Me thode und ibr Zi~l in den •Thesen des Christlichen Realismus• test umrissen 
und all e Yerentwortlichen Miterbeiter unserer Partei Tor die unabweisbar Au • 
gebe der Erweiterung und Untermauerung ihrer theoretischen Kenntniss 

/ 
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ihrer ekti••n, zi•laioherea chriatllohen 1Abe11aha~tuag ceatellto 

Unter dieaea Voraueaetzungen eJ'lllaglichte aioh dlt Yerbeaaerun1 und S7atemati~· 
a1erunc der T&t1gke1• unserer Landeaparteiaohult~ .t.J44 di• N•o•rrichtun1 zahl· 
reicher Kre1aaohulen. Inabeaondere im ~uabau der ~r•~•parteiachulen und Kr•i•• 
tunt•1onar1obulungen iat ein• •~&ndl&• Autwlr~aent~loklung und ein• weoheend• 
ciuelU tiT• Yerb••••ruag 4•• Lebratotta und deJ> •thqdlk zu •erzeichnen. 

---... ·----
Die laufende Veratraffuag der Parteiorganiaation het den Boden tür ·ein• plea•ol• l• Erweiterung und Erglnzung 4•• S7atem~ der SohulWlg••rbeit der Chr1atl1ch
Demokrat1aohen Union •orberei tet o line •t•latreblge .. Juerparteillche Sohuluag 
iat un nicht allein mehr ein• Frage TOrhand•n•r 'IRSglichteiten. und e1nhe1tl1· 
eher 1deolog1aoher Le1,aAtze, aondern •ornehalloh eiae 1'r•c• 4•• Willena und 
der Bereitechaft unserer Mitarbeiter zur Vertiefung ihr•• Wlaeena \:lJid su ak 1• 
Yea Etaaats 1• Leben der Partei. 

Während unsere Parteiachulen imner deu,licher die V•rbindung Ton Theorie un4 
P. axia dea demokra,iaohen Aufbaus Wl'er glelchteitiger Ver11ittlung einea gea 
41egenen Wi•••n• in Einheit TOD Lehre ~d Leben ~•r•\a.a•~•tellen haben, •1r4 
umgekehrt die Orgenieation der SchulUAiaarbeit; iaabe~ondere die Auswahl der 
~ohrgengstetlnebmer zur Beachiokuna der Parte1achQ1•4· noch -aorgtlltiger durch• 

utühren aeino · · ~· • . . 

Ab aotort g11 t daher folgender Ter~iii4l.~cher , .DeaChi~~Ungaplan für die Teilaeh• 
o an den Lehrg&ngen der Parteischulen: . 

. . ,-. „ 4-- 1 •<" . 

1 •• ) Ptlichtbeauch •on CDU•Kr•i• ar,ef1ohulen bäi,„ h iet.tel"natalehr In 
rege gen IYoc enen ao u unsen .r a • .c. . . er,~. ~ ... ora n • er 
und Botriebagruppen; all• Bürgermeister; •11• ~b„ts-• · •erantwortlicben Mitar• 
bei er 1 Verw tung und· Wirtsohatt a~t 4•r Er•ie-Wla ·Gfmeladeebene; ell• Ge• 
••1ndevertret•r und Kreiatagaa•ceorclnet•n; 4l• ~h1u~~lioh•n Mitarbeiter in 
d O:rga iaalionea aut der 1'.reiaebene ( Jr1e4eaa~o•i t~•·,ua,ionele Front ,Maaaen• 
rg niaationea us•o) . • · · _..... ... ·. · '._ .. ' 

2.) Pflichtbeauch •on Landeeparteiachulen tur 4(t : toja1t.se~dea gr8Berer Ort•• 
sruppen; die Voreltzenden der Betrleb.ec,uppe~ i~. $o~werp~tbetrieben; alle 
Mitclieder der Kreia•oratlnde sowie die politl-~'en- Mitarbeiter der Krei•••• 
kretariete; alle Xreiarlte ( in Gro8-lerl1n ell• ~ l•aiJ'lc•rlt•)• ell• Mitglieder 
der Landes•oratlDd• und die politiaoked Miiarbetter' «er Lapdeaeekretariate; 
elle MU,&11e4er der CDU-Lan4tagatl"attioaea ao•ie_: 41•; Vorei tzenden der CDU
Kre1etegatrett1onen und CDU-Mitglieder in den Vora,IAd•~ der Kreiatege~ die 
Red tt•ure der CDU-Landeazeitungen~ die leitend,o· lJlC••t•llten ~er CDU·T•rla• 
ie und übrigen Zwei1betriebe der VO"'"lJD.1oao 

3.) Pflichtbeauch der 2entralen Periei~ohul• •ot\o Mu~obte•t<lr all• KreiaTor• 
ai tz nden ( ach Be auch der Landeapar\elachule) i. · i11e' lrelaaetretlre (nach Be·· 
euoti der Laadeaparteiachule) • die ·MU&lieder de!' „aob&fteto.hrenden LandeaTor• 
m1 D4~~ die Landeaaekretare; die Uitgli•der 4~r~tJa49 aetretariate (nach Bea 

iah der Landesperteiechul•); die Llli$l~r-Jt1n1a,e}" wi4 ibre peraZSnliohen Rete• 
r nt n; die Bauptabte1lungale1ter ln dtr Staatlio)•n .Terwaltung eut der z•ntra• 
la wa4 Landesebene; d1• Abte1luqal•.1ter .1n 4•~.JIW•i·ertea der DDR• die BQr. 
gei"In 1 ter und stedtrlte in den oroJatl4ten , (1~ ' orqi-Berlin euch ~egiatrat•• 
dir kt ren); die Mitglieder der CDU-lrektioa tn ' ·ct.~ Tolk1-und . Llnderkemmer; 
die leitenden Mitarbeiter in den ceeeilachaftllehea ,Drganiaationen eut der 
~entrelen un Landesebene; die Chetr•4akteure •tr Parteipr••••; die leitenden 
it rbe1ter der Unioa-Verwaltunge-GabHo 

t.) Sonderlahr lln e an der Zentra en Parteiachule •erd•n je nach Erfordernis 
cuf ••c •• Po ac en Aueao ue••• &Wo ~rch 4a1 Sekretariat der Partei· 
l it 1• lin••rnehmen ait der Schulleitw:ic 4•1' .z.-tral•n Parteiaohule •1•• 
• ut• o De• Gl•iohe gilt ainaaeaaa ttlr sonderl•JU-1'81t ,•4 d•n Landeepart•i• 

•ohule wad etwaige Sonderlehrg•nce an den Xreiapar,•iachulen. 

Die ~fl&la Perteiachule ~ba-tc.hti1t..:Ai• itcU-t~~ To~ Portbilawigal.itr-
. . · .. t- i "~, ~·r . „f- r.'+-•~1 ,,•'l; ,· • ~ 
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gingen; en,aprechende Vorachllge wir4 41• Zentrele Parteiachule an Hand ihrer 
75rderun.gekartei unterbre1teno 

2o s11iea der innerparteilichen Schulungaarbeit. 

In der letzten Zeit heben wir •erachiedentlich Unklarheiten Uber die Autgebenm 
etellung unserer Parteiachulea beaerkio Wir geben daher unseren Verbinden nach• 
f olgend einen Überblick über dea Geaamtayatem der 1nnerparte111c~en Schulung•• 

be1t 1 t eatgel egt i• Beschluß 4•• Politischen Auaachuaaea Tom 16.1.51: 

lo Der Wi eeenachat,liche Arbeitakreia der CDU hat die theoretiachen Grundla• 
gen der Chr1atl1oh-Demokrat1achen Union zu eatwick~la und de• Politiachea AU•• 
schuß ent aprechende Vorlagen zu unterbreiteno · · 
Autgrwid der Ergebnisse der Tltigkeit de• Wissenaohattltchen Arbeitskreteea 1•• 
im zusammenwirken mit dem Lehrerkollegium der Zentralen Parteischule Lehrmate. 
r 1al tür die Parteiechulen zu erarbeitene 

2o Die llaup•seeohlttaatelle,Abteilun1 Scbulun1, leitet und Uberwacbt die SchU• 
l ungearbeit in eilen Verbinden nech Maßgabe der auf Vorschlag des Sekretariate 
de r Parteileitung Tom Politischen Ausschuß zu beschließenden Sohulungspllne. 
zu i hren J.utgaben gehl5rt inabeaondere die Herausgebe systematischer A.n.leitungen 
zur Behendlu g der Themen der jeweiligen Rahmenlehrpllne en den Schulungaatlt. 
teno (•Handbuch tür die Schulungserbeitw). 

3o Die Zentrale Parteischule "Otto Nuschke" ist die oberste politische Bildungs• 
atätte. der Parteio 
De r Besuch ihrer Lehrg!nge setzt im allgemeinen den erfolgreichen Besuch der 
Lande sparteischule Tora~a; Ausnehmen bedürfen der Genehmigung der Parteileitung 
Die Berutu~g der Lehrgengsteilnehmer erfolgt durch die Ha~ptgeschättastell•, 
Abteilung Schulung , im EinTernehmen mit den Landessekreterieten. 
Die Lehrgl nge der ZPS werden durch Äbachlußarbeit und Abschluageapr!ch beendet. 

, 
4 0 Die Landeaperteischulen unters~ehen der Verantwortung dea LandesToratandea 
und Landesaekre terieteo Für die Gestaltung der Lehrpllne sind der Tom Politi• 
sehen Auaachuß jeweils beschlossene Schulungsplan eowie die Erglazungarichtli• 
ni en der Rauptgeschlftaatelle Terbindlich. 
Der Besuch der Lehrglnge der LPS aetzt im allgemeinen di• erfolgreiche Teilnah• 
me an der Kniaachulung vorau-so 
Di e Einberufung der Lehreangeteilnehmer erfolgt durch den Landessekretär im EiA• 
Ternehmen mit (1.em Land.esvorstehd. 
Die Lehrgänge der LPS werden durch Abschlußarbeit und ~bsohlußgeeprlch beendet. 

5o Di e Krei aperteischulen unterstehen der Verantwortung dea KreisToretandea 
und Kre·isaekretarieta. Der Kreieparteiechulung sind planmlßig durchgeto.hrte 
Kreieabendschulen , Kreietunktionlrschulungen,Wochenendlehrgänge und ähnliche, 
Ort11ch bedingte Formen der Kreisschulung gleichzusetzen. 
FUr di e Gestaltung d~r Lehrpläne sind der vom Politischen Ausschuß j~•eila be• 
echlossene Sohulung~plen sowie die Erglnzunearichtlinien der Bauptgeschlttaatel• 
le und der Landeesekretariete verbia:i,lich. 
Der Krei seekret är berutt im EinTernehmen m1 t dem · i~reisvorstanc! die Teilnehmer. 
D1e Lehr gänge der Kreiaachulung werden durch Abschlußerbeit und AbachluSgeaprlch 
beendet „ 

o Al le le i tenden Mitarbeiter der CDU sind zur Teilnahme em Zw5ltmonetestud1um 
verpflichtet e (vergloL-Rundschreiben Nr.3/52) 
Die Verent•ortung tnr die Vorbereitung und DurchtUhrung des Zw5ltmonateet•diums 
trägt t ür den Gesamtverband das Sekreteri•t der Parteileitung im Einvernehmen 
mi t dem Lehrerko l legiwn der Zentralen Parteischuleo 
Di e Studienthemen werden Tom Politi achen Auaschuß im Rahmen der Schulungspllne 
:t'eatgelegt o 
Die Berufung der Tei lnehmer des Fernstudiums erfolgt durch des Sekreter1nt der 
Parteileitung auf Vorechlag ·der Landesaekreteriat•o 
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l Koneultetionen finden nech je zwei Lehrabschnitten bezirkeweiee in den Lendea-
verbänden etat•o 
Die Teilnehmer des Fernstudiums heben die Möglichkeit, eich nach ~bschluß des 
Studiums einer Abschlußprüfung an der ZPS oder LPS zu unterzieheno 

7o Die allgemeine Mitgliederschulung erfolgt in den monetlichen Mitgliederver. 
sammlungen der Orts-und Betriebsgruppen. Die Verantwortung fUr die Festlegung 
der Monetethemen und die Herausgabe entsprechender ~edeskizzen trägt da• Sekr•• 
toriet der Parteileitung. 

~ o Plakat wchristen fordert einen Friedensvertrag mit Deutechlend•o 

Von unserer Druckerei dee Kreuz-Verlages in llelle/Seel• sind den Kreisverb ad•n 
in Sachsen-.Anhelt,Sachsen und Thüringen in diesen Tagen unsere neuesten Pleka• 
te "Christen fordert einen Friedensvertrag mit Deutschland• zugestellt wor~en„ 
Die ~reisverbtinde in den Ländern Mecklenburg,Brendenburg sowie in Berlin erhal
ten die Plakate direkt von der Hauptg~schlfteetelle. 
Wir bitten, die notwendigen Schritte zur Verteilung der Plekate an die Orte• 
gruppen unternehmen und dabei kontrollieren zu wollen, deß die Plakate euch an 
tür die Öffentlichkeit gut aichtbarer Stelle angebreeht werdeno 
Eine besonders schnelle Verteilung der Plakate ergibt eich allein schon eue 
der allge 'inen politischen Lege· im Hinblick aut die den Frieden getlhrdenden 
Anstrengungen zum Abschluß eines Generalvertregea in Westdeutschlendo 
Felle Sie weiteren Bedarf an Plakaten haben aollten, bitten wir Wll Mitteilungo 

Derlin, den 1Zo Mai 1962 

Verteiler: 

all• Landesaekreteri•'• 

alle lr•i•••kretariate 

gez..„. G f) t t 1 n g 

Genel'eleekret•r 
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Chriatlich-Demokreti sche Union 

Pe.rteileiiung 

----------~------------------------------------------~--------------------------~ 
L-Rundechreiben 17/ 52 

Betrifft: 
lo Ri chtlinien für die Mitarbeit ia den Elternbeirä\en. 

2. Deutsche Gemeinschaft zum Schutze des Kindes. 

3o Internationeler Kindertag 1952. 

~ ; hutnehmen Ton Sebülern in die Ober-u.Zehnkleaaenzchulen tür daa 
Schuljahr 1952/~3 

5. ZwBltmonateatudium. 

60 Zentrale F8rderk2rtei. 

7o Schri fttum der Pertei. 

1. Richtlinien für die Mitarbeit in den Elternbeirltea. 
( Tgl o "ICul\urbriet der CDU" Nr·. 6/62) 

Vm zahlreichen 'llünachen eua den Kreisen unHrer Mitglieder gerecht zu werden, 
gibt die Parteileitung der CDU die folgenden Richtlinien für die Mitarbeit 
unserer Parteifreunde in den Elternbeiräten: 
Die Aufgeben der Elternbeiräte werden durch die Verordnung Tom 12.4.1951 tol• 
g1ndermaßen umschrieben ( §2,1): 
•Der Elternbeiret •oll die Beziehungen zwiachen Schule und Elternheu• pflegen 
und vertiefen . bei den Erziehungsberechtigten da• Mitverentworiungagefühl tür 
die Unterrichta- und Erziehungatätigteit der Schule wecken und stärken. Er un. 
terstützt den Schulleiter und die Lehrer in ihrer Arbeit. die Jugend im Sinne 
der Verfe ssung und der demokretiechen Schulreform zu erziehen und herenzubil· 
deno Er hilft, 41• Eltern pädagogisch autzukllren, beaondere im Sinne des zu. 
semmenwirkena der demokratischen Schulerziehung und der häuslichen Erziehung. 
Er aorgt mii dea Lehrkörper für das kCrperlich•• geiatige und aittliche Wohl 
der Kindero"-

Jedes Mitglied der CDU, das in einen Elternbeiret gewählt worden iat, soll 
eich tregen :Was kean ich tun, um an m-einer Schule und mit den mir erreichba. 
ren Mitteln diesea ÄUfgeben gerecht zu werden?- Die pera~nlichen Fähigkeiten 
und Möglichkeiten des Einzelnen wer~ en ihm besondere Aufgeben nahe legen: So 
aind uns z.B. Fälle bekennt. 4aß eine Schneiderin 41• anleitende Hilfe für 
die Schüler innen bei .Ausführung der im Handarbeitaunterricht gestellten .Aut. 
geben. deß ein Übersetzer die gleiche Hilfe für den russischen Sprechunter• 
richt, deß ein Jurist die Durcharbeitung neuer Gesetze und Verordnungen mit 
den Mitgliedern des Lehrk5rpera, daß ein Hendwerkameiater die Beretung des 
Schulleiters eut dem Cebiete der In1tandheltun1 und Verbeaeerung dee Schulge• 
bäudea und der achullachea Lnlsgen übernommen h•'· 
Darüber hineua soll der einzelne überlegen, „lche Kräfte der Parteier durch 
Zueammenarb•1' mit dem Voratend und den liiitgliedern eeiner Ortsgruppe für die 
Aufgeben der Elternbeirlte mob~liaieren kana. Daa wird einmal geschehen durch 
Erfahrungseuatauach zwiachea den Mitgliedern der Elternbeirlte Tfrachiedener 
Schulen im gle~chen Ori. Das Vorbild der Dreadener CDU-Mitglieder in den Ela 
ternbe1rltea aller Dreadener Schalen, die eiae Ärbeitagemeinschatt gebildet 
hab n 0 aollte in allen Gro&etl4ten und Xreiaa,ldten unserer ~•publik Nacheh• 
mung finden o Weiter ist ein Erfahrungseueteuech zwischen deA Mi\gliedern der 
Elternbeirä te und den 4er CDU angehörenden Lehrera und Erziehera im RahmeR 
der Ortsgruppe oder Betriebagruppe ( CDU-Lehrer) mßglich und wnAachenswert. 

-2-



' F.el i gi onaunterrichto 
7 0 Rechtzeitige Vorbereitung der Elternbeirat•••hlen für de• Schuljehr 1952/~3. 

Di e der CDU angehörenden Mitglieder der Elternbeirlte aollen diese tltchtlinien 
di akut ieren und der Parteileitung bei Abachluß dea Schuljahr•• Verbesserungen 
Torsehlegen . 
Besondere Er fo lg• UAd Ertahruagen la 4er jrbeit der Elternbeirlte aollen einem 
breiten Krei a suglnglich gemacht werdeno Ee wird gebeten, Berichte dieser !rt 
an die Partei leitu.ng heranzutrege~, die tür ihr• Auawertung im Kulturbriet 1 in 
~Vnion teilt m~t• und in beaondera wichtigen Jallea auch 1a dea ·Tageazet,ungea 
der CDU Sorge tragen wird o 

2o Deut sche Gemeinschaft zum Schutze dea Iindea e 

Die Deutsche Ge„1nschett zum Schutze d•• Kindes wurde im vergengenen Jahre s•• 
bildet und f ührte Tom 4. bis 6~ Januar 1958 in Berlin ihren I . Internationalen 
Kongreaa dur ch, der in allen Kreisen der deutechen BeT6lkerung in Ost und ~eat 
großes Inte resse hervorgeruf en het.- Viel• Menechen , die bisher dem Kampt ua 
den Frieden und die Einheit Deutschlands ternetenden, sich eber um des Leben der 

i nder. um ihre Gesundheit, ihre Erziehung uaw . sorgen, heben sich der netionaler 
nd 1 t ernationalen Bewegung um eine beaaere Zukunft der Kinder in der ganzen 
olt angeschlossen. Ostern 1962 !end die groae internationale Konterens sum 

s hutze der Kinder in Wien statt 9 auf dor wichtige Besehlüsse gefaßt wurd~n •• 
Die Heuptauf gebe der Deutschen Gemeinschaft zu~ Schutze des Kindes besteht darin, 

r allem die El t ernschaft und alle interessierten Kreiee unebhängig von ihrer 
Par teiQuf:f'as sung und Welt anschauung , i n ihrer Sorge um das Wohlergehen der Kill• 
der zusemmenzuteaaen, demit sie ihre genze Kr tt datQr einsetzen, das Leben UD• 
aerer Kinde r vor einem neuen schrecklio~e~ ·iCJ'1tg .zu achützen. Insbesondere setzt 
atch di e Deutsche Gemeinschaft für di• Vtrwit~llchuna der auf dem lo ·Nationalen 
Kongres~ aufgestellten Grundr echte der ~i~4•r eiao Sie untersucht stlndig die 
Lage deJ Ki nder aowohl in der Deutsch9A be,okrltiecheD Republik ela auch in 
i:eatdeutachland und in der übrigen Welt ~ 81•. n·immt ektiT .An.teil bei der Verwirk• 
11chung der Gesetze, Verordnungen und .Ma8n•hmeG, die TOA unserer Regierwig fUr 
4ea Wohlergehen der Kinder erla••en. W~fA-'~ l&la4 weit•rhin erleaaen werdeno 
'i'!i r bitten unsere Landes-und KreieTer't>IM• ; 4·le l)eutache Gemeinschaft zum Schut„ 
ze de s Kindea, insbesondere di~ Land••-u.nd Kl'e1agemeinechatten in ihrer Tätig• 
keit sowohl durch Aufklärungserbeit im Ra1'men TOn Veraemmlungen us•o ele euch 

~durch unmittelbere Mitarbeit in den Geaeiftechatten aktiT zu unterstützen. Ent. 
~prechend dem Charakter unserer Partei tlllt allen unseren Verbänden die ÄUtga. 

be zu, i n enger Zusammenarbeit mit der Deutschen Gemeinschaft zum Schutze dea 
Kinde s atllndi g elle i·~öglichkei ten zur l'ei tere11 Verbesserung der Lege der Kinder 
zu überprüfen, alle noch Torhendenen ~öglichkeiten zu nutzen und dafür Sorge 
zu tragen, daß die Gesetze und Maßnahmen der Regierung euch im letzten Dorf un& 
im letzten Betrieb realisiert werden o 
~ ine beaonders vordringliche Autgabe 1•t die Vorbereitung de s Int er nat1onelen 
Kindertages 1952. Wir bitten unsere KreiaTerbAnde , den Landesverbänden bis aplN 
eatea• 20. 6.1~~2 über ihre Zuaammeaarbeit •1t der Deutsch„ Gemeinschaft . zum 

Schutze dee Kinde• zu berichteng Die LaadeeTerb!nde bitten wirv in kurzer ZU• 
aammentaaeuac einen entaprechenden Bericht der Parteileitung bis ap!testens 
30.6.1952 zuzuatelleno · 

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

3o Inte rnat ioneler Kindertag 1952 0 

Seit 1ahren begehen di e f riedliebenden u~d fortschrittlichen Menschen in allen 
Ländern der Welt am l o Juni den I nternat ionalen Kindertag im Sinne des Schutzes 
und dex· Ver teidigung der Rechte und Le bt.1111i.nt t r e ssen 4er heran.wechaenden Gen•• 
r et!on o In diaaem 1ehre rillt der Internet1onale Kindertag bekanntlich mit de 

Pfingsttag zusammeno 
Di e rräger de r Veranstaltungen des Internationelen Kindertages i nd von aich aus 
unmi t telber deren interessi ert P daß auane)malo1 alle Kinder z.ur Teilnehme -4-
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ihren eigentlichen Sinn erfüllen können und der Partei somit jederzeit Nech
wuch~kräfte für die Besetzung leitender Stellungen innerhalb der Pertei und in 
der Öffentlichkeit zur Verfügung steheno 

' --------------~---

7. Schrift~um der Partei. 

Durch L-Rundachreiben ur. 7/52 machten wir unse~• Landes-und Kreiesekreteriete 
euf die durch Beschluß dee Politischen ~usschussea gegebene Verpflichtung zu 
sorgfältiger Sichtung des in unseren Geaohätteatellen vorhandenen Schritten - u. 
Broachürenmateriele der CDU aufmerksam. 
Anläßlich der Kreisdelegiertenkonferenzen heben die Vertreter des Politisohen 
Aue chuese1 und des Sekreterieta der Parteileitung dessen ungeachtet wiederum 
feststellen müsaea, daß in zehlreichen Kreissekretariaten nach wie TÖ7 Pertei
echrifttum aua den .Jahren 1946 bis 19~9 6f:f'entlich eusliegt·. 
·.'fir Terptlich ten alle Ui tarbei ter der Lan~es-und Kreiasekretariete daheP l•tzt• 
melig, für die Vernichtung der vor dem 15.11.1949 erschienen~nSchriften der Par. 
tei - mit Ausnehme der filr Archivzwecke benötigten Exemplare, die neturgemAß 
nicht Tertrieben werden dürfen - Sorge zu tregen. 
Die gleiche Anweisung gilt selbstverständlich für Plakate, Flugschritten und 
1onstiges Werbematerial aua der angegebenen Zeit. 
Die Lendea-und Kreissekretäre sind tür die Innehel~ung und Durchführung dieser 
Anwe i sung pers5nl1ch Terantwortlich. Eine Verletzung dieser Anwei•UAg wird zu
künft i g parteidieziplinarieche Meßnahuaen nech sich ziehen müssen. · 

F. d.R. 

. . . ............. . 

gez. G ~ t t 1 n g • 
Generalsekretär. 

e Verteiler : 

alle Landessekreteriete 
al le Kreisaekreteriete. 

' 
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P pulari ierun 4•r 7r 114 DUO'• 
TOB 24.a.&a , 

r .trbeit•c• 1naohatten ( 1U 1 19&1 . ) 

L-Rua aehr iben Nl'o 17/52 

„ .a••-· -=··9D ... 
• 

gen der •tllicht• 
d•r un•i g • rlaktea 

wa4 ihr•• beuc••••n 
tr1ed ich••, 4• okratiechea und c•r•ch'•• 
eraeut ta,krlttig• Unteratützung waaerea 

eralkrie1aTertra1 un4 tür ein•n Fri•• 

gierun enote der Sowjet nion Teranleß1 
r • nah• zu bringen und sie erneut zu 

1 Leb naint•r••••n uniere• Volk•• und tür die teete 
roBen Sowjetunion au Ttrptlichteao Im einzelnen ei d 
U ai:tah••A au Ter ••••n: 

t~. d n Autkllrua •cruppen und Autkllrunr,alo elea der 
demokratiachea D u'aohlana auA wiederum b deutend T•r• 

at kt • rde • 
Di• Autkl runge ru p der Na 1onaleJ lroat. 41• la der letz • Zeit ia ihrer 
Arbeit apörb r 1 4 Hi.,•rcrua4 c•tre\en aia4, all•••• wieder ao ••1t akti. 
Tiert •erdea, da8 aut J• 100 wahlbereob,i&t• Jia•okaer 3 Autkllrer eattallen. 
Die utkllrunsalokale aind zu wirklichen Z1atr1a 4•r !gitetion su •ntwickelni 
in1beeondere in den Gebieten n der Demarkationalini• eo•i• ia Berliner 

i t ihnen gr~ßte Aufmerksemlc it zuzuwenden. 
Auf llrun 1präehen ist inebeeondere eut die in de l•tz•en '.{oohen 
ic dur~hg führte Fro es e ge en Ägent•n.sabotour und terror1et1-

o hi : w i e • di bezeich end• 1 zelheit•• über di• T rbrech•· 
h ruh rbeit g gen di D uteche De okrati1che Re~uhlik und unsere d•· 

mok tische Ordnung enthüllt h beno 
Unter diesem G sic.1ta:pun soll di Zusarr.r.ienarb it i b sondere . mit den ur 
genen der Deutschen Volkspolizei T r r t w r n lle V rsuche, unseren 
~ o ti n Autb u mit Terbrech riech n M tt ln tö1 n~ ach am zu 

rhind n. D r •Ta r Volkepoliz 3, uni wir G legenh it geb n, 
aich mit Organen der D•ut eh n ol •~olizei in1 Benehm n zu a tzenQ 

ko ..,\!• 
eu.Beror-

Brie:e ia West. 

8t1~hwo zur .t.191•1 tune 
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b) Für die J.tite;liederYeraa lwigen der Orta-und Detriebsgrup~en im Monat Juni 
tat durch die Per~eileitung eine Redeakizze erarbe i tet worden und bereite zum 
Versend gelengt; diese Redeakizze geht eut di e durch den O.neralver rag ge• 
schetfene politische Lege und die aich daraus er gebenden Folgerungen für die 
Durchführung d~r Parteiarbeit ausführlich e i n . 
Diese Redeskizze ist bei ihrer Behandlung durch Austührungen über die Bedeu. 
tuna u~d den Inhalt der neuen Regierungsnote der So~ j o tun i on eowie über die 
Notwendigkeit verstärkter \1:echsamkei t innerhalb und außerhalb der Partei zu 
ergänzen. 

c) Unsere Landes-und Kreissekretariate sowie die Redaktionen unserer Partei• 
presse und alle Unionskorrespondenten werden ge beten, Entschließungen und 
s 1tngnahmen von Perteiorganisetionen und Einzelpersönlichkeiten einzuholen 
und nach Luswertung unverzüglich en die Perteile 1 t ung wei ter\i"'geben. 

d} Die Kreissekreteriste eeben unseren Lendealeit ungen ·laufend Bericht über 
die zur Unterstützung der Friedensinitiative der Sowjetunion veranlaßten Maß• 
nahmen und über die Stimmung der Bevölkerungo 

Ebenso berichten die Lendessekretsriete rege lmäß ig an die Parteileitung. Hier. 
zu erging bereits besondere Anweisungo 

2_ ~onetathemen der Arbeitsgemeinschaften ( Juni 1952 

1~1r empfehlen den Landes-und Xreisverbänden, i n den Sitzun n der Arbeitsge. 
meinscheften im Monat Juni folgende Themen durchsprechen zu lassen: 

~rbeitsgemeinsohaft Staatliche Verweltuna: 

vorberei tung der i·e.hlen für die Bezirkaperlamente in den Großstädten • . 
(Vergl. Inform tionsbrief •CDU in der Staatlichen Verwaltung" Nr. 6/52) 

.Arbeitsgemeinschaft \'firt sche:fts:poli t ik: 

Die politischen zusammenhänge zwischen Gener a lvertreg und Schumannplan . 
(Vergl. Redeskizze sowie Informationsbrief " CDU und die Wirtschaft"Nr.1/52 
und 2/52 ). 

~rbeitsgemeinscheft Lend-und Forstwirtechatt : 

Vorbereitung der Ernte und Herbstbestellung 1952 
(Vergl."Bauernbriet der cnua Nro 6/52 und di e Anordnung über die Vorberei• 
tung und Durchflihrung der Ernte, I~rbstbest e llung und Winterfurche 1952 vom 
7.5.5~, ver8ffentlicht im Gesetzblatt der DDR Nr . 57 vom 12.5.52 ) • 

. ~rbe t gemeinschaft Sozialpolitik: 

Prüfung von M8glichkeiten z weiteren Verbesserung der Lege der Kinder o 
Zusernmene r bei t mit der Deutschen Gemeinschaft zum Schutze der Kindero 
(Vergl~ "Die CDU in der Sozialpolitik" Nro 6/52 ) 

Arb itsgeme.inscheft Kulturpolitik (Lehrer und Er z i ehe r ) 

lo Ehrung des Andenkens Friedrich Fr8bels. 
2. ~ichtlinien fllr die Mi~erbeit in den Elternbei r ä ten . 

{Vergl. :•Kulturbrief der CDU" Hro 6/52 ) 

„ 

.Es gilt ais selbstverständlich. deß in ellen Si t zungen unserer Arbeitegemeia• 
s heften die politische Lage zu Eingang der Tagesor dnung behendelt •irdo 

3 . B~richtigung zuns L-Rundschreiben Nro 17/52 

Im L-Hundschreiben Nr o 17/62 P Seit 4 P muß e· unter 

6.) Zentrale F5rderkerte1 
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in der ~orletzten Zeile statt Teilnahme~ - "Teilnehmer" heißen. Wir bitten 
Sie, diese Berichtigung 1~ Text des Ihnen zugegangenen L - Rundschreibens vor-..., 
nehmen und das Versehen entschuldigen zu v10llen. 

. . 
Berlin, den 29.5.1952 

pe s~ Referent 

Verte le ~ 

- alle Landessekretariate 
alle Kreissekretariate. 

• 

gez. G 8 t t i n g 

Generalsekretär 

l 

• 
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Chrietlich-Demokretiache Union 

Parteileitung 
' 

---------------------------------------------------------------------------------
L-Rundschreiben Nr. 19 / 1952 

Betrifft: 
BeschlO.sae dee Politischen i.usachuue• Uber beeon4ere Meßnehmen zur 
steic•rWlg der demokretiachen ~•chaamkeit in allen unaeren Verbinden 
im Inter•••• der innerparteilichen Diaziplin, ao•ie Richtlinien zur 
Durchtührunge 

Der Kampt der deaokretiachen Krltte um ein einige• friedliebendes Gesemtdeutach
land ist in aeine entscheidende Etappe eingetreten o In 41eeen Tagen steht Tor 
dem ganzen deutschen Volk die ~rage, ob aeine Zukunft im Zeichen des GeneralTer. 
trages oder ein•• 1•rechtea Fri•d•D•~•rtr•1••• im Zeichen etlndig wachsender 
Krieg1getehr oder trie4lichea Zueemae11lebe111 zwieehen 4en ve1tern, im Zeichen 
kolonialer Unterdrück\lllg oder nationaler Würde und glUckheften Aufstiegs zu neu. 
em Woglstend eteht •• Di••• Tage, die der Ton ~deneuer und den weetlidhen Imperi• 
alisten beabeiehtigten Unterzeichnung des ach~ndlichen Ge~eralkriegsvertregea 
Torengehen, beeintlU•••n de• deutsch• achickael eut lange Zeito In der Hend un. 
1eree Volk•• liegt nunmehr die Entscheidung über Autetieg oder Untergeng unaerer 
deutschen Heimet. 
In diesen Tagen der Anepennung d•• nationalen Willens au unbeugsemer Energie und 
Kemptentschlossenheit, die die Aktionaeinheit aller Patrioten ind Ost-und Weat• 
deutschlend herbeiführen muß, Tereuchen unsere Gegner durch zahllose Kanäle die , 
Widerstendskrett und Gescbloaaenheit unserer BeT~lkerung zu W1tergreben und zu 
zersetzen, die deutschen Manschen zu Terwirren und irrezutühreno Eine besondere 
Rolle in der Vorbe~eitung des heißen Krieges tlllt dem Ries 8 dem emerikenischen 
Rundfunksender in Berlin, zuo Seine Aufgebe ist ea, mit Lügenmeldungen den Ver. 
auch zu unternehaen, unsere B•T~lkerung peychologiech für di• Vorbereitung eines 
dritten Wel,kriegea zu gewinneno Aufgebe eller unserer Mitglieder ist es,jeder 
Tendenz, Riaa-M•ldungen Glauben zu achenken, mit aller Entech1edenheit entgegen• 
zutreten und dadurch die Kemptbereitecheft unserer Partei zu teatigeno 
1edoch euch auf dem Wege unmittelbarer Terbrecheriacher ~ktionen Tersuchen die 
Feinde unserer Bepublik Unfrieden in unserer BeT~lkerung zu etiften, unsere 
Wirtschaft zu . de1orgeni•i•ren und unsere demokratischen Einrichtungen und Errun. 
genechaften ansugreiteno Wir lenken die besondere Aufmerksemkeit unserer Mitglie• 
der auf die in den letzten Tagen erfolgten Verettantlichungen des Amtea für In• 
formetion der Deutachen D•aokratischen Republik über die Tätigkeit orgenisiar
ter Gruppen Ton Saboteuren,Spionen una ProTokeieuren, inebeaondere en den Gebie• 
ten an der Zoneagre~z•o ' Mit allem Nachdruck und ~erailrkter Entschlossenheit 
1ilt e, der Tltigkeit aolcher Elemente wachse• entgegenzutreten und ihnen ihr 
tried•ß•i•flhrdendea Handwerk zu legeno 
~uch in dec Reihen unserer Partei mua die demokratisch• ~Weehaamkeit entechei• 
dend Teraiärkt •erdeno Der Politische Ausschu8, der m 60 Mei einen Bericht 
über die Mordtat Toa Oberg,bre 1ur Kenntnie nehmen mußte, het i n einer Entschl1e 
iung alle Miial1•4•r 4er Christl1oh~Deaokretiachen Union eutgefordert, die TOl• 
le Verentwort••c tür 4i• Sauberkeit una Ehrlichkeit unserer politischen Arbeit 
zu Uberneh••D.• Wer 41• Hen4 hebt gegen unsere Deuteche Demokratische Bepublik, 
hebt si• nicht nur a•cea Deui1ch~end. er hebt aie gegen den Frieden, gegen alle 
V~lker, die 4en Frieden •ollen~ Keiner wird uns els Rech\ und Pflicht bestrei• 
ten können. ltO zu aaiworten, ao z~rückzuschlegen 1 wie •• die GrBße der Gefahr 
gebietet~• (M1n11ter Georg Dertinger)o 1 

Der Ernst der Situation gebi•tet im Interesse der innerparteilichen Disziplin 
besondere Jdaa•nehaen zur Steigerung der demokratischen Wecheemkeit in allen un• 
aeren Verbllldal)o 
lo ~lle Lan4••~oratln~• treten · in den nlchst en Tagen zu einer Sondersitzung ge. 

meinsam •it den KreiaToraitsenden zu1ammen. ua di„ polii1scha Lege eingehend 
zu überpl"1lt•a un4 daraue all• notwendigen Folgerungen für die Sicherung der 
ForttUhruac 4er politiachen !rbeit innerhalb der Partei beschlußmllßig ebzu
leiteno 
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Diesen Tegungen schließen sich Sitzungen eller Kre1sTo~st8n4e 1111terHinzuzie• 
hung der Voreitzenden elmtlicher Orte-und Betriebsgruppen en , die die ~itue• 
tion der Pertei tm Kreiagebiet ernethett beraten und euf Grund dieser Analyse 
wirkseme Meßnehmen zur Festigung uneerer Reihen treffen . 
Alle Lende1norl!ltände •. elle KreisTI>rstände, elle Orts-und BetriebsgruppenTor• 
stände treg zueemmen mit den Sekretariaten die uneingeschrlnkte gemeinseme 
Verentwortung für die Inneheltung der durch die Beachlilsse des HfW!ptToretandee 

• und des Politischen Aueechussea Torgezeichneten Richtung der Perteierbeit und 
für die Tätigkeit und des Bftentliche Rirken eller M itglieder~ Sie sind Ter. 
pflichtet. ellen innerhalb unserer Verbände euftretenden Erscheinungen der 
Gerüchtemecherei und der. Verbreitung Ton Riee-Propegende, der Provoketion und 
der feindseligen Einstellung gegen Mitglieder anderer Perteien dee entitaschi· 
st!sch- demokretischen Blocke mit aller Entschiedenheit entgegenzutreten und 
ell unsere Mitglieder entschlossenem Handeln gegen unsere Feind•• für den 
Bestand und die Sicherbni t -unserer Deutschen Demokratischen Republik anzuhal• 
ten. 
In individueller Weohsemkjit ist über alle Erscheinungen. die etwa darauf 

.schließen leasen, deß Vorstähde oder Einzelmitglieder die politische Linie 
• der Pertei verlassen, der Lendesleitung unverzüglich Meldung zu erstatten. 

Die Landesleitungen aind zum sofortigen Eingreifen und zur Weitergebe solcher 
Meldunfo.en unter .Angebe der getroff enen 111eßnehmen en die Zentrele Parteileitung 
verpflichteto Unsere Vorstände und die Perteiuntersucbungseusschilsse werden 
engewieaen, in Sonderfällen sofort perteidisziplinariscbe Meßnehmen im Rehmen 
der Parteis tzung und der Beschlüsse dee Politischen Ausschusses zu verhlngen. 

2$ Die Ausgebe unserer neuen Mitgliedsbilcher soll zu einer feierlichen Dokumen. 
tetion der Verbundenheit unserer Mit glieder mit den Grundsätzen der Politik 
der Regierung der Deutschen Demokratischen ~epublik werdeno Die Lendes-und 
Kreisvorstände haben gerneinsem mit den Sekreterieten vorsorge dafür zu tr•f• 

• :fen, daß euf dem 'Sege der Aushändigung der Mi t~l iedsbücher en unsere in der 
Arbeit der Partei und der demokratischen Öffentlichkeit ·bewährten Mitglieder 
alle Voreussetzungen gescheffen werden, um die Partei zu einer noch engeren. 
einsatzfreudigen und festgefügten Arbeits-und Kempfgemeinschatt zusernm.enzu 
schließen. 
Die Aktion zum Umteusch der Mi~cliedsbücher wird zum Anleß genommen werden. 
inaktive Mit r•lieder zu einer engeren PerteiTerbundenheit herenzuziehen und 
solche Mitglieder. die trotz beharrlicher innerparteilicher Autkllrunge-und 
Überzeugungsarbeit nicht eut dem Boden der Grundsitze und Be1chlüsse der Par• 
tei etehen. aue den Mitgl1edel1eten au atre1cheno Die Vorstlnde der KreiaTer• 
binde werden ermAchtigt und beeuftregt, in gemeinsamer Verantworiung und un
ter Anleitung der Landesleitungen die Mitgliedsbuchumteuschektion so Torzube• 
reiten, de.ß sie zu einer gewiaeenheften ' und gerechten Überprüfung der demok:re• 
tischen ~ualitltation eller unserer Mit glieder tührt. In den Fällen. in denen 
in der Beurt eilung eines Mitgliedes MeinungsTerechiedenhelten im Ortagruppen• 
Torstand eutt reten. ist des betreffende Mitgl i ed zu einer ~usepreche mit die
sem Vorstand zu bitteno Sofern der betreffende Uni onsfreund gleichzeitig •1• 
ner Betriebsgruppe engeh5rt. ist ein Ve~treter des Betri ebegr uppenvorstendea 
berat end zu dieser Ausspreche hinzuzuziehen o 
FUhrt die kU s~rache zu keinem befriedigendem Er gebnis oder beschließt der 
Ortsgru-ppenTorstand eus enderen Gründen, Ton der Aushändigung des Mitglied„ 
buches en e~n Parteiglied ebzusehen _oder dieses eus den Mitgliederlisten zu 
streichen, so richtet er einen begründeten kntreg en den Kreisvorstand, der 
über diesen Antreg entscheideto Der Krei vorstand Ubersen1et Abschritt jedes 
derertigen Beschlusses en die Lendesleitungo 
Gegen die Entscheidung des Kreievorstendes steht dem Mitgl i ed binnen zwei Wo• 
chen der Einspruch e~ Aen LendesTorstsnd zu o Der Einspruch hat keine aufschie
bende Wi r kung; der Lendesvoratend entscheidet endgültig e 

3o Jeder Bürger unserer Republik , der sich be re it erklArt. Mitglied der Pertel 
zu werden . soll wissen, deß ee heute eine Seche der Ehre 1et. einer d mokra• 
tis~hen Pertei enzugeh8ren, die zusammen mit den enderen Perteien und Orge. 
nieetionen des demokratischen Blocks unseren steet und seine Ordnung trägt, 
gestaltet und verantwortete Jeder Ortegruppenvorstend soll sich deehelb ~3= 
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für die Aufn ahme,Anleitung und Schulung neu eintretender Mitglieder in Gemein= 
samkeit verentwortl ich fühlen e 
Jedes neu eintretende Mitglied hat seinem Ortsgruppenvorstand zwei Bürgen zu 
benennen, die als aktive und bewährte Parteifreunde für die Person und die 
bisherige politische Tätigkeit und Haltung des neu eufzunelµnenden Mitgliedes 
gut $egen könnene . 
Der Or t sgruppenvorstend lädt jeden Freund, der um seine Aufnehme in die Partei 
nechgesucht het, zu einer gemeinsamen Aussprache ein,in der er verpflichtet 
wird, fUr die Festigung und Sicherung unserer demokretischen Ordnung einzutre
ten, die Gesetze der Deutschen Demokretischen Republik und die Beschlüsse der 
Partei als verbindliche Richtschnur seines gesellschsttlicpen Hendelns enzuer
kennene 
Von der Aufnahme in die Partei wird abgesehen bei Bewerbern, die eus einer der 
anderen demokretischen Blockparteien euegeschlossen worden sind oder deren Aut. 
nehme in eine andere Blockpar tei ebgelehnt worden ist. Über die Aufnehme aller 
Bewerber, die aus einer anderen Blockplrtei gestrichen oder ausgetreten sind. 
ist vorher eine Abspreche mit dem Kreisvorstand der in Frege kommenden Block. 
partei zu treffen. 
klle einschränkenden Bestimmungen über die Aufnehme früherer Mitglieder der 
NSDAP oder ihrer Gliederungen in unsere Partei kommen ab sofort in Wegfell, 
mit Ausnehme der Fälle. in denen eine Bestrafung durch Gerichtsurteil vorliect. 
Die auf die Mitgliedschaft in der früheren NSDAP und ihrer Gliederungen bezüg• 
liehen Fragen der Aufnehmeenträge und der perteiemtlichen Personelfregebogen 
sind nicht mehr zu beantworteno Da gegen ist jedem Bewerber um Aufnehme in die 
Pa rtei die Frege zu stellen, ob er durch Gerichtsurteil in seinen politischen 
Rechten beschränkt isto 

Stärken und festigen wir unsere Partei! Stärken und festigen •ir die Deutsche 
Demokretische Re publik, das unbezwingbere Bollwerk im Kampf um nei1onele Ein• 
heit! Halten wir unserer netionelen Seche, der Seche des Friedens, die Treue! 
Erfüllen wir Torbildlich und beispieihaft unsere Pflichten els Mitglieder der 
Christlich-Demokret1sohen Union d els Bürger der Deutschen Demokretisohen 
Republik! Dann wird der Erfolg uns sicher sein! 

Alle Vorstände und Sekreteriete unserer Pertei _werden eufgefotdert. mit ell•n 
Organisationen zum Schutze der demokre.tischen Urdnung unserer Republik, insbe. 
sondere den zuständigen Orgenisetionen des Ministeritllja für Staatssicherheit 
offen und vertreuensToll zusemmenzuerbeiteno Die demokratische Ordnung unserer 
Republik ist unse re Ordnung, die wir gemeinsam mit allen demokre.tischen Kräf• 
ten und mit ellen Institutionen unseres Staets- und Wirtscheftsepperetee ver
anworten und schützen wollen! 

R i c h t 1 i n i e n 

für die Aufnehme von Mitgliedern in die Christlich~Demokretische Union 
Deutschlands. 

---------------------------------------------------------------------
1. J.eder Bürger der Deutschen Demokretischen Republik, der sich bereit erklärt, 

Mitglied Qer Christlich-Demokretischen Union zu werden. soll sich der Tateeche 
bewußt sein, deß die Mitgliedschaft in einer demokratischen Partei eine Seohe 
der Ehre und der besonderen Verpflichtung zu demokretiecher Haltung und demo• 
kretischem Handeln bedeutet. 

2. Jeder Ortegruppen-bzwo Betriebsgruppenvorstend fühlt sich für die Aufnehme.An• 
leitung und Schulung neu eintretender li tglieder gemeinsem mit allen Mitglie• 
dern vercntwortlich o 

3. Jedes neu eintretende Mitglied hat seinem Vorstand zwei Bürgen zu benennen, die 
els ektive und bewährte Parteifreunde für die Person und die bisherig~ politi• 
sehe Tätigkeit und Haltung des neu aufzunehmenden Mitgliedes gutsagen k5nnen. -. -
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4~ Der OrtsgruppenToretend lldt jeden Freund, der wn. seine Autne~~· in die Pertei 
nachgesucht het, zu einer gomeinsemen Ausspreche ~in, · zu der d;~ Ton ihm be. 
nannten ßürgen hinzugezogen werdeno · 
lm Ergebnie doe Geepräche wird der neu aufzunehmende Freund ~erpfliehtet. für 
die Festigung und Sicherung unserer demokretiechen Ordnung einzu,reten, die 
Gesetze der Deutachen Demokretischen Republik zu echten und zu •ert'Ullen, die 
Beschlüsse der Partei els verbindlich für sein geeell$chertilc~ea Hendeln an-
zuerkenneno · 

s. Gelengt der Ortsgruppenvorstend einstimmig zu der qberze~gunc; ._4ea dem Gesuch 
des betreffenden Freundes um Aufnehme in die Pertei etattzug-b•n iat, eo iat 
dieser Freund den Mitgliedern der Ortsgruppe in der nächetto~eJi~en Veraemm
lung pers5n11ch Torzustelleno Der Vorsitzende der Ortsgruppe ri~htet an den 
betreffenden Freund in feierlicher Form folgende Fragen: . 
e} • 3 1na Sie bereit, tür die Festigung und Sicherung unserer ~emokretischen 

Ordnung einzutreten?• 
b) "Sind Sie bereit, die Gesetze der Deutschen Demokretisc~en Republik zu ech• 

ten und zu erfüllen?• . 
c) "Sind.Sie bereit, die Beschlüsse der Pertei els Terbindlidhe Hichtschnur 

Ihres geaellachettlichen und persönlichen Hendelne anzuerke1111~n?• 
' > 

Nachdem des neu eutzunehmende Mitglied diese Fragen mit "1e~ beant#ortet . hat, 
gibt der Vorei tzend.e der Mi tgliederversemmlung Gelegenhe1 t ~ j1cb', J\lr Person 
des zur Aufnehme vorgeschlegenen Freundes zu äußern und ihr•rae'ita Fregen ·en 
diesen Freund zu richteno 
Die Entscheidung~über die Aufnehme dee Bewerbers in die Pertei . tlllt dia Mit• 
gliederversammlung. Gegen diese Entscheidung steht im falle de~.l,1ehnung dem 
Bewerber ein Einspruchsrecht an dem Kreisvorstand zu. . : · 

60 Von der Aut~ehm• in die Partei ie' abzusehen bei Be•e~berG,-die . eus einer der 
anderen demokratischen Blockparteien eusg~schloseen •oraen ·eill.4. ' oder deren 
Aufnehme in eine andere Blockpartei abgelehnt worden iat'o . 
tber die Autnahme aller Be~erber, die eus einer enderen Blockpartei gestrichen 
oder eusgeftreten sind, ist vorher eine Abspreche mit dem 4reiei'9~atend der 
infrage kornn:enden Blockpartei zu treffen. Über de• Ergebnie dtr . ~ückspreche 
ist eine Niederschrift anzufertigen, die den Peisonelu~terlesen de• neu eut
zunehmenden t.11 tgliedes beizufügan und dem Voretend bei ,.der '89-hencUung des AUf• 
nshmeentregee mit Torzulegen iat_o .. , . ·: 

7o Alle einachrlnkenden Bestimmungen über die Aufnehme früherer Mitglieder der 
l·:Sii.AP oder ihrer Gliederungen in unsere Partei kommen ab _a.otort ·in Wegfall, 
mit Ausnehme der Fälle, in denen eine Bestrafung durdla Geri~ht•~rte11 . vorliegt . 
Die euf die Mitgliedschaft in der früheren NSDAP und ihren Glie~erun~en bezüc• 

~ liehen Freeen der Autnehmeentrlge und der perleiemtlichen F~~son~ltreeeboien 
sind nicht mehr zu beantworteno Dagegen ' ist jedem Bewerber um Aufnehme in die 
Pert ei die Frege zu stellen. ob er durch Gerichtsurteil in seinen politischen 
Rechten beachränkt ieto _ . 

8. Für die Durchführung dieser Richtlinien tragen di• Vorstlnde d,r -Orta-bzw. 
Betriebsgruppen die uneingeschränkte gemeinsame Verentwortung o · 
Den Landes-und Kreisvorständen sowie d Landes-und Kreiasekret~rieten obliegt 
die leufende Anleitung und Kontrolle bei der Durchführung diese~ Richtlinieno . 

·---------------------~-----~----
B 1 c h t 1 1 n 1 e n . 

für die Ausgebe neuer Mi tgliedsbUcher der Cl)U · '-· ' • 
• ...... ~· 

-----------------------------------------------~~--~~~--~-...-~~~--··~------• „ ~ . \ -„. . 
1. Die Ausgebe der neuen Mitgliedebücher der chrietlich-Demokretis'ehtn Union iat 

als eine feierliche Dokumentetion der Verbundenheit une•rer M1tglJ•4•r mit den 
Grundsätzen der entifeachietisch-demokretiechen 0rdnW1J, derlf~~tit der R•• 

-gierung der Deutschen Demokratischen Republik und d~n pol~tt~~~~nde~tzen 
der Partei anzusehen und zu werteno ~ · ,•~! , ';. . ~ ~ • 

2. Die Lende1-und KreleTorstände heben in ZU8emmenarbe1t mtt iht~n 'S,lrretariaten 
dafür Sorge zu tregen, daß beim Umtausch der ~itgliedabücher alle Voreueeetzun
gen geschettt werden, um unsere in der Arbet' der Part~i ~ der demo~E!tischen 

- ' 
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Öffentlichkeit bewährten Mitglieder in ihren Leistungen besondere zu etren. 
Die Vorstände der Areisver~Ande werfen beeuttregt, in iemeiQ ~emer Verentwor
tung und unter J..nleitung der Landesleitungen die J41tgl1edabueh-Ull1teuschaktion 
so vorzubereiten, deß sie zu einer gewissenhaften und gerQcht en Uberprütung 
de r demokretischen ~uelifiketion aller unserer ~itglte~tr tUh~to. 
Ine tive Mitglieder sind zu einer engeren Perteiverbund~~he it 'herenzuziehen 
und solche Ultelieder, die trotz beharrlicher innerpartei l i cb'r AutklArungs
und -Uberzeugungsarbeit nicht auf.dem Boden der Grund$fltze' und Beschlüsse der 
Partei stehen, sind aus den Miteliederlieten zu streichen~ 

4. Treten in der Beurteilung eines lri tgliedea im Ortagrul)penYoretand Meinungsv~r
schiede heiten eut, so ist des betreffende Mitglied zu einer Auoepreche mit 
die eem Vorstand einzuledene 
Sofern der betreffende Unionsfreund gleichzeitig einer Bet r i ebsgruppe engeh~rt, 
iet ein vertrete Qes Betriebegruppenvorstandea beretend ~u die ser Ausspreche 
hinzu:.:.uzieheno 
In dieser Aussprache ist zu er~ttteln, ob des betreffende Mitglied euf dem Bo• 
den der demo r tischen Ordnung steht und bereit iat, die Gt eet ze ~er Republik 
und die ~eschlüsse der- Pertei zu erfUlleno 
Treffen diese Voraussetzungen in der Miteliedscbatt nicht zu;. eo het der Orts• 
gruppenvorstend einen begrilnceten Antrag eut Streichung de s ~•ttetrenden Mit• 
gliedes aus der Mitgliederliste en den ~reiavorstend z~ richten. Stellt sich 
im~Verleuf des Gesprcähes heraua 8 daß es sieb bei dieeem ~i telied um einen 
offenen oder getarnten Feind der demokratischen Ordnung und d•=i' der Politik 
uneerer Hepublik handelt, 'ao ist ein Ausschlußantreg zu s t •l1tn o 

5. Der Mitgliederversammlung ist Gelegenheit zu geben, für oder .s~&•n den ver-
bleib eines Ml •gliedea in der Pertei Stellung Zll nehmene .. " 

G. Über die bnträge.des Ortsgruppenvorstendes euf Streichung oder ~usschluß einee 
Mi tgliedes entscheidet der Kreisvorstand in Anweee.nheit a i,ne e ' Mitgliedee des 
betreffenden Ortagruppenvoretandeso Dem betroftenen M~~tl1e4- 1et Gelegenheit 
zu geben, eich vo dem Kreisvorstand zu' seiner Person un4 Zl1r Seche zu äu. 
Bern. Der KreisTorstend llbersendet Abschrtt·t jedes derart i gen Beacbluasee 
en die Lendealeitungo · 
Gegen die EntscLeidung des KreisTorsterules steht dem ~itell&d binnen zwei WO• 
chen der Einspruch en den Lendesvorstend zu. Der Einspruch he t keine eutschie= 
bende '.'lirkung: der Lendesvoretend entscheidet eodeül.tlgo t't 

7. Für die Durchführung dieser Richtlinien t~agen die-Kr•ld~,Qrt•-und Betriebs
gruppenvorstände die uneingeschränkte gemeinsame Vere.iit•ortung o' 
Den Landes-und Kreisvorständen 80~ie den Lendes-upa ·Kre1 esekreter1eten ob. 
liegt die ständige änJeitung und Kontrolle in der Durchtührung di eser Richt
linieno 

-----~-~--------~----~-~--: 

B i o h t 1 1 n i e n .. 
-=~:-~::=~~:~~~~-~~=-::~~:~~:~~~=~=~=~-~:=~~~~~~~!:_ 

1 . Die Lendesvorstände treten unter Hinzuziehung eller Kreisvorsi tzenden bis 
zum 5. Juni 1952 zu einer Sondetsi tz~1ng zusammen, um die polt tieche I.ege ein• 
ge hend zu überprüfen und elle nQtwendigen Folgerungen tUr die Si cherung der 
Fortführung der Parteierbeit zu beschließeno 
Insbesondere werden die l .i tglie4er der Lendesvorstände und d i e Kreisvorsi t. 
zenden mit den l1ichtl1n1en ilber die Verstgrkung der inne~pertetlichen Wach• 
semkei,, über.die Ausgebe der neuen Mitgliedsbücher und üb~r die Aufnahme 
vo n ~itgliedern in die Partei beksnnt gemacht und zur DurchtUhfu.ng dieser 
Richtlinien verpflichteto · 

2 o Im An s chluß an die Sitzung des erweiterten Lendeavorstende~ •erd~n Sitzungen 
ol l er Krelsvorstä de unter .Hinauziebung de Vorsitzenden al~tll~her Orts
und Betriebsgruppen durchgeführt. In diesen Si tz\Jnge~ werden:: c!-t'e--. Ergebnisse 
der '.!'egung des erweiterten Lend.esvorstendes eusgew~rtet 9 grtrndliche Beratun
gen über die Situst1on der Fertei und der innerpertei ichen Arbeit i m Kreis• 

= 6 -
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csbiet geführt und auf Grund dieser ~nalyse wirksame Maßnahmen zur Festigung 
der Parteidisziplin und zur Verstärkung der Wechsemkeit in den eigenen Reihen 
beschlosseno · 

3. Alle Lendesvorstände, alle Kreievorstände, sowie elle Orts-und Betriebsgrup. 
penvorstände tragen zusammen mit den Sekretariaten die uneingeschränkte ge
meinsame Verantwortung für die Innehaltung der durch die 3eschlüs~e des Haupts 
vorstondes und des Politischen Ausschusses vor~ezeicnneten Richtung der Par• 
t eiarbeit durch alle Verbände und Mitg lieder. Sie sind verpflichtet, allen 
innerhalb unserer Verbände auftretenden Erscheinungen der Gerüchtemecherei 
und der Verbreitung von Ries-Propegende, der Provokation und der feindseligen 
Einstellung gegen Mitglieder anderer Parteien des entifeschistisch-demokreti• 
sehen Blocks entschieden entgegenz'utreten und elle unsere Mitglieder zu ent• 
s chlossenem llendeln gegen unsere Feinde, für den Bestand und die Sicherung · 
•n!- ~ -r'-':r Deut~scheri emokr ·sehen Republik e.nzuhelten. 
Die Kreis-Orts-und Betrie sgruppenvorstände sind verpflichtet, über elle Er• 
scheinungen, die etwa derauf schließen lAssen, daß Vorstände oder Einzelmit• 
glieder die politische Linie der Pertei verlassen, der Lendesleitung unver
züglich ~eldung zu erstetten. Dia Lendesleitungen sind zum sofortigen Eingrei
f en und zur ~eitergebe solcher Meldungen unter Angabe der getroffenen Maßneh· 
men an die Zentrale Perteileitung verpflichtet~ Unsere Vorstände und die Per= 
t eiuntersuchungseusschüsse werden angewiesen, in Sonderfällen sofort pertei• 
di sziplinarische ·~eßnehmen im Rehmen der Perteisetzung und der Beschlüsse des 
Po litischen Ausschusses zu verhängen o 

4. I n den im Monet Juni stettfindenden Mitgliederversarr.mlungen der Orts-und Be• 
t riebsgruppen ist zu der gesamtpolitischen Situation und zu der Notwendigkeit 
der verstärkten Anwendung von Maßnahmen zur Erh~hung der innerparteilichen 
fiechsemkeit eustührlich S~ellung zu nehmen. In allen Orts-und Betriebsgruppen 
si~d Entschließungen» in denen sich unsere Uitglieder zur Friedenspolitik un
serer Re gierung , zu unserem demokratischen Aufbauwerk, zu den Beschlüssen der 
Partei und zu erh5hter Wachsamkeit gegenüber ellen Schädlingen unserer demoa 
kret is-cben Ordnung bekennen, nach ausführli eher Seratung feierlich zum ver-

pfli chtenden Beschluß zu erhebene 

~lage zum Protokoll über die Sitzung des Politischen 

Ausschusses am 10.6.62 ; 

e Zur Durchführung der hichtlinien über die Maßnahmen zur Verstärkung der inner
partoilichen v;achsemkei t und über die Ji.usgabe der neuen Mitgliedsbücher erläßt 
der Politische Ausschuß folgende ergänzende Anweisungen: 
1. Die .Ausgabe der neuen Mitgliedsbücher wird unterbrochen und nach Bildung der 

Kreiekornmissionen nach den im folgenden festgelegten Bedingungen fortgesetzt: 
2. a) Bei den Landes-und Kreissekretarieten werden Kommiesionen zur Durchführung 

der Richtlinien über die Ausgebe der neuen Mitgliedsbilcher gebildeto 
Die Kommissionen bei den Landessekretariaten sind bis zum 15060 , die Kommis• 
sionen bei den Kreissekretariaten bis zum 25.6 0 zu bildeno 
b) Die Kommissionen bei den Landessekretariaten werden vom jeweiligen Landes• 
vorstand auf Vorschlag des Lendessekretariets gebildet und setzen sich aus 
dem Vorsitzenden der Kommission und vier Beisitzern zusemmeno Die Zusammen. 
setzung dieser Kommis sionen bedarf in jedem Falle der Bestätigung durch den 
Politischen Aussc huß der Perteileitungo . 
Die Kommissionen bei den Kreissekreterieten werden vom jeweiligen Lendesse
kretariet gebildet und setzen sich aus den Vorsitzenden · der Kommission und 
zwei Beisitzern zusamm~no 
c) Die Mitglieder dieser Kommissionen milssen euf dem Boden der demokretischen 
Ordnung und der Beschlüsse der Partei 'stehen und sich in der innerpe. rteili· 
chen und gesellschaftlichen Arbeit hervorragend bewährt heben. 
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d) Die Kommissionen unterst.oben in ihrer Arbeit der .Anleitung des jeweil s üa 
bergeordneten Sekretariets. 
e ) Die Verhandlungen der Kommis8ionen sind vertrauli ch. 

I 

3~ Bei der Durchführung der Richtlinien über die Ausgabe neuee Mitgliedsbücher 
verfehren die Kommissionen nach olgenden Grunds~tzen: 
a) Der Vorsitzende der Lendeskommisaion beruft di e Vo rs i tzenden der Kreiskom
missionen zu einer Arbeitstagung ein, in der die gesamtpolitische und die 
innerparteiliche Situetion im Zusernmen~~eng mit den Be schlüssen des Politischen 
Ausschusses eingehend besprochen und die Vorsitzenden der Kreiskommissionen 
von i hr en bUfgeben unterrichtet werienG 
b) Der Vorsitzend e der Kreiskommiesion beruft di e Vorsi tzenden der Orte-und 
B~t ·4~bsgruppen zu einer Arbeitstegune ein, in der di e Richtlinien des Polim 
t i schen Ausschusses zur Verstärkung der innerparteilichen Wac hsEmkeit und 
zur Ausga be neuer MitgiiedsbUcher eingehend besprochen un d die Vorsitzenden 
de r Orts-und Bet r iebsgruppen mit den ihnen ~ufallenden Aufgeben bei der Durch· 
führ ung dieser hichtlinien vertraut gemacht werden. 
c ) Die Aufgaben und die Verfchr&nsweise der Ortsgruppenvorstände bei der 
Durchführung der Richtlinien fUr die Ausgebe neuer Mi tgliedsbücher sind eus 
dem Be schluß des Politischen Ausschusses,Ziffer 3-7 , hier insbesondere Zit• 
te r 4 ,5 und 6 ersichtliche . 

4. Für di e Beur t e ilung der Mitglieder sind fol gende Gesichtspunkte maßgeblich: 
e) Gegen ~itc,lieder, di e s i ch in ihrem bi she r1€en Verbe lten els bewußte Gag. 
ner der entitaschisti s ch-demokretiachen Ordnung , de r Deutschen Demokretiechen 
Republik tind ihrer demokratischen Gesetzlichkeit sowie der Grundsätze und. 
Beschlüsse der Partei gezeig haben, ist seitens de s Ortsgruppenvorstandes 
bei der Kreiskommis·sion Antrag auf' Ausschluß zu s tellen . 
Di e s t r ifft insbesondere auf alle Mitglieder zu , denen Gerüchtemecherei, Pro• 
voka tion. Verbreitung von Ret zpropagenda und feindselige politische Einstel• 
lung gegen Mitglieder anderer demokrat ischer Parteien und gesellschaftlicher 
Organisa tionen ne~hgewiesen wird8 
b ) Inaktive Mitglieder s ind durch gemeinsame Aus sprache mi t dem Ortagruppen
vor s t and zu engerer Parteiverbundenheit heranzuziehen. 
o) Mi tglieder, die trotz beharrlicher innerpartei l i cher Aufklärung un Ubera 
zeugungserbeit nicht euf dem Boden der Gr undsä t ze und Be s chlüsse der Partei 
stehen oder nach wie vor die Mitarbe it in der Parte i bzw. der demokratischen 
Öffent l ichkeit verweigern, sind aus den Mitgl iederlist en zu atre1chen • 
d) Auch Mitglieder, die b~re its im Besitz der neuen Mitg l iedsbücher sind, wer= 
den unt er Berücksich igung der unter a) bis c) aufgeführten Gesi chtspunkte 
durch den Ortsgruppenvorstend überprüft. 

5e e) Die Krei kommission überprUft die Tl~tigkeit der Ortsgrup~en rstände in 
der Durchf"hrung dieser Richtlinien durch häufige Sti chproben . 
Sie ist berechtigt und in besonleren Fällen verpflichte t > die Uberprüfung 
einzelner Mlt(lieder selbst vorzunehmen, insbesondere i n solchen Fällen, in 
denen im Qr tsgruppenvorstand keine Einmütigkeit erzielt wird oder aber enzu. 
nehmen ist, daß der Ortsgruppenvorstand keine gerechte und lm Si nne der Be = 
s chlüsse des Politischen Ausschusses liegende En~tscheidung t reffen würde. 
b) Die Kreiskommission nimmt die Berichte d~r Ortagruppenvorstände über Ver= 
lauf und Ergebnisse der Überprüfungsmeßnehmen sowie die An träge auf Aue2 
schluß bzw. Streichung von Nitgliedern entgegen, überprüft s i e sorgfältig 
und tr~gt sie dem Kreisvorstand voro 1 

Die Protokolle der Verhan~lungen der Kreiskornmission, di e ur schriftlich beim 
Kre issekretariat verbleiben. s ind abschrifjlich dem Lende esekreteriet sowie 
unmittelbar der Parteileitung zu übermi~teln~ 
c ) Na ch Bestätigung des Berichtes der Kreiskommission durch den Krei~vorstend 
übe rwacht der Vorsitzende der Kreiskommission die Ausge be der neuen Mit ~ 
gli e d sbüche~. Er v~rsieht sie auf So 12 zum Zeichen der ordnungsgemäß vprge~ 
nommenen Überprüfung des Vitglieds mit seinem Ne.m!lnszug, den Diensts iegel 
des ~reisverbendes und der Datumsangabe. 
d) Das Landessekrete.riet leet die gesammelten Berichte der Kreiskommissionen 
der Lendeskommi ssion vor. Diese kann in Einzelfällen eine nochmelige Uberu 
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prüfung von Mitgliedern einleiten. 
Die Landeskommission trägt die Ergebnisse ihrer Tätigkeit dem Landes-vorstand 
zur Bestätigung vor. Uber den Ausschluß und die Streichung von Mitgliedern 
entscheidet der Landesvorstand endgültig. 
Die Protokolle der Verhendlungen der Lendeskommiesion, die urschriftlich 
beim Lendessekreteriat verbleiben, sind ebschrittlich der Parteileitung zu 
übermitteln~ 
e) De Mitgliedern wird d.as Mitgliedsbuch in feierlicher Form in der Orts• 
gruppenversemmlung ausgehändigt. 
t) Die •rat sache der Überprüfung ist euf der im Landes-und im Krei ssekreteriat 
befindlichen Karteikarte des Mitgliedes zu vermerken. 

1 3. Ju 1 1 r. 
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Chri s tlich-Demokretische"'Union 

Perteileitung 

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

L-Rundechreiben 20 / 1952 

Betrifft• 
1. Lendwirtsc~aftliche Betriebszählung 1952 • 

2. Bezug der CDU-Presse durch die Schul~n. 

3. Auslendeinformetionen. 

1. Landwirtschaftliche Betriebszählung 1952. 

Auf Grund eines Ministerrstsbeschlusses'vom 30.5 . 52 wird im Gebiet der DDR am 
lo7.52 eine iendwir~scbaft liche Betriebszählung durchgeführt. 

· Die l etzte derartige Zählung het im Jahre 1949 stattgefunden. Seit dieser Zeit 
het eich die 6kopomi s che und soziale Struktur der Lend.wirtsche.ft eu:t' Grund der 
inzwischen erfolgten Maßnahmen der Regierung wesentlich verändert. Die Ergebni8• 
~ d r Betriebszählung 1949 leasen in vielen Fällen den tetsächlichen Stand der 

sozialen Struktur infolge Fehlens besonderer Fragen nicht erkenneno Dsher ist 
di aesmel der Betriebsfregeoogen für die bäuerlichen Betriebe..Oer volkseigenen 
Land1irtsoheft und der 8ffentlichen Hend umfengreicher gestaltet. Die LBZ 1952 
wird sorgfältige Foe~st e~lungen hinsichtlich der finanziellen Belastung der Be• 
triebe treffen. Die Frage nech der Zugeh5rigkeit zu den verschiedenen Genossen
schetten und nech der Tätigkeit als Funktionäre innerhalb dieser Organisation 
wird. inen Überblick über die Beteiligung an der gesellschaftlichen Arbeit geben~ 
Die Erhebung wird ferner Untersuchungen über den Stand und die Entwicklung der 
Neubauernbetriebe erm5glichen. In jedem Lendkreis werden in 3 Gemeinden elle Be• 
triebe von 1 ha bis unter 100 ha landwirtschaftliche Nutzfläche untersucht. ins
gesamt elao ca . 24 . 090 lendwirtsohettliche Betriebe. Des wesentlich N.eue ist 
hierbei die Untersuchung ganzer Dortgemeinscheften, die hinsichtlich der gesell• 
schaftlichen und kulturellen Verhältnisse. sowie der Boden-,Klime-,Arbeita- und 
Verkehrsbedingungen ein in sich geschlossenes Gebiet darstellen. Es werden gut 
und schlecht arbeitende Betriebe beobaohtet, um die Faktoren, auf die die Pro. 

~duktionserfolge bzw. Produktionsschwächen zurückzuführen sind, kennenzulernen. 
,.,Die Erfahrungen der Obstbaumzählung 1952 haben gezeigt, daß die Durchführung der. 

ert umfangreicher Erhebungen im Falle ungenügender Aufklärung der Bevalkerung 
nicht des notwendige Verständnis findet. die Folge devon wären unreale Ergebnis~ 
se. Aus diesem Grunde werden in der Zeit vom 21.-25.6.1952 · im gesamten Gebiet 
der DDR Bauernversammlungen durchgeführt, in denen die bäuerliche Bev5lkerung 
auf die Notwendigkeit der landwirtschaftlichen Betriebszählung hingewiesen wirdo 

':lir bitten die ..Lend es-und Kreisverbände• diese für unsere Lendwirtscijeft außer
ordent lich wich~ige Aktion in jeder Hinsicht aktiv zu unterstützen und alle 
Ortsgruppen entsprechend anzuleiten. 

+ sowie für die ~etriebe 

2. Bezug der CDU-Presse durch die Schulen. 

Die Etats der Schulen sehen Mittel für den Bezug von Tegeszeitungen nicht eus
drüoklioh vor. Die dafür ben5tigten Beträge mü6sen dem Lehrmittel-Etat entnommen 
werden. Es bleibt demnach dem Ermessen der Schulleiter überlassen, welche Tages
zeitung im Einzeltelle bezogen wirde Eine Anordnung. die etwe besagt, daß eine 
bestimmte Zeitung gehelten werden müsse, liegt nach Auskunft des Ministeriums für 
Volksbildung der DDR nicht vor. 
Wir bitten deshalb alle CDU-Mitglieder. die in der Stellung eines Schulleiters 
oder in einer ähnlichen tätig sind , von diesem Sechverhelt in Kenntnis zu setzen 
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1 und darauf hinzuwirken, daß sie ihren Einfluß für den Bezug auch unserer Teges~ 
\ ze i tung geltend machen. 

3 . Auslendeinformationen. 

Des Amt für Informationr der Deutschen Demokratischen Republik gibt regelmäßig 
Bulletins mit Auslandsintormetionen heraus, 4ie tnsbesonrtere wichtiges Material 
ü ber den politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Aufbau in der Sowjetunion 
und in den Ländern der Volks~emokratie vermitteln. • 
Wir heben beim Amt für Information veranlaßt. deß den Landesparteischulen sowie 
e i nigen gut arbeitenden Kreiaperteiscbulen diese Auslandsinfor~ationen regel• 
mäßig zugele i tet werden, und zwar in einer Anzahl, die es gestattet. jedem Lek• 
tor s owie den jeweiligen Lehrgengsteilnehmern je 1 Exemplar kostenlos euszuhän• 
d i gen. 
Wir bitten Sie, defUr Sorge zu tragen, daß diese Informetionsülätter sorgfältig 
studiert und im Rahmen des Lehrgangsbetriebes regelmäßig eusgewertet werden. 

Berlin, den 16.Juni 1952 

• • • 
(pers. Reterent) 

Verteiler: 

alle Lendessekreteriete 
alle Kreissekretariate 

• 

• 

gezo G ö t t 1 n g 

Generalsekretär „ .. 

.. - ...... 



Betri ff\: 

ChristlichGDanokretische Union 
Deutechlende 
Parteileitung 

L-Rundeehreiben Mro 21/1962 

1. Finanzdisziplin. 

2 . Monltsthemen der Arbeitsgemeinschaften Juli 1952. 

:s . Schlußredektion Meißener The sen. 

4. Hahmenlehrpläne der Zreis-und Landesparteischulen. 

5„ Lohnsteuerermäß i gung f ür Teilnehmer d. Zwöl:fmonete-

~Finanzdisziplino 

studiums. 

6„ Finanzen - Bankkonten -

7 . Achtungt Betrüger! 
(fällt aus) 

De r Kre isverband der CDU Großenhei~ ha t ohne Vorwissen und Genehmi gung der Part e i 
lei t ung einen Hechdruck der 22 The s en des Christlichen Realismus herstellen las„ 
sen und die se mit Übertragungsfehl ern beha ftete Ausgabe nicht nur im eigenen 
Kreisgebi et vert rieben, sondern darüber hinaus euch anderen Yi..reisverbänden offe• 
riert. 
Der Politische Ausschuß het in einer seiner letzten Sitzungen diesen Vorfall zum 
Anlaß genommen, um nachdrücklich festzustellen, daß bei diesem Vorgeben des Kreis 
verbendes e s sich offensichtlich um einen schweren Verstoß gegen die Haushalts.
und Finanzdiszi plin der Partei handelt und darüber hineus eine Verletzung des 
Beschlusses des Polit ischen Ausschusses vom 29olo1952 vorliegt, welcher besagt: 
"Herstellung und Vertrieb von Broschü r en und anderen Gegenständen seitens der 
Parteigliederuneen bedür fe n in jedem Fa lle de r Zustimmung des Politischen Ausz 
schusses. Im Falle der Hers tellung von Broschüren ist außerdem die Vorlage des 
~anuskriptes erforderlich . Ne ch Möglichkeit sollen Broschüren nicht mehr im 
Selbstverlag der Partei gliederungen erscheinen, sondern in den Betrieben der 
Union-Verwaltungs-GmbH. für deren Rechnung hergestellt ,!11'erdeno" 
Der Politische Ausschuß bringt diesen seinen Beechluß allen Parteigliederungen 

~dringlich in Erinnerung und erw~::::_::::ehr seine unbedingte Innehaltung. 

2.~sonatsthemen der Arbe i tsgemeinschatten Juli 1962 

Wir empfehlen den Arbeitsgemeinschaften bei den Landes-und Kreisverbänden, im 
Verlaufe des Monats Juli na chfolgende Themen zu behandeln: 
Arbeitsß emeinschaft St aatliche Verwaltung : . 

Der Steatshausbalt 19520 Ausarbeitung Ton Verbesserungsvorschlägen für die Aut
stellune dee Heusbeltsplanea 1953D 
( Vergl. Intormetionsbriet •cnu in der Staatlichen Ver•sltuns• Nre 7/ ;62 ) 

Arbeitsgemeinschaft Wirtschaftspolitik : 

Ausspreche über die Errichtung der Grundlagen des Sozielismus in der DDR. 
(Vergl.:"Neues Deutschland" Nro 158 vom 8 07.1952. : "Drei Lehren aus dem Zwiokeuer 
Prozeß~ sowie den Grundsatzbeachluß der II. Perteikonferenz der SED) 

Arbeitsgemeinschett Lend- und Forstwirtecheft o 

Beratungen über Brtliche Meßnehmen zur Beteiligung unserer bäuerlichen Mitglie• 
der en der E~filllung des Aufgebots in der Vorbereitung des 6. Perteitageso 

2 ... 
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Arbeitsgemeinschaft Sozielpolit ik ~ 

Die Verbesserung der Lage der Schwerbeschädigten o 
(Yerglo Gesetzblatt der DDR Nro 154 vom 3101201951 sowie In1'ormetionsbriet 
"CDU in der Sozialpolitik• Nro 6/52 ) 
Bemerkung: 
Eini ge Arbeitsgemeinschaften heben für die Beschäftigungsquote von Schwerbe~ 
echädigten 9 die bevorzugte Zuweisung von 'Jliohnreum usw· o bereits gute Vorschläge 
ererbeiteto Wir b i t t en 9 uns nach Möglichkeit weitere Vorschläge einzureicbeno 

Arbei tsgemeinschaft Lehrer und Erzieher o 
"Wir diskutieren di e Meißener Thesen" 
(Verglo "Kulturbrief der CDU'1 Nr o '7/52 ) 

3, Schlußredaktion Meißener Thesen o 

Der Wi ssenschaftliche Arbeitskre i s überprüft gegenwärtig die bis zum 3006.52 
eingegangenen Abänder ungsvorsctläge zuc ~ortlaut der ~e i ßener Theseno Es ist 
vorgesehen, daß weitere Änderungsvorschläge nur denn noch in den Kreis der Be• 
retungen einbezogen werden~ wenn s i e bi s spätestens zum 31 08 0 bei der Partei -. 
leitung eingehen o 
Wi r bitten Sie» unsere Freun de und Mitarbe i te r auf diesen Termin eindringlich 
aufmerksam zu mecheno 

4 ~ Rahmenlehrpläne der Kreie~und Lendesparteischuleno 

Es besteht wiederum Verenlassung 9 alle Vorstände und Sekretariate der Landes= 
und Rreieverbände eur die durch Beschluß des Politischen Ausschusses vom 4o12a 
1951 gegebene Verpflichtung zur Ei nhaltung der verbidnlicl'1en Re.hmenlehrpHl.ne 
f'ür die Zreis ... und Landesparteischulen mit sllem Nachdruck aufmerksam zu me.• 
cheno 
Abönderungs=und VerbesserungeTorechlAge zu den Rehmenlehrpllnen sind jeweils 
der Parteileitung und der Zentrelen Perteiachule zuzuleitenD demit diese bei 
der Aufetellung der Rahmenlehrpläne :f'Ur des .Tahr 1953 berücksichtigt werden 
könneno 
Bereite jetzt vorzunehmende Xnd.erungen an den Rehmenlehrpl!nen bedürfen Je• 
wails der Genehmigung durch die übergeordnete Perteigliederungo 
In diesem Zusammenhang erinnern wir derenD deß über die Lehrgänge der Kreiss 
perteiachulen dem LendeaTerben4D Uber die Lehrgänge der Lendeaparteischulen 
der Zentralen Perteischule Bericht zu geben isto Die Durchschläge letzterer 
Berichte erbitten wir zu H!nden der Perteileitungo · 

~ Lohneteuerermäßigung für Teilnehmer des zwaltmoneteetudiumso 

Im Nachgang zu unserer im L-Rundschre1ben Nro 15/62 veröffentlichten Mitteilung 
machen wir eut Grund · von Antragen mehrerer Lendes=und Kreisverbände deraut eufa 
merksem, deB die Lohnsteuerermäßigung fUr Freunde 9 die em Z•~ltmonetestudiWll 
der CDU te1lnehme~ 9 vom jeweils zuständigen Finenzemt nur dann gewährt wird 9 

wenn nicht bereits ein Pauschbetrag els lohnsteuertre1 vom Bruttoeinkommen eb~ 
gesetzt •irdo 
Die en uns gerichteten Anfregen betrachten wir mit diesem Hinweis als erledigt. 

6 . Achtung,Betrüger! 

Unter dem Vorwand& seine Aktentasche verloren zu haben 9 erschwindelte sich e in 
gewisser Martin Wittig eus Leisnig (Sechsen) 0Niedergenggesse 7 0 bei verschi e= 
denen itreisverbänden der CDU kleinere GeldbetrllgeoViittig weist sich els r.:itgl1ec 
unserer Partei auso- Wir geben diese Mitteilung mit der .bufforderung bekennt 8 

Wittig bei Vorkommen den CDU=Ausweis abzunehmen und den Betrüger den Beh5rden 
übergeben zu wolleno 

Berlin den 14o1ul1 1952 

~:~-:-~~.-:::: ...... . 
perso eterent 

gezo C 6 t t i n g 

Verteiler~ alle Landeesekretariet 
alle Kreissekretariate 



Chrintlich-DemokreU ache Union 
Deutschlende 
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L-Rundschrei~ea Xr . 22/&2 

Arbeiteplen III/62 - Staatlich• Verwaltung. 

2. Zwöltmoneteatudium. 

3. Monetethemen der ~rbeitag•••inseh1tten. 

4. Bildaaterial. 

5. T•l•grenwn-Adreeaen. 

6. Teleton-Anschluß. 

7. Autg bot zum 6. Parteitag. 

1 . ) Arbeitsplan III/52 - Staatliche Verwaltun1. 

ttzur Erfüllung der im Arbeitsplan III/52 geste llten Au~geben wird im einzelnen 
folgendes teatgelegt: 
Bei den nech Punkt B 3d abzuhaltenden aeminariatiechtn Beretuneen iat der Schwere 
punkt im ~ugust in die Bezirkatege, !m September in die Kreistage zu legen. 
Bis zum 25. des Vormonats ( !Ur August bi e 10.8.) melden die Landes-bzw. Bezirks• 
~erbände die geplanten se~inaristiRchen Beratungen der Perteileitun1. 
B•i T•ilnehme eines Vertreter• der Parteileitung geht den Lendea-bzw. BezirksTer
bänden Torher eine Mitteilung zuo Di• Auswertung erfolgt in den jeweiligen Landes• 
zeitungon. Die betreffenden Zeitungseuaechnitte bitten wir den Plenberichten bei• 
zutügen 0 Der Intormetionsbriet "Die CDU in der Staatlichen Verwaltung• eoll durch 
gute Beispiele au• der Tätigkeit unserer Freunde aktueller gestaltet werden. De• 
her bitten wir Tor allem um Mitteilung Ton VerbeeserungsTorschlAgen aus der ate•t• 
liehen Verwalt ung , damit wir sie ellen unseren Mitarbeitern in der Verweltung zu
gänglich mechen können. 

e 

Zur Erfüllung des Punktes B3c~ ist Tor allem die Presse in stlrkatem Maße heran
zuziehen. Besonders herTorregende Beispiel• Ton guter Mitarbeit in den gesell· 
scbettlichen Orgeniaetionen bitten wir der Parteileitung zur Veröffentlichung in 
der "Neuen Zeit• zuzuleitene 

2.) Zw8lfmoneteatudium. 

Einige unserer Gliederungen vertreten die Ansieht, daß die jetzt erfolgten perso
nellen Umatelluneen innerhalb der Perteiorgeniaetion aowie in den Organisationen 
der Staatlichen Verweltung euch Veränderungen des Teilnehmerkreises des Zw8lf'nioc:: 
natestudiuma nech sich ziehen müßteno Wir stellen hierzu zum wiederholten Male 
ausdrücklich fest, daß derartige Veränderungen vor Ableuf dieses Jehres nicht ZU• 
lässig sind, da des Fernstudium einen in sich gesehlcsaenen Bildungsgang daratell1 
dessen Einzelthemen auteinender autbeuen o Wir machen jetzt bereits darauf auf. 
metksam, daß das Fernstudium im Jahre 1953 mit einem erweiterten Teilnehmerkreis 
und neuen The~en fortgesetzt und den Kreis-sowie BezirksTerblnden C.legeni:eit g•= 
geben wird, zu gegebener Zeit dann Nachmeld.ungan Ton Teilnehmern Torzunehmen ; 
hierzu werden unsererseits reeht~eitig besondere Richtlinien ergehen. 
Des Studienheft Nr. 4 gelangt in den nächsten Tagen zur Auslieferung, und zwar 

n die Anechriften der bi~herigen LendesTerblndeo Da der Aufbau des neuen Partei• 
apperstea noch nicht überall ebgeaehlosnen iat, andererseits jedoch in der Ver
teilung der Studienhe:fte an die Teilnehmer des ZwC5ltmonatestudiurns keine Verzö
g•rune eintreten soll, . bitten wir die bisherigen Lendessekreteriete, die Weiter
leitung des 4. Heftes "Der ge~elleehettlieh• und staatliche Autbeu der Deutschen 
Demokretischen Republik" nach dem bisher geltenden Verteiler Tornehmen zu wollen. 
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Ergänzend zu unserem Hinweis im L-Rundsehreiben Nr. 21/62 machen wir Ihnen noch 
Mitteilung Ton einer endgültigen Klarstellung der !'rage der Lohnsteuerermäßigung 
für Fernstudienteilnehmer, die des Ministerium für Finanzen der DDR neuerlich ge. 
troffen hat: Der Satz Ton 5 ~des monatlichen Bruttoeinkommens ist nicht als Son
derpauschale anzusehen, sondern hat nur Gültigkeit im Zusammenhang mit den allge. 
meinen Werbungskosten und Sondereuegeben des Pauschsetzes Ton DM 65.-, der bekannt . 
lich in die Steuertabelle eingearbeitet iste Hat der Lohnempfänger aber höhere 
.Aufwendungen, ao werden dies•.• ao.wei t sie DM 65 . -- monatlich übersteigen, auf der 
Lohnsteuerkarte ele steuerfrei Termerkt und Tor der Berechnung des Steuerbetrages 
Tom Arbeitalohn abgesetzto :rnr diese Berechnung gilt die Vergilndstigung Ton 6 ~ 
des monatlichen Bruttoeinkommens für die Fernstudienteilnehmer. Da feststeht, daß 
die Erbringung eines Einzelnachweises über die durchschnittlich im Kalenderjahr 
entstehenden Autwendungen für die B•acheffung Ton Literatur für di fachl ich• und 
gesellscheftewissenscheftliche Fortbildung sehr schwierig ist, sind die Finanzäm~ 
ter ~ngewiesen, bei der Geltendmachung solcher Sondereusgeben großzügig zu Terf ah• 
ren, wenn diese Aufwendungen mit der beruflichen Tätigkeit und dem Verdienst des 
Lohnempfängers in Einklang g~bracht wereen könnon. 
Die Finanzämter heb~n weiter Anweisung erhalten, im Falle der Teilnahme am Fern
studium Ton Perteie~ und Massenorganisationen bei der Vorlage einer entsprechen
den Teilnahmebescheinigung einen Erfahrungssatz von 5 ~ das monatlichen Brutto-
~nkommens als berufsbedingt• Ausgebe anzuerkennen . Von jedem Fernstudienteilneh
,.rer ist somit der Nachweis zu erbringen, daß seine Werbuneskosten und Sondereusgaz 

ben unter Einschluß der Torerwähnten 5 % des monatlichen Bruttoeinkommens für Aus
geben im Zusammenhang mit der Beteiligung am Fernstudium den in die Tabelle einge c 
arbeiteten Betrag von DM 65 . -- monatlich übersteigen. Ist dies der Fall, so wird 
des zuständige Finanzamt auf Antreg denjenigen Betrag, der den eingearbeiteten 
Peuschsetz Ton DM 650-- übersteigt, auf der Lohnsteuerkarte als steuerfrei vermer
ken.- Diejenigen politischen Funktionäre, die aufgrund i l.rer Dienststellung ohne
hin einen Sonderpauschsatz flir Werbungskosten und Sonderausgaben als lohnsteuer
frei in Anspruch genommen haben, können keinen Sonderantreg auf Gewährung der für 
das Fernstudium anerkennten 5 % des monatlichen Bruttoeinkommens stellen, de diese 
Sonderausgaben für das Fernstudium als ohnehin in dem gewährten erhBhten steuerz 
freien Pauschsetz eingeschlossen gelteno 

3 . )Monatsthemen der Arbeitsgemeinschaften . 

Die Arbeitsgemeinschaften bei den Beµirks-und Kreisverbänden behandeln in ihren 
~ugust-Sitzuneen nachfolgende Themen : 

~ beitseemeinscheft Staatliche Verwaltung: 

Die Verwaltungsreform in der DDRo 
(Verglo Informationsbrief "CDU in der Staatlichen Verwaltung" Nr. 8/52) 

Arbeitsgemeinschaft Wirtschaftspolitik: 

Der aoziolistische Wettbewerb. 
( Verglo "Tägliche Rundschau" vom 1.8o52 So3 und vom 608.52 So5 , "Neues Deutsch~ 
land" vom 11.7052 S.6 • "Neue Zeit~ Tom 16.7.52 So3 • Lenin Bdo II s. 289 ff 9 

~76 ff , 561 ft.) 

Arbeitsgemeinschaft Lend-und Forstwirtschaft: 

Die Bildung von Produktionsgenossenscheften in der Landwirtschefto 
(Verel . Stellungsnehme des Politischen Ausschusses Tom 1208062) 

Arbeitsgemeinschaft Sozialpolitik: 

Stärken wir unsere Mitarbeii in der VQlkssoliderität! 

Arbeitsßemeinscheft Kulturpolitik (Lehrer und Erzieher) 

Aussprache über die Vorber~itung des neuen Schuljahres . 
(Verßl."Kulturbrief der CDU" Nr. G/ 52 
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) '·) Bildmaterial. 

Ebenfalls zur Vorbereitung des 6. Perteitagea benörigen wir eus den Orts-und, Be
triebsßrUppen,Kreis-und Bezirksverbänden Bildmaterial über die Arbeit der Partei, 
daa für Broschüren sowie insbesondere für Ausstellungszwecke Verwendung finden 
kann . Wir bitten a ll• Gliederungen, uns derartiges Material überlassen zu wollen 0 

Ihre Angebote erbitten wir bis zum 1.9052. 

5.) Teleeramm-A.dTesse .• 

Vom 15.Bo52 an wird von der Parteizentrale die neue Telegramm-Adresse 

nunionzentral" 

geführt . Wir bitten, dies sowohl bei Ihren . Telegrammen als auch bei der Benutzung 
des Fernschreibers ~om genannten Zeitpunkt an beachten zu wollen. Bei der Benutzung 
des Telegramm-Kurzwortes im Fernschreiber ist die Anschrift und der Ort zusammen~ 
zufassen, weil andernfalls mehr als 15 Buchstaben zusammenkommen und die Kurzana 
schritt als solche von der Post nicht gewertet werden kann. Die Bezeichnung für 
unseren Fernschreiber lautet also: 

"Unionzentralbln" 

6.) Telefon-Änschluß . 

Wir machen aus gegebener Veranlassung wiederholt darauf aufmerksam, daß sich un 
sere Rufnummer seit dem 14.6.1952 geändert hat und jetzt lautet: 

22 50 61 

Viir bitten um gefällige Kenntnisnahme. 

7.) Betrifft: Aufgebot zum 6g Parteitag. 

Der Beschluß des Hauptvorstandes über das Aufgebot zum 60 Parteitag ••t unter un~ 
seren Mitgliedern eine Welle begeisterter Aktivität ausgelöst, die in zahlreichen 
Selbstverpflichtungen unserer Unionsfreunde ihren Ausdruck findet. 
Wir bitten jedoch alle Gliederungen, darauf zu achten, daß der Parteileitung künf~ 
tig zur Veröffentlichung in der Parteipresse in stärkerem Maße solche Verpflich
tungen zugehen, die von dem Willen unserer Freunde zum Einsatz beim Aufbau des 

~zialismus, bei der Festigung der demokratischen Staatsmacht und bei der Verbe s 
~rung unserer Parteiarbeit sprechen .Wenngleich jeder auch scheinbar geringfügige 

Beitrag unserer Freunde zum Erfolg des Aufgebots beiträgt , so wollen wir denno ch 
die Selbs·tverpflichtungen nicht nur zahlenmäßig steigern, sondern vor allem auch 
den Wert und die Größe der Leistung, die in der Verpflichtung zum Ausdruck kommt , 
erhüheno 

8.8.1952 

Verteiler: 

alle Landesverbände 

alle Bezirksverbänd 

alle Kreisverbände 

gez. G ö t t i n g 



Betrifft: 

Christlich-üemokratische Union 
I;eu ·t 1:>cl:l1inda 

- Hundschroiben Nro 23/52 -

Io ~ntschuldungsektiono 

llo l'inanzen - Bonkkonteno 

lllo ~itgliederversammluneen ~ugust 1 952 

IVo Arbeitsgemeinschaft Land-und Foratwirtsche:f'to 

Vo Kertoff elkäferbekämpfung 

lo Entschuldungsaktiono 

• 

Im Zuge der Verwaltungsreform und aus .Anlaß der entsprechenden l:eugliederung 
ULserer Partei-Organisation hat der Folitische ~usschuß curct seinen Beschluß 
Nr. 74/62 e) Tom 120801952 die Durchführung einer En~ schuldungsektion angeord2 
netoSie er:f'ol~t in erster Linie, um allen unseren Gliederungen {) inen guten Stcri 

• für die neuen politischen Aufgaben geben zu kön11en o Sie soll en nicht belastet 
sei mit alten finanziel l en Verpflichtuneen, damit sie frei von sol chen Einen~ 
guneen ihre politischer- ~Unkti onen bei dem bUfbau des SozielismusP f ü r die Er. 
haltune des Friedens u~d die ~iederherstellung der ~inheit Deutschlands sowie 
für die Erfüllung des Fünfjehrplenes ausüben kr nneno 
Voraussetzung für diese .Ents chuldungsektion ist die gleichzeitige Verkündung 
einer strengen Ahndung -künftiger Verschuldunßen durch den gleichen Beschluß des 
Politischen Ausschusses, der bei Entstehung neuer Ver s chuldungen die Verantwor
tung in die Hände der Funktior..äre leßto 
Gleichzeitig het aber ~er Politische Ausschuß f ür ei~e einic~rmeßen ausreichen
de künftiee Finanzierung unserer Kreisverbände und Bezi rksverbände gesorgt, denn 
bei einer räurr.lichen und zahlenmäßigen Verr ineerung der Kreisge biet e werden in 
Zukunft die monatlichen Heusheltareten ab Okt ober 1952 erhebl ich üb er den· ZU= 

letzt bezahlten Beträgen ließelloDle finanzielle Verbesserung e r fo rdert die Be
achtung einer noch strenger en Finanzdisziplin als bisher , d enn der jetzt de 
~reisverbänden zur Verfügung stehende llausheltsbetreg soll insgesamt einer Ver~ 
atärkung der politischen- Arbeit dienen und nicht etwa de r Aufbesserung von Ge& 
hältern ohne glefchzeitige qualitative •~hrleictungo 
In diesem Sinne bitten viir, die nachfolgenden Durchführungsbeat inunun~en zur 
Entschuldungsektion gemäß Be~chluß Nro 74/52 s) Tom 120801952 des Folitischen 
j.usachussea zur :i\:enntnis und Ausführung entgegenzunehmen: 

Beschluß: 

Im Zuge der Umstellung der Partei -Organisati on auf Bezirkaverb~nd9 und ·~ Zuge 
der Erweiterung der Zahl der Kreiaverbönde machen sich be sondere ~abnehmen auf 
dem Gebiet der Sehuldenreselung bei .den bisherigen PerteigliederunGen "notwendigv 

Die bei d6n Bi•herigen Kreia-und Landesverbänden eua der Zeii vor dem 30 0 6 0 52 
vorliegenden Lieferentenrechnungen aindi ~o•eit aie am 150801952 noch unbezahlt 
weren - r:.ech J\nbringung des ? rüfunc;svermerkea ~ an die Ilauptgeachäftastelle ab
zugeben. Die Heuptgeschäftsatelle erhält den Auftrag zur l~egulierung der vor ~ 
bezeichneten Verbindlichkeiteno 
Für diese ~chuldenregelune wird ein Fonds gebildet, der aus EinbeheltunGen von 
den monatlichen Heusheltareten der Bezirksverbände und KreiaTerbände in höhe 
von 4 ~ gespeist wirdo 
Die Hauptgeschäftsstelle hat Tor Abschluß der Entschuldungsaktion den Schat z~ 

meistern der BezirksTerbände Rec hnung ZU leßell 0 

Die ~chazumeister der Bezil'krnerbiinde berich :; en über die Schuldenrece lung U1ren 
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~n diese ~chulden1egelung n l cht einbezoGen sind die parteiinternen Verbindl1ch
ke1 ten j die nach dem Stand om 1S o8 o1952 als gecenseitig erloschen zu betrech= 
ten sind „ 
Die parteiinternen Derletena- Fo de1ungen sowie die Getühren- Forderungen für 
fie Mitg1iedsbüeh r bl~1ben ~estehen v 

Durcht'ütrune;sbest t mrr.ungen ... 

1) Die ~ntechulfu1ßsak t· i on erstr~ c kt s1ch auf die vor dem 1 .801952 errichteten 
hreisver b~n~e o ~l• die vormaligen Landessekretariate und jetzicen Bezirks = 
verbfnde~ _ 

Schtier i n = .i.'ot ciam ~ Halle ~ J.Jre.sden ... Lrfurt (als Nechfolger des 
Lenc: e s:::~l::ret „ „e imsr; 

2) bie eliedert si h in zwe i Teile 
) Sc ,.tiJden ce :;enuher Jr:.tten 

bj lnne parteilicne Schul~enu 
.:.,h.mtl i cl1e !:e c.: Lnu11 c 0!'1 ~r1 tter ijber Lieferungen und Leistuncen an G.i e .1. 'arte1 
a;us dei- :.e1t vor dem 1 „7 , : S! '.:!„ SO\'Te:t s 1e am 1::: . So l'3 S~ nocli unbeglichen wa„ 
ron~ si , d. an d1e t?u1· te11e1tunc e1nzur-.ichen o 

3) Z.u uen ··e c '.ntH1<;en von ~ritten zhl.Jen auch die :·\echnungen uns"rf'lr 11irtschaft„ 
liehen iartei=Lcternehmur·ren (Uruchere1en ~~e itu~rsverlage etc o) etoch werden 
diese GlLul11 i;er ri.el. !D die ::::ntsch11C.ungsekt io n einhezoGen oVielmehl' Terblei=. 
ben solc.:~1e Ve1·bindlichke1ten weiterh1r„ bei dem .... chuldner und sind eusechUeß-. 
ltch eus seinen ~tat-~1tteln zu regul1ereD o 

4) .u1e Linruch;ins der Rechnunt;en una sonstii;en .Jchuldunte1lbgen ccrnliP. Ziffer 
2) seitens aer hre1sverbäLde an di~ ue61rksverbänJe erfolct bis 

und die .:o i t.erle tune 
Qole ge ob1rer ~rt der 
stelle bis 

zcm ~O o Au~ust 1952 
die~er belege so~1 e die Gbersendung der e i eenen 5chuld~ 

o:r-rnalicen Lttndessekretarj et• an die l:au-ptgeschäfts .,, 

zum 10 0 ~eptcmber 1S52 
unter Je1fütuug e1~er namentlichen Aufstellung in doppelter ~ust'ertigung bei 
gleichz e i tir.er ii.ngllbe der einzelnen ·1:ortbeträge o 
Vor .l::inre i chunc; der noch o~t'enen Jelege l:at das abgehende i\.r'eia=bezw 0 Bezirka„ 
sekl'e°tc l if t. eir..en ents-prechenc~en :..t!stEitit;u.nr.;sverme1·k über d.ie Ordnungsmäßig
keit an:ub1ingeDo 
Lei s c hwebenden 'ecl~tsstreiti~keiten ver~l e i~en cte ~kton zun~chst he i dem 
~chuJ.aner , aocl ist ~ 1 eruber ~esoc~~~t cn ~1e ~erte~l eitung m ~ehmen der:~-~ 
dung zu Z1ffer 4, zu ber chten o 

5) Dle Jnnerpnrtellichen Schulden und lorderuncen aus 1er Zeit Tcr dem i o7o lJ~2 
g•l ten mit ~ irhmg "Tom lE· 0 o l~b2 els gegen seit i e; erlosc!ieC. „ Bero1 ta i·egul ier 
te i.echnu>:geo bleiber unheri cksichtigto 

6 ) In die gene:-e, 1 e ••et;e 1 t:.ng c!er innerparto il ichen ..:. l1ulde111 lTl • c·h t d nce st'l.lo.!-'llWlt!. 
s i~ ~ ~erb1na11chke1ten eu! Grtrd Ton 

Uarlehon - L~•!erucge~ von ~it~liedsb . c~ern (M1tellodabUchergebühren:v 
sow4e ~•i\regssct.ulden v 

u„ec~ Yor!., ~ndl1 l.keiten bleiben unTe'!"lindert bestehen o .i:n Bezt:.g aut die i:a „ 
~1 ieab..:.cl.ercebühren findet 011:e .Auaoinanderrechnung unter ~'1h1·unc „er vorma. 
lic~r Landeasokr tar!ate statto 

7) Zur l'inan71erung der ~ntscbul~ungaektioa l•t be i der ~arteileitung ei~ Sohul. 
dentilgu!"l.gstnDd.o zu err1chteD. o 1or uchuH.entilgungaton4a •1r4 durch i.:inbeF..ai
tu!".:en von den ,rauaheltaratea aiirrtlicher Bez1rk•••kr•tariate und •L.rr.tlicher 
i..r e.i. ssetretar.i e • (auch der nou •rri.chteton) in l-:öhe Ton 4 ~ der !>rutto- Hau8„ 
r.alts aumr11e ab L10 ol9b2 ce1pe1.st o f 
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8) Behandlun der Entschuldun aektion in der Buchhaltun • 

a bei den Krei•verbänden 

Da die Kreieverbände nach dem Ist-System buchen, ent•tehen bei der Abgabe· 
der offenen Wld unter die aktion fallenden Rechnungen an die Bezirkaaekr•
iariete keine Finanzvorgänge, die buchhalterisch festzuhalten aind. 

b) bei den Bezirkaverbänden 

Bei den Bezirkaverbänden, die grundsätzlich eine Soll-Buchhaltunc führen, 
iat ein Kreditoren-Konto unter dem Titel 1tVerbindlichkeiten wegen Entachul= 
dungsaktion 1952" zu errichten.Dieses Konto iat nochmals zu errichten mit 
dem Zusatz "Kreisverbände". Während auf des erste Konto die eigenen Schul
den ~es Dezirksverbandea übertragen werden, dient des zweite Konto mit dem 
Zusatz "Kreisverbände" der Verbuchung von schulden der Kreieverbände, die 
in die Entechuldungsektion gehören; 
Qegenkonto: Seehausgeben Kreisverbände. 

9) Tilgungsbeiträge. 

Die von den monatlichen Ilauahaltsraten ab Oktober 1952 seitens der Parteilei
tung einzubehaltenden Tilgungsbeiträge in Höhe von 4 % der Heuahal·ta-Brutto
summe we1·den buchhalterisch wie folgt behendel t: 

a) bei den Arei1verbänden 
Es ist unter den .A.usgaben - Spelte "Verschiedenes" - der Tilgungsbeitrag 
mit dem Zusetz "Entschuldungsbeitrag 11 und el• "Einnahme" in der Gruppe 
der Einnahmen unter "Heusheltsraten" zu buchen. 

b) bei den Bezirkaverbänden 

Der von der eigenen Haushaltsrete des Bezirksverbandes einbehaltene Til• 
gunssbeitreg ist dem Ionto "Verbindlichkeiten wegen Entschuldungsak~ion 
1952" (Bezirksverband} zu belasten und dem Konto "Haushaltsrate~ gutzu
schreiben.Die am Schluß des Monats aus dem Kasaen-Journelbogen de:i• Kreia
verbände ersichtlichen Auseabeposten "Entschuldungsbeitreg" sind tür alle 
Kreisverbände gesammelt über den Monats-Sammelbogen dem Kreditoren-Konto 
1tVerbindlichkeiten wegen Entschuldungsektion 195211 (Kreiaverbände) zu 
belasten. 

10. Die Schuldenregelung für die partei-internen Verbindlichkeiten. 

kommt in den Buchhaltungen unserer Gliederungen wie folgt zum Ausdruck: 

e) für Kreisverbände 

Da die Kreisverbände nach dem Ist-System buchen, vermerken sie auf ihren 
offenen echnune;en, ·aie sie entweder noch an C.ie Bezirksverbände bez•o 
an die Haup t geschäftsstelle zu bezahlen haben, 11 reguliert durch Entachul
dungsakt ion 1€52" und le.gen die Rechnung zu den bezahlten ab„ 

b) für Bezirksverbände 

· Soweit die vormoligen Landessekretariate nach dem Ist-Sy1tem gebucht he
ben, behandeln sie die Rechnune so wie im Falle der Kreiaverbände 
( s.oben z'u a). 
Heben sie nach dem Soll-System gebucht, so sind diese rorderungen en die 
Kreisverbände zu stornieren.Ebenso verhält ea sich mit den Schulden; die 
sie gegenüber der Hauptgeschäftsstelle aus der Zeit ~or dem 1.7.1952 
noch offen haben. 

II. rinenzen - Benkkonteno 

Wir beebsichtigen, ein Abkomme n mit der Deutschen Notenbank zu treffen, nach 
dem entsprechend de r Hegelung bei der Staatlichen Verwaltung die Erüffnung und 
Führung von Konten bei Geldinstituten von der je~ei1s übergordn-et~n Gliederung 
bestätigt werden muß. Danach soll die Erüffnune von Geldkonten der Ortagruppen 

- 4 -



/ 4 .. 
und Kreissekreter iate d rch as ßez -rkssekretari e.t und die Eröffnune von Geld 
konten der Bezirkssekretar1ete durch die PErteileit ung in der Form genehmigt 
wer cen, daß auf dem ~ntragsformular des ~eldinstitutes die Unt er schrift der 
übergeordneten Farte idienstatelle in form eines Bestätieungsvermerkea erscheintw 
Diese J\1aßnehme soll mit ~·. irkung vom L kt ober 1952 in Kraft gesetzt werdenv 
Für die bereits vo1·handenen Konten bei Celdinstituten ist ein nachträglicher 
Bestätißunc s vermerk durch d!e überbeordne te Parteidienststelle vorc e sehen o 

Derrzufol gc bitten ~ir - soweit nicht bereits schon geschehen -
1) unsere Kreissek1eta:.d ete, 

n0ue linter.schr11'tsformulal'e 1'ür die Bankkonten ihrer 
Ortsgruppen und filr ihre eigenen mit d en Eandzei chnuneen 
d 'I' Ln terc.;chriftsberechtigten versehen bis zum 

10 ~ e p t e m b e r 1952 
~n ilre ilezirkssekretariete zur Destd igung e inzusenden. 

2) unse ·e Bezirkssekre t [Jri o t e » 
e) neue Unte1schriftsblätter fDr ihre Bankkonten an die 

fartei leitung zur B stäti une 

b} die Unterschriftsblatter ger:äß 1) r..ach Bestätigung 
dem jewe1lieen ankin3titut zuzuscndeno 

3) in ~ukunft bei ~euer6ffnu11g von Bankkonten na ch ob igen Bichtlinian 
verfahren zu ~ollen~ 

Die Geldinstitute sind durch die Deutsche Notenbank von unserem Abkommen un= 
terrich tet o · r . 
III. 1~i t liederversamr.1J uni en .A . ust 1952G 

In der "Neuen Zeit" vom Sonntag, den 1708 01 52 ist ein Artikel"Was erwarten 
die Christen eute von der ~irche" veröffentlicht worden~ Dieser Artikel soll 
Gegenstand der Di slrnssion nl cr.t nur in den Kreis-und Ortsvorständen 8 sondern 
auch in den Mi tgl 1.ederve rsammlunr,en seino ,fir bitten, dafür Sorge zu tragen, 
daß in allen Ihi tgliederversemrr uneen über die sei Veröffentlichung gesprochen . 
und der Parteileitung direkt de3 Ergebnis der Diskussion mitgeteilt wirdo 

Ferner machen wir euf den in der "Neuen Zeit" Nro 190 vom 1608052 ver5ftentr 
lichten Aufsetz "Perteidi~zi lin Belireg zum Aufbau des Sozialismus" auf= 
merksam. der ebemfells lt o Beschl lß des Foli ti s chen Aue~ehusses in den I1~i t ... 
gliederversammlungen des :1onats J.. gust zu behandeln ist o 

IV. Arbeits emeinsc:t:art. Lcnd~'ll d .1.01.stwi:L'tschat'to 

Unter Bezugnahme auf die J.hncn ubcrrt·ichten lif,;l"arpo litischen .Anleitungen und 
&n weisu~gen vom 2ro7o52 bitten 1ir darauf zu echten, daß neben hauptamtlichen 
j'unkt ionären der Vde.Bl Bl!~} • a. . r:-1altung usu o sowi e .Abgeordneten, „ issen"" 
schaftlern.Landarbei tern unr1 a. rgl o nur -;:orktHtise Däucrirmen und 3euern l\1. 

die neu zu bilclcnden ..,.r l: e'i ~ sGemei ns ,he.hen .t'ür Land~un1 :"or twi t schaft der 
Bezirks-und l:...re isverbt.nde bi:.:ru. f n w r l'ln o „1r err pf--hlen ~ ·;;o i te;eli.enC.st nur Bo= 
si tzer von la1dwirtscheftlichf".n Beta i.~ u n bis zu 1 5 ha l~mdwi rtschaftliche :..e -
trieb~fliiche (G·~„3 Emtf'läche J.cker~1dese,11'Eild) z n itarbei.t in der .Arbeitsge ~ 

meinschaft heranzuzieheno Da oftmels nur die landwirtschaftliche lutzfläche 
(.Acker und 'li ese) gefragt bzw o eng geben •ird 0 muß also jeweils vorher festge 
stellt werden , ob der betrG Union freund evtlo durch entsprechenden ~:aldbesit2 
einer Jetriebsgrößenkles~ ü er 20 ha •ncehärt~ Gleichzeit i g bi tten wir darauf 
zu achten, daß in jede r Arbeitsgemeinschaft \ enigs tens l Unionsfreund mitarbei 
tet. welcher '~itslied einer lendwirtschQftlichen Pr oduktionsgenossenschaft iste, 
Der von der Parteilei tung per 1ol.Oo52 erwartete rv1eldun·g über Bildung und Tä. 
t ißkeitsaufnahme der Arbeits ~m inschaften fJr Land-und Forstwirtschaft der 
llezirksverbände bitten wir etn nement iche .Aufstellung der .Mi terbe it er derse l= 
ben bei zufügen, aus der Nem P~nschritt,~lter 0 jetzige Tätigkeit bzw 0 di. land 
wirtschaftl iche Betriebsgr6ße ersichtlich ist o Der Vorsitzendeder Arbe itage~ei 
acheft i st als solche r entsprechend zu bezei hnen3~er Meldung über BildULß ~ d 
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Tätigkeitsaufnahme der Kreisarbeitsgemeinschaften~ die am gleichen Tag~ fällig 
wird» bitten wir l~diglich eine Aufstellung über die Vorsitzenden derselben mit 
den gleichen Personalangaben beizufügen.halten es aber für erforderlich, daß 
s i ch der Bezirksverband eine entsprechende Übersicht über sämtli che Mitglieder 
derselben beschafft. Evtle nachträglich• peraonelle .Ä:nderungen der Arbeitsge= 
meinschaft en bitten wir der Parteileitung laufend ohne besondere Aufforderung 
zu berichten. 

V. Kartoffelk~ferbekämpfuni• 

Bei l•'eldkon trollen wurde in letzter Zeit in verschiedenen Gebieten der DDR. be= 
günstigt durch -das ITarme ~etter, ein starkes Auftreten von Kartoff~lkäfern festu 
gestellt. ~ s ist ucmzufolce mit einem starken Larvenauftreten noch in diesem 
Jahr zu rechnen. Gelingt es nicht, die junßen K~fer und Lar~en zu vernlc1ten ~ 
so wandern diese in den Boden zur .·in terruhe , und bedrohen unsere Kartoffelernte 
im nä chsten Jahr. ~m dieser Gefahr zu begegnen, wurden vom k inisterium für Lend
unC. lPorstwirt schaft Meßnahmen zu einer erfolerei eben :;: ertoffelkäfe.rbekämpfung 
eingeleitet. Die bisherigen Ergebnisse zeigen, daß die gr5ßten ~chwierigkeiten 
hierbei bei der ~ obilisierung der Dev6lkerung zum Su chdienst festzustellen sind 0 

Sel~ st die uMfangr,eiche .Aufklär.ungsarbci t durch den Pflenzensc hu t zdie:ist hatte 
nic~t den gewünschten Brfolg. 
Wir bitten daher alle unsere Partei~erb~nde und Mitglieder aktiv die Ree lisie= 
rung de r eirfe;eleiteten Maßnahmen zur Kartoffelkäferbekämpfung zu unterstützenj) 
insbesondere durch Aufklärung, persönliche Teilnahme von Grundeinheiten oder 
Mitgliede rn am Suchdienst,Kontrollen usw. 

20.8~1952 

F. d.R . 

Pers. eferent 

Verteiler: 

all~ Bezirksverbände 
alle Kreisverbände 

gez. G ö t t i n g 

• 
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Christlich-·Derookratische Union 

Deutachlend• 

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

R'1LD.dschreiben Nr. 24/52 

~ri:f'ft: 
1. Durchführung des Strukturplenea und ~nwendung der Schlüsstla 

zahlen ab 1. Oktober 1952 

2. Reterenteneinaat& - Nationale Front. 

3. Uonetathemen der Arbeitageme1nseheften, 

4. Telegremm-Adresse / Frankierung Ton Brie:f'•n. 

1.~ nur~~führung des Strukturplanes y.nd Anwendung der ~chlüsselzehlen ag 
1. Oktoqer 1952. 

Nacn dem Strukturplan der Partei gliedert sich diese in: 

Parteileitung 
Bezirksverbände 
Kreisverbände 
Ort sgru:ppen 
Betriebsgruppen 

Die Stadtkreise gliedern sich in so viel Ortsgruppen wie St~dtbezirke im 
Zuge der weiteren Demokratisierung der Verwaltung gebildet wurden. 

Die Ortsgruppen w~rden nicht mehr numeriert. sondern mit Ortsnamen und al
phabetisch, teführt, zum Beispiel: 

Ortsgruppe Bühlau 
" Kröllwitz 

" Mitte 
II Mord 
" Rosengarten 
" \!ilhelmstal USVI • 

Die Betriebsgruppen werden im Bereich der Stadt-und Land-Ortsgrup~en &ber.~ 
falls alphabetisch geführt. 

Eine weitere Aufgliederung der Stadt-Ortsgruppen nech Bezirks-oder Stedt
teileruppen kenn, wenn sie zweckmäßig ist, beibehalten oder eingeführt w·er= 
den. Dies ist eine interne Regelung des Stedtkreisea, die im innerparteili= 
chen Verkehr keine Berücksichtigung findet • 

.Für den innerperteilichen Geschäftsverkehr (Beitregsabrechnung,Berichter
stattung,Schriftverkehr), sind ab 1. Oktober 1952 folgende Schlüsselzeh~on 
anzuwenden.~ 

Alle Bezirke I - XIV erhalten die Schlüsselzahl 01 - 14, z.B.: 

Frankfurt 05 
Suhl 1l. 
Chemnitz 14 

~lle Kreise innerhalb ihres Bezirkes erhalten die Schlüsselzehl 01 - 26. 
Zuers t kommen die Landkreise, em Schlusse die Stadtkreise,z.B.: 

Artern Ol 
Bitterfeld 04 
Sangerh. 16 

Halle-Stadt 22 
- 2 -
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enn in nem amtlichen Verzeichnis der Dezirke und Kreise für die Staatliche Ver= 
cl"..ung in einzelnen Bezirken die alphabetische Reihenfolge nicht eingehalten 

.urd , so ist enzunehm•n• daß hier ein .Druckf!ihler vorliegt, der tür die Steet= 
.. d ehe Ver<valtUllg in Kürze berichti&\ wird. 'lir reihen heute schon elphabetisch 

i lt~ 
i~ Ortsgruppen, die nach dem amtlichen Verzeichnis zu dem jeweiligen Kreis gea 

h'r.., n, sind mit der Schlüsselzahl 01 und fortlaufen~ zu versehen, z.B.: 

Im Kreis Forst 

Bohrau 01 
Gosde. 04 
Trebendort 20 

Bei den Orten, in denen keine Ortsgruppe der CDU besteht, bleibt die Schlüasela 
zahl unbenutzt bis zur Gründung einer Ortsgruppe • 
. iir ge ben zur i.nleitung noch einmal ein Gesamtbeispiel: 

Gangsgrün im Kreis Plauen ~m Bezirk Chemnitz 

Chemnitz 14 
Plauen 14 
Gangsgr\in 07 

u d aß die Schlüsselzahl des Ortes Gangsgrün lautet: 

14 14 07. 

ie iem Parteitag zur Beschlußfassung vorgelegte Satzung sieht vor, daß in 
Ausnahmefällen Betriebsgruppen zu selbstständigen Ortsgruppen erhoben werden 
können. 
Die Betriebsgruppen els selbstständige Ortsgruppen müssen am Schluß der Orts= 
gruppen eingereiht werden . Es wird sich. in diesem Falle aber nur um einige 
groß e Betriebsgruppen handelno 
Alle anderen Betriebsgruppen werden innerhalb der Ortsgruppe~elphebetisch ge
ordnet mit der Schlüsselzehl 01 und laufend bezeichnet. 
Auch hierzu folgendes Beispiel: 
Di e Betriebsgruppe l eichsbahndirektion in der Ortsgruppe Süd des Stadtkreises 
Halle im Bezirk Halle het folgende Schlüsselzahl: 

-
~ s ergibt sich die 
tion: 

Bezirk Halle 08 
·Stadtkreis Halle 22 
Ortsgruppe Süd 08 
Betriebsgruppe 05 

Schlüsselzahl für die Betriebsgrup~e der heichsbehndirek= 

08 22 08 05. 

Wi r führen innerparteilich grundsätzlich nur achtstellige Schlüsselzahlen. 
Der Ausnahmefall einer neunstelligen· Zahl liegt nur im Kreis Hagenow ,Bezirk 
~chwerin, da jener über 100 Ortschaften zählt~ 

uie uchlüsselzablen werden ausschließlich von der ?a~teileitung - Organisatlon
fe stgelegt. 
E~n alphabetisches Ortsverzeichnis mit Schlüssezahlen befindet sich in Vorberei 
t ung. Es geht den Gliederungen noch vor dem 1. Oktober zu. 

2 Referenten - Einsatz -- Nationale Front. 

Die Nationale Front führt im Moriat September eine Versammlungsaktion· durch. 
ri ir bitten alle Referenten der CDU, sich für den Einsatz bereitzuhalten 
und keine Absage zu erteilen . 
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3. Monatsthemen der Arbeitsgemeinschaften. 

Die Arbeitsgemeinschaften bei den Bezirks-und Kreisverbänden behandeln in 
ihren Septembe r-Sitzungen nachfolgende Themen; 
Arbeitsgema inschett Staatliche Verwaltung ; 

~ie verbessern wir die Zusammenarbeit zwischen den Abgeordneten der Vertr•= 
tungskürperscheften .und den Angestellten in der Staatlichen Verwaltung? 

Arbeitsgemeinschaft Wi~tscheftspolitik: 

Die technisch begründeten Arbeitsnormen (TAN} 
Literatur:Alex Starck;Die technisch begründete Arbeitanorm "Einheit~ Nr. 

6. Juni 1949 s. 492 ff. 
Stalin: Fragen des Leninismus s. 606 tt. 
Gerh .Ziller; Die neue Methode der Arbeitsprodukt i vi 'ti.t 

"Die Arbeit" Nr~ 7/1951 S. 367 ff. 
Rud. Kirchner: Diskussionsrede in' der Volkske;nmer v.1.11.51 

"Tribüne" Nr. 46/1951 

Arbeitsgemeinschaft Land-und Forstwirtschaft: 
Dur chführung der Hackfruchternte 1952. 

~rbe itsgemeinschaft Sozialpolitik: 

Die Aufgaben des Gesundheitswesens beim ~ufb au des Sozialismus. 

Arbeitsgemeinschaft Kulturpolitik (Lehrer und Erzieher): 

Vorbereitung des neuen Schuljahrs. 
(vgl. "Kulturbrief der CDU11 Nr. 9/5 2) 

4 _ Telecremm-Adresse /Frankierung von Briefen. 

• 

\1ir machen aus gegebener Veranlas~ung wiede rholt darauf aufmerksam, daß vom 
15.8052 en von der Part eizentrale die neue Telegramm-Adresse 

"Unionzentral" 

geführt i.vi rd, da für alle Telegramme, die uns noch unter dem el ten ·.1.'elegramm= 
wart erreichen, wir eine postalische Nachgebühr zu entrichten haben. 
Ferner erinnern wir an aie bereits durch L-Rundschreiben Nr. i2/52 ausge= 
sprochene Bitte, sämtliche an die Parteilei tung gerichtete Post ordnungsgemäß 
zu frankie ren . Täglich erreichen uns Br iefe, für die Nachgebühr entrichtet 
werden muß. Die se überh5hten Gebühren, die zu Lasten der Gelder der Partei 
gehen,-ließen sich unschwe r durch gr üßere Aufmerksamkeit beim Postausgang 
der ezirks-und ~reisverbänd e vermeiden. 

6.901952 

F.d.~ 

, I~ ( ~(~<' ... \ .......... . 
Pers„ Hefsrent 

Verteiler: 

alle Bezirksverbände 
alle Kre isverbände 

gez. G ö t t i n g 

/ / • 

• 


