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Chr istlich-Demokratische Union Deutschlands 

-Hauptgeschäftsstelle 

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

L ; Rundschrei ben Nr~ 1/1.951 

Be t r.: Keine Vor s tandswahl en 1951. 

Gemäß § 12 der Sat zung finden -Vorstanqswahlen -in .den .Gl-ie,derungen d,er . 
CDU nur i n den Jahren. mit gerader .Jahreszahl statt., Im Jahre -1951 wer-_ 
den dahe r zwar Del egier.t enver.sammlungen abge halten,,~ in denen der -Jahr,es
bericht und Ka ssenbe richt zu erstatten ist,, aber keine Vorstands~hlen .• 
Vors tandswahlen können mit Genehmigung der übe r ge ordneten Gliederunge~ 
nur dort durc hgeführt werden, wo sie zur Err;ünzung des bisherigen Vor
stande s notwendig sind. 

B~tr .: Lande sbei rat für Denkmalspflege. 

,...· 

Beim Sächsi schen Ministerium für Volksbildung ist ein Landesbe:i:rat für 
Denkmal spflege gebildet worden. Wir machen .die anderen Landesverbün~e 
darauf aufmerksam, mit der Bitte,. sich einzuscha1ten,. wenn in den ande
r en Lände rn ebenfalls Landesbeir1ite - für Denkmalspflege-gebildet -werden. 
Die Arbei t diese r L~desbeiräte ist für uns von größtem Interesse, da 
s i e sich u.a. mit der Erhaltung kulturell wichtiger Bauten, der Wieder
he r s t ellung solche r nauten, die durc h den Bombenkrieg beschädigt sind 
usw . zu b fassen haben . Insbesondere wird es sich dabei auch um die Er
haltung bzw. Wi ederhers t ellung von Gotteshäusern handeln. 

gez. Götting gez •. Dr. Desczyk 

Sekretärin 
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Christlich-Dem..;kra.tische Uni on De utschlands 
- Ha up tge sc hä f·t s s t o·l:le ·-

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

L ; . Rtindschreiben Nr. 2/51 

Betr.: Tbc-Schutz:imp fUng 

I n e ine r am 11.1.1951 durchgeführten Beratung im Ministerium für Ge sundheitswesen 
f orderte Minister Steidle alle Pa r teien, Organisationen und sümtliche- VerYlaltungen 
a uf j a kt ive -Hilfe bei de r Durchführung der Tbc-nchÜtzimpfung zu leisten. 

Diese Aktion , s o betonte de r Minister „ ist · der Start der Ge sundhe i .t spol i t ik unse r e r 
DDR, es ist de r Kampf gegen die · sclllimmste -VolkskranlrJleit .• , Die ErfülLung de r 'ilirt
scha ftspliine v1ird von der Gesundhe it der Menschen abhängen • . Aus die sem Grunde 
s t e llt de r 5-Jahreplan groß e Mittel für die Gesunderhaltung der Menschen zur Ver
füßung . Schon .für die Jahre 1951 - 1952 sind Mittel vorhanden, um große Heime und 
Krankenhäuser zu errichten. 

' V/ir sind de r Regierung besonders -dankbar, - daß sie die Mittel zur Bekämpfung de r 
Tube r kulos e bewilligt hat.-

Die BOO-.Schutzimpf.ung soll nun -in „der ·gesam.ten DDR durchgeführt -werden •. De r Impf
s t off ist a usreichend erprobt; .seine -Herstellung -untersteht ... der staatlichen Kon
t r olle . Die He rstellung des -Impfstoffes -leitet . Prof• Dr • ..- Knöll als Leiter de s 
Forschungsinstitut es in Jena,, Die Kontrolle über den Impfstoff führt Prof• Dr. Kathe, 
Universität Rostock, aus. Damit bei der Durchführung der Tbc-Schutzimpfung i n den 
Lündern ke ine Schwierigkeiten aufkommen (z.B. Impfstoffmangel) und da.mit genüi;enQ. 
a usgebild te s Pe rsonal vorhanden ist, wurde Dr. Kallabis von der Regierung beauf
tragt, die Organisation der Impfaktion zu leiten. 

Für uns als Christlich-Demokratische Union ist es eine poli tische Verp flich tung, 
die. Bevölkerung rechtzeit i g und klar auf die Bedeutung dieser akt ion hinzuweisen. 

J e der Landesverband wird dahe r aufgefordert, sich s ofort mit dem zuständigen Sonder
beauftragten f ü r die BCG-Schutzimpfung des Landes in Verbindung zu setzen und die 
e rwartete Unterstützung b ei der Durchführung zu leisten. Die Stadt- und die Kreis
organisationen müssen sich im gleichen Sinne mit den Stadt- und Kreisgesundheits
ilint rn in Verbindung setzen. Für j e den Kreis Vl i rd ein beaonderer Impfplan aufge
stellt; wir bitten unsere cntJ-ve r t rete r sich bei de r Organisation der Aufklä rung 
üb e r die Tbc-Schutzimpfung zahlrei ch zu be t eilie;en. 

~ Aufklürunßsmaterial und Plakate sind bei den zuständie;en Tbc- Fürsorgestellen 
gcnüg~nd vorhanden. rJir weisen i n sbesondere hin a uf das Heft '~Ben-Schutzimpfung 
in der DDR." 

Di e Pr es se ist bei der Aufklärung mit einheitlichen Presseartikeln einzus chal t n , 

Ein Vol k , .das durch Einsatz aller Krüfte für die Gesunde rhaltung de r· Meü. ~c !1 ·1,_ ;j i. r k t t 
steht im Lage r des Friedens, einen besaeren Bev1eis braucht unsere DDR nicht f u:c 
ihr en Friedenswille·n. 

15.„1 .1951 
F . d . R. 

L '~°' ,P C:Q,d .... 
Sei kre t ü.rin 

Christlich-Demokratische Union 

Hauptgeschäftsstelle 

gez. Götting ge z ,Pi on t e k 
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· christiich~DemokXa.tische-'ffiiion ·neutschländs 
-Hauptgeschäf tsstelJ.e 

Betr.: Briofwechsel mit Westdeutschland. 

Die Absage Adenauers,. sicl2 -in.einem ko..'l'J.e,tit.ud.e1"'enden Rat.mit .der ~egier~ug.der 
Deutschen Demokratischen-Republik.an -einen.'l!isch zu.setzen.und.über.die.Möglich-. 
J.s;eiten dtir Wie.der.ver\iinigung .Deutscltl.a.n,ds berat:3n, 1 iBt, .~ wie sie O.t.to.Nuschke.ge
nannt hat,, eine "Antwort.ohne Verantwortung'1.,, In diesem,g~schichtlichen Augen
blick hat ein Pol~tikerNeraa.gt,. der~orgibt 1 eine.christliche.Pclitik .und . ~~e 
Politik für Deutschl~d.zu .treiben„, Die Entscheidung,. die er .getroffen ~hat, ist 
aber weder christlich noch ist sie deuts,!h •. Sie ist nicht christlich, weil sie 
die entgegengestreckte Hand des Ostens ausgeschlagen und zur Sicherung d.:. s Frie
den!'.!! in Deutschland somit nichts,. aber auch ga:r.nichts , baigetragen hat .• Sie ist 
nicht deutsch, weil sie allein den Auftrügen entspricht, die Adenauer vom ameri
kanischen Hohen Kommissar für seine Pol it:Lk erhäl. „ 
Das deutsche Volk kann d.iese Brüskierung s:-ün1?.s Willens zur Einhei · nicht oh'ne . 
weiteres hinnehmen.„ Wenn Adenauer und die Parteien in Westdeutschland versae; n) 
dann muß das Volk selbst sprechen. 

unter diesem Gesichtspunkt muß der durch unsere Parteio:cga..llisationen mit \'/est
deutschen begonnene Briefwechsel zur· Tinterri.;htung der· westdeutschen Bevölkerung 
über den Grotewohl:Drief fortg~se"tzt we:rode}i . -

rn diesen Bri~fen muß -die -Rolle ·charakteJn;siert werden, die Adenaue~ in den 
l~tzten si.eben V/ochen gesp-ielt hat; muß de.·rauf' ei.ufmerksan.l giemacht werden, wie 

r auch diEo geringste Kompromissbereit5c~.f-r;; vemissen ließ, L'11.dem er 
l*) 7 Vlochen mit aeiner Antwort zöger-ce, 
2o) auf einen direkten,, höfli.chen, zuvi.;rkommeuden uad die alle Möglichkeite"l'.I. 

zur Veret~digung offen lassenden direkten Brief eine unhöfliche, gerc.dezu 
brüske indirekte Antwort gegeb~n hat , 

3 •) Bedingungen für die Aufnahme VO!!. Bera-cunger.~ -.stellte und 
4.) seine Behauptungen über die Lage in der DDR durch erlogene Tagesmeldungen 

zu stützen versuchte. 

Glei hzeitig mtlß auf d.i~ Gafahran de r wes·i;d: utschen Relll:ili"tarisierung aufmerkss.m 
gemacht werden und auf die Auswirkungenr die die Brüssele:i:· Beschlüsse und d.:l..d 
Bespredllungen ehem„ Nazigenerale mit de:t Hohl9:'1 Kommissi,)n einerseits und Adenau
t::rs mit Eisenhower andererseits haben W"l rden. (M:;i.terial; Otto Nuschke, 11 0.hn'? . deut 
sches Fußvolk kein amerikanis1.::her K:cieg11 t 11NeuE- Zeit" vom 4. Januar.) 

In den Briefen ist d.a:.11..t1 weiter dazu übe:r.zu.geh~n , . Vor~chUige zu machen, wie d.i.e 
Herstellung d · r de ut schen Einheit durch .die de utsc hen Menschen selbst erreicht 
werden kann: Im Augenblick vor a.llem durch die Unte r s·cützu."11.g de r quer durch alle 
l?a.:r:-teie11 u.."110. Bevölkerungsschichtc'ln h~.ndur hge. hen,Q.e 11 0hn-3 - mich"-B.ewegune; un vo-:r: 
illern solcher Aktiollf'rn., wie dar y, n Gerekc:::; Nit;jmöller Ui:ld Noack.Ud in der Bi.l~ 
dung von .Kreisen und Zirkeln um s cl ·h.,- ppl)siti nellen Zeitungen,. wie die 11 Nttrn
berger Nachrichi:;en11 , die "Stut.tgart~r Z~i ·.Un.g11 tind die 11Aachener · Nachrichten" $ 

Di Landesverbänd~ verfahren na~h de::' auf d-.n ·1etzT.e!l Sit zung der L!:l.!ldessekre
t.ä~~ beschlossenen Richtlinien. 

gez Götting. 

-

/ 



Christlich-Demokratische Union Deutschlands 
Hauptgeschäftsstelle. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

An alle 

Landes- und Kreisverbände 
========================= 

Mit gleicher Fos t übersenden wir Ihnen die Rahmenlehrpläne für unsere 
Landesparteischulen sowie für unsere Kreisschulung. Alle noch vorhan
denen, selbst erstellten Lehrpläne verlieren mit sofortiger ~ irkung 
ihre Giltigkeit, die Landesschulen führen nach diesem neuen Flan ihren 
Schulbetrieb fort. 

Die systematische Schulung innerhalb unserer Kreisverbände läuft in al
len Kreisen am l.März 1951 nach dem vom Folitischen Ausschuß beschlos
senen Lehrplan an. Eine Anleitung zur Behandlung der einzelnen Themen 
für die Kreisschulung ergeht von der Hauptgeschäftsstelle, Referat 
Schulung, bis zum l.März 1951 an alle Kreisverbände. 

Die Kreisverbände prüfen sofort, in welcher Form (Internats- bzw. 
Externatsschulen, Wochenend- oder Abendschulungen) und in welchem Um
fang in ihrem Kreise die Schulung durchgeführt wer den kann und teilen 
das Er gebnis über ihren Landesverband der Hauptgeschäftsstelle, Refe
rat Schulung, bis zum 15.Februar 1951 mit. 

Es sollen in der Kreis s chulung erfaßt werden in erster Linie Mitglie
der des Kreisvorstandes, des Kreisinitiativkomitees, Betriebsgruppen
vorsitzende, Funktionäre in den Massenorganisa tionen, ahlange s tell
te und Anges tellte in den Verwaltungen. 

Für den Fall, daß Sie eine Externats schule in Ihrem Kreise unterhal
ten, weisen wir Sie darauf hin, daß ab l.Januar 1951 an Teilnehmer 
für Fart eischullehrgänge Schülermonats- bzw. Wochenkarten zu ermäßig
ten Preisen ausgegeben werden. Die Antrags formulare sind bei den Fahr
kartenschaltern anzufordern. 

17.1.1951 
Fd.R. 
~ez.Walbach 
{Sekretärin) 

gez. ct>tting gez.Dr. T~litz 
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Christlich Demokratische Union Deutschlands 

Hauptgeschäftsstelle 

- - - - -. . 

L - Rundschreiben Nr . 5 
(zue;leich an alle Kre i sverbände) 

Betr.: 8 . MQrz 1951 - International er Frauentag . 

zur Vorbercitune; der Veranstaltune;cn aus Anlaß des Intcrna.tionalcn Frauentae;es bitten 

wir .f olgende Maßnahmen _durchzuführen: 

1. Für. die vorbereitenden Komitees in den Li.i.nde.rn,.Kreisen.und st :,:.dtcn müs m·1 Vc !'

t r eter.innen .der _CDU .genannt .werden . ~'lir· erfü '.. len damit cin8 Bitte des I3unde svor-
-

s.tandes .des Demokra.tischcn Frauenbundes,. der· zusammen .mit dem FDGB Tr~er der 

Ve~qnstaltungen am 8 •. MUrz ist . 

2., . Die Or.tsgr~pp,en der CDU müsl:len ihre .weiblichen .Mitglieder· auffordern , an den 

Fei&rstun.den am 8. M2irz teilzunehmen . 

? • Erw.ünscht ist e,s , daß weibliche Mite;lieder der CDU sich als Referenten für die 

Feierst unden am 8 •• Mürz . z.ur· .Verfüßung stellen •. In den Referaten sind folr;cnde Ge

sich.tspunk.te herauszustellen: 

Der 8 . Mi:irz wird .in allen friedliebenden Lü.ndern der Erde als Kampftag der· Fr8.U8n 

gefeiert , . Di.s Ratstagu,n5 der IDFF vom 1.-4 . Februar in Berlin , an der Frauen aus 

Go Ländern teilgenomCTen haben, war· der Auftakt des dienjL'l1rigen Frauenta5es . 

91 Millionen Frauen in der· IDFF k~fen für die 11 Gleichber·echtigung der Frau in 

der ganzen ('/elt a.uf allen Gebieten der :Jirtnchaft , der Kultur und Politik. 11 

Der 8. März in diesem Jahr nteht vor allem im Zeichen unseres Fünfjahre.Jlane1:>; 

die Durchführung und E1·füllung die Ges e;roßen Friedensplanes erfordert die Mi·i_: .. :.. 

arbeit aller· Frauen auf allen Gebieten unserer· Friedenswirtschaft . 

1'/ir bitten zur· Durchführung die ser- Maßnahmer~ mit den Landes- und Kreisverb~Lnden fü::s 

DFD und FDGB Verb i ntlune aufzunehmen . 

F . d . n . : 

J)~~\.. 
Sekretärin • 

Christlich~Demokratiscn-=' Ulliol'.i 

Hauptgeschäftsste l l e 

gez. . Desczyk gez . Piontek 

„ 



Christlich = Demokratische Dn1on 
Deutschland~ 

Hauptgeschäftsstelle 

L= RUndschreiben Nr. 6 / 5le 

Monat der deutsch=polnischen Freundschaft - März 1951. 
g:=====?=========~==================================== 

Der Monat März steht .im Zeichen der deutsch=polnischen Freundschaft. Eingeleitet 
wurde er durch ein Interview dea Herrn Ministerpräsidenten Otto Grotewohl mit.dem 
Korrespondenten der Warachaue'.t' Zeitung "Trybuna Ludu" und einem gemein8a.Llen A1.tf'-u! 
der deutsch=ponischen Gesellschaft für Frieden und gute Nachbarschaft, der Bloek
parteien und ~s Präsidiums des Nationalrates. 
Ziel des Monats der deutsch=ponischen Freundschaft soll sein~ Verbreiterung und Ver
tie fung der deutsch-polnischen Freundschaft, sowie die Aufkl~rung über die Volksre
publik Polen. und über die Ode!""-'Neisse-Grenze als Friedensgrenze . 11 Die deutsch-polni
sche Freundschaft hilft den Frieden in Europa sichern" ist cb..e große Losung dieser 
Kampagn@. 

~n allen Stüdten und Orten sind V•ra.nstaltu.ugen geplant, die von der Nationalen 
Front des demokratischen Deutschland und de,· d utsch=poln:i.schen G•sellschaft für 
Frieden und gute Nachbarschaft getragen werden. ~ In den Betrieben werden derartige 
Veranstaltungen vom FIX.lB durchgeführt mit dem Thema; 11 unser FünfJahrplan und der 
Sechsjahrplan Volkspolens - d•r Weg zu Frieden und Wohlstand der Völkero" 
B~i \lTI.fH!r•n im Monat Mürz stattfindenden Krei.smit.gliederver.M.l'lUlllung~n -qnd Ortsgrup
p<4n.versamnü.uugen im Rahmen des Monats der vorbildlichen Pa.rLiarbeit ist die deutsch~ 
polnisch F.'t'"!Undschaft besond~rs hervorzuheben und zu würdigen. 

Die oJ. sem RU.ndschreiben beig~fügte Redeskizze ztun Monat der deutsch~polnischen 
l'1:eundt.cha.ft ermöglicht s allen Referenten, ausführlich auf dieses Thema einzugehen. 
Außer·& m r:-eben wir Ihnen J?.achfolg end des Veranstaltungsplanes eine .Aufstellung über 
Schrifttum. bekannt 1 das gleichfalls zur Ausgesta.l tung von Veranstal !;une;en herangezo
gen werden ka.nn. 

Es wird besonderer Wert darauf gelegt. daß die Bedeutung des Monats der deutsch
polnischan Freundschaft ~urch Dekorationen, Plakatierungen, usw. besonders gekenn
zeichnet wi.rd. 

l. · llän 1951 • gez. Gotting ge'Z . Sperling 

t.d.Ricbtigkait: 

S~kret :gr>iJl. • 



A. Vorlliufiger Te~ninplan: 

3~ März; Eröffnungsveranstaltungen d~s Monats der deutsch-polnischen Freund
echaft i.n den Berliner Kreisen und mehreren Großstädten und Großbe
trieben, 

3 . bis 6. März: Betriebsaufführungen der SONNENI3RUCKS mit poln~schen Gästen6 

6 . " 11. II Öf fe ntliche Veransta,l tungen: 
"Die deutsch-polnische Freundscha.ft hilft d n Frieden in Eu.ropa 
sichern" „ · 
Träger der Veranstaltungen: 

II 

" 
9. 11 12. 

l 9. 11 25. 

Nationale Front und Deutsch-polnische Gesellschaft. 
Aufführung _der SONNENI3RUCKS auf der Leipziger Messe. 
Botriebsveranstaltungen: . 
, "unser Fünfjahrplan unQ. der s~chsjahrplan Volkspol.ens - de r ,'Jeg zu 
Fried•n ·i.ind Wohlstand unserer Völkern „ 
Tr~ger der Veranstaltungen: FDGB 

16. " 22. " Woche des polnischen Films: 

e DIE LETZTE ETAPPE• - DIE T'EUFELSSCH~ UCHT • - DER SCHATZ. - ZWEI BRI....t -
GADEN ~ ~ DIE ~T.:ora • . 

)1 . Mü.rz~ Jahresverqammlung der Deuts.::h-polnischen Gesellschaft. • 
B. Veranstaltungen mit pol nischen Gästen: 

Über die-v reinigte Arbeiterpartei Polens sollen folgende Ensemblen eingcladttn we rderi: 
1„''MA.SOWSZE" - Gesangs- und Tanzensemble, da.s in folgenden Orten auftreten soll: 

Berlin, Potsdam, Leipzig , Magd~burß, Dessau 1 Erfurt, F.isenach, Halberstadt, 
Schwerin 1 ~ußerdem in einigen Kreisen, die an die Westzonen g renzen. 

2.~ F.in w iteres Kulturensemble, möe;licherwei.se das Puppenthea ter 11 ARIBKIN11 aus Lodz, 
das benf alls :i.'>l der Hauptsache in den westlich ßelegenen Kreisen und Städten auf
t1:&ten soll~ 

3. Es söll versucht werden 1 eine ~ ihe von namhaften Einze lkünstlern für ein Auftre-
ten während des Monats der deutsch- olnischcn Freundschaft zu ee winnen. 

c .. An .A,usstell.ungen werden durchgeführt: (Vorläufiger Plan , der noch erweitert wird) 
1$ 11 warschau - Frieden - auFba".!.'' in Leipzig und Erfurts 
2„ 11 Sechsjahrplan in Polen" in den Betrieben von Zwic kau, Brandenburg, Magdeburg, 

Leipzig, Boitzenburg 1 Pla.uen6 ' 
3 . Polnische Kinder zeichnen und m.aloo.11 „ 

A Diese Ausstellung soll vor allen Dingen in den Kreisen, die an den Zonengrenzen 
W liegen, gezeigt werden. 

D. Leipziger Messe : 
Die Messewoche vom 4. bis 11 . März soll wie folgt zur Propaganda des Monats der 
deutsch-polnischen Freundschaft genutzt werden: 
l~ Allgemeine Sichtwerbung durch Plä~te~ Fotowandzeitungen und Agitationsflächen . 
2. Ausstellung 11 Warschau - Frieden - AufQ.au11

• 

3 „ Neb€na.usstell~ng der Deutsch~polnischen Gesellschaft run polnischen Pavillon. 
4„ Aufführung der 11 SONNENBRUCKS11 • 

5 . Kul turveranstal tungen der De~tsch-polnischen Gesellschaft. 
E. An Materialien sollen herausgegeben werden: 
1. Die Aufgaben der Deulscn=:po!llischen Gesellschaft für Frieden und -g~:Ce ~a~hpar

schaft (5.000). 
2 . Die d.eutsch~polnische Freundschaf t hilf t d~n Frieden in Europa sichern~ 

Referentenm.aterial (lO~OCX)) C+N~Fe 10.000)~ 
3~ Unser Fü.nfjahrplan und der Sechsjahrplan Volkspolens - der Weg zu Fried~~~und 

Wohlstand unserer Völkel". 
Referentenma,teri.al (10.000) FDGB und DPGc 

4„ Mate rial für Kul turveranstaltungen (10„000) DPG~ 
5" Der- ''Monat der deuts ch-poln.ischen. F!"eundschaft11 in der SchUle. ' 

Her-"l.usgegeben vom Ministerium für Vclk.sbildw.g in Verbindung mit der deutsch
pclnischen Gesellschaft. 

.l 



• 
6 . Programmhef t "DIB SONNE BRUCKS11 mit Prog resc;; (500„000) ~ 
?. Pl akat zum "Monat der de utsch- polnis0hen Freundschaf t" . (50 „000 ) (+N „F . 250 . 000). 
8. Drei verschiedene Traktä tchen (je loo~ooo ) (+N . F$ je 1 50.000)4 

R e d e s k i z z e • 
~==========~~======== 

Zum Monat de r de ut s ch- oln ischen Freundschaft . 

Fr iedl i che und f reundschaf t _l i che zusa.mnenarbeit z 'lisclvm dem de utschen und dem 
polnischen volke ist die Vora ubse tZU'1ß f ür di e g edeihliche F.ntwickl.ung dieser bei-· 
den Lände r , f ür die Heb ung d.E:c:. L 0 ben:3standes de r Menschen und für den Beitrag , de11 
diese Völke r zur 1~ul t ur de r ·Mennc hheit z u l 0 J.süjn h?-ben . 
Die Christlich- Demokr a t i s c e UrJ. ior1 !:; r itt e ui f ur- die Freundschaft zwisc, hen dem 
p oln i s chen ttnd dem de ut. Gc he11 V l ke aus f ol gP.ndt:·n Grunden : 
1. V/eil beide Vol ke r du1·ch. das r;em'= Lnrc>am·, I n Lereose an der Erhaltung des ';'Je l l:;frie 

dens verbunden sind. 
Das de utsche wi e das 1cl:tn'",,..hf'> Vol k harJe11 u·.'l f;0 r dem e r sten und insbe sondere:: un
t er: cl.em zweiten .1elt'.rü,g auf rJ.8.s sc 1we r·nte ße litt en . Das pol nische Vol k Aben
so wi e die deuts che ß pv ' lker-un~ de r DDR hab en aus den Erfahrungen die s er ·:rie
ge die Fol gerungen ge z o._:;e n; An der Sej !,e dE> r Sowjetunion s t ehen sie im Lager 
des Friedens . Reid"' haben die BE:·sei tigune; der Zerstörungen des Krieges , den 
Auf ba.u einer· .F'r ·i ed.ensi ndus t rie und d1.P. Entw i ckl ung einer naGional en und demo
kratis c-. hen. Kul tur in Ang::üff genomme;n . J3E'<i de Vol ker haben das gemeinsame Inter-· 
e:ssE- , daß die s &i t 1945 gel i:- is t~te Aufbauar·beit n l cht zunichte gemach t , sondern 
diP- beg onnene friedU.clH' En t wickl ung fcrtgf'lset z t wird. 

2 e ./eil beide Völ ker na~ürliche Haudel.spar-tner und in ihrer v1irtschaf t l ichen Ar
be-1 t auf eina nder ane;ewi esen i:d,nd . 
Das 1950 zwischen Polen und der DDR geschlossene H~delsa.b komrnen beruht auf fcl 
gender Gr-undl a ge : Aus Pclen s i nd ausschliP-ßl ich Rohstoffe und Lebensmittel ·, da
gegen keine Fertigwaren nach Deutschland eingeführt worden . Aus der DDR sind 
daf ür i n erster Lini e Fertigv1ar·en na.ch Polen geleitet v1or den . Die ses ~·ve rtrags
verhäl t n i s l äßt f ür jecl.l'- n er-kenni:m , daß die bei den Lri..nder nach . der Ei genart ih
rer Produktionsweise s i::;h aufs bc- ste ergänzen „ Di.e wirtschaf t l i che Zusa.mmena r-
beit de r b eiden Volke ist für jedes der beiden Länder eine unentbehrliche Vor
aussetzung fü r die Entwickl ung de r· national en Friedens wir t schaft . Gegenseitigec 
vertrauen , gute Nachbarscha ft und freundsihe.ftlichPs Entgegenkomr.len sind die 
besten Mit tel, um diese- zus~~n-'3. rb"" i. t p:rcdukt iv und Progre s siv zu gestal ten . 

3 . '/eil beide Völke r ein g e:mE-insame.s Intere .s.:>'3 haben durch einen regen Kul turaus
tausch ihr geistie;es Leben zu be f rue: ht i;:. n und zu förde rn . 
Im 19 . J a hrhundert sind Pol en und De u tsche durch enge :Bande de r Sympathie unt,-1. 
Q.er rev olut i on-ä ren Zusammenarbeit rrüti:: inan der ve rknüpft gewesen . Auf dem Ham
bache r Fest 1832 , das eine Demonst ration d~s Freih1ütswillens gegenüber der 
dama ls in Europa herrschen.· le"' ReRtaura.t ion war 1 e rklä rte der pol nis che Patri ~t 
Za.twarnicki: 11 Nie waren. z·vi:c.i Nati0nr-n eine dt-' r 1'.n 1.-' r en würdige r ~ al s die d <-i . .ü.
sche und die pol nischAj Nie war zwlschen V""lki- ..c''l ,:..."::..n s chönere r und f este rer-
Run d beschlosse . a l .::; j~tzt zwischen DE'ut.schF-n und Polen . Möge e r unsere spJt-err=
Na chkommen noch b egli.k kel'l . ·.!= Di!:- 'T'l'.'"CI cl:i t.1.oti gilt "'5 w:i p rl,o; r auf zune hmen . Die 
Ve rbundenhei t , die auf kul l urell&rn GF-h:i.e -t zvnsch~n Pcl en. u.nd Deutschl and schon 
im. Mittel a l te r be stand, gl l t ef. iriv'd"" r if'-·rzustellen tt.t1d s i.e zum Nutzen de r 
bei den Völ ke r fruchtbal' zu nach-:;„ . 

(Di e Mür~revolution in Rerl Ll" 1 4 ~ f:"r;tl.~ L; rL'· - d=e - •Ver ~n.„c"=:r lnG Pol .-r..s u ~Deut' ,.. \ -
1 1r~ • 

Gibt es Hinderniss e v di.~ iünP •:i>?Utr:•ch~polrd_s,Jh"' ZLt5'1111.r.ieM.rbeit hemmen und :--t.•:1 -

ren können ? 

E s gib t selche Hl.ndf- 1·ni.r:;s-:; 1 a..b"-r- s i"" ko~rn en uber·w1..1.r1den vvi:- r den . Die wich t i g
sten dieser Hindern:.st>e .sind 2.uf pol n:i.sd18 r .S.:;it e die Erinn~ rung a n die Hitl r>r~ 
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Okkupation und auf deutscher Seite die Agitation gegen die Oder-Neisse-Grenze. 
'.:Jas hat de Christ;Lich-Demokro.tische Union dazu zu sagen? 

1. Es muß von deutscher SeitE: anerkannt v1erden, daß Pclen durch den Cberfall Hit
lers auf das schwerste gelitt€n hat. Das polnische Volk hat 6 Millionen Tote ver
loreno Da.bei wiegt besonde rs sc!FJer , daß das Hitler~Regime versuchte, im Sommer 
1940 systematisch die polnische Intelligenz a uszurotten. Damals kame n 10.500 
!~rzte und Krankenschwestern, 5 . Glo Richter und Recht:::;anw~l te ,. 3 „500 Geistliche 
und mehr als 700 IIochschulprcfessoren i:ms Lebern„ Polen, Juden und :igcune r wur
den in dem sogen . 11Generalgouvr~rnement11 als Un tcrrnenschen behandelt „ Die Polen 
mußten ein großeG p auf de r Drust tragen und hatten in den Verkehrsmitteln besoil· 
dere Abteile zu b'.)11 utzen4 Millionen von Pcl cn wurden damals aus ihren Heima tge
bieten vertrieben. Die ~~riegsschL.de:1 Pol ens belaufen sich auf 258 wlilliaru.,'n 
Zloty, das sin_d· l .'.:'.J Milliarden Mark (Vorkric::;swert ) o Diece Tatsachen müssen v1ir 
uns auf deutsc he r Seite 11or Augen halten . ·:1enn das _polnische Volk trotz die ser 
gewaltie;en Op fer und Verluste, die PS durch cliP Schuld de utscher Staatsmünner 
erlitten hat 1 bereit ist 1 mit dem deutschen Volke in freundschaftlicher i'/e ise 
zusammcnzuarb :ü t.en 1 dann muß auc h auf deutsche r Seite die Be r e itschaft vor!'lan.
den sein„ opfer als notwendig anzuer·kennen . 

2„ DiP Oder-Neisse-Grenze ist das Ergebnis d8r ver-hü.ngnisvollen Eroberungs,.?olitik 
Hitlers~ Die Chr::LGtlich-DemokratischE: 'Jnion i eb~nso wie die anderen Parteien der 
DDR, hat diese Grenze anerl:annt aus folgenden Gründe n: 
a) Angesichts de r ungeheuren Ve rlust<"- und Opfer 1 ol ens bedeutet die Anerkennung 

der Oder~JJeis sP =Grenze durch das d0utrw11.e Voll~ einen Beneis von ti:itiger Reue. 
Mit ~ cü.esP.r Anerkennung zeigt das deutGch~ Volk, daß es der Politik des mili
+:irischen Ma.chh1ahns und, des Expansionsdrane,,cs nac:h Osten flir im, er abgesagt 
h~t und mit seinen Nachbarn fri0dl.ich zusam:.1en leben und arbeiten will. 

t) Ein Blick auf die \.'3.rtr:: zeist , dass das fclnische Staatsgebiet ohne die so e
nannten :iestc;ebiet~r ch.e vorclem deutsches staats3ebiet vmren , ein lebcnsun
f ühi.gt:s P,ruc!tstück bilden würde. Die 1815 fPstcelegte Grenze , die das polni
schE> Gebiet in einem Halbkreis umschloss, hat zweimal - in den beiden "Jel t
krier;en- dazu ge führt, da1 dieses '--;.e biet von dentschen Heeren umklamr.iert und 
überrann t werden konnte~ Ohne ~es,;ütisunG dieser Umklammerune;sgrenze ist ein 
Gefühl der Sicherheit f ür das .i.)olnische Volk undenkbar.- Auf der anderen 
Seite zeigen die von der DD'R mit de-n Staaten des Friedenslagers ge schlosse
nen HandelsvertrJ.ge-, daß das deutsche Volk auch auf dem jetzt verklei'nerten 
Staatsgebiete nicht nur leben~ sonde-rn s op;i:!.r den Lebensstand seiner Bevölke
rung erhöhen ka.nn) vienn es mit de-n Narhbarn in Frie den und freundschaftlich"' 
zusam wnarbcit l ebt . 

c) Die Oder-Neissi:>~Grenze ist festgele>i;t durch ö.-:- ·vereinbarungen der Großmächt 
in Jalta und Potsdam . Die-s~ Vercinbs.runr;en h9.ben auch die Staatsmänner des 
','fC::stens -In 1Jot".sdari Pri-isid~nt Truma11 und JinG on Churchill- zugestimmL Tru
man und Churchill habr-:,.., '3 . .:-r_ d&\m:üi~;e>n Vertrcbrn Polens ausdr'J.cklich erklärt 
daß sie mit der Aussieclelu1'1.g d1;r Dr-utschRlJ aus dem Gebiet östlich der Oc'br 
und JJeisse cinve rstand0n .si'nd. . Ti rnn~m hat -i_n (c., La.er Rundfunkansprache vo:t 
9. _'. ug1wt 1945 erkl~i.rt: 11 Das T2rri t 0rium, a.~1. 3 die Polen ve rVJalten sollen) 
wird Pcl en befLihigen.~ seine :Ct>vc5lkcrunc; besser z u erhalten. Es wird .Polen 
mit e i ner kurzen und l ci.chtcr zu irertc.idlr;endr-n Grenze mit Deutsc}1land ver
seh,o.n 1 .-"/enn run.crib.nische und •':!n:::;liGche S+a:i.tsm:'nner hente in ':Jestdeutsch
la.nd de11 F.i,1druck Pr1JPcken , al::; 0b ciP cinP Rr;visi0n de r Od3r-Ncisse-Linie 
b eabsichtigen 1 so ist clas niGl·t s ~ls ein2 9_rr;listiße Tbiuschung, deren Zweck 
e s i st, d~ e ·:;i- ersütnrle 5eccn die Rer;1:i-litarisierung ';'Test deutschlands 
zu e rsc hüttern . · 

Jose f ','Jujciak, der· 2 c vo.-.rsi +zende d&r d8Utsch-~p,lYtiGchen Gesellschaf-l:; für FriE-= 
den und g ute Nnchbo.:r·schaft ~ er ist zui,;'.„eic.h LandPsvor-.·::d:Lz:=-nd'-r df'r CDU f Ur So. ;1,
s en-Anhal t - hat iJ'll v.er:r;an:;enH1 LTahr0 nnGcr" Auff3.'>sune; über d:!..e Frage der d'= utsch-

.P lnis ·he-n Freundsc'mf t in frlc;enclen s;;+z"::n niedPrßelE-gt: 
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nnas_polnische und das .deutsche~Volk .sind.Nachbar.völker, die aufe,:i;nander unee
vlie.1:1en.::lind •• Fe ste AF.re.u.ndschaft„ist ... eine .unen.tbehr1iche .v.oral..l.$Se,tzung für das 
G.e.de.ihen _l..l.nd .den-F.of.tschd.tt .dieser .be.iden Liänder •• Die .demo~~tis.c.he-Ordnung,. 
_qie _in .Polen,,. wie . in ~der „])e,u,tschen .Demokratischen ~Republik .seit-de r-Bef.reiunC 
durch .die . S.ow,j e t-.A.rinee. aufg,e rich.te t .worden .ist.„ bildet ,eine .wesentliche vor
a.qE;se.tz;u,ng fi. ir de n wirtschaftlichen und kulturellen Aufstieg der beiden Lände r . 
Im Geiste des Sozialismus werden die beiden Völker durch ihre freundschaftliche 
Zusammenarbeit einen wichti8en Beit rag für den Frieden und den Fortschritt der 
Menschheit leisten . " 

" 
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L -· Ru.ndsc.1.,..eib en Nr . 7 / 51 , 

Betr": 
L ) vorLe ei J·•mc; de s Lai.en tace s d0.r Evang . Kirche 
2 .) ':Jel tfesi s;ii.ele de r JUGend und d•'! r ,st. udenten für den Frieden 1951 in Berlin. 

. 1 

zu L) J3F:j lmnn lieh f i ndet om 11. - 15, Juli 1951 der Lai entag der Evang . Y.irche 

;_ P.e:din s t.att . :,ir bitten die I,andesverbände, die Haup t'.'.:' cschi.iftsstelle 

R fc;:-at für T(:i.rchenfra;:;en - davon zu unterrichten, welch;• ?UnktionQ.re 

T 

,s I.„1·1 d~sverbandcs ).)zw. der Landtacsfraktion, welche Kreisvorsitzenden , 

V·lel0h I-reisr:..tte ode~· andere h öht?re funktion:..tre unsere r Partei an diesem 

Evn.n:-:; . r,a·entac; als T_.aie n- Christen teilnehmen . Außerdem bitten wir Sie , 

dur<:h die yreisverb~..i.nd~ Erkundigungen anstellen zu lassen über die Teil

na~1me "On cDu-·Fun ctionb..i.ren oder CDU-Mitglj edern an diesem Laientag • 

....,.; . cL Ger c;ele3Anhei+, soll tcn a r,h untersuchunGen angestcll t werden über 

die ve .'' :::etunc vor.. cDU··Mi t t;liedern in den ev . Landessynoden und anderen 

-_i_ ' • h :_ l. ~ 1.~n rcremi~n • 

. ~~ itten, diese Meldungen 

bis spätestens 20 . Mai 1951 

an die nauptge schüf t,ss telle einzLtreichen . 

zu 2 . ) Ü )erall in der Dautschen nemok,,a tlsc-hen ~publik bilden si , t di.e Vorbe· · 

re~.'.·m skJmltees fU:!: die ~·Jel tf c.stspiele der <Jugend 11nd 4 ~-· Studenten f il r 

de n ~'i· e '·:"' 1 )51 in füirl:i.n . unse re Kreisve rbü.nde wt:rde. auf t,e fordert, 

si~; . ::-..·· d.:.esen irorbereitungsarb2:i.t.en akti' zu beteiligen . v'li r bitten Sie , 

T b i.s 10 . 1 ril U51 

eine; ..., rs'·.e'1 ne ridt L übe~ die Ar e:L t der christlid1-nemokrn. t i s -::h er_ nion 

in d,'.)n for e1'eitunßskomitee s an n.s einzur eichen . 

Hir . ·i t t;er , vor allem Vle x·~ darauf . ~, u leGen, dai-: von unseren Funktionüren 

in!'121·11a 1) )r Junr;en G'':: ffi r>ind f 'Jr die ",'icltfest spiele ge worben v1ird , 



G\·:- J;i·,1 -;_ ~ :1-D.:!m~kra t ~ sehe. Union 
nau.p r,c:; ~ ech~if t sstell• 

ne tr ~: upd ( Uhi on-Pr esse-nienst), 

Be . l in ,. den 14 . März 1951 
III- verw. J e /Ga . 

'.'/i r üb e rreichen I hnen ein MUste r Gtüc k unse r es jetz t , i n neuer ve r besserte r Form 

he r3.us c;ce;e benen 
union-Presse- Dienst (upd) 

zur c;efi.:.llir en prüfunß und Gewi nnun g v on Ah onnent en, 

Der up d erscheint wö chentlich und b ~'ine t e i ne z usammens t ellung von Nachrichten 

a us ~esamt neut s chiani und gelanc; t. in1 e r s t e r Linie als Nachrich tenma te rial für 

·l'e stdeut sc hl a nd zum Ve rsand. Da e s s ich be i di esen wichtieen Nachrichten vi:el

fach O ei chzei t i e; um Unterlagen fü r unsere FUnktionLl.re und Redner handelt , 

woll en wi:::- den upd auch diesen Kreisen z ugän gic; machen . 

'.'/i r b i t en , in di e s em Sinne Abonne n t en we rb en zu wol len . Bei p ortofreier . 

zus.ndun~ koste t das ~uartalsah onnement DM l O, - - . Di e Be zugs gebüh r ist 1/4-
;j äh r l ich im v or aus auf das Postsche ckkonto Berl in 828 de r CD U-Hauptgeschti.fts

s telle ~ Berlin \'l 8 , Ji:;.gerstr . 59 /G o ein z uza hlen , 

~/enn Sie Samme l bestellung en zu direk ten Belieferungen an die Adr esse des Kreis

vc ~bande s ein r e i chen und das I nkasso der Be zug s g ebühren üb ernehmen, sind wir 

in der T~se , r hnen e i nen Betrag von LM 2 ,-- pro Ab onnement im Quart al zu übern 

nehmen„ 

I hre Bestel l un g bitt en wi r an uns - Ab teilung Verwaltun /versa nd - richten 

zu wolle n . 

C"nRISTLICH-DEMOKRATI SCHE UNION 
DEUTSCHLANIS 

Hauptgeschäf t~stelle . 

gez . Jen·~ zs ch 

.w_ 
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Chrintl.ich-Demok::-a tinche 'Jnion 

Deutschlands 

Offener l3 :def un die Christen in ·;'/cstd.c L~'-.::.;c'. '.o. :1d, 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- .- .-.-

~,ic e n::Ude r und Schwestern! 

Die C'.1ristlich-De~okra ti.sche Union der Deutschen D~r:iok:..\1 :;::_~.::~:e :1 i7c .- :.tb lik hat 

seit ihrer Gründunc; die Sic~1c:·unz; des Friedens und. clie .:L~C.e·_·'.:c::r;t0 1_ lun.c; der 

f.in!1cit Deutschlands als ,ihre -vordrin:::;lichste poli·~i s c:~0 ;.,. t.: .!.'_, - 1)C :.n:;cGchen. s_;_e 

hat aus diesem Grunde alle J3emühune;en unterGtützt, die die 

friedliebende, demokratinch~ Entwicklung des deuts,~ :1Gn -_,-01-.':c~; ~ c: .: c :;.·de_·n. Ein 

-.·1es·mtlicher Deitr-cl.(; hie:::zu ist ein vo rbehaltlones uncJ. 'J'Q::~c~ :::..:.. ~ -~ :.· :;ies Ges)rilch 

::;wi schen Menschen' aus dem Osten und dem ~'iesten U'!1.nc ·_·e.s V.::::tc ··l. '-~': : . .::: , T ,ie~~t clicnes 

GcG)rLl:ch doch im urei~·:msten In tereGGe aller Deut sc~1 ::!n, 

D:i e ErkU~rung der nundcsre5icrun5 und die Entsch1-ie'.: unc d.c c L~i:; ~:2 ..... ' .. '. :·0 s vom 

; . j .l')'.)l schließen f;.ir die politischen Machthabe r .'J~ stC:~ tc :: ·c: :.1-c:i.:: ... :c :.:.:..c i1~ö5licl:kcit 

c ::..::cc solchen GeGprüchs bewu!~ t aus• ·:;~hrcnd Minis :: .} "):.·i.:.;.:2.C: .)": ~ :-:-_. :i ~c .:::i' :l in ceinem 

1::-i; f an He!'rn .üre Adenauer, wäh::-end die Vol kskanm .· de ~· D.;i:„::.::c :: „ ;: ~-~:.: Q ' ::.~a ::iscl:. en 

.:;.i.)'.;1 lik in ih!'em wie<lc.:!'.'hol tcn Appell an den I3onn ::; '.' ~unclc nt::). „ r:1 i ·:. c;::s3 .:.·:;r n;;.s-

C:.::-~ck,_i cl :.en Dilli5 un3 zum _c; cG~:ntdeutsc!icn Gcsprü.c:1 :t:.;L t.1.f ":1 , i s c ~ :.:·:: :- ca :.1 nun

mc'.::.~ eine völlige Absa r:;e cekomr:ien • . iir ~:ollten ein ·;~s ;irL~c ' : ;.::. : ü;c::-::! n l.eut s chen 

i.'.'.)nsc!10n, die sich ihrer Verantwortundbewuß t Gind. ~onn ab ~ :.· ~icht sie.: ~:uf Vor

'.Jcd.in:;u!'l;.:;cn zurück, weil os dort Kräfte· gibt, dene c.2::' :. L:ftrac i. ::'- r :L s !.:. tzun:;s-

9 :n~:c: 1 te !1öhe:::- steht als clas e;esamtdeutsche Interascc. 

I n dieser Situation \'Jendet oich die Christlich-Derno'. :::..·at iGc !1c :)üon C.c::- :;-,e"tschcn 

:Jer:i okra ti.schen Republik an Sie in der Erkenn tniG, Ü..::'..S 3e :.·uC.c 1.-'11 tc~· C::c:.1 c: ::-ister1 

im iJeGten unserea Vaterlandes ohne Unter.schied der i ·~onfesuion· C.ao ,;? oli tiscllc Ver-

antv10rtu!15sbewußtsein fUr einen fr~edlichen Zukunftm1e5 un '·n_ cs Vol i~c.s ct~~-ndi5 

i m :1ach.sen ber;riffen ist. Y/ir haben seit lansem vo r ~i!'le::.· ·:nt-1:::..cl,lu 'G [C \'1:.1:.'nt, 

cie "ber die Einsliedcrun~ ~·:estdeutGchlands in den ". 1i:: t sc~ 1·„: t ~icl,otl i·:c. c:: tb()reic h 

und das ac;gressive Paktsystem des ':/estens automo.t ü.:c .'. 2-Ll e:::..nc:n Mi'.. t)ra ;.:c'.1 ü.cut-, 

scher Menschen als :?Ustung.sarbeiter und Söldner im :>c.;!1:;10n r:c L: o::.· ; ::·~-c:;svo;,"'.)c:~ci

tu!'l::;en führen muß. Die seit der New Yorkcr Au3 enmin..i. ctcr~-conf.}rcn z C:cr .:ec tni..:.chtc 

im .Se9tcmbcr vorigen Jah:.·es cinße tretenen Erei,'.!;nissl'.) 1ia1 en Ll;:s ·L'C . .':;. :·r„ :.:'.". ·:; m bc-

::;t ~tigt, und mit aller Klarheit c:;ezeigt , da:?. die l!n tcrbrechun::; t.:icccr ver::~:t1snis

vollen Remilitarisierung zur vordrinGlichsten Auf t:;abc a l le r fr·icdlie bcnccn Men

schen c;eworden ist. ~·iir sprechen es in aller Of fen!10il aus: ','/iecieraufr~:ctt.m;; im 

'.'/esten Deutschlandn, erneutes Anlauf en einer di:?..·e l~ten oder inC.:.i:.~c 1:ten T '. s ~t.:.ncs-
- 2 -
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p „coduktio:n , A tfsLülung d0 1tsc!rnr Söldnert,·up..,ien und i'1re ~inc;l icde:::-ung in ·:) ine 

so,;enannte e uro_pti.ische Armee unter amerikanischem Oberbefehl, hemmune;slose . netze 

gegen die Staaten des Ostens und auch e;c :.:;cn unsere Deutsche Demokr-atisC.he Republik 

bedeuten höchste Kriegsgefahr in Europa . Die Folr;e eine s im amerikanischen Interesse 

ausgelösten dritten Weltkrieg es aber i:1:.: rc C::.ie Vernichtung unserer Heimat und der 

ende;ül tige Untergang des deutschen Volkes , 

~'Jir rufen deshalb a lle Christen in De utschland zum Kampf c;ecen die Remilitarisierun[ 

auf . Dieser Kampf ist nicht nur ein Gebot menschlicher Vernu~ft , sondern er muß 

seinen innersten Antrieb erfahren aus der Verantwor tunG vor dem christlichen 

Evane;elium , das eine Botschaft des Friedens und der Nächstenliebe ist . Angesic hts 

höchster Gefahr ist es n otwendig, daß sich die christlichen Men schen im ;Vesten un

seres Vaterlandes mit allen andere n frie dliebenden Deutschen zusaJ!lmenfinden und 

mit planmill3 igen Aktionen den Frieden verteidigen . Dieser Kampf g egen die 'lieder

~ufrüstung wird Erfolg haben , wenn er von dem Gefühl unlöslicher nationaler Ver

bundenheit aller Deutschen getra5en wird . Unsere westdeutschen Brüder und Schwe

stern , die diesen Kampf führen , treten damit gl eichz_i tis fl.ir das gro3e Ziel der 

','Jiederherstellung der ;-inheit unseres Vaterlandes ein . Indem sie es ablehnen , den 

Befehlen imperialistischer M1:lchte zu fol e;en , die einen n"'L<en ·.-ieltkrieg vorbereiten, 

müsnen sie sich bereitfinden zum 1.:1esprüch mit ihren :!1rüdern und Schwestern in der 

Deutschen Demokratischen Re~ublik . Aus ganz Deutsc,land mU[ u:.'lser gemeinsamer Ruf 

in die l'ebt , in die Verhandlunßsräume der Vorkonfe ren z in Pa::.0 is und in die Gre -

mien der Vereinten Nationen ertönen: Schlue mit Qer Remilitarisierun~ Deutschlands

Abschluß eines Friedensvertragen noc h im Jahre 19~1 ! 

:Jir haben die Gewissheit ,· daß . dieser Ruf aus ganz · De utschland von den friedlieben

den Mennchen a lL,r Nationen in der ;·1cl t , die eine unbesie .r::;bare I~raft darstellen, 

verstanden und gewürdig/v~W"r'lf!1 Durchdru:.'lgen von gesamtdeutschem Verantwortungsbe 

wußtsein erkennen wir , daß es heute und morgen darum r;eht , in entscheidender Stun

de maßloses Unglück von unserem Vaterlande abzuwenden . Gerade wir Deutsche haben 

nach der verhängnisvollen Zeit des Hi tlcr-Faschisrnus die benondere ·verpflichtung , 

einen suten Beitrag zur Erhaltung des i'riedens in der \'/:)lt zu leisten . In diesem 

Sinne gcl ten un.sere Grüße allen Brüdern und Schwestern im ·,·/e.sten unserer Heimat , 

vor allen Din~cn Ihnen , die in der Haltung christlichen Glaubens eng mit un s 

verbunden sind. 

Berlin '/ 8 , den 13 .3 .1951 , 

Der Hauptvorstand der 

Christlich-Demokratinchen Union 

/ 
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F r a g e b o g e n 

f ü r die Hauptgeschäftsstelle, 

(Fragen, die auf di e Form Ihrer Schulung nicht zutreffen, sind mit "entfällt" 
zu beantworten. Bltte mit Schreibmaschine sorgfältig ausfüllen und $ofort an . 
die Hauptgesch~ftsstelle zurücksenden.) 

Betr.: K r e i s s c h u 1 u n g. 
=========================== 

1. Verantwortlich für die Kreisschulung : 
(Name des Lehrgangsleiters) 

Beruf: 

geb , am: 

. . . . . 

. . . . . 

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

Seine genaue Anschrift: • • • • • • • • • • • • • • , • • . . . . 

2 . Referenten 
Vor- u.zuname: geb .am: Beruf: Thema - Gebiet: 

1. 

2, 

3 . 

4. 

6 . 

8 . 

(Bemerkung : Hie r sind in erster Linie die st i:::.ndigen Referenten Zll nennen, 
Gelegenheit§feferenten bzw. hüufig \1iede rke hrende Gastreferenten 
sind als solche n üher zu bezeichnen,) 

3 . Form der SchulunG: 

a) Internatsschule, Externatsschule, Wochenendsch~le oder Abendschule? 

b) Ist di Einrichtung Ihrer Kreis-Wochenendschule baw, Abendschul e ortsgebun
den (stationär ) ode r . in Form einer flie 0 enden, d v'1 . ·;1~nderschule von Schwer
punkt z u Sc hwerpunkt Ihres Kreises aufg ebaut? 

c ) Wi ~ ar.f ol g t im Fall e eine r Wande r s chule d•r Ei nsatz. der Referenten? 
( Kos t en berücksichtigen unter 10) 
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Lr , Kap zitli_t der Sc:hule: 

5 . Dn.1.iP..,.. d '?.s Lai1rgange:s - aucsc:1:..lie2,lir;h ;..n- und. Abreisetae; - ? 
(T'i i;- bzw . Stunden) 

6 . a) La0e der Schule bzw . cler Schulune;srLi.ume? 
(Ort, Strasse uncl Hausnummer, ptr . oder ? Stock) 

b) Vorhand~nes Lehrmaterial , Bücherei , fä.rten ect. 
(Evtl. Anhang) 

Bemerkung zu 6 •. : 
Mie traum, Gaststätte , Parteihaus ect.-
Hier auch: Angabe üb er Größe des Lehrsaales und weiterer Arbeitsräume für 
Schül er (Seminare) sowie Einrichtung derselben. 

7 . Unterkunft: 
(entspre chend der jeweiligen Schulform angeben) 

a) '/elche Schlafgelegenheit ? (bei Internatsschulen) 
1 

b) Wieviel Schüler wohnen i n einem Schlafraum? 
Größe desselben in qm ? 

c) Ist Bettwäsche (Decken) vorhanden? 

d) ·Welche ~schgele~enheit besteht? 
Wieviel Schüle r müssen sich eine 1'aschschüssel gegebenenf,Ils teilen? 

e) Welche Ub e r nachtungsmöe;lic h ke i ten bestehen bei ·vochenendschulen? 

8 . Verpfleeung: 

a) Wer i -st verantwortlich für die Verpflegung? 
(Name des Beauftrag ten) 

b) Art der Verpflecung? 
(Geme inschaftsverpflegung , privat) 

c) Beschaffung der Lebensmittel 
Erhalten Sie Zuweisune; durch den Rat des Yu-eises? 

d) Geben die Schüler Lebensmittelkarten ab? 

e) Wie erfolgt <.:er Antransport der Lebensmittel bei eigener Küche? 

f) Wie groß ist Ihre Kuche? 

g) Wieviel Küchenpersonal beschüftigen Sie? 

h) . Sonstiges Personal? 

9. a) Wie ist die verkehrstechnische Lage der Schulungsstätte? 

b) Mit welc hen Verkehrsmitteln ist sie zu erreichen? 

c ) Wer tri:.i.gt die Fahrkosten der Schüler bzw. Lehrer? 

10. K o s t e n 

Hier sind die Gesamtkosten einzusetzen, die entstehen bei Aufrechterhaltung 
de s Lehrbetriebes ohne die I nanspruchnahme von persönlichen Mitteln der 
Schüler bzw. der Ortsgruppen .) 

a) Unterkunft 

b ) Ve rpflegung 

") Miete b7VI ~ Uhterha1 t.img • 
d) An- bzw . Abreise dl'!r S(';hüle r 

e) Lehrmaterial 3 



• f ) G ·...:~1 Ll.l ter und _Löhne fLl.r Lehrer und Personal 

11, a ) Welche Summe· ~ben Sie fü.r den Haushalt Ihres Kreises / Titel 
Schulun~ beantraet? 

b) Welche Summe VJt.j.rde gewährt? 

•• „ •••••••••• • •• , ••• . ........... .. ..... . . ... ..... ..... .... . 
( K.reisverbandsvors.) (Kreisschat zmeister) (Kreissekretär) 

..... ' ....... ' .. . 
(Schul ungsleiter) 

• 
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Christlich-Demokratische Union Deutschlands 

Hauptgeschäftsstelle 
Berlin w.8, Jägerstrasse 59/60. 

L-Rundschreiben Nr. 8/51 

Die Kreisvorstände unserer Partei werden gebeten, bis zum 15. Mai 1951 
der Parteileitung - Sachbearbeiter für Hochschulfragen - mitzuteilen, welche 

CDU-Mitglieder aus den Kreisverbänden unserer Partei im Winternemester 1951/52 
an den Hochschulen der Deutschen Demokratischen Republik immatrikuliert werden 

wollen. 

Es ist dabei der beiliegende Fragebogen v~n den Bewerbern ausgefüllt bis zum 

10. Mai 1951 an die Parteileitung einzuschicken. 

Beriin, den 27.3.51. 
Wi/Go . 

e;eze Götting gez . ~irth 



christlich- Demokratische Union Deutschlands 
- Hauptgeschäftsstelle -

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

--

IFRundschreiben Nro 9/51 

A· Plan für ·die Partv_arbeit im Monat AprilQ 

r. 
Die konsequente Fortsetzung der im Monat März, dem Monat -der vorbildlichen Parteiar
beit, für den Frieden geleisteten Arbeit ist die Hauptaufgabe für die Parteiorganisa
tionen der CDU im Monat pril. zur Erfüllung dieser Aufgabe ist aus dea im Monat März 
aufgetretenen Schwächen zu l~rnen, wobei insbesondere folgende Schlüsse für die Me
thodik der Parteiarbeit gezogen werden müssen. 

1. Es ist immer noch n ~cht in allen Kreisverb~nden gewührleistet, daß die Ortsgruppen 
nach dem Monatsplan ihre Versammlungen mit dem obligatorischen Thema durchführen. 
Die Kreisvorstände wenden immer noch zu wenig den Ortsgruppen ihr Gesicht zu. Die 

. Landesvorstände werden angewiesen ~ gegen diese Uht~rBcliät~IUfi~ der Parteiarbeit in 
den Ortsgruppen geeignete Maßnahmen zu ergreif eno 

2. Kreisversammlungen sollen im Monat April nach Möglichkeit nicht sta ttfinden. Die 
Landesvorstände erhalten Anweisung 9 vom Monat April an in der Anleitung der Kreis
vorstände nach folgeadem Schema zu verfahren: 

a) Kreisvorstandssitzungen in Kreisverbänden, die politisch zurückgeblieben sind; 
b) Kreiefunktionärstagungen mit absolut zuverlässigen und ideologisch gefeetigteu 

FUnktionären in Kreisverbänden~ die indessen wegen eines mangelhaft ausgebildetet 
Arbeitsstils ihre Aufgaben nicht bewältigen können; 

c) Erweiterte Kreistagungen (mit Ortsgruppenvorsitzenden, Ortsgruppenvorstandsmit~ 
gliedern und Mitgliedern) in Kreisverbänden 9 die nur noch eines letzten Ansto
ßes bedUrfen, wn ihre Aufgaben auch mit Begeisterung und Schwung zu erfüllen. 

Die :aeferenten sind entsprechend den Anforderungen, die diese Tagungen stellen, 
auszuwählen, also für 

a) Landesvorsitzende oder Landessekretär,: 
b) Landessekretär 9 stellTo Landessekretär oder ein Referent des Sekretariats des 

Landesvorstandes, 
c) Mitglied des Politischen Ausschusses oder Mitglied des Hauptvorstandes. 

II• 
Ideologisch gesehen wird die Kontinuität der Friedensarbeit der Partei gewährleistet 
durch das Monatsthema:"Die Christen der Welt im Kampf !iir den Frieden"Q Eine Rede~ 
disposition ist den Kreisverbänden zugegangen; "Union tei~ mit" hat erg~zendes Ma= 
terial dazu veröf!entlichtQ 

Aus dieser Monatslosung ergeben sich für die Partei im Einzelnen folgende Aufgaben: . ~ ~ 

l. Hauptvorstandssitzung am gnde des Monats 9 auf der ein Thema, das auf der l&ta1\~ 
vorstandssitzung des Monats März irn Zusammenhang mit anderen politischen Fragen 
behandelt worden ist, detailliert;'tbd konkreter baraten werden soll: 
Christen verhindert die Remilitarisierung Westdeutschlands? 
Ohne deutsches Fußvolk findet der amerikanische Krieg nicht statt! 

zu dieser Hauptvorstandssitzung sollen christliche Friedenskämpfer aus westdeutsch· 
land eingeladen werden. Einer der hervorragendsten dieser Friedenskämpfer soll das 
Hauptre!erat übernehmellg' entsprechende Verh~ndlungen finden im Augenblick statt. 

„ 
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2o Von .der HauptvQrstands~i~zung _im.-'pril _hat _der Appell an die Christen in Deutsch-
land zu ehen 9 _die am .lo_Mai _beginnende Unterschri!tengammlung zur Unterstützung 
des Abschlusses eines Friedenspaktes der !U~f Qroß..mä,chte _zu !örderno 

.3. Die CDU=Zeitungen wer den ~angewiesenu- in Ergänzung -des von der Parteileitung be
reits herausgegebenen Materials -zum Mona:tsthema· !olgende Materialien zu publizie-

• „ 

ren: 
a) Erläuterungen der einzelnen Fragen des Stalin-Interviews9 

b) Erlä11terung der !ün! Thesen der CDU iiber d.en Friedenskamp!.9 

c ) Veröffentlichung der Diskussionsreden von Christen au! der Tagung des Welt!rie~ 
densrates in Berlin9 

d) Veröf!entlichung von Materialien über die Auseinandersetzungen innerhalb der 
christlichen Parteien Westeuropas , · 

e) Ver<:S!!entlichung von Materialien über die Friedenskonferenz der Geis tlichen 
im Juni 1950 in der CSR9 

f) Veröffentlichungen über die Friedensbemühungen innerhalb der Kirchen. 

4e Versendung des Offenen Briefes des Hauptvorstandes und der fün! Thesen nach West
deutschland durch die Parteiorganisationen ~nd durch die einzelnen Mitglieder 
(nach dem von den Landessekretüren am 19o3 Ql951 beschlossenen Plan). 

5~ Überprüfung der Ortsgruppen und der Kreisverbände durch die Landes-Sekretariate im 
Hi nblick au! ihre Mitar?eit in den Friedenskomitees~ 

69 Der Hauptgeschäftsste:le obliegen im Monat April außerdem einige Aufgaben, deren 
Erf üllung von großer Bedeutung für die Arbeit aer Partei ist: 
a) Vorbereit ung der BetriebsgruppenkonferenzJtn Monat Mai. 9 die unter dem Thema 

stehen: "Fünf 'ahrplan ~· Plan des friedlichen ~ufbaus" 9 

b) bessere Informierung der Kreisverbände und bessere Anleitung der Landesverbände 
durch Herausgabe von Informationsbriefen für die Kreisvorstände und von semina
r istischen Beratungen des Sekretariats der Il~upteeschäftsstelle mit den Landes~ 
sekre t a r iaten 9 

c) Überp r üfung de r re i bungslosen Einführung der Finanzordnung 9 insbe~ondere in den 
Kreisverbänden 9 und der Finanzgebarung der Landesverbände 9 

d) Ausarbeitung von Richtlinien über die Arbeit der Initiativkomitees und der 
Unionskorrespondenten 9 

e ) Überprüf ung de r Iage der der Partei angehörenden Lehrer 9 insbesondere im Hin
bl i ck auf die Schul ung und das Studium des Marxismus- Leninismus j 

f ) Anleitung der Kreisverbände und Ausarbeitung eines Wettbewerbs für die Pre sse-
werb ung o : ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ - -



• 

• 

B~ Arbeit der Betriebsgruppeno 

Die Iand sverbände werden beauftragt ~ z~ überprüfen 9 welche Betriebsgruppen in den 
Y-reisverbänden ihres i,andesverband.es beste!!_en und VJie sie arbeiten~ 

CDU~Betriebsgruppen in Schwerpunktbetrieben und in wichtigen Ver;1al tungen„ insbeson~ 
dere in den Iandesregierungen 9 sind von den Hauptabteilungen Politik der Landesver= 
bänd direkt anzuleiten~ 

Im Laufe des Monats Mai slbnd von den Landesverbt:.nden in einigen wichtigen Betriebs-
gruppen von Mitgliedern des Landesvorstandes -· nach Möglichkeit vom Landesvorsitzen
den selbst ~ vom Landessekretär und führenden Wirtschafts~ Gewerkschafts~ bzw. Ver-· 
waltungsfunktionären vorbildliche Betriebsgruppen- Versammlungen über die Mitarbeit 
der CDU-Mitglieder bei der Erfüllung des Fünfjahreplanes durchzuführenw 

Bis zum 20~ April 1951 melden die Landesverbände 11 in Vielehen Betriebsgruppenll mit 
welchen Referenten diese Versammlungen stattfinden~ Diese Veranstaltungen werden vom 
Landessekretär selbst vorbereitet , der sich frühzeitig mit dem Vorstand der Betriebs
gruppen j n Verbindung setzt und Vorbes.Jrechungen über die Verwirklichung dieses Be~ 
schlusses abhälto Eine eingehende Berichterstattung über diese Versammlungen in der 
Parteipresse muß gewährleistet werden 9 insbesondere aber eine Resolutions die konkre
te Arbeitsrichtlinien für die Betriebsgruppe - auf den betr. Betrieb zugeschnitt.en ~ 
enthält„ 

II ... 

Die Landesverbände st,ellen weiterhin · fest 9 welche Schwerpunktbetriebe in der Produk~ 
tion und in der Verwaltung no~h keine CDU-Betriebsgruppe besitzen~ Sie argeiten einen 
Plan aus~ wie die einzelnen Kreisverbände durch Landesvorstandsmitgliederv Abge
ordnete bzwQ durch Funktionäre der Parteileitung unterstützt werden könnenv um in sol 
chen Betr~eben Betriebsgruppen bild n zu könnenw 
Dabei ist nach dem Vorbild des LandP.sverbandes Brandenburg von vornherein jedem Re
ferenten und Abteilungsleiter der Iangesgeschäftsstelle der Auftrag zu erteilen, in 
einem solchen Schwer_punktbetrieb die Bildung einer CDU-Betriebsgruppe vorzunehmen 
bzw zu fördern„ 

III„ 

Insbesondere ist festzustelletn 9 in welc-hem der 28 wichtigsten Betriebe der Republik9 
die nachstehend aufgeführt werden ~ Betriebsgruppen bestehen bzwc welche Maßnahmen 

~ ergriffen werden müssenJ um solch Betriebsgruppen zu bilden"' 

1„ Yü'aftwerk "Elbe" 
·2; Förderbr·ücl}en~ l,md Geräteba.u Lauchhamro.e1' 
:3v Eisenhüttenkombinat Ost 
4v Stahl - und Walzwerk Brandenburg 
5„ Maxhütte Unterwellenborn 
6 ... Stahl~ und Vvalz erk Rl.esa 
7~ Stahl- und Walzwerk Hennigsdorf 
8" Eisen"~ und Stahlwerk Gröditz 
9c Kupfererzbergbau Mansfeld und Sangerhausen 

lo~ Hü tenwerk Döhlen 
11 ... Soda!abrik .Staesfurt 
12 ... Kalk~ und Zement erke Eaid r·sdorf 
13.., Niles~~·rerke Berlin und Chemnitz 
14~ ZahnschneidP.fabrik Modul in Chemnitz 
15„ Werkzeugmaschinenfabrik 11 union11

9 Gera 
160 Görlitzer Maschinenbau 
17w Bergmann-Boraig9 Berlin 
180 Schwermaschin nbau ~ Wildau 
19„ LEW Hennigsdort 
20.- TRO Berlin. 
21~ Kranb u Ebe ·swal 2 
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22. warnow-Wer:f't in warnemünde 
23. Schilf swerft in Wismar 
24. Dieselmotorenwerk in Rostock 
25. Förderanlagen, Leipzig 
26„ Zellwollwerk ''Wilhelm Pieck", Schwarza 
21. Kunstseidenwerke Premnitz 
28. Zellstoff - und Zellw.ollwer~ Wittenberg. 

Darüber ist dem Hauptvorstand bis zum 15. April 1951 Bericht zu erstatten. 

rv • . 
Es ist zu überprüfen, ob alle Betriebsgruppen den Sozial- und Betriebsgruppen
Brief der Parteileitung erhalten. l'Jenn nicht, ist sofort an die Parteileitung 
~ Abt. Literaturvertrieb - Mitteilung zu machen. Er-4.ird dann an die Betriebs
gruppen sofort ausgeliefert. 

Dabei ist zu bemerken, daß dieser Brief jetzt in verbesserter Form erscheinen 
wird~ Die Redigierung dieses Brief es übernimmt das Mitglied des Sekretariats 
des FDGB~Bundesvorstandes Ferdinand Geissler. 

v. 
Die Hauptgeschäftsstelle wird beauftragt, geeignetes Material über den Fünfjahr
plan bis zum 20. April 1951 herauszugeben und den Landesverbänden zuzustellen 

Vle 

Es sind von den Landesverbänd~n Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß in aller 
kürzester Frist 9 spätestens bis 20. A,?ril, eine genaue Liste der Anschriften 
aller Betriebsgruppen vorliegt~ r:er Durchschlag einer solchen Liste ist ebenfall1 
bis 20e April an die Parteileitung einzureichen. 

Berlin, den 30.3 „1951 

• 

Christlich-Demokratische Union 
-- Ha.uptgeschäftsstelle -

gez. Götting 



Christlich-Demokratische _Union .,J?e~tschlands 

- Hauptgeschäftsstelle ·-

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

L~Rundschreiben Nr. 10/51 

1. Nationale Front 

Die Arbeit der Nationalen Front muß angesichts der ges?annten politischen Ge
samtsituation mit äußerster Tatkraft aufgenommen werden. Dabei haben wir die 
Verpflichtung, innerhalb unserer Mitgliedschaft im:ner wieder auf die Notwendig
keit der aktiven Einschaltung in der Nationalen Front hinzuweisen, und \vir er
warten, daß alle unsere Kreisverbände bestrebt sind, einen möglichst großen 
Prozentsatz unserer Mitglieder für die Ausschüsse der Nationalen Front bereit 
zu stellen und dabei gleichzeitig überwachen, ob diese Mitglieder auch tuts~ch
lich die ihnen übertragenen Aufgaben sorgfältig und gewissenhaft ausführen. 

Im Mittelpunkt der Arbeit der Nationalen Front in den nächsten ~fonaten steht die 
Aufkli.i.rungsarbeit unter der Bevölkerung. Dazu gehört zunächst, daß die Erweiter
ten Abteilungen für Aufklärung, Werbung und Schulung, die bei allen Landes- u~ d 
Kreisausschüssen bestehen, von der CDU so beschickt werden, daß tä.tsächlich unsew 
re fähigsten Mitarbeiter in diesen Ausschüssen sind. 

·,vir bitten eine Üb erprüfung der bisherigen Vertreter in den Ausschüssen, insbe
sondere in der Erweiterten Abteilung für Aufklärung, Werbu-:i.g und Schulung, um
gehend vorzunehmen. unsere Vertreter in dieser Kommission müssen zugleich auch 
die Leiter der Schulung unserer Aufklärer .und - daher : in der Iage sein, eine überii r: 
zeugende Argumentation zu entwickeln. 
F"ür die Aufklärungsarbeit stehen folgende Fragen im Vordergrund: 
a) Volkskam.~ersitzung vom 14.3.1951 mit Regi6rungsetk1.äru.ng und 

Entschließung, 
~~lin-Interview, 
Beschlüese des Weltfriedensrates, 
Mord an Volkspolizist"en, 
Mißhandlung deutscher Jugendlicher 'in Essen, 
Vorbereitung auf die Volksbefragung gegen Krieg und Remilitarisierung 
für Frieden und demokratische Einheit, 

b) Gesetz über den lj/olkswirtschaftsplan 1951: 
Hierbei ist von dem auszugehen, was der Plan für jeden einzelnen bedeutet. 
Insbesondere sind die örtlichen Vorhaben im !?ahmen des ait.nes zu behandeln 

, ~nd dabei z.B. die Einweihung eines Schulneubaus oder eines Neubauernhofes 
zum Anlaß zu nehmen, die Menschen von der Richtigkeit unserer Wirtschafts
politik zu überzeugen. 

c) Weltjugendfestapiele 1951: 
Auch hier muß eine breite Mitarbeit nicht nur der Jugendlichen der FDJ ~ son~ 
dem aller Jugendlichen und auch der Älteren einsetzen~ Es ist dabei be
sonders d.ar~uf hinzuweisen, daß diese . Festspiele im Rahmen des Friedenskam
pfes größte Bedeutung besitzen. 

Wir erwarten, daß unsere Partaiorganisation sich bei der Mitarbeit in der Na
tionalen Front mit größter Energie einschaltet, damit die breite Aufklärunes
bewegung aus der Zeit vor def!l 15. Oktober 1950 erneut zum Durchbruch kommt~ 

2. Unionskorrespondenten 

Die Mitarbeit unserer Presse ist für die weitere Entwicklung unserer demokrati
schen Gesellschaftsordnung, wie auch besonders für unsere Partei von großer 
Bedeutung. Jede Zeitung braucht jedoch, wenn sie über ein blosses Nachrichten
blatt hinausreichen will, einen großen und festen Mitarbaiterstab. Die Mitglie~ 
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der der Redaktionen können nicht üb erall sein und alles wissen, was im politi
schen, wirtschaf t l ichen und kulturellen Leben der Kreise und Gemeinden ge
sc hieht. Sie müssen sich auf freie Mitarbeiter stützen können. 
Aber nicht nur für die Landeszeitungen der CDU und unser Zent~lorgan 11 NZUE 
ZEIT' sind die Berichte der freien Mitarbeiter, unserer Unionskorresponden ten, 
wichtig. Die Parteileitung mit ihrer Hauptgeschäftsstelle kann die großen poli
tischen Aufgaben nur in engster Zusammenarbeit mit allen Gliederunßen der Par
tei, von den Betriebsgrup~en über die Orts- und Kreisverbi::nde bis zu den Landes
verbä~den, lösen. Sie kann nur -dann einen überb l~ck ·über -die Arb eit der CDU 
auch im T<leinen gewinnen und gute Beispiele herausstellen, wenn sie über die 
Leistungen unserer Mitglieder innerhalb der GDU und den Massenorganisationen, 
sowie im Rahmen unseres wirtschaf tlichen und Kulture l len Au: baus, informiert 
wird. Diese Informationen schnell und in kurzen 'Jorten zu geben, i s t die wich
tigste Aufgabe der Unionskorrespondenten, 

Wir hoffen, daß Sie der Entfa~tung e~ne r br eiten Unions~orrespondentehbewegung 
die Bedeu t ung zumessen, die ihr im tnteresse unse rer ~esamt en Parteiarbeit zu
kommt und bitten, uns bis zum jO, April 1951 mindestens ein eeeignetes Mit
e;lied Ihres Xreisverbandes als Unionskorrespondenten zu mel den. \J" nschenswert w:..;. 
wäre es jedoch, ~enn Sie uns aus größeren ~etriebs- und Ortsgruppen eb nfalls 
solche Mitglieder namhaft mach~n können. Nir bitten, in jedem Falle vorher das 
Einverständnis des :9enannten einzuholen. Die Meldung erbitten w· r mit Angabe 
des Namens, Vornamens, Geburtsta5es, Berufes und der . genauen Anschrift~ 

1 

Die benannten Unionskorrespondenten erhalten bei laufender Berichtersta ttun 
einen Presseausweis. In der !tNeuen Zeit11 veröffentlichte Beric.hte werden h o
riert. Arbeitsrichtlinien gehen den benannten U\l~onskorresp ondenten direkt zu. 

3 . Verdiente Ärzte de! Volkes 

Wie in den-vergangenen Jahren wird auch in die s em Jahre eine Auszeichnung vo~ 
verdienten l~rzten vorgenommen. Die Erfahrung dar verga 1genen beiden Jahre lassen 
es geboten erscheinen, die Vorb e reitungen zur Auszeichnung "Verdienter ;·:r z te des 
Volkes" möglichst frühzeitig zu beginnen. 

.Die Vorschläge unserer Partei müssen bis zum 1.7.1951 beim Ministerium f ür Ge
sundheitswesen vorliegen und wir bitten Sie, uns nun bis zum 1 ~ 5·-1951 die Vor'-' 
schläge an das Sozialreferat der Hauptgeschi:i.ftsstelle, Berlin '.'l 8, J ägerstr Q59 
einzureichen, 1:/ir bitten bei Aufste l lung der i\rzte in demokratischer Weise die 1 
breiten Massen der Bevölkerung zu beteiligen • . Die Kandidaten sollen dann in der 
Presse bekanntgegeben werden, sodaß jeder Gel egenheit haty zu einem ·1orschlag 

~ Stellung zu nehmen . 

4. Verdiente Bauern und Landarb eiter 

Neben Verdienten i, rzten und Lehrern ~erden künftig auch Verdiente Bauern und 
Landarbeiter ausgezeichnet wer den. 
Die ~andesverbändc we r den gebeten 1 Mitg: ieder der CDU zu benen~en ~ die für die
se Auszeichnune in Fr nge kommen . Die Benennung 1soll so ra sch wi e mößlich erfol
gen. 

Berlin, den 4.April 1951 

]·~~ 
SAkretärin 

Christlich~.Demokra tisc he Union 
- HauptgeschäftsGtelle -

gez. Götting 

\ 



Christl i ch- Demokratische Union Deutschlands 
~ Hauptge schäfts s telle -

L-Rundschreibeti Nr. 11/51 

Betr.: Verotärkung der Arbeit der CDU-Frauen 

Der Politische Ausschuß hat in seiner Sitzung vom 3.4.51 die folgenden Richtlinien 
zur Verstärkung der Arbeit der CDU-Frauen beschlossen. Er hat Frau Erna S c h ä -
f er beauftragt, entsprechende .Absprache mit dem DFD zu t~ef!en, ,um verantwort
lich die Verwirklichung der Richtlinien zu übernehmen. 

Die Richtlinien haben folgenden Wortlaut: 

l. Bildung eines zentralen Initiativkomitees, bestehend'aus mindestens je einer 
CDU-Frau aus jedem Land, . -die sich auch als Funktionürin des DFD bewährt hat~· 
zu diesem I<omi tee gehört auch der Generalsekretär der Partei .oQ.er sein Stellver
treter, um zu gewährleisten, daß die Frauenarbeit nich~ als Ressortarbeit, son
dern als Gesam taufgabe der CDU betra ch t et und ge l eistet wird. 

2. Die dem zent ralen Initiativkomitee angehörenden CDU-Frauen aus den einzelnen 
Ländern bilden in jedem Land ein Landesinitiativkomitee, um die Durc hführung 
der im ZI K beschl ossenen A.rbei t en zu sichern. Diesen LIK gehören .mindes tens lO 
der besten CDU- Frauen aus den Ländern und Kre;i.sen an, . die sich auc h als Funk

tionä rinnen des DFD bewährt haben, sowie der Landessekret~r ode ~ s e i n St eilver
treter. 

3. Al s Auftakt fü r die Kampagne zur Verbesserung der ~rauena rbc it ers cheint in der 
11 Neuen Zeit" ein l ängerer Artikel, der zugleich eine Arb eitsanl eitung f ür die 
Länder- und Kreissekret~riate bildet. 

4. Laui'end alle · 1 1-1- Tage erscheint eine spezielle Frauenseite in der 11_Neuen Zeit", 
die die christlichen Fr a uen zum verstärkten Kampf für den Fric den ~aufruft und die 
die Berichte der CDU- Frauen aus DFD und IDFF:-Arbei t enthält. Verant·:iort :'... ich hier
f ür sind die Mitgl:i.eder des ZIK • • z~r Mi~:;t~i~ werden außerdei:i!- die Berl iner CDU
Frauen, die in der DFD-Ar1? ei~ : pt~~en~ .- he~angez~ge~~ • . 

~5 Laufend alle Monate·e~seheinen in den Landesorganen Artikel , die dem Punkt 4 
• entsprechen. Verantwortl ich hierfür sind die Mitglieder des LI K. Zur Mitarbeit 

werden besonders die in den Landesverbänden des DFD mitarbeit~ ~de~ CDq~Frauen 
herangezogen. · _ • . 

6. In jedem Monat erscheint ein Informationsbrief für die CDU-Frauen, der ca. 4 
Seiten umf aßt. 

7. Um eine eng0 Zusammenarbeit mit dem DFD zu gewährleisten ~ bestirnr~t jeder Landes
und jeder Kreisverband, sowie jede Ortsgruppe der CDU eine Verbi ndungs frau zum 
DFD •. Als Verbindune;sfrau ist die CDU-Frau zu bestim.lt,len. die sich a l s Mitglied 
oQer runktion~rin des DFD bereits ~s_vertrauen dies~ r Organisa tion a ~worben hat. 

. . ~ . 
8. Eine Werbekampagne f ür .den DFD ist unter den Frauen der -CDU und den Ehefrauen 

der Par teifreunde in allen Or t sgr uppen zu ent!alten. Hier~u werden die Ver~ 
bind~ngsfrauen zum DFD die Unterstützung der örtlichen DFD-Organisa tionen einho~ 
len, Werbematerial vom DFD beachaffen und für gute Refe rent~nnen a us dem DFD Sor
ge tr~gen. zur Auswertung .dieser Versammlungen sind statistische . Fraseboge~_von 
den Ländersekre t a riaten de r CDU herauszugeben ~ Besonders die i n d~n Di s kussio
nen gesammelten Erfahrungen ~qter und schlechte;: Art, z„B„ a uch 11 .., ~l he Gründe 
ange füh r t we rden , die die CDU~Frauen bewegen , nic~t in ~- DFD einz ut re t~n, .sind 
sofort kreis- und l ändermäßig 11 us zuwe r t en und zusamme n mit ~~ ~ 1\ usw ~rtung de r 
sta tistische~ Fragebogen als Material zur Ve r be s serung der Arbe~t dem ZI K 
zuzulei ten~ . . 2 -
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9. zur Unterstüt zung diese r Werbung und zuglei eh zur poli tischcn Schulunb der 
CDU-Frauen sind über die Verbindungsfrauen zum DFD die Einladung zu DFD-Verzanun
l4ngen an alle CDU-Frauen und Ehefrauen der Parteifreunde herauszugeben und 'die 
Frauen vom Ortsgruppenvorstand d~r Partei z~ gastweisen Besuch dieser Versamm
lungen aufz~fordern* 

io. 

11. 

12.. 

14. 

Jede Ortsgruppe verschafft sich ~ - soweit noch nicht geschehen, einen genauen 
überblick, welche CDU-Mitglieder .im DFD sind, um eine genaue ·;:erbestatistik er
stellen zu können (notwendige Rückfragen sind durch die Unterkass ierer schnell
stens in die Wege zu leiten) „ 
Als Schwerpunkt für die Verbesserung der Fr:.. uenarbeit und die "Jerbung für den 
DFD werden ~~ch•en und Brandenburg bestimmt. Beide Länder treten in einen Wett
bewerb .. 

In diesen beiden Ländern werden Arbeitsbesp rechungen mit den im DFD organisier
ten CDU-Frauen durchgeführt, an denen der Landessekretär oder sein Stellvertre
ter und mindestens 1 Mitglied des ZIK teilnehmen. Die anderen Länder folgen 
nach Auswertung dieser Arbeitsbesprechungen. 

Die Förderung der Entwicklung der Frauen ist eine besondere Aufgabe der Partei. 
Parteifreunde, die geeignet sind, ihre politischen Erfahrungen den Frauel'.1 zu 
vermitteln, sind zur Übernahme von Patenschaften zur Förderung d~eser Frauen 
heranzuziehen. Die Lä~dersekretariate der CDU haben besonderes Augenmerk darauf 
zu legen, daß ein höherer Prozentsatz von F~auen an die Schulen der CDU entsandt 
wird. :.i'Jährend des Schulbesuches der Frauen _ist die Unterbringung ihret Kinder 
in He~en oder bei Parteifreunden ztt_organisieren. .. · · 

Die Verbindungsfrauen der CDU zum DFD haben in Zusammenarbeit mit den LIK dafür 
zu sorgen, daß an den Kreis~ und La.~4esschulen und bei entsprechender E~twick
lung auch an der Bundesschule des . DFD mehr CDU-Frauen teilnehmen wie bisher. 

Alle CDU-Frauen, die eine der unter -den beiden ~or~enannten Punkten aufgeführten 
Schulen besucht haben, sind in eine ihren Fähigkeiten entsprechende Position 
einzusetzen, um die gesellschaftliche und Qerufliche Gleichstellung der Frauen 
auch in den Reihen der CDU verwirklichen zu helfen. '""'i ,.. 

16. In jedem örtlichen Fried~nskomitee und in den Ausschüssen und Aufklärungslokalen 
der Nationalen Front des demokratischen Deutsc~land muß mindes~ens unter den 
CDU-Mitgliedern_eine Frau vertreten sein. 

17, Die Entwicklung der CDU-Frauen in höhere berufliche und gesellschaftliche Stellun 
gen ist systematisch zu 'Qeobachten und planmäßig zu fördern .•. Das gilt vor allem 
auch für die CDU-Frauen, die Aktivistinnen, Heldinnen der Arb~it , Nationalpreis~ 
träger, Verdie~te _Lehrerinnen~und verdiente lrztinnen des yolkes o~er dgl. sind. 
Sie sind in der 11 Neuen Zeit11 und in den Landesorganen zu popularisieren„ Ihr 
V/erdegang ist alG Beisp~el für die „ander~n Frauen auszuwerten. _. 

Berlinv den 4. APril 1951 

F.d.R. 
'.})~ 
Sekretärin 

Christlich-Demokratis~he Union 

Hauptgeschäftsstelle 

e;ez~ Götting 
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Christlich~Demokratische union Deutschlands 
Hauptgeschäftsstelle 

L~RUndschreiben 12/51 

Überweisung der Etatmittel an die Kreisverbände .• 

Der Politische -Ausschuß hat in seiner Sitzung am 3.4.1951 beschlossen, daß die 

Überweisung der Etatmittel an die Kreisverbände durch die Hauptgeschäftsstelle 

zentral unmittelbar erfolgt. tm eine rechtzeitige Überweisung der Etatbeträge 

durchführen zu könnenv bitten wir Sie, uns unverzüglich mitzuteilen, wie das 

Konto, das Sie unterhalten, bzw. das Sie nunmehr einrichten müssen, lautet. 

Ab sofort kann über die Guthaben bei den Geldinstituten nur der erste Kreisvor

sitzende mit dem Kreissekretär gemeinsam verfü en. Wir bitten Sie, uns die 

Handzeichnungen der Bevollmächtigten vorzulegen. 

Ausdrücklich wird bemerkt, daß die Kontrollbefugnisse der Landesverbände unbe

rührt bleiben. Abrechnungen und Haushaltsvoranschläge gehen nach wie vor über 

die Landesverbände. 

Abschließend wollen wir nicht versäumen, darauf hinzuweisen, daß bei etwaigen 

Verfehlungen nicht nur der Schuldige se:bst, sondern auch die kontrollierende 

Instanz straffällig und haftbar wird. 

CHRISTLICH~DEMOKRATISCHE UNION 
DEUTSCHLANDS . 

Hauptgeschäftsstelle 

gez. Jentzsch gez. Schienköthe 



Chris lich~D mokr tisch Union D utschlands 
~ Hauptgeschäftsstelle ~ 

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

B tr o~ Anmeldepflichu on Veranstaltungeno 

. . ' 
Di Landes- und K~ isver.bände s wie die Ort sgrappen der Christlich~ 
Demokratischen Union w ·den g be en 9 die nach tehende Verordnung 9 
v röffentlicht im Gese~zbla dJr Deutschen Demokratischen Republik 
Nro 4o vo~ 7o April 1951 9 zur Kenntnis zu nehmen und entsp~echend zu 
v rf ahren: 

'V l'Ord.n Lmg 
üb r <lie .Anmeldepflicht von Verans altungen. 

Vom 2 o M- z 1951 · 

§ 1 
( ) V ranstaltung n alleI. Art sind bei d.en örtlich zuständigen Volks 
polizeidienststellen durch den Veranstalt~r anzumeldeno 
(2 1 Die Anmeldung hat spät tend d.I·e i Tage vor· ~~rchführung der Vera 
.•altung zu er.folg n o 
(3) Für bes~immte Veranstaltung n können in den Du.rchführu.ngsbest~In<=
mungen nder Anmeld tellen und -frist n vorgeschrieben erdeno 

§ 2 

D r Inhaber der Räl.:l.mlichkait n 9 in denen die Veranstaltung stat -fin
d n l~ ha sich d von zu üb rz ugen, daß die Anmeldung rechtzei
&ig erfolgt i t o 

§ 3 
(1) ·nie V r rdnung find kein Anwendung auf Theateraufführungen, 
die im &:..hmen einer vom zuständigen Minist rium für Volksbildung er

& t i en K nz ·,ssion~ sowie auf Lichtb_ildvorführungen, die im Rahmen 
,_, iner vom Am für Information er~eilten Zulassung zur Durchführung 

g lang.no - · 
t2) Desgleichen sind kirchliche Veranstaltungen 9 soweit sie in kirche 
igenen Gebäuden oder in gemi eten Rä'dunen stattfinden, die regelmä

ßig ZJ. kir,...hlichen Zwe"ken Ver dung finden, nicht dieser Verordnung 
111· rworf no 
(3) Als kir0hliche Veranstaltungen im Sinne dieser Verordnung gelten: 

a) bei Religionsgemeinschaften; die Körperschaften des öffentli
ch n Re -hts sind , alle Verans alt ungen, die der Gottesvereh~ 
·.,..,ung ZoBs G..>tte dienste 9 Messen)• der religiösen Erbauung (z. 
B@ Mai oder R-senla'anzandachten, Bibelstunden und der ~eli
girs n Un+ rw~isung (Konfirmanden~ ,Firmelungs- oder Religions· 
u.nterri h'-) di r.i.en~ -

b) bei allen anderen Religionsgemeinschaft en nur Taufen, Trauun
gen und Beerd.igungen o 

2 ~ 
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§ 4 
Wer dieser Verordnung zuwider handelt, wir d mit Geldstrafe bis zu 150 •• 
DM oder mit Haft bir ~u zwei Wochen bestrafto 

§ 5 
(1) DurchführungsbestiIDlnungen zu dieser Verordnung erläßt das Ministe-
rium des ern der Deut s chen Demokrat isc hen Republik. 
(2) Die Ve~ordnung t r i t t mit i hrer Verkündigung in Kraft. Gleichzeitig 
wir d die Anordnung vom 1o Jul i 1949 über die Anzeigepflicht von Veran
s t altungen (ZVOBlo I So664) aufgehobeno 

Berlinp den 29ö März 1951 
Die Regierung 

Der Deut s chen Demokratischen Republik 
G r o t e w o h 1 
Ministerm:-äsident 

Ministerium des Innern 
Dro Steinhoff 

Minister o" 

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, daß sämtliche Tagunger 
auf~der Ebene des Landesverbandes unverzügli ch der Abteilung Organisa
t ion der Haupt geschäftsst ell zu melden sintlo Das gilt insbesondere ft 
die Tagungen der Kreiss ekretär 9 für die erwei~erten Landesvorstands
sitzungen, für die Ausschuß- Sitzungen der La.ndesverbände und alle an-
eren Besprechungen auf Landeseben 0 Die A9t eilung Organisation muß 

stet s in der Lage sein, Auskunft zu geben 9 welche Tagungen di~ser .Art 
während der nächst en Wochen in den Landesverbänden geplant . werden. 

Be r ~: Unterzeichnung von Briefeno 

Es wird vorgeszhlagen!) daß ntsprechend dem Vorbild der LV Sachsen, 
'liiilliiringen und BI.·andenburg au h die anderen Landesverbände die Rege
llhg treffen~ daß alle Briefe von grundsätzlicher Bedeutung - soweit 
s i e nicht vom Landesvorsitzenden unter zeichnet wer den - vom Landesse- . 
1a· ... tä- geg nz·J.?eichne.n sindo Das gilt i n sbes ondere bei Schre~ben, die 
an Regierungsstellen 9 an die Haupt geschäftsstelle, an andere Parteien 
una Organisati onen g~richtet ~indo 

B rlin~ den 160 401951 Christlich=Demokratische Union 
Hauptgeschäftsstelle -

gezo Götting. 

• 



Christlich=Demokrati ehe Union Deut schlan ·· 
= H~up-1:ge .;hä.ft-„ s-i.·elle = 

L=Runds .... hreiben N~· o~ '-/51 

Betro ~ Unions .K, rrespon enter_o 

Das Sekr 1~ ·i~t der Par·teil ... i'iung hat die na;hfolgenden h. _1 .h'-li{l·.·=-''J 
f ü r di e Arbeit der Unions .... K-'1rr: . ..::pond.:-:'.1ten be..:; ·.hl oss r: 9 Dir:;.s:; Ri,..h·1 -

l i nien gelten für die U- ions=KoEresp nd nten~ die nach q.em L ..... R · ... 1ö.~~ 
f?C hreiben Nro 1o/S·1 vom 4o4o51 bis zum 300 April 1951 g meldet ws·2 .... 
den müssen sowie :t'ür die bei der Haupt g s ·hä:ftsstelle ber·ei·~s einget. 
genen Unionskorr~spondenueno 

"Die Unions-Ko:rr,_, p undenren hcJ")en im Rahmen unserer Pa .... · .. i~ . '.'.ld P::·...,:-;
s ear·bei eine wie:htige Au.fg-:.-:- zn a..:·f'üll no Sie •. '-:-.ll en d:L:·d·Ci"~ V-.:r.-~ .. 
bindungsgliedel"' zwis··;hen d n. n_nt.,r·en Parteieinhei+ en~ c1 n Betc-i~ „~11 $) 
Dörfern, Städten und Kreisen zur Partei 1.eitung u:r1d uns .r r Par~:~.:. -
presse s eino Eine laufende Bericht· rs+.a .tung der Unionsk rrespond„1J= 
ten ist für die Arbeit der Hauptges'3häftsstelle von be.sonde.J:em. ~fort· ~ 
da sie dadurch über alle Ge.s0hehnisse in den Kreisen infr.rmiert u..:d 
in die Lage versetz wird~ gute Beispi •l aus dem Leben d r CDU öDWl: 
Leistungen und Erfolge u.~serer· Unionsfreunde auf' allen Gebieten des 
gesells -<haftlichen Lebens politis .... h auszuwe-rten :md evtL, z-u. v ~öf;t; 
fentlicheno .A.ndererseit."' wird es der Hauptgeschäftsst lle dadurc:.:'c 
möglich~ bei gemeldeten Schwi rigkeitenti aufgetretenen Fehlern und 
Mä ngeln in der Partei'-' uud Verwal tungsa"':'bei t entsprechend den geg „~ • 
b enen Möglichkeiten eir,.z-ugr-eif~no Die Ur.i.ionskorr spondenten soll ~n 
also nicht nur Berichterstatter im üblichen Sinne, sondern auch 
Krit i ker seino 

Die Aufgäben der Unions-Kor.1:: spondenten umfassen im einzelnen folg.c:.n, 
de lunkteg 

1 o Politik 

a) Aus dem Leben der CDU~ 
Die Berichterstattung aus dem Leben unserer Partei wird de~ 
wichtigste Punkt der Arbeit der Unions~Korrespo.ndenten seino 
Hier interessieren b sonders Bericht...., über Mi tgliederv·ersamm~ 
lu.ngen in den Bet.riebsgruppensi or+:sgruppen und Kreisverbänden 11 
unter Berü~ksichtigung der Referare~ Diskussi n&n und gefaßt n 
Be schlüss o Einen breiten Raum werden auch Berichte über di 
81Jb:J.lungen unser ..,.. lilitglieder einnehmeno Dort~ wo bereits Krei: 
par~eis ~hulen oder Arb&it~kreise bestehen 9 s ollen die Unions= 
Korr sponden~en laQf nd über Erfolge und Mißerfolge dieser 
Schul~ngsarbeit beri~ht~no Zu diesem Zw ck werden die Unions~ 
korrespondenten engen K „.rrLakt mit d n Vorständen halten mü~sen 
u.m st~ts in der Beri "'-ht ·stattung auf dem Laufenden zu seino 
Es wird angebracht seinll daß die Unions~Korrespondenten -= so
weit sie nicht selbst Vorst~ndsmitglieder sind= an den Vor= 
standssitzungPn ohne Stimmber~ ·h igung teilnehmen p um über d·e 
gefaßten Bes"'hlüsse b r·ichten zu könn n e1 

~ 2 = 
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b) Kommunalpolitik: 

Den Unions-Korrespondenten fällt die Auf·gabe zu, an den öffent. 
l iehen Si t zungen der Parlamente ( K.re~stag, Stadtverordneten
ver sammlung , Gemeindev~rtretung) teilzunehmen und darüber zu 
berichten. Hier interessieren wiederum besonders die einge
brachten Anträge und Vorschläge der Abgeordneten unserer Far
t ei . über die Arbeit unserer Landräte, Kreisräte, Bürger
meister und Stad.träte zu beri~hten, ;i.st ebenfalls wichtig. 

c) Massenorganisationen: 
Der größte Teil unserer Mitglj_eder ist :Ln den Massenorganisa
t i onen (FDGB, FDJ, DFD, Kulturbund, Gesellschaft für Deutsch
Sowj etische Freundschaft, Deutsch-Polnische Gesellschaft, Spo:i -
bewegung) vertr~ten. Berichte über die Arbeit und Veranstaltui 
gen dieser Organisationen sowie die Leistungen unserer Mit
gl i eder in diesen Organisationen sind dringend erwünscht. 

d) Nat i onale Front und Friedenskomitees:· 
Die CDU s etzt sich mit ganzer Kraft für die Aufgaben und Ziel 
der Nationalen Front und der Friedensbewegung ein. Unsere Mit 
gl i eder sind in fast allen Ausschüssen bzw. Komitees vertr~te 
und arbeiten verantwortlich mit, Es wird Aufgabe der Unions
Korrespondenten sein · aus der Arbeit dieser Ausschüsse und 
Komitees unter besonderer Berücksichtigung der Leistungen 
unserer Mitglieder zu berichten, Besonderer Wert ist hierbei 
auf Bri efe aus Westdeutecnland zu legen, in denen die Forde
rungen der Nationalen Front und der Friedensbewegung begrüßt 
werden , · 

II. Wirt schaft und Verwaltun3. 
Der Fünfjahrplan und die einzelnen Volkswirtschaft~pläne stel
len der Industrie, dem Handwerk, dem Handel, der Landwir~schaft 
und der Verwaltung große Aufgaben, die nu:t> unter gemeinsamen 
Anstrengungen aller aufbauwilltgen Kräfte, aao auch der CDU, 
gelöst werden können. Auf die Berichterstattung über besondere 
IToduktionserfolge .in der volkseigenen wie auch der privat;en 
I ndustrie, über Einführung neuer Arbeitsmethoden, Entwicklung 
der Aktivistenbewegung, über vorbildliche Arbeit der Bauern, 
MAS und volkseigenen Güter, Verbesserung d,.er Verwaltungsarbeit, 
aber auch über Fehler und Mängel derselben ist groi~ er Wert zu 
l egen . Hierbei sollen die Leistungen der Unionsfreunde beson
ders gewürdigt wer_den, . 

IIL, Kultur 
An der kulturellen Entwicklung unseres Volkes ist die CDU als d 
politische Trägerin des christlichen Kulturerbes stark int eres
siert ~ Berichte und kritische Betrachtungen über gröl~ere kul
t urelle Veranstal~ungen und über die Arbeit an den Schulen und 
Universität en sind ebenso erwünscht wie Berichte aus dem kirch
lichen Leben und über den Wiederaufbau und Neubau von Kirchen 
und anderen Kulturstätten. 

IV. Al lgemeine Beiträge. 
Die Unions-Korrespondenten können neben den genannten Aufgaben 
auch allgeme i n interessierende Beiträge in Form von Artikeln, 
die politische ( besonders auch parteipolitische), wirtschaft
liche oder kulturelle Tagesfragen behandeln, Reportagen usw. 

- 3 -
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liefern, welche evtl. zur Veröffentlichung in der "Neuen Zeit" 
und den entsprechenden Landeszeitungen geeignet ' sind~ 
Bei der Berichterstattung kommt es. auf folgende a.rei .Punkte an, 
die von allen Unions-Korrespondenten unbedingt berücksichtigt 
werden müssen: 
1o) s chnelle Berichterstattung, 
2,) die Berichte in jedem Falle kurz abfassen, 
3o) trotz der Kürze alles Wichtige · berichten. 

Die zur Veröffentlichung kommenden berichte bzw. Ausschnitte aus 
Berichten werden honorierto 
Presseausweise werden nur solchen Unionskorrespondenten ausge
stellt, bei denen eine laufende ßerichterstattung festgestellt 
:wirdo 
Die Berichte und allgemeinen Beiträge sind nach Möglichkeit mit 
Schreibmaschine ( eineinhal b- oder zweizeilig!)' oder in deutli
eher Handschrift zu schreiben und an die 

Hauptgeschäftsstelle der CDUD 
Pressestelle = Unions- Korrespondenten 
B e ·r 1 in W 8 
Jägerstr$ 59/60 

zu richteno Name und genaue Anschrift sind mit dem Vermerk 
11Unions-:Korrespondent~IMi Briefkopf anzugeben„ . 

. Unions~Korrespondenten, die geeignete Unionsfreunde kennen, wel
che sich für eine aktive Mitarbeit als Unions-Korrespondenten be
reiterklären, bitten wir, uns mit genauen Personalien zu melden. · 

Berlin, den 16 e4o51 
Christlich-Demokratische Union 

- Hauptgeschäftsstelle 
gez o Götting 

Zusatz für die Brandenburger Kreisverbände: 
Diese Richt~inien setzen die Richtlinien des Lnndesverbandes 
Brandenburg über Unions- Korrespondenten nicht außer Kraft; sie 
ergänzen siee Es wird aber gebeten, daß Durchschläge der Unions
Korrespondenten-Berichte, die an den LV Brandenburg gehen, auch 
an die -Hauptgeschäftsstelle "'"" ITe ssestelie .:. eingereicht werden. 

· D.O. 
Ausgef o/ 160401951 

. ~-~~~ 
Sekretärino 

I 
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Christlich-Demokratische union Deutschlands 
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L- RUndschreiben Br. 15~1 

Betr.:=~~~~~~~~=~~=%~~=~~~~~~~~~=~tg~~ 
. . . 

Mit unserem L=RUndschreiben Nr lo/.51 hatten wir bereits eindringlich darauf hin
gewiesen, dass es unbedingt erforderlich ist,. dass unsere gesamte Parteiorgani
sation wieder wesentlich aktiver in der Mitarbeit innerhalb der Na~ionalen Front 
wird, als dies seit dem 15.0ktober 1950 der .Fall ist. 

Die Bes~rechungen und Berichte beim Nationalrat lassen klar erkennen, dass alle 
Parteien und Organisationen in den letzten Monaten diese entscheidende politische 
Aufgabe, nämlich die Mobilisierung aller Kräfte unseres Volkes für den Kampf um 
die Einheit Deutschlands 9 vernachlässigt haben. 

4us diesem Grunde geben wir Ihnen nachstehend nochmals Richtlinien für die von 
nun an unverzüglich innerhalb der Nationalen Front zu· beginnena:el'rbeit: 

L) Landesverbände „ 
a)Die Landesvorsitzenden oder ihre Stellvertreter müssen als Vertreter der 

CDU dem Präsidium bzw dem ndesausschuß der Nationalen Front ihres Lan
desverbandes angehören und dort größte Initiative entfalten, insbesondere 
auch durch Einreichung konstruktiver Vorschläge. Außerdem müssen sie 
jederzeit bereitwillig Referate in Großkundgebungen der Nationalen Front 
übernehmen ~ Nur wenn die 11.ihrenden Persönlichkeiten unseres Landesver
bandes auch führend innerhalb der Organisation der Nationalen Front tätig 
sind und an sichtbarer Stelle die Verbindung zur Bevölkerung pflegen, wird 
die CDU in den Ländern der DDR c:lie politische Stellung einnehmen, die uns 
als große tra,gende Partei zukommt.Der Vertreter des CDU-Vorstandes im 
Landesausschuß der Na~ionalen Front ~at dafür zu sorgen, daß die gefaßten 
Beschlüsse schnell und zweckmäß1g innerhalb der Kreis- -und Ortsgruppen 
realisiert werden. Er soll sich durch Einholung von Berichten, aber auch 
durch persönlichen Besuch in den Gebieten seines Landesverbandes davon 
überzeugen, daß die Methodik der Arbeit so ist, wie es erforderlich ist, 
um den gewünschten Erfolg sicherzuste:len. 

b) Im Landessekretariat der Nationalen Front hauptamtlich tätige CDU-Mit
glied~r haben däfür Sorge zu tragen, .däß die propagandistische Arbeit 
und ihre praktische DUrchführu~g innerhalb des Landessekretariat den über~ 
parteilichen Charakt~r der Nationalen Front gewährleistet. Sie haben ferner 
unseren Landesverbänden alle die Inforruationen zu geben, die notwendig 
sind, um schnell und schlagkräftig zu arbeiten~ 

c) ~ie CDU~ArbeitsausschUsse Nationale Front,die wir zur Vorbereitung de~ 
Volkswahl des l5vOktober 1950 im Landsmaßstab gebildet hatten v müssen 
regelmüßig zusammc;ntreten~ Ihnen muß sowohl das Mitglied im Land.!saus~ 

~ schuss bzw~ im Präsidium des Landesausschusses angehören, ferner sämtlich~ 
hauptamtlich be~ den tandessekretariaten1ier Nationalen Front tätigen 
Mitarbeiteri außerdem die.Vorsitzenden d r wichtigsten Betriebsgruppen 
sowie je ein Vertreter der Kreisv~rbände. 

2.)~_E_~-~-~~~~-E~~-~-~-~-~~!::!-!!~_Q_!_~-~-~~-~~-E-~-~ 

Hier findet das für den Landesverband gesagte sinngemäß Anwendungw Der 
Kreisvorsitz~nde oder sein vertr ter ist Mitglied des Kreisausschusses 
der Nationalen Front ... A.n.~h im. Kre· smaßs+.ar- m~ss"'n unsere Arbeitsausschüsse 
Nat;.onale Fr0nt ~unbedi.,_1g erhalten blei.b_ oder sawei sie etwa nicht 
mehr besteh n J neu gehil t;;t werd .n_ Ur. ein reibungsloses zusammenarbeiten 
zwischen Kreissekretar~a: NF tl.;ld Par~ei h rbeizuführen, 's ollen sich 
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sowohl de r Kreisvorsitzende 11 als auch de r den Krei s betreuende Patenabgeordnete 
regelmäßi g beim Kreissekretariat NF einfinden und sich dort Bericht über tmsere 
Mitarbeit und über etwaige Schwier~gkeiten erstatten lassen~ Die Ortsgruppen 
verhalten sich entsprechend den Anweisungen für die Kreisverb~de ~ 

Kommissionen 

Besonders wichtig ist die Besetzung der beiden Kommissionen: der Organi-
sationdt()mmission sowie der Kommission für .AUfklärung 11 Werbung und Schulung. 

Derartige Kommissionen sind von der Nationalen Front im ~d.es-,Kreis-und 
Ortsmaßstab gebildet worden. In der Organisationskommission muß der Vertreter 
unserer Partei sitzen, der auch die M8glichkeit hat, die Beschlüsse der _ 
KommissiQn innerhalb unserer Partei ~ die Tat umzusetzen.„ Er muß laÜfend aus 
unserer Parteiorganisation Be!"-i-chte erhalteQ. ~- damit er genal!- Uber ·den Stand 
unserer 'itarbeit innerhalb der Nationalen Front info:miert ist und dagurch 
die Möglichkeit hatv etwaige Kritik an unset"er .Pa~ei zu entkräften. 

Die Kommission fUr .Aufklärung; \Verbung und Schul.uni muss ebenfalls durch einen 
geeigneten Vertreter der CDU beschickt sein. In ihr sollte derjenige sitzen, 
der geeignet ist, eine aus _den landesmäßigen,. kreismäßigen oder lokalen . 
Bedingungen eich ergebend.9 Argumentation für die Au!klärungsarbeit . zu ent
wickeln. Selbsverständlich i-st es die Pflicht derA -.on uns benannten Vertreter, 
die Sitzungen pUnktlich und regelmäßig_wahrzunehmen„ Sofern ein wirlt!ich 
triftiger Grung fUr das Fernbleiben Ton einer Sitzung .vorhanden ist, muß ein 
vollgültiger Vertreter~ <ier vorher Uber die Me.terie informiert wird, entsandt 1 

werden„ von den Sitzungen ist eine kurze Ni_ederschrift anzufertigen, damit- die 
gefaßten Beschlüsse festgehalten werden~ Es ist eine entsprechende Kontrolle 
innerhalb. unserer Lande&->,Kreiaverbände w;id Ortsgruppen durclizufüh~,-- . 
inwieweit die Beschlüsse, '1ie mit unserer Zustimmung innerhalb der Ausschüsse 
gefaßt wurden, von unserer Partei realisiert~ worden sind. Es ist Sache des 
Landes-, des Kreis- und Ort~gruppenvorsitzenden,sich hierü~er zu ~nformieren. 
Landes- bzw • . Kreis~ekretär sind für die Durchführung der Beschlüsse verant~ 
wortlich. · 

4.) !_~_!_~_!_~_!_~-~-~-~-~-!-~-~-~-~ 

Die -Mithilfe bei der AUfklärungsarbeit ist die besondere Veipflichtung jedes 
~inzelnen tJnionsmitgliedes. Hatten wir vor dem 15~0ktober 1950 die Forderung 
aufgestellt, daß unter 5 bis. 6 Aufklärern ein Mitglied der CDU sein~muß v so 
ist diese Forderung auch heute noch in vollem Umfange aufrecqt zu ~rhalten~ 
Wir .Usscin ~ dahin kommen u daß weit über den Kre~s unserer , FUii~tionäre , hinaus 
~in erheblicher Prozentzatz unserer Mitglie4er konkrete Ayfgaben , iz1.ne~h~lb 
der Nationalen Front übernimmt ~ Die ~ufklärungsarbeit m~ im Ze~chen d~r 
wachsenden politischen Spannung qnd ~es Volkswi~tschaftsplane~ ve~stärkt 
werden. Der überparteiliche Charakter dieser Arbeit ist nur dann gewährleistet 
wenn aucq die Mitglieder der CDU sich rege daran be t eiligen„ Da die Aufklärung: 
arbeit sich zum Ziel set zt t ä1ie Bürger der DDR zu e rfass~n v ~nd durch ihre ;a 
Tätigkeit die politisch . desinter~ssierten M~~schen heranziehön will : e -
wachsen uns bei einer erfolgreichen Aufklär~ngs ätigkeit große Möglichke~ten , 
neue Mitglieder für unsere un.ion zu ~rhalten~ V/enn es der Aufkl~rungsarbei 
der Nationalen Fr ont geling~, die Bevölkerung ~ ihrer Ge~theit p~litisch 
zu aktivieren ~ eo wird diese Aktivit ät sich zwangsläufig dahin auswirken , daß 
eine viel grössere zahl on M!nschen bereit sein wird , einer politischen 
Partei oder Masseno~ganiitati~n beizutreten ~ als dies jetzt der Fall i~t~ Wenn 
~er ,lufklärer~ der der CDU angehört , in der Lage ist 11 in besond~rs wirkuns;s~ 
voll~r Weise zu argumen~~~ren und die Mensch~n von der Richtig~it unserer 
Politik zu überzeugen , dann wird damit auch .die politische ,Bedeutung der CDU 
;i.n alle~ Öffentlichkeit sichtbar , und ; i ele w rden bereit ~in , sich unse~~ 
Par te · anzuschliess~n ~ Diesei Mögl i chkeiten müss n s t ärkst ens b~achte~ u~d aüs~ 
genut zt werden v SelhstJerst~dlich darf mit der Aufkläru~gsarb e it keine partei 
politische Propaganda v rbundan werden , aber der_Erfolg der Arbeit in ihrer 

~39 
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Gesamtheit .wird auch der CDU zugu.te kommen„ 
. . 

Wir erwarten nunmehr, daß Sie diesen .Anweisungen . größt~ Beacht:un.g schenken. -
· Ab »Monat •pril m~ seitens der Landesverbände, wie dies bis zum 15~0kt-ober 1950 
der Fall war, „wieder ein regelmäßiger Bericht an 'die Hauptgeschäftsstelle;· 
Referat Netionale Front, eingesandt werden,der erstmalig am 10.5.19§1 hier 
vorliegen muss. Das gesamte zahlen.material hinsichtlich der Mitarbeiter 
in den Ausschüssen und Aufklärungsgruppen ist genau zu Üb,erprüfen, und es sind 
nur solche zahlen anzugeben, die ~uch wirklich die heute noch aktiv und regel
mäßig mitwirkenden Pe rsone.n umfassen„ 

5.) ~-~-!-~_!_~-~-~-!!_ei_!_!_5?-"!~-~-!_! 

Die Aufklärungslokale müssen viel lebendiger gestaltet werden, -ale dies bisher 
der Fall war. Es ist 4Ufgabe unserer FUnktionäre in den Parlamenten un·d in der 
Verwaltung, durch Referate, Sprechstu?lden~. usw. dazu bei~ragen, ·daß die Be-- 
völkerung in größe.rem Maß• von den 4ufklärungslokalen Geb:rauch".macht~ .tuch ·bei 
kulturellen Darbietungen, durch die die Referate und die j.usspl'$.chea.beJJde' in 
den Aufklärungslokalen umrahmt werden sollen,,ist di~ Mit~ilfe unserer Freunde 
notwendig. 

Wi~ fordern Sie daher eindringlich auf ,sich nunmehr in gesteigertem Unfange 
einzusetzen,damit die großen Aufgaben, die sich die National• Front im 
Jahre 195,1 gestellt hat, gelöst werden könnena 

19 .>.pril 1951 
f ~d.Richtigkeit 

'l -

Sekretärin 

GHRISTLICH-DEMOKRlTISCBE UNION 
. IE tJJ;'SeHI:ilNDS 

Hauptgeschäfisste~l• . . 

gez. Götting gez„ mi.bel 
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~ - Rund.schreiben Nr •. 16/51 

Elternrats - W&hlen in der DDR 

„. 
Berlin w8 , 27.~51 
Jägerstr. 59/60 

ber Ministerrat der Deutschen Deaokratischen Republik hat in seiner Sitzung 

vom 12.4. eine Verordnung Uber die DurchGU.hrung von Elternrats-Wahlen .in der 

Deutschen Deaokratischen Republik geaäss Artikel 37, Abs. 2 der Verfassung be

schlossen. Die Verordnung wird in ~ näcuten. Ta.gen iD der Presse veri;i!f ent

licht werden. 

Die Verordnung sieht vor, dass in der Zeit vom 8. bis 2o. Pi die 1fah1-,usschüsse 
für die \ta.hl.en zu den Elternräten gebildet werden. Da in diesen 9Lhlausschüssen 

Vertreter der Partei an sich nicht vorgesehen sind, sondern Vertreter der Schul

leitungen, der FDJ und der für die Schule zuständigen Gemeinde, bitten wir die 

· Landesverbände~ die Orts-und Kreisverbända rechtzeitig darauf hinzuweisen, dass 
ufiUl•fl 

geeignete Parteifreunde, die eine der genannten Eigenschaften, fUr die Wahlaus-

schusse vorge~chlagen werden. 

Ebenso bitten wir dafür Sorge zu tragen, dass bei Aufstellung der Kandidaten fUr 

die Elternbeiräte auch Vertreter der CDU als Kandidaten vorgeschlagen •erden. 

Berlin, den 27.4-. 51 

r. d. R • 
- Sekretärin 

j)~~-
Landesverbände 

- Verteiler 
Kreisverbände 

·CHRISTLICH-'DIMOKRATISCHI UNION 

· s~SCHLlNDS 

Hauptgeschäftsstelle 

,gez. Götting 

I 
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L-Rundschreiben Nr . 17 /51 • 

.. ,: t.t-.; ·;;ettben1erb füJ.' cL. s z.entralorgan der Union 11 Neue Zeit". 

J;L ~ufgaben, die wir uns im Monat März- dem Monat · der vorbildl i che1; Parteiar·be.i t -
fi v:~ t d lt haben, sind nicht mit Ablauf deo Mona.ts als erledigt zu bet~chten, sonder11 
s..i..c ::;t ·.!llen uns an den Anfang e~ner eeit, ~n der wir durch besonders aktive i'artei
<:i.d)c:i t dazu beitragen, w1sere Christlich-Demokratische Union zu festigen und zu sti.i.r
i.e:1 in dem gemeinsainen kainvf a'!-ler Pairtei~n und Massenorganisationen der DDR .. wn die 
t;inh..ü t 'Deutschlands u.rid wn den Fr;i.eden und den Wiederau bau unseres Vat~x:land~a. 

i;a:... u gehö:tt in erster Linie, daß 4lle Mitglieder und Funktion~re sich mit dem Gedan
l~nt;u.t unserer Partei vertraut machen und darüber hi114us über die aktuellen :poli
t .i.. ad:e~ Geschehnisse. unterrichtet sind. 
1x~:.. ist jedoch in weiten Mitgliederkreisen nicht der Fall. Die Diskussionen in deu 
rolttlieder-und Kreisveraaminluagen dee Monats März hab,n gezeigt, daß wohl der Wille 
zu1· lditarbeit ,jedoch nicht immer polit~sche ~arhei t vorhancien ist. 
DeL' Grund dafür ist darin i.u suchen, daß uns(tre Mitglieder noch nicht die ßedeutun~ 
del' CDU-Presse erkannt haben. Gerade durch unse~ Presse haben alle Mitglieder- in&
Lei.;..,~de~ unsere Qrts-und Kreil!Yot'stände-die Mögli~hkeit, sich über ~lle FraGen der 
Weltpoli:tik, der \Jirtschaf~ und des allgemein~n Lebens zu inform.ieren ,i'fisQen auo dein 

·~ Hiankengut · unser~r union zu schöpfen und J,nreguq.gen für ih~ politi$che Arbeit zu 
erhalten. . . . 
Die ·,·:ichtigkeit dieser Frat;;e veranlasste den Politischen Ausschuss i'n seiner Sitzung 
vom 3 .4.51, in diesen p~nkten u.a. folgende B~schlüsse zu fassen: 

1. Jeder Funktionär der CDU abonniert und. liest das Zentralorgan der Union 
"ifo ~o Zeit" • 
2. Jed~r Ottsverl.iand und -jede BetriebsgrU_:>_iJ96amcneln die 3 .Seite (ideoloi:;i:..,cl1e 
:.c .L ~e) der "Neuen Zeit''. Diese dient als Diskussionsgrundlage in den Mj.tgliede r
l.>e .:.11 .:ee trl.et>scrupi)enver~lungen. 
j • .!.:·ie . LandesverbUnde treten in eineu Wettberwerb zur Gewinnu:-ig d~ r Abon r:euten 
f ~4 das Zentralore;au der CDU "Neue Zeit" ein. 
···•ettber1.1erb der Landesverbijn<le. · „, 
Die Durcii?Ufirung . des ~Jett~ewerbes zur Gewinnung ·von ~onnenten für die "Neue Zeit' 
obliegt den ortsverb~den und den Betriebsgruppen. ~lle f\.mktion~re siu<.t für die 
~rfolgrei .che Du~chführung dieses IJ•ttbewerbs ver&ntwortl~ch ein~usetzen. 
Be dingungen: · ~ · 
a) Zeitdäu.er: 
J\l.i sofort Gis .:.um jo. J' uni 1951. 
b) Ziel: . 
:.lteiieru.n~ der Tagesauflage der "Neuen Zeit" um 20 . 000 Exemplare. 
tie auf die einzelnen Landesverbi..lnde entfallende Ziffer zur Erhöhung~ der Abon-
:1en ten in ihrem Landesverband ist den tan.dessekretaria.ten mitgeteilt worden und 
diese sind beaufiragt, diese Zahl für p.ie einzelnen Kreisverbände zu differen
wieren und ihnen mitzuteilen._ 
l: ) Die Grundlagen der I3ewertung sind , das gesteckte Ziel hundertprozentig z u er
reichen. Bewertet werd~n nur . feste Einzelabonnements, die mindestens über ein 
Vierteljahresabonnement lauten.- Der Prozentzatz der erreichten Neuwerbungen 
:.;ilt als Punktzahl • 
.. i) De::.tel~scheine. 
ul.it r;leicher Post v.iel'dt:u Bestellscheine 
„n·Lsverbände yersandt, die nach Werbung 
.'·-~:cband~s zu versehen sind und über den 
0ereicht werden müSSe4l. 
e) Prämien •. 

an die Kreisverbände zur Ausgaue an Uie 
von Abonnenten mit den Stempel deo orts
Kreisverband an den Landesverband zur..:ck-

r'Ul' __ jeden neue;eworbenenen Bezieher ist eine Prümie von DM. 1.-- vorceGeheu. 
Ab lo Auftrügen •• °" ••••• ttit~ 
II 15 II , • w • • • • • • 11 

II 20 ll • ~ • , , • • , • II 

II 30 II • • • • • • • • • II 

II 4o II ••~•••••• 11 

II 50 II o o • • • • • lt 

12.--:--
20„--
25.--
50.--
7~ .--

100.--
-2-
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L- tfu.ndschreiben Nr ~. 18/51 
· Berlin W 8 -

Jägerstr. 59 /60 

Betr: Be.kämp!ung des Mitgliederrü.ckganges o 

Der Politische Aussahuss hat 
dessekretäre, Kreissekretäre 
gendes hinzuweisen: 

in seiner Sitzung vom 24.40 beschlossen; die Uin
und ~aten-Abgeordnetender Kreisverbände auf fol~ 

1. Verzugsmeldung von Mitg+ied~rn „ 4 4 . 

• 
Aus den Monatsberichten der Landesverbände geht hervor, dass ein -Teil von Mit
gliedern der organisationc dadurch verloren gehen, dass sie bei V:.erzug -ihre 
neue Anschrift nicht angeben und sich an ihrem neuen Wohnsitz nicht melden~ 
Da infolge der Belebung der Wirtschaft · die Fluktuation in der Bevölkerung stark 
zugenommen hat, muss dieser Erscheinung Beachtung geschenkt werdeno 

Es ist (iaher nach folgender Anweisung zu verfahren: 

a) Wlrd bei VerzugSlleldung eines Mitgliedes die neue Anschrift. nicht angegeb~n,· 
- ist der betreffende Orts gru.ppen-Vorstand verpflichtet 9 ein Vorstanäsmit"glied 

.damit zu beauftragen" diese neue Anschrift fes,tzustellen 9 notfalls über die 
Einwohnermeldestelleo Die neue Anschrift ist auf dem Wege Uber den Landesver-
~and der Ortsgruppe des neuen Wohnortes mitzuteilen. , , 

b) J>ie Ortsgruppe des neuen Wohnortes hat sich wn den zuziehenden zu kümmern. •in 
Mitglied des Ortsgruppenvorstandes ist zu beauftragen~ den neu Zugezoge~en aufzu
suchen und ihn zu der nächsten !litgliederversa.mmlung einzuladen. 

2~ Vorbereitung von ~rtsgruppen-und Kreisverisamnlungen ,. 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass von seiten der Vorstände die Mitgliederversallll
lungen der Ortsgruppen und mitunter auch die Delegierten-Versammlungen der. Kreis
verbände nicht genügend vorbereitet werden.o Ks wird tien Vorständen der· Orts- -
gruppen und Kreisverbände zur Pflicht gemacht ~ jede liinzelne dieser Sit~ungen 
sorgfältig vorzubereiten . In jeder Sitzung muss vor Beginn eine Tagesordnung 
verlesen und von den ,,lnwesenden gebilligt werdeno Entschließungen und Beschlüs
se sollen schon bei Beginn for11uliert werden , sodass die VerSa.melten eine · 
Diskussionsgrundlage haben und nicht erst in der Sitzung selbst mit der For -
mulierung beginnen müssen. 

Die Ortsgruppen sollen ihre Versammlungen und Vorstandssitzungen aa Ende jedes 
Monats für den ko11menden Monat planen w,id ihre Planung dem Kreisverband .melden • 

\ 

\ 

Berlin, den 25 04.51 

F ~ dQ R 0 

]~ 
Sekretärin 

!J ' 

,.. „ ti'"' "' - . „ ... - - -· 
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.christlich - Demokratische union 
Ha~ptgeschäf tsstelle 

gez. Götting. 
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L-Rundschreiben 19/51 

Bankvollmachten 

Unse r L-Rundschre.i.ben Nr. 12/51, in dem wir di.e Anwcis ~n~ 5e~eben ha t ten, daß 

übe r die Konten der Kreisverb :..:.nue nur ml. t :t.wei Unters ch r iften verf:.:. ,::; t werden 

ka nn, ist von einzelnen l~reisverb:..:.nc.len, insbes ::indere v::in einzelnen Kreisschatz-

:neiste rn mi ßverstiindlich auf~efaßt i': orc!en. Zweck dieses Ru~clschreibens v; · , zu 

~erhindern, daß eine einzelne Pe rson Uber die K~nten ve rfü~en kann. 

1 

}~s i s t da her erf ::> rderlich .!;eworden, nochmals :wsdrüc t:l i ch f estzus b llen, daß 

die den Sch<l tzmeis t ern nach den Ha ushal ts r ichtlin .ien e r t e ilten Voll::lach t~n, 

also auch die Bnnk-Vo~ lmac~t, erh~lten b~eiben und da3 j e de Verfüg unu üb e r 

Ve r ri1 C:,c:;ens we rte nur im Einvernehmen :uit dem Scha tzr:ieiste r ~esche hen kann. In 

den v:in uns ~e1·, ;.;nschten K:::ille i{tivunt -: rschriften muß die Handzeichnun~ des 

Scha tz!lleiste rs in jedem Falle vertr~ ten sein. ·,'Jo diese Vorausset zun~ _n ri i ch t 

bestehen, sind sie unv e r:t.U ~lich herbeizufUhren. 

\ 

CHnIS l'l,lCH-Dfil! J KRATlSCHE UNION 
Dl~ UTS CHLl. NDS 

Haupt~esch~ftss t ~lle 

lez. Jen . . : sch ~ez. Schienköthe 

' 
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Christlich-De kratische Union Deutschlands 
Hauptgeschäftsstelle 

L - Rtmdschreiben Nrv2o/51 

In der Anlage übersenden wir die Rirhtlinien zur Durchführung des Nachwuchsplanes 
1951 ( herausgegeben om Staatssekretariat für Berufsausbildung)o 
Die Kreisvorstände beschäftigen sich auf der nächsten Kreisvorstandssitzung mit 
diesen Richtlinien , insbea~ndere mit folgenden Punkten: 
1o Aufklärung unter den Handwerkern j die unserer Partei angehören und ihr nahestehen 
mit dem Ziel ~ sie zurGe ährunß von Lehrlingsstellen zu ßewinnen v 
2„ Aufklärung unter den Eltern über die Möglichkeiten der er\·1eiterten Berufsaus
bildung für Mädchen v 
Ausserden veranlassen die Kreisvorstände die Betr: ~asgr.uppen unserer Partei~ die 
BGL und die anderen demokratischen Organisationen in ihren Be rieben zur Ver
wirklichung der Richtlinien zu unterstützen" ( usarbeitung konkreter Voschläge, 
Entdeckung neuer öglichkeiten für Lehrstellen US\'L ) 

In den Kreisen und st~dten , wo das mt für Arbeit und Sozialwesen einem Mitglied 
unserer Partei unt e r s teht, werden Be.ra tungen zwischen dem Kreis- bzw o Stadtrat und 
dem Kreisvorstand de r CDU urchgeführt und die Möglichkeiten für die Einbeziehung 
der Parteiorganisationen bei der Verwirklichu,g dies }r Richt~inien beschlossen. 

Ausserdea sind die Kreisvarstände unserer ?artei da.für verantwortlich ii dass bei 
Beratungen de r Wirts ha!ts- „ .Sozial- und ~ehrerausschüsse diese 'IQ..cht~inien beraten 
und, au( die konkreten Gegebenheiten des Kreises abges immt ~ Beschlüsse zu ihrer 
Verwirklichung ausgearbeitet werden , 

Selbstverständlich sind unsere KreisvorstÄnde verpflichte t , zu jeder Zeit geeignete 
Vorschläge j) die aus Mi.tglieder- oder Funktionärkreisen kom.':len , den entsprechenden 
staatlichen 3 ellen zu unterbreiten. 

Ein::! erste Berichtersta ttung über alle eingeleiteten Maßnahmen der Kreisvorstände 
erfolgt bis spätestens 2o. Juni an die Hauptgeschäftsstelle v 

' 
Berlin den 7-5 v5l 
F. d • .R: 

gezv Götting 

R c h t 1 i n i e n 
zur Durchführung des Na-h u h planes 1951 
=~======================================= 

Der FUnfjahrplan ist der große Pla des Kampfes d n Frieden für die Wied~r-
herstellung der Einheit Deutschlands auf -mokr:at·sch-T' (1rundlage und für ein 
besseres Leben v Die erfo).greiche D •rchführung des Planes erfordert im. besonde ren 
Maße eine große Anzahl neue~ qua).if" zierte r r ~i+skräfte in Industrie und Land
wirtschaft . Daraus fole- t. daß de r Na hwnchs.Jlan als Teil des Volkswirtschafts
planes in allen irtschaftszweigen ord inglich in der Schw~rindustrie , in allen 
Berufen erfül 1 t werden .nu.q. 

D:i:e unterschiedliche Dur1..hfU.hrun5 deF> Na hwuchsplo.n"?s im Jahre 195 0 in der 
Deutschen Demokratisch~ n RE';pu lik ,s v ,r allem uf ungenügende zen trale Anleitung 
und Kontro1,.lc zurückz~führenv h'=r KQlillllt s in csem Jahre darauf an , nach ein
heitlichen Richtlinien in der Deu· s n..,~ D mokra ischen 'R"publik die Initiative 
aller verantwortli~hen s +elle . uf ~i Er· _ ung des Nachwuchsplanes zu richten , 

A1J.,.k ·,...ung t=inzule · ten v 

Plr-:i.ne der Fachministerien ~ der 
Lei ungen volkseigener Betriebe 

Vom lJ P.,pril is 31J Dezember 
-2~ 



l. ._le Parteien 

in den Sitzungen der zentralen Vorstände die Durchführung des Nachwuchsplanes 
zu behandeln und in entsprechenden Beschlüssen die Aufga ben der Leitungen und 
Organisationseinheiten fest zulegen . 

2. den Freien Deutschen Gewerkschaftsbund 

a) die aktive Mitarbeit verantwortlicher Vertr=te r in den Kommissionen f :.i r alle 
Organisationseinheiten zu ve ranlassen. 

b) die Eigeninitiative d'er Betriebsbelegschaften in den volkseigenen Betrieben f:.ir 
die Schaffung weiterer Lehrplätze zu entwickeln und die Betriebsgewerkschafts
grupJenleitung in den Privatbetrieben aufzu: ordern, an die Betriebslsitungen 
konkrete Forderungen zur Schaffung neuer L!hrplätze zu stellen. 

c) in den Kollektivvertrügen der volkseigenen Betriebe konkrete Aufgaben zur Er
füllung des Nachwuchsplanes und zur Verbesserung der Berufsausbildung zu berück
sichtigen. 

d) für verstärkte Aufklärung üb er die Bedeutung des Nachwuchsplanes in den Betrieben 
zu sorgen; insbesondere über die Notwendigkeit des verstärkten Einsatzes weib
licher Jugendlicher in Produktionsberufen. 

die Betriebsgewerkschaftsgrup~enleitungen zu beauftragen , die Mithilfe d r Beleg
schaften in den volkseigenen Betrieben zur Fertigstellu~g der Invest~Objekte für 
die Berufsausbildung zu organisieren. 

f) durch die rnstrukteurgru~p en der Industriegewerkschaften eine ständig~ Anleitung 
und Kontrolle der Betriebsgewerkschaftsleitungen durchzuführen. 

5. Die Freie Deutsche Jugend 

a) die aktive Mitarbeit verantwortlicher Vertreter in den Kommissionen f ü r alle 
Organisationseinheiten zu veranlassen . 

b) die freiwillige Mitarbeit der Jugend~ichen bei der Fertigstellµng d~ r Invest-Vor
haben . für die Berufsausbil dung zu organisieren. 

c) eine planmäßige '/erbung C.r die vo'.. kswirtschaftlich wichtigsten Berufe unter den 
Jugendlichen durch zuf ühren , besonders aber die Mädel zu üb-rzeugen, Produktions
berufe zu ergreifen. In den Schul en sol~en die besten Lehrlinge und Facharbeite ~ 
üb~r ihre Lernerfolge, über die Schönheiten ihres Berufes u~d über die beruf
lichen Entwic k: ungsmöglichkeiten berichten. 

~ . durch die Pionierfreundschaften eine verstärkte Lernbewegung in den Grundschulen 
~ zu organisieren mit dem Ziel, daß alle Schüler der 8.Klasse das prüfungsmäßig 

festgelegte Ziel der Grundschule erreichen. 

4.Den Demokratischen Frauenbund Deutschlands 

a)die aktive Mitarbeit verantwortlicher Vertreterinnen in den Kommissionen für alle 
Organisationseinheiten zu veranlassen. 

b)unter den Müttern eine verstärkte Aufklärung über die volkswirtschaftlich wich~ 
tigsten Berufe durchzuführen und die Entwicklungsmöglichkeiten ihrer Kinder auf~ 
zuzeigen. In den Elternseminaren müssen die Mütter und Väter von der Notwendigkeit 
Uberzeugt werden, daß ihre Kinder - insbesondere ihre Töchter - volkswirtschaft
lich wichtige Berufe erlernen müssen. 

Die verantwortungsbewußte Durchführung aller vorstehenden ~ufgaben sichert die 
Erfüllung des ~achwuchs~lanes 1951. Damit wird die Voraussetzu~g geschaffen;""Junge 
qualifizierte I•ächärbeiter - entspre".hena der volkSwirtscna!ttichen Bedeutung·cre:r
Berufe- auszubilden und für die L8sinß der Aufgaben des Fünf jahrplan~s zu 
qualifizieren. 
Alle an der Durchführun~ des Nachwuchsplanes beteiligten Stellen müssen es als ihre 
wichtigst~ Aufgabe ansehen, zu Ehren der Weltfestspiele der Jugend und 0tudenten 
für den Frieden, im August 1951 in Be~lin, die ihnen gestellten Aufgaben vorb::ITa
lich zu erfül len. 



Chris tlich-Demokratische Union 
- Ha~ptgesch~fts-

s telle -

L-Rundschreiben Nr. 21/51 

1. Betr.: Besuche in der Haupteesch~ftsstelle. 

Die Erfahrung hat 5ez.ei~t, dass immer wieder Besucher aus dem Lande, die 
ohne Voranmeldung in der Hauptgeschäftsstelle eintreffen, den von ihnen 
sesuchten Referenten ga r nicht antreffen und darüber verstimmt si~d, dass 
ihre Reise vergeblich gewesen ist. Bei der mit Rücksicht auf die Finanzlage 
der Partei äusserst knapp bemessenen personellen Besetzung der Ha~ptge
schäftsstelle ist es nicht zu vermeiden, dass die Mitarbeiter des Hauses 
nicht jederzeit im Hause anzutreffen sind. 

:Zs erscheint daher im Interesse der Parteifreunde, die die Hauptgeschä!ts
stel le aufsuchen wol: en, 5eboten, Qa.ss f~r jeden Besuch dieser Art Voran
mel une erfol i:; t. Diese Voranmeldung kann durch den Kreis- oder Landesver-

an , in drins endcn ?ül l en auch durch den Ortsverband er!oleen. In der 
Voranr:ieldtm:; is t der _ Ta .:; und nach !ltö~lichkei t auch die une;efE;.hre. Stunde 
anzu~eb en, in der der nesuch in der Haupt6eschLl.ftsstelle erfolc; en vrird. 
Fal ls ein be st i~1mter Refer ent e;ewünscht wird, ist der Na:ne anzugeben. Ins
bes onder€ i s t nam;)~tlich e Voranmeldung für :!3esucher notr1endig, die den Par
teivor sitzenden oder den Generalse1-.:retär s„:i rec hen vrol ~_en • . 

J 

Die VoranmelC.un::;en werden von der Sekretö.rin des Generalsekretärs eingetra-
een. I st de r cevtünsch te Mi to.rbei t e r an dem fraglichen T~ge besetzt, wird 
sofort ei n anderer Termin voreeschlagen. 

Als nesuchsta::;e i 11 der ::auptseschti.ftsst alle sind der Montag, Donnerstag 
ode r FreitaG fest .::;elee; t. Dagecen sind wenig s eeic;net der Dienstag (Politi
scher ,\us Gchuss), Mittwoch (Volkslr'2.nu:ier, Landessekretäre ~sw.) und . ~er 
Sonnab~nd. 

Es wird den Orts- bzw. Kreisverbünden empfohlen, Parteifreunden, deren A.n
liecen von ihnen unterstützt ;lird, ein kurz orien~ierencles Schreiben mitzu
geben. 

2. Betr.; Demokratische Sportbeweeung. 

In der 5itz ung vom 24. April hat der Politische Ausschuss der CDU folgenden 
Aufruf bes chlossen: 
11 In dem Gesetz übe r die Teilnahme der Jugend am Aufbau der Deutschen Demokra
tischen Re_::i ublik und die .Förderung der .Jucend in _ Scb..ule und .Beruf 1 bei Sport 
.und Erholunc; vom 8 . Februar werden alle .Organe der staatlichen Verwaltung 
verpflich t et , die Entwicklung der Demok~tischen Sportbevre~une und des wJan
derns i n der Deut.sehen Dernokratiscben Republik sowie die Erziehung einer 
körperli ch un4 geist ig gesunden jungen Generation zu fördern, ihr grosse 
Möglichkeiten zur Fre ude und Erholung zu geben, um eine Jugend heranzuziehen, 
die zur Ub e rwindune; aller Sch\üerigkeiten beim Aufb~u, b~i der Festigung 
eines fr~e dlieb enden Deutschlands bereit ist. 

Die Christlich-Demokrätische Union hat in ihrem I'ul turproeramo die grosse 
3edeutung de s Sports für den Frieden und ein menschen\'türdiges Leben gekenn
zeichne t, \'Wenn im Y..ap i tel 11 Korperliche Erzieh uns und Sport" die folgenden 
Fests t ellunßen eetrof fen werden: 

2 -
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Neben der Bildun5 des Geistes darf die Bildun~ des Charakters und des · 
Körpers nicht vernachlässiet werden. Alle Sportarten, die den Menschen 
für friedliche Zwecke tüch tie machen, verdienen Beachtung und ve rst:.:.ndnis
volle Förderung. Rekordsucht und Spezialistentum, die de:!:' Ges'undheit 
schaden, müssen abgelehnt werden. Als Mittel der Inte rnationalen Verstän
dirrung verdient der Sport unterstützung von seiten der staatlichen und 
kommunalen Behörden. , 

Die deutschen Menschen, insbesondere die \'Jerktätigen und die deutsche Ju,send, 
durch den Sport zur VerteidiGung des Friedens zu erziehen und den Sport in 
aller Dreite zur körperlichen Ertüchtigung und zur Entfaltung der in den 
Menschen ruhenden Fähie;keiten zu ent\Ückeln, hat sich die Demokratische Sport
bewegung zur Aufgaoe 'gestellt In den über zwei Jah~n i hres Bestehens hat . 
die Demokratische Sportbeweeung .mit Unterstützung des FIX:iB und der FDJ schon 
grosse Erfolge auf düsem von ihr beschrittenen ~1eg zur .Demokratinierung den 
Sports errungen, was insbesondere darin zum Ausdruck kommt, dass sie, auf
bauend auf den Sporteereinschaften in den volkseigenen netrieben und Maschinen~ 
ausleihstationen, die werktätigen Menschen zur sportlichen Bet~ticune heran
zieht. Der Ervferb des Sportleistungsabzeichens "Bereit zur Arbeit und zur . 
Verteidigune des Friedens" ~lird eine weitere Vertiefunz. und Verbreitung des 
Sports unter den deutschen Menschen zur Folge haben. 

\ienn sich nun die Demokratische Sportbe\'Wee;ung das Ziel gestellt hat, in Vor
bereitung der Viel t!ests1Jiele der Jugend und stud~n ten die Demokratische Sport
bewegung zu erweitern und die Zahl ihrer Mitglieder von 800 000 auf 1 500 000 
zu erhöhen, und damit den Ueg zur Massensportbevre~u~g weiter zu gehen, so 
wird die Demokratische Sportbewe~ung durch alle demokratischen Kräfte unseres 
Volkes tatkräftige lJnterGtützung finden. 

Der Politische Ausschuss der CDU ruft deshalb alle Mit!clieder de!'.' CDU, insbe·- · 
.sondere alle jun[ien Mitglieder, auf, der Demokratischen Sportbewecunc jede 
mögliche UnterstützunG zu gew~hren und legt vor allen Dine en al ~en j~ngen Mit-
3liedem nahe 1 das 5portleüitungsabzeichen zu erringen , 11 

Wir bitten die Kreisvorstünde, diesen Aufruf in der Mitt liederwerbunz für d;;.e 
~portbe\Tegung auszu\terten und uns über die Erfolr;e zu berichten. 

3. Tiet~.: Handwerks-Obermeister. 

- 1ir bitten die Kreisverb1inde, uns Mi tteilune; zu machen über die unnerer Partei 
ant;ehörenden bzw. dis neu sewilh,l ten Handwerks-Obermeister 

4. Betr.: Arbeiter- und Bauernstudium. 

1'/ir bitten die Kreisverbü.nde, in den BetriebsgrUpJ en md unter der Landbev::il
kerunc; auf das ~\rbei ter- U'1d Bauernstudium auf:?lerksam 7,u machen und Interes
senten dafür zu CTelden. 

Berlin, den 18. Juni 1951 

Verteiler: Landesverbünde 
zur ~/eitergabe .an die 
Kreinverbi.i.nde 

Christlich-Demokrat.ische Union 
- Haupt~esch~f tsstelle -

c ez. Göttin5 



Christlich-Demok:-a. tische Union Deutschlands 
Parteileitung 

- - ~ - ~11 . ... ~ - · ·- - - . . ... ...„ ·-

L~Run~schreiben Nr, 22/51 

- ~ ~ - - - - - - - - - - -• 
3erl i n W 8 
Jäeers trasse 59/60 

Betr~: l~ Monat der Deutsch-Chinesischen Freundschaft 
2 . Demokra ti sehe Sportbewecuni:;. 

Zu 1.) Der Monat Juni ist der Monat der Deutsch-Chineoischen Freundschaft. Der 
Politische Ausschuss hat dazu eine Ent.schliesounfi ~efasst, die am Sonntag, 
den 10„6wl ).51, in der ''Neuen '.3eit" veröffentlicht worden ist. I n der i:;lei
chcn J. us::;abe der "Neuen :,eit11 wurde ein Brief des Generalsekretärs der CDU, 
Gera.1...d Göttin::;, an das christliche Mitglied der Volksrepublik China im 
.Vel tfriedensrutt ·:zu fao Toung, abr;edruckt, Die Kreisvorstti.nde machen die 
Ortsverb~nde d.D.rauf aufmerksam, dass beide Dokumente in den Mitgliederver
sam~:ilune;en des Monats Juni verlesen werden müssen, 

'.'Jenn Referenten unserer Part · im Monat der Deutsch-Chinesischen Freund
schaft. ein'.?;eset:;:;.t werden 1 bauen sie ihr Referat nach den Gedanke ngängen 
der ::n tschliessuns des Politischen Ausschusses auf. 

Es ercibt sich o.lso 1 dass im Monat Juni in den Miteliederversammlunp.;en 
fol '-' ende Themen bes?rochc~ werden: 

a) Deutsch-Chinesische Freundschaft ; 

b) 10. Jahrest'ag des Überfalls des Hitlerfaschismus auf die Sowjetunion;. 

o) 6~ G~indun3st~0 der Partei. 

Zu 2.) In der "Neuen Zeit" vom 30, Mai 1951 ist eine Resolution des Politischen 
Ausschusses zur Unterstü tz.ung der demokratischen Sportbewee;un~ und für die 
Un terstützung dieser Orguni sation 1 insbesondere bei der Vorbereitung der 
~/eltfestspiele der JU,'.jend und Studenten ,für den Frieden ver„ ffentlicht. 

Berlin, den )~6 .1)51 

Verteiler: 

:So.ndesverbü.nde ;::. 'J L' \i'/ei terc;abe 
an di<J Kreisv.;:rb 6ü1de. 

Christlich-Demokratische Union 
De\J.tschlands 

- Parteilei tune -· 

;:::ez. Göttine 

(Gene ralsekretG.r) 



Christlich-Demokratische Union Deutschlands 

·Hauptgeschäftsstelle 

L-Rundschreiben Nr. 23/51 

Betr.: 1. EYang. Kirchentag 
2. Durchtührung der Pfarrer-Gespräche. 

zu 1.) Wir bitten die Kreissekretäre, alle Teilnehmer des Ev. Kirchentages darauf 

hinzuweisen, dass in den Ausgaben der "Neuen Zeit" vom 1. - 8„ Juli 1951 

Thesen über das Thema " ~'/ir sind doch Brüder" erscheinen. Gleichzeitig weisen 

wir die Teilnehmer des . F.v. Kirchentages daräuf hin, dass während der Anwesen

heit in Be r lin Gelegenheit ist zu Rückfragen mit führenden Funktioniiren unse

r er Par tei, und zwar täglich von 11.oo - 15.oo Uhr. 

Zu 2.) In den Monaten Juli und August setzen sich alle Ortsverbandsvorsitzenden un

sere r Partei mit den Pfarrern 1nres Ortes in Verbindung und diskutieren mit l 

i hnen über die 5 Thesen zur Beteiligung der Chris t en am Friedenskampf. Wir 

bitt~n, uns evtl. Einwände gegen diese Thesen mitzut eil en. !Usserdem ist 

selbstve r ständlich die Teilnahme der christlichen Jugend an den Weltfestspie

len der Jugend ll?ld Studenten Gesprächsthema. 

Gleichzeitig bitten wir die Kreissekretäre, zu überprüfen, in welchen Orten 

ihres Kreises den Geistlichen bzw. den Y.irchgemeindevertretungen während der 

Durchführung der Volksbefragungskampagne Ve.rsprechuneen hinsichtlich Bauge

nehmigung, reibungsloser Durchführung der Volksbefragung usw. gemacht worden 

sind. Wir bitten, darauf zu achten, dass diese Versprechungen mit Unterstützung 

unserer Partei realisiert werden. 

·nerlin, den 2. Juli 1951 

Verteiler: 

An alle Landesverb:.tnde zur Weiter
gabe an die Krei sverbände. 

Chris t lich-Demokratische Union 
Del,lt.sc lila u.d~ 

- HauptgeschLl.f·L.:...,, Lelle ~ 

eez·. Götting 
(Generalsekretär) 

~-~-------------------
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Christlich-Demokratische Union 

Hauptgeschäftsstelle 
f • 

- - - - - - - - - - - -
L-Rundsohreiben Nr ; 24/51 

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

Betr.: Mitarbeit in der Nationalen Front 

Der Verstärkung der Mitarbeit unserer Mitglieder in den Aufklärungs„ 
gruppen und Aufklärungslokalen der Nationalen Front muß nach .wie vo1 
grö.B'te Aufmerksamkeit geschenkt werden. In den Monaten August und 
September steht die Aufklärungsarbeit neben der ständigen Unterrich
tung der Bevölkerung über die Durch:ri.i.hrung und Perspektiven des 
Volkswirtschaftsplanes im Zeichen der Weltfestspiele. Alle Kreise 
der Bevölkerung müssen über die Bedeutung dieses großen Treffens 
der friedliebenden Jugend der ganzen Welt in Deutschlands Haupt~ 
stadt Berlin unterrichtet werden. Die politische Auswertung der 
Weltfestspiele bildet die Grundlage der Aufklärungsarbeit im Sep
tember. 
Es ist daher notwendig, daß die Anzahl der CDU-Mitglieder in den 
Aufklärungsgruppen, die bei der Durchführung der Volkswahl des 15. _ 
Oktober 1950 und der Volksbefrag,ung vom 3.-6. Juni 1951 auf ca. 20% 
unseres l'llitgliederbestandes gesteigert werden konnte, nunmehr bis 
Ende September soweit verstärkt wird, daß im Durchschnitt ein Vier
tel, d.h. 25% unserer gesamten Mitgliedschaft als aktive Aufklärer 
eingesetzt werden . 
Nach wie vor sind die Aufklärungslokale der Nationalen Front· noch 
nicht so im Bewußtsein der Bevölkerung· verankert, wie dies notwen
dig ist, um sie zu Zentren des politischen und gesellschaftlichen 
Lebens zu entwickeln. Um dies zu erreichen, ist es erforderlich, da.E 
wir in genügend großer Zahl Tu1i tglieder für die Arbeit innerhalb der 
Aufklärungslokale abstellen. Gerade diese :Mitglieder müssen über 
eine gute und treffsichere Argumentation verfügen, um alle Zwei
felsfragen innerllalb ier Bevölkerung erschöpfend. zu klären. Die 
Kreisparteischulen unserer Union sollen daher in ihren Lehreängen 
diesen Fragen besonderes Interesse zuwenden und an der Heranbildung 
von geeigneten Mitarbeitern für die Aufklärungslokale mi twirken„ 
Bis Ende September muß die CDU in der Lage sein, 5% ihrer Mitglie
der für diese Arbeit innerhalb der Aufklärungslokale bereitzustel
len. Diese 5% dürfen jedoch nicht dem normalen Funlctionärkörper 
- Mitglieder des Kreisverbattds- und Ortegruppenvorstandes ~ / entnom~ 
men werden, da diese .Funkt i onära bekau.n.tl .:. h berei ts üherls.s -~e ·b 
sind, sondern diese 5% müssen aus der 1'11 t g l iedschaft entstarnman, -
di.e bisher keine 09.er nur wenige Funk ' ionen übernommen hat-. 
Um die Ausspracheabende innerhalb der Aufklärungslokale so zu ge
stalten, daß die Bevölkerung sich an ihnen in größerem Umfange als ', 
bisher beteiligt, müssen unsere Funktionäre in der Verwaltung sich 
in stärkstem. 1'Iaße für diese Arbeit zur Verfügung stellen. Daher ist 
es erfo:rd~rlich, und wir erheben dies nochmals zum Parteiauftrag 
für jeden in der Verwaltung t ätigen Funktionär, · daß er ab Monat 
September mit der Abhaltung regelmäßiger Sprechstunden in den Auf
klärungslokalen beginnts Durch die Unterrichtung der Bevölkerung 
über die Arbeit der Verwaltung und die Beantwortung von .Anfragen 
der interessierten Bevölkerungskreise sowie durch die unbürokrati
sche sofortige Erledigung und Abste llung etwaiger Beschwerden wird 
es gelingen, sowohl die Verbindung zwischen Verwaltung und Bevöl-
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kerung wesent.lich zu verbessern, als auch die Aufklärungslokale in 
ihrer Gesamtheit zum Zentrum. des.politischen Lebens zu machen, d.h. 
zu dem Treffpunkt, an welchem sich Verwaltung und Bevölkerung zu 
vertrauensvoller Aussprache zusamm.enf inden. Auch die Abgeordneten 
der Voll~skammer , der Länderkammer9 der Landt~e und der Kreispar~ 
la:mente müssen in weit stärkerem !-Jlaße als bisher während des Be ... 
suches ihrer Patenbezirke mi t den Kreissekretariaten der Nationa
len Front in Verbindung tretenQ Ohne Zweifel wird diese Verbind:ung 
zwis,chen Kreis.sskretariat Nationale Front und dem Abgeordneten der 
CDU zu einer wesentlichen Stärkung der Stellung unserer Abgeordne
ten und damit unserer Union übe~haupt führen. Die Abgeordneten 
müssen dabei die Gelegenheit wahrnehmen, von sich aus zur Popula~ 
ris.ierung der Aufklärungslokale durch Abhaltung von Sprechstunden 
für die Bevölkerung beizutragen. Es dürfte nicht zu bestreiten 
s.ein, daß das Aufklärungslokal eines kleinen Ortes viesentlich an 
Bedeutung gewinnt J wenn z „B„ der· Volkskammerabgeordnete, dem der 
Kreis zur Betreuung übertragen wurde, während seines Besuches dort 
jedermann mit Rat und Auskunft zur Seite steht. Außerdem. ergeben 
sich für die parlamentarische Arbeit des Abgeordneten ivesen tliche 
Anregungen durch die Aussprache mit der Bevölkerung, darüber hin
aus wird er bei dieser Gelegenheit stets neue Wähleraufträge erhal· 
ten, deren yositive Erledigung wiederum zu einer Stärkung seiner 
eigenen Position wie auch der Position unserer CDU im Lande bei-
tragen wird. · 
Zur .Unterstützung der Aufklärungsarbeit ist die ~ra:rbei tung einer 
treffsicheren Argumentation entscheidende Vorb edingung . Es zeigt 
sich in der Praxis immer wieder, daß die Argunente» die der Geg
ner durch seine Propaganda in Rundfunk und ? resse versucht, in die 
Reihen unserer zum Teil noch nicht genügend politisch geschulten 
und bewußten Bevölkerung einzustreuen, dem Auf~larer in allen Ge
bieten unserer DDR schlagartig entgegengehalten we rden„ Es ist 
meist sehr leicht~ mi t diesen Einwänden fertig zu werden,· wenn 
sich der Aufklärer die Mühe gelp.13.ßht hat 0 Zeit ungen und das in der 
DDR herausgegehene Propagandamaterial durchzuarbei t en . 
Wir weisen daher heute auf nachstehende Li teratur für Au:f'klärer 
besonders hin und empf ehlen dringend p daß jeder der CDU angehö= 
rende Aufklärer sich mi t diesem Argumentationsmaterial genau ver
traut mach~ : 

1.) Agitationsmaterial. : 11 Was jeder Deuts~he wissen mu.ß 11
, 

herausgegeben vom Büro des Präsidiums des Nationalrates der 
Nationalen Front des demokratisvhen Deutschland; 
besonders wichti g s und übe:r.si ~~1'}1.:1 ß°n zuA8J.DIIl n.ges 1 t~ 
Arbeitsmaterial fü r Au1'klär$~v 

Bisher ers~hienene Hefts: N .., ! ~ 14-, 

z.B. Heft 2: nwarum.. gemeins6lll. Kandidatenlisten?'u 
11 4: "Was haben vrir er:rei -:>ht?" . 
n ? : "Das Programm unserer Regierungn. 
n 8: 11 Abgeordnet'"' sind Beauftragte der Wähler0

• 

ia 11: 0 Der groHe Plan des deutschen Volkes ". 
" 14~ nFreunds-:.ha.ft für in:mer mit der großen 

Sowj e t-..1nio:n. „ · 

2„) "Potsdamer Abkommen una and '.!:"· D kLlm "nte11 , 

herausgeg~ben vom Kongre.Bverlag Gvm. oH . 1 Berlin W 8 p 
Thälmann.platz 8 9. 
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4.) 

"Der Frieden liegt in unserer Hand rr, 

Regierungserk:Lärung des 111inisterpräsidenten Otto Grotewohl 
vom 14. 3.1951; 
herausgegeben vom Amt für Information der Regierung der DDI 
unter dem Kennwort: "Die Wahrheit dem Volke" - Nr. 15. 

11 Die deutsch-polnis·che Freundschaft und die Oder-Neiße-
Friedensgrenze", 

Referenten.material Nr. 1; herausgegeben von der Deutsch
Polnischen Gesellschaft für Frieden und gute Nachbarschaft . 

Außerdem weisen wir auf Informationsmaterial unserer CDU hin und 
empfehlen, sich auch mit diesem besonders vertraut zu machen, .da 
ohne Zweifel bei ~er Aufklärungsarbeit innerhalb der christli
chen Bevölkerung Fragen behandelt werden, zu deren Beantwortung 
gerade die Aufklärer der CDU besonders geeignet urscheinen: 

1.) "Christen kämpft für den Frieden", 
Gesamtbericht über die 5. Jahrestagung der CDU vom 
15. -17. 9. 1950. 

2.) "Die 5 Thesen der Christen im Friedenskampf 11
, 

Sonderdruck der Hauptgeschäftsstelle der CDU. 

3.) "Union teilt mit", 

5.) 

6.) 

monatlich einmal erscheinende Nachrichten der ODU~Haupt
geschäftsstelle. 
"Remilitarisierung verhindern - historis·che Tat", 
Stellungnahme von Außenminister Dertinger für die FraktioD 
der CDU in der Volkskammer; 
Sonderdruck der 11Neuen Zei.t 11 Nr. 105 vom Donnerstag, den 
10.5.1951 . , 
11 Stimme der Christenheit im Weltfriedens~at 11 , 

Broschüre; herausgegeben vom Deutschen Friedenskomitee, 
Berlin W 8, Taubenstr. 1-2. 
"Zwei Briefe" von rfarrer D. Martin Niemöller, 
herausgegeben vom Deutschen Friedenskomitee, Berlin W 8, 
Taubenstr. 1-2. 

Betr.~ Arbeit. nach ~ostdeutschland 

Wir bitten unsere rlii tglieder , sich wei t g hend an der Kotte& 
~ndenzaktion nach Westdeu t schland im Rahmen der Nationalen 

ont zu beteiligen. Darüber hinaus ist besonders der indivi
duelle Briefwechsel mit Westdeutschen .zu pflegen. Eine gute 
Grundlage b ilden besonders die Schreiben an Berufskollegen~ d.h. 
an Persönlichkeiten, zu welchen wir durch die gemeinsame Be
rufsarbeit gute Anknupfungspunkte haben. Ihnen müssen wir die 
Ergebnisse unserer Arbeit in der DDR s childern, sie mit unseren 
Gesetzen vertraut machen und ihnen die Auswirk~mg unserer Ge
setze vor Augen führen. Wir bitt n, uns über die Landesverbände 
Adressen aus Westdeutschland aufzugeben, insbesondere dann, wenn 
sich der Briefwechsel fruohtbringend gestal.tet, damit wir an 
diese Stellen von hier aus laufend unseren 11Union-Presse-Dienst 11 
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für Tiestdeutschland übermitteln können. Das oben angegebene Auf
klärungsmaterial der CDU bietet insbesondere auch eine wertvolle 
Unterstützung für den BriefWechsel nach Westdeutschland sowie 
tür persönliche Gespräche mit Westdeutscheno 
Wir bitten Sie, diese Richtlinien für die 1U tarbei t in der Ma
tionalen Front zum Gegenstand von Aussprachen in unseren sämtli= 
ohen Kreisverbänden und Ortsgruppen zu machen 9 da sich dabei 
ohne Zw·eifel noch weitere Anregungen erge.ben düri'teno 
Die notwendigen M'aßnahmen zur . Erfüllung der mit diesem Rund~ 
schreiben aufgestellten Forderungen bitten wir0 unverzüglich in 
die Wege zu leiten. 

Berlin, den 6. August 1951 

Verteiler: 
sämtliche Kreisverbände 

Christlich-Demokratische Union 
Hauptgeschäftsstelle 

gez. Gö~ting _gl6Z . Rübeil 



Christlich-Demokratische union 
Hauptgeschüftsstelle Berlin ., den 20. August 1951 

vorläufige Richtlinien 

für die Arbeitsgemeinschaften der Lehrer und Erzieher der CDU 

Der Arbeitsplan der CDU sieht für das 2. Halbjahr 1951 die Bildung von Arbeitsge
meinschaften für Lehrer und f.rzieher in allen Kreisverbänden der CDU vor. DafUr 
werden folgende Richtlinien erlassen: 

1. Zweck der Arbeitseemeinschaft ist die Zusammenfassung der Lehrer und Erzieher, 
die Mitglieder der CDU sind, innerhalb der Kreisgebiete. In den Arbeitsgemein
schaften soll diesen .Parteifreunden Aufklärung über alle Fraeen unseres politi
schen Lebens gegeben werden. Insbesondere soll sich die ArbcitsEemeinschaft mit 
den Berufsfragen der Lehrer und Erzieher beschäftigen und den Kreisvorstand in e allen einschlägii:;en E'ragen beraten und ibn entsprechende Vorschl:;s e unterbreitene 

2. Die Bildung der Arbeitsgemeinschaft veranlasst im Auftra0 c des Kreisvorstandes 
der Kreissekreti:i.r. Er beruft die konstituierende Sitzunc der Arbcitsß emeinschaft 
ein. Die konstituierende Sitzunc; ist - "oweit sie noch nicht statts efunden hat '
im September durchzuführen. 

3. zur Leitung der Arbeitsgcmcinscho.ft ;·12..rC. ein !·Collekt iv von d~c i Pe rsonen gebildet, 
das eine::> seiner Mitsli~ der mit de!" .'.:, c i: e. rfü irunCT betraut. Da:::; :e C.c rfUhrende Mit
glied wird in den' KreiGvorstand b erufe~. ?U:~ das Kol 1... ekt:..v kornr.ien nur solche Kol
"iegen in Frage, deren p olitische Ral tunt; al:::; fortschrit t:ich und deren dieri::; tliche 
I3ewährune als cin-,.mndfrei bekann t . ist. Dac ~~ -- llekt iv arb ci t0 t ::iit de?:l Kr eisvor
stand und :creissekret:ir in st:..:.ndi:::;cr [.'Li · :ungnahme~ I:ic Einlad'..:.n5e 11 zu den Jitzun
gen der Arbeitsccmcincchaf t lau:cn "be r G.~ c :·'Ieissc l:rc t ariat . 

4. Das !follektiv :'limr.it die Anreßun5en der ~-(ol~ecen ent8c~en , "be:::;pr:!..ch t .si e m~ L dem 
Kreissekreuii.r und so:::.-ct für ·:;ci t crlcitu"!'lg an d.D.s Lande::;- , 1Jzv1. : eneralockrctariat. 
Das Xollektiv :::; tcll t die TagcoorC..nunr.:; für cie mona tlichc Sit z ung der Arbci t!.;e;c
meinschaft auf und sorct für Weitc rlci:unG der von der Arb ci t Ggcme insc~1aft formu
lierten Vorschl~ge. 

a . Die monatliche Sitzune der Arbeits gemeinschaft bc han c.iel t die \ ' <.:. : 1 r- e y;c:~~l ::ic krc t a 
riat festeelecten Monatsthemen untl die ·,r om Kollekt iv o.~ f di t.; r a s ..Jo:-dn unr; eesetz
ten Punkte. Über die Sitzung wi rd. e in Beschlussprotokoll ang !:' -: :- ~ i :::; t , da::; den 
Akten des ~ :rciscc krct.:;.ri a t s be:..zt!!'U5en ist. 

6. Gem:.:Ss der vom :--.:ul t urausschuss der Fünften Jahr cs t ae;unc; .:::; .:: f a ;: .::;te n En t Gc.ilie .s::;uns 
sehen es d::.e Arb eitse;emeinsc l·aftcn als ih re wich t igste Aµfßab c a .. , 1uöc1 ;_chst vie
le 1)ositivo 2...;itr~e;e zur Ve r')cos crunß uncere o S ch ul wc.: s eno z.u l i 0 i2 r n , L.i c K::: ·~ .L :::;-
5ekreta.ri o.: c l ,_iten die von den :~rbcit:::;cemc insc!:aften c!-c.!'bci ': 0'::1...n 'v'o:-~c ' :Uie;e 
und Erfn.:· ::- :..t:-igsb .:: !'ic!1te so ras c h rJie mö.:_;lich a n die L!lnclccs ek:::-c 1·c.:: .l.atc we .;..te ri di e 
dem Gcnc:::-a.l :::c k:-~t3.rio.t rce;elm~:ssis bcricl:tcn . 

7. Das !':ollek: :..v b cr~t den Kreisvorsta nd i n al:.en Sr~ ulfr.?..r;c r:. de ~: :·:- ·· ise .: ., insbcn on
derc a uch hinciclit lich der Vertretun:i de r Wüns che von :Sc ~.r~.:-':'l :...· ..: 31 "'.:. e:-n 'uei den 
Schulaufoich t s ochörd nv 

e. Das ::1:.turr2fe:::-a t C:cs Lande::;ve:rbande s fass ~ di :: J\r e ..i..t de.. ~ ·· 
s c!1af t en zuoammen , kl:..:.rt alle anfallenden ?rage>: un d : ~: :.:.· : di_ 
handlu"1:cn ::i t den Volksbildungsministerium de s :.an des . 

·he:.. '.: scemein
•- .We -:1cii.gcn ·;er-

9, Da::; Cene:::-alsckretaria.t gibt z us ammen mit den r:wna t licr.cn Infor ma ti.onshriefen Mo
nat sthemen für die Arbeits~emeinschaften heraus . Dabei sollen ~ e t s die von den 
Arbeitsgemeinschaft;en s elbst ~emachten VorschJ üge in erster T_,inic verwerte t werden 

„ 
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Themenvorschläge für September 

1. Aussp ra.c he über die Richtlinien 

Anwendung auf die örtlichen Verhältnisse 
Verbesserungsvorschläge 

2. Aussprache über das Thema "Jahresarbei tsplan11 

.,,„,,. Anknüpfend an den Art{kel von Johannes Rüssler "Der Jahr.esarbeitsplan 
organisiert die Arbeit (die 11 noue Schule1

' 6. Janrg. N'r. 28 und 29) und die 
A.nweisung zur Durchführung des Schuljahres 1951/52 vom 9. August. 

3. Berichte von Teilnehmern der III. Weltfestspiele der Jugend und Studenten 
für den Frieden 1951. 

+++ 

Die Septembersitzung wird in vielen Kreisvurbänden die konstituierende Sitzung der 
Arbeitsgemeinschaft sein. Zs ergibt sich von selbst, dass dabei über die zweckmässig 
kei t der Arbeitsc;emeinschaft und ihre i~irkungsmöglichkciten gesprochen wi;od. Auch der 
Bericht ü1;>cr die erste Sitzung der zen~ralen Arbeitsgemeinschaft (Kul turbrief .. Nr.9) 
soll dabei vorgelesen und erörtert ~erden. rn~besondere dort, wo dj.e Arbeitsgo~ein~ 
schaft bereits besteht, wird auf Grund der oisherigen Erfahrungen der. eine oder an
dere Verbesserungsvorschlag zu den vorU.i.ufieen Richtlinien gemacht werden können. 
Die endeültieen Richtlinien sollen ein Ergebnis der Gemeinschaftsarbeit aller Ar
beitsgemeinschaften "Lehrer und Erzieher!1 der CDU sein. 

Am Anfange des Schuljahres steht der Jahresarbeitsplan naturgemü.ss im Vordergrund 
des rntere$sen. Die Erfahrungen bei Aufstellung von Jahresarbeitsplänen sind noch 
gering. Zs erscheint daher als zweck!p.ilssig, den in der "neuen Schule'' er::;chienenen 
Artikel von nössler zu diskutieren und dabei die eigene~ Erfahrungen _auszutauschen. 
Dabei können gemeinsam Gesichtsp,unkte und Methoden erarbeitet werden, die bei der 
Aufstellune; künfti5er Jahrespläne nützlich sind. · · 

Die I3erichte der Teiln~hmer aus den Reihen unserer Lehrer, die in nerlin waren, 
können den anderen Kollegen wertvolle Hinweise und Anregungen für den U'nterricht 
geben. 

• • 

Christlich- Demokratische Lmion 
Kul ttJ,rreferat 
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seh ungen in den ;.inzeln.on o~-- ::-·n·. - 'ßh1c1 ' ·V: o.11 ' d.en. :Sin~::is =·kr~ ·ta/.;.at;rn "Ltmi;~h0nd mit 1',u.
---:;.be d;;::::; Charal~t~ rs dei· Ve i::~':lG~ ;;t l tung~~~ iis"el1 ·~ Ausiteiluni.;e tl·~ . U.p>:/. r ·a.n. die .Pa~:t c:.
leit m1;; , Hau.:?tab teil uni.; o.:-:>ni s .:...~:Lo:n ' · ".z:~f · po:l-i tie'Ghen Alf. \·;e~tun~; "zt.i ·mc 1.o.er. . 

' . •'. . . . ' . 

2 . Dienstsiegel. . . 

A.') sofort Gind von den Dienotstell i:!.n'··der '.i?ß.J.'-te:i." .rii en st.:;.i,c·:ci mit .. deM. ne :l·~n .:IJU
Abzeichen 1anfertigen zu l a ssen · und ·j,n · Gebpauch zµ··· nehmian ·~ J)ie ·alten .Die ns tsiG;el 
sind bis 31. Okt ober 1951 dllrc :i e :->c'.11.µs:S 9.er , JahreDta -:;unc , „d.ie da::;- n<:)lie Abzeichen 
ein0 eführt hat , einzuziehen. Ve:·o.n t .io1·t l icl1 : :Ab.t.e·-ill,lng ·argani~ ti" ;;"'.1 der :r_.andesve !'.'-
b~nde . · 

.3 . l!a r-teiab ?Je ichen . 

Der Verkc.uf C.er alten Parteiabze..:..c1·: en ist e.itizustellen . Den ~ti. t :;l '.:_e de:::-n if'~ nalie
zule:_,e n , d::.s neue parteiabzeic.1en zu erwerben:, da · d::i.~ Ti·b..s en' de·1, a l ten l\,bz:~ic h~n 
nicht mehr 3e :!'.'echtfertigt ersc heint , ·: · · · .„ . <· 

, .. 

4. Politische BeschlüEis~ der . t.ancier>vo"::'.'stäncle.;.„.· ,., " · „_ 

,• ·, 

Es lie r;t Ve:rClnlassune; v or , n ochm<:l.is da r„~·uf :: hinzuwei:s·e ~ , dass . Be·schlüz..;o , diG die 
CDU in s run- ·..:utzlichen FrS:.Jen · fe s tle c:~ t .?1fa'.f i.~.11\.; -r. ol:j.tisGhen Au~~<;·:~us~ ':>.~w . Haupt
vorstand e;ef~1sst v1erde n können. · i1e nn 'Tr:....~en · a:iefs~r· Art .. in ae·n Luhclc~~v::iret:lnu.:.. n ..,e 
handel t werden sol len , s o sind vorher en ts_pi'E!chän de Antriige . an den P olitischen 
Ausschuss zu richten. · . ~~ · · · · 

. . „ .. : . 

:; • Ne uanscha fi f uns en i n den LanQ.e9- ... upd ". ~\r~;is"ve:~bänden ~ .; .. ·'~ · .„ 
(Druckäuftrtige , Formulare , Mab.:rial; usw·.)- ·. · .'· 

h-ben so zu erfoltien, ,. da~s di~; Bes·~~ {i;r;c,;en: . .;i:~.)lt,e l!nion:...ve r;1~:t tun,;s~escllschaft 
(VOB') Berlin ße richte t >verden . ··Die · ~ e:- te±lu.ns'.',4e.r.::Dru~ka'u#tr~g~ . erfo~.ßt zent r a l 
se:!-tens de r WG an di e Dr ucke reien . ~ino · H'ono:ri~r1~hg bei eigenmi;;.chti_;&i" f,uft::-acs -
er t e ilunc erfolßt nicht. · · .„ ". · · „ · · · · 

G. Deutsci1e Gemeinschaf t zum Schutz·~ :d,f.·J.inde.r .• :· : · 
~'Jie de::- J.andesverb'.ln d Sachsen mLttei}"": , :i.~t .~ .2·~8 .• 1951 ir+ DrA:i.~en "do r r.::i.nde.sau.i:;
schuss de !' "Deutschen Gemeinsc l&.t t :;:·U:.t\ - ~ ·'.~uti.e der. -r:iuti0r· ·: ~e~i- c..2 ' .·,1:.i~:~::...r. . Es 
ist damit zu . rech.n~n , ., dass ;entspf.'e. ;;i ·J~r.:.nue Qpünd·i.ü:;~eo it[: allen r.1;11 d.._.·_·::i ~·c~ J".ol~;on . 
Die A.ufe;abe di ei;;er . G etneinschaft . ~ de·i ;~Y,. n:Ll<imi[:. einem,. 13eech~ usc .de>..' - tif'~,-- a.nt
s:pricht , bes-:~ht ct:.uin , .t;tuf decri ·d~b'i.J·~~ :d'e;e· .tlnde.rP.r: -.ieht.tn:: Initi<J.t.:.. '1; ·~~ :.!. · c-nt fal - · 
ten . Es werclen i ·n al.len . r-:'ceisen . A';ös·c h . .i;;>::;·; c.\e r G-;;. ~·~i1r~c 1 _a ft ,sebt~..;.:? t.- . ; '. .:;i·..;~!. •, .:;,ll..:~1 

. . . . . : , . . . . . t , 

PLäaßogen , ürz te , Pfarre~· ~ ~.int:c·r·:-~t·tn:c"' :\:r1 n·f-'.:~:·, u:si,;J • . ap::eb,ören • · ~ : ;~0 ::,.;, 1,~tl. ~·'t' ~ • ..:;. , · 
ist vore rst der DFD , der . di'.7 „Bi l:iun · ·::".·.~!- ,\ •...t o;:;~ Lü!Jse · :r ; ... b~Y-e i 1.:e !: . ~· ··,-.: ·;,_··~ :c;:· l "- „.: ·::·
stündlich , dass ·die c.Du:s,i:ch .. in : C.e11 '"": A · :r~~>:: ·en~er0~~·:1 ue.r GemeirH::w ~ ,.~;u.:·. , · ·.-:·.i~ ;~· _.i.--
s chal tet . ·. ·· " ·· ·. · · · '..·.: · 
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Christlich~Demokratische union 
_ = _ ~H~ugt~e~c~äft~s!e!l! = ~ __ 

L-Rundschreiben lf.r~ 26/51 

i. 

Betr.: Biriefe nacih Westdeutschland · 
Angesichts dl8s A.ppells der volkSkämmer an den B12ndestag haben wir alle 41• 'r.erpflich
tung, dafür zu sorgeni dass dieser ,lppell in Westdeutschland allgemei.1'1 beka.nnt wird 
und dass gleichzeitig .die westdeutschen M.enschen die Grösse der Gefahr ... ~a der 
Washingtoner Konferenz in vollem Umfang erkennen. 

Wir bitt&n. da.her alle Mitglieder der Union 9 unverzüglich mit ihren Verwandten, Be
kannten, Fr&widenv Berufskollegen in Westdeutschland brieflich in Verbindung zu tre
ten. Wir empfehlen in diesen Schreiben von persönlichen Bindungen uad gemeinsamen 
Interessen auszugehen und da.bei gleichzeitig die politische Gesamtsituation zu be
handeln. Wir übersen<iea Ihnen in der Anlage den Entwurf von StichwoPten für derar
tige Schreiben~ 

Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam 0 dass tie Briefe persönlicket11 Charakter 
tragen sollen , da eiae Normung des Bri efwechsels aickt zweckmässig Utld erwUnscht 
ist. Von grossem Wert wäre es 0 posi tive Stelluagaahmen aus Westdeutschland zu die
sen Briefen zu erfahren. Wir bitten v besonders prägnante Antworten den Landesver
bänden zugäaglich zu aachen. 

Es ist aotwfl'•dig 9 dass sich alle unionsfreunde der grossen vaterländischen Aufgabe 
unterziehea 9 die dari~ besteht 0 die Menschen Westdeutschlands zu einem gemeinsamen 
Handeln für aie Wiedervereinigung unseres vaterla~des und für die Erhaltung des 
Friedens zu veranlassen. Es empfiehlt sich 9 wichtige Zitate aus der Rede des Minis
terpräside~ten Gro tewokl handschriftlich in die Briefe einzuflechten. &usserdem em
pfehlen wir als weitere unterlagen für den Briefwechsel den Leitartikel d.er "Neuen 
Zeit" in der A.usgabe Nr. 216 vom 18 9.1951 sowie den ,lbdruck der N.ede uaseres Par
teifreundes Dertinger auf Seite 3 der Jt.usgabe Nr . 217 der 11 Neuen z.eit" vom 19 .9 .51. 
Als weiteres Material kann das Wort des Politischen Ausschusses an die Christen 11.n 
WestdeutschlaRd dienen, das auf de r ersten Seite der ~usgabe der ••Neuen Zeit" vom 
19.9.51 abgedruckt ist. 

11„ 

Betr.: Mitarbeit in der Nationalen Front 
Die AufklÜrungsarbeit muss 9 wi e in der Erweiterten Sekre t ariatssitzung vom l8o9Q51 
eingehend besprochen wurde~ in den nächstex.. Wochen erheblich gesteigert werden o Vor 
allem kommt es darauf an~ dass die iufklär~ngsgru.ppen systematisch j eden Einwohner 
erfassen und laufend besuchen. Die s ist nur möglich~ wenn eine gute ~ntrolle über 
die Ärbeit j ecier Aufklärungsgruppe vorhanden ist. 

Als nachahmenswertes Beispiel geben wir Ihnen die •~thode bekannt~ die in Chemnitz 
durch die Aufklär ungsgruppen eingeführt wurde t Do~t befindet sich in einem 4ufklä= 
rungslokal ein genauer plan des Be zirkes ~ de r Häu er und ein~ übe r sir:ht über die :Ln 
den einzelnen Häusern wohnenden Familien . Ee werden ge•au.<: Auf zeichnungen g: ema<:ht ~ 
wie oft die einzelnen Häuser aufgesucht werden und ob die im Hause wohnenden Fam.i..li·
en angetroffen wurden. Durch diese planmässige A,rbeit konnten in Chemnitz ausgezeich
nete Ergebnisse erzielt .w rdene 

' 
Wir schlagen vor 9 die Kreisverbände und Ortsgruppen auf die zwecam„ · gk it einer 
solchen ~ssnahme hinzuweisen„ 

Jerlin„ den 2.1 ~9 c.l95J. 

~ 
Sekretärin 

l A.nJag t. 

.,..- - - -= - „ ........... 

Christlich~.Demokrati~che 5'nion 
:Ba. ptge~chäftsstell ~ 

ge:?J„ Gö t. ing 



Anlage zum L- Rundschreiben Nr. 26/51 vom. 21.9.51 

Stichworte fUr Briefe nach Westdeutschland 

E.rgebnis der Washingtoner Konferenz bedeutet Einbeziehung Westdeutschlands 
in das unter der Führung der mA stehenden westlichen ldilitärbUndnis, 

bedeutet Aufstellung deutscher TruppenkOntingente innerhalb der weateuro
pä•ischen ~rmee unter amerikanischem Oberbefehl, d.h. deutsche Soldaten als 
Söldner. 

Diese ~rmee ist als Angriffsarmee gegen den Osten gedacht. 

Bleibt Deutschland gespalten, dann bedeutet dies Kampf leu.tscher gegen :
Deutsche. 

Die Stunde ist äl.l.Sserst ernst und gefahrvoll. 

Unsere staatliche, volkliche und di~ materielle Existenz jedes einzelnen 
steht auf dem Spiel. 

In dieser Stunde der Gefahr erfolgte der A.ppell der Volkskammer auf Grund 
der grossen Rede des MinisteFpräsidenten Grotewohl, AE>pell zU~'V\frban.Q.l.ungen 
zwischen Deutschen aus ost und West mit dem Ziele 

l.· der Abhaltung von freien, gleichen, geheimen und direkten Wahlen 

für eine gesamt~eutsche Nationalversammlung, 

2. Verhandlungen über einen Friedensvertrag mit ganz Deutschland. 

Dieses 4ngebot bringt die entscheidende Wende in der kritischen Situation; 
ausserdem deckt sich der Appell mit der immer wieder vom Westen erhobenen 
Fordertimg nach freien Wahlen. 

. 
Wir ha•en daher die &ufgabe• jetzt für die Abhaltune solcher Besprechungen 
einzutreten, wenn wir unser Vaterland und uns alle retten wollen. 

Alles Treunende muss zurückgestellt werden. 

Der Kampf für den Frieden tritt in sein entscheidendes Stadium. 

Wir Christen müssen <iabei in vorderster Linie stehen~ 

Das 5. Gebot, "Du sollst nicht töten''• muss uns dabei leiten. 

Erhebt Ihr im Weeten gleichfalls Eure Stimme für die Abhaltung von Wahlen in 
ganz De~tschland. 

Ein wiedervereinigtes Deutschland ist die entscheidende Garantie für die 
Erhaltung ~s Friede~s und eine glückliche Zukunft. 

/ 



Chr'stlich=Demokratische union 
~ ~ _ ~ _P~r._ e~l~i~u.~g- = _ ~ ___ ._ 

L. - RUnds•· l!reiben Rr ~ 27 /51. 
Betr.: l. Arbeitsentschliessun~ des Landesausschusses Brandenburg der CDU 

,2. Sichtung der parteiliteratur • 
3. DV'A uwal ter Ulbricht" 

Wir übermitteln Ihnen nachstehend die Arbeitsentschliessune; des Landesausschus.nes 
Brandenburg der CDU als Vmrbild. Die darin aufgeführten lo Punkte gelten als Grund
lage der Parteiarbeit in den nächsten Wochen und werden deshalb auch allen Kreisve r~ 
b.ändien bekanntgegeben. 

"In entscheidender Stunde haben Volkskammer und Regierung der DDR erneut die deut
~chen Menschen in allen Teilen unseres Vaterlandes aufgerufen 9 die Entscheidung fU r 
den Frieden und gegen den Krieg, für das Leben nnd gegen das Sterben, in die eigene 
Hand .zu nehmen. Der ~pell der Volkskammer an das deutsche Volk und die Regierungs
erklärung unseres Ministerpräsidenten otto Grotewohl weisen den einzig möglichen 
weg zur Rett1JJ1Dg unserer Nation vor den Schrecken eines Bruderkrieges und der tota 
len Vernichtung. Deutsche dürfen nicht- gegen Deutsche kWI1..?fen. In unserer Hand lieg 

~ es 1 den amerikanischen Krieg zu verhindern 9 der ohne deutsches Fussvolk nicht statt-
• finden wird. Angesichts der todbrini;enden Beschlüsse von r.·ashington sind d.ie Vor

schl~5e der Volkskammer die ~ettung 9 die in dieser stunde der nationalen Not er
V1ächst. ~';'ir · rufen daher alle Christen unseres Landes au~ 9 den Vorschlag mit allen 
Kräften leidenschaftlich zu unterstützen und sich hingebend dafür einzusetzen, <lass 
er in ganz Deutschland gehört • und verwirklicht wird. Insbesondere müssen in diese r 
Stande der nationalen Not die Mit glieder unserer um den Frieden kämpfenden Union 
sich ihrer christlichen Verpflichtung würdig erNeissn und das aation~le Gebot de r 
Stuncle erfüllen. 

"iiir rufen unsere Mitglieder aUf: 

lQ'?fsgt. den Inhalt des Volkskammerappells und der Regi erungserklärung in jede Fami 
lie und jedes Haas 0 jeden Be~rieb und jedes Bii.roc 

2.Beruft Versammlungen in allen Orts- und Be triebsgruppen eini sprecht über den 
Volkskam.>nerappell und nehm.t zu ihm Ste1111ng. 

3 .Schreibt tliglich zu Euren Freunden und Bekannt en nach Westdeutschland und streckt 
iß~en Eure Hand zu Frieden und Einheit entgegen~ 

A 4-.VePStärkt die Mitarbeit in den Ausschüssen de r Nationalen Front des demokratischen 
~ De~tschlaftd. K~in Ausschuss ohne einen Vertrete r der CDU~ 

5. Verstärkt J:ure Bereitschaft zur Mitarbeit in den AufkUi.rung:sgruppen und Aufklä 
rungslokalen. Führt alle christlichen Menschen in diese Vlaffenschmieden der ~/ahr
heit. 

6.Bäsucht jedes Pfarrhaus und bitte t die Pfa~r~ inübereinstim:nung mit dem Ruf d.ic: 
Rltes der evangeliscqen Kirche v nn Tutzing u d der Bischofskonferenz von FUlda 
in Wort und Tat für den Frieden inzutreten und zum Vol kskarnmerappell Stellung 
zu nehmen. 

(.Kein christliches Haus 9 kein Arbe .' tsplatz ohne ei .e Friedenslosu~. Verwandel t 
die DDR in ein Hee r lager v on FriedP.nskämpfern" 

8.übernehmt Selbstverpflichtungen als Friedenstaten zur vorbildlichen Erfitllung 
unseres Volkswirtschaftsplanes 195lv 

9 .Studiert und verbreite t den Inhalt d s Weisso c he s des Nationalrates, dras das 
_ 'i'atsachenmaterial zeigt ~ a us dem der Ernst de :t" St1inde hervorgeht„ 

lo.Erweist christliche Nächstenl ·.ebe tiurch Er ··11un.g des Beschlusses des Sekretari 
ates cler .Parteileitung und nehm Kinde r westd utscher Friedenskämpfer zur Erhol mi 
bei Euch auf a 

Es lca.Mm und da.~! in den näcnst&n t~n ~ in de aächsten Tagen und Wochen kein~2~ 
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Aufgabe für einen christlichen Demokratien geben, die wichtiger wäre, als sich selbst 
los dem Dienst am Frieden hinzugeben und mit 1'aten zu bekunden, dass wir bereit sind 9 

den Frieden bis zum äusserot&n zu verteidigen. „Christen, nttet den Friedent'' 

2„ 

Es besteht ,lnlass, an des l.-Nunct5ehreiben lf.r.9/5o vom 14.lt.50 zu erinnern: "Der Poli 
tische ~usachuss aat sich 8.fll 28.März 1950 nochmals mit der Frage dee parteiamtlichen 
Schrifttums -befasst. Der Politische Ausschuss hat beschlossen, dass die vor dem Leip
ziger Parteitag erschienenen !roschUren zwar ihren historischen und archivalischen 
Wert behalten und insoweit benutzt werden können, aber nicht mehr als verbindlich z 
betrachten sind hinsichtlich der heutigen Parteilinie. Für diese sind allein die Be
schlUsae von Leipzig und die seitclem gefassten Beschlüsse• insbesondere die Erklärun
gen vom 28.Jan.und 5.Feb.1950 massgebend. Die Restbestände der vo• dem Leipziger Par
teitag erschienenen Broschüren sollen nicht mehr an die Mitglieder vertrieben werden~ ~ 
Als parteiamtliches Schrifttum sind also gegenwärtig nur zu betrachten: Christen, · 
kämpft für den Friedenl (.Parteitagsbroschüre l95o) t Cl)U und Nationale Front, Wir a r--
beiten mit (lericht Uber die Tagung der CDu-Mitarbeiter der Nationalen Front). Otto 
Nuschke - ein Kämpfer für den Frieden, Dokumente deutschen Schicksals. Weiter dürfen 
die Nummern von 11 union t&ilt mit" vom l.Juli 1950 ab unbedenklich verwe~det werden „ 
Die Landesverbände sind gehalten, dilfür zu sorgen, dass dieser bereits im April 1950 
bekanntgegebene Be•ohluss 11unm..hr in alle& Gliederungen durchgeführt und beachtet vr· 
wird. 

3•. 
Im März 1952 beginnt der VI• Kllrzlehrgang an der DVA "Walter Ulbricht!!. Die Kreisve r 
bände werden gebeten, geeignete Bewerber für die Fakultäten Staats- und Rechtswissen 
schaft (Volksbildungs- und Juristen-Klassen), Wirtschaftspolitik, Agrarpolitik und 
Finanzwirtschaft den Referenten für Staatliche Verwaltung bei den tandesverbänd.e~ 
vorzuschlagen. :aDn Vorschlägen sind folgende unterlagen in d.oppelter Ausfertigung 
beizufügsn: Asntlicher Personalfragebogen, 

tebensi.ut, 
Lichtbild, 
Zeugnisabschriften 9 

Zwischenzeugnis der Dienststelle, 
eingehende Beurteilung durch den Kre:itsverl>and. 

Die· Bew1äober mUssen über grllndaätzliche Kenntnisse der Gesellschaftswissenschaf ten 
verfügen. rn jedem Fall sind Absolventen ~er Landes- und der zentralen Parteischul~ 
sowie cler Landesverwaltungsschulen für diesen KUrzlehrgang in erster Linie zu berück
sichtigen. Das Alter der Bewerber darf nicht über 35 Jahre liegen. In der Beurtei--

.mi.luns des Bewe~bers muss der vorschlag f~r die Akademi~ begründet sein, d.h. es muss 
Wzu erkennen sein, für welche Fachrichtung der Betreffende vorgeschlagen wird und für 

welche verwenciung nach erfolgreichem, Besuch de r DVA. 

Die Vorschläge sin-d d.en tanfie5verb ünclen bis spätestens 31 Oktober l$ä• zu unte:it
breitctn~ 

Berlin, den 28. S.ept,. l95l. 

Verteiler: 
In alle r,andeswrbünt!o 
z11r 'ileitergabe an die Kreisverbände .• 

Chris tlich ·Demokratische union 
- Parteileitung -

g z . G ö t t i n g 
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Christlich~Demokratische Ullio• 
Parteileitultg ~ 

. L-Rundschreibe~ Nr„ 28/51 

= = = = = = = = = = = = = = = 
1. Mitarbeit i• der Nationale• Front . 

Die -Monate Novemoer 1951 bis Jalluar 1952 , ~ wie auch die späte're Zeit ~ stehen . ini 
Zeichen der Popularisierung des Fünfjahrplanes uad der U•terrichtu11.g der Bevöl
keruug über uusere Forderun~ •ach gesamtdeutschen Beratungen • . 

Träger der Veranstaltungen zur Erreichung dieser Ziele ist die NafU5•ale·' Froift 'V'~ ..,_ 
dies bedeutet, daß die Aufkläru•gslokale weseatlich stärker als oisher eatwlckelt 
werde• müsse• u•d daß die Aufklärer sich ei•er sorgfältige• Schulung über de1C · 
Pian zu u•terziehe• haben. I• einer. ersten Versammlungswelle -wird die Natio•aie ·
Fro•t i• jedem Kreise mi•destens ei•e große Versammlu~g durchführem, in der über 
die großen Gesichtspunkte des Fünfjahresplan sowie über P.rinzipielle Fragen der 
gesamtdeutschen Beratu•ge• diskutiert werden soll. 

I• diesen Versammluuge• werden u•sere Volkskammer-· uad Laadt&gsabgeordneteu eia
gesetzt werde•. Im Dezember u•d Ja•uar erfolgen da•• Kleil\stversammlunge•·; ·unä. 
zwar Ei•wohuerversammlungen in Dörfer•, HäuserversammlungeJJ. und Hausversammlun
gen mit Diskussio•en über dea Plan. Die semiaaristische Durcharbeitung des Ge~ 
setzes in den !Qeinstversammlungen erfolgt i• 8 Unterabteilungen uad sorl Ende · 
Januar abgeschlosse• werden. Ab Februar begiunt der Abschnitt der Berichterstat
tung über das erste Jahr des Planes , daan erfolgt die Berichterst• ttung über das 
erste Vierteljahr des 2 . Jahres des Pla•es. Parallel mit dieser Arbeit erfolgt 
laufeud die Berichterstattu~g und Aufklärung über die gesamtdeutschen Beratun
gen. 

Die Aufklärungsgruppen , die durch die Mitglieder der Massenorganisationen ver
stärkt werden sollen, werden im November ihre Besuche bei der Bevölkerung nach 
Durchführu•g einer seminaristischen Schulung in breitem Umfang •ufnehmen . Wir 
bitten Sie, dafür Sorge zu tr~gen, daß u~sere Mitglieder, die bereits in den Auf
klärungsgruppen t ätig sind uud darüber hillaus ein, weiterer erheblicher Prozent
satz unserer übrigen Mitglieder, sich für die Aufkl~rungsgruppen zur Verfügung 
stellt . Auch für die Auflr.lärungslokale müssen wir st~ndiß' einen geeigneten Stamm 
vou Mitglieder~ zur Verfügung haben. ~usserdem müssen unsere Volkskammer- und 

A Landtags- und Kreistagsabge ordneten 9 wie auch unsere Freunde in den Verwaltm1.gen 
~ entscheidend dazu beitragen ~ daß die Arbeit der Aufkl~rungslokale ve r bessert ~ird . 

I•sbeso11.dere sprechen wir die Erwartung aus , daß unsere Abgeordnete• sich bereit
willig für die Durchführung der Versammlungen zur Verfügung stellen und sich 
vor Begi•n dieser Versammlungen durch Rücksprache mit den zuständigen örtlichen 
Stellen über die die Bevölkerung besonders interessiereaden lokal~n Probleme 
i•formiere•. Wir bitten , auch darauf hinzuwirken ~ daß unsere Mitgli e de r Sel bGt 
verpflichtungeu übernehmen und sich an der Diskussioft rege bete i ligen d 

Wir bitten Sie, alles aufzubieten , daß unsere Parteiorgauisation in stärl<-.:stem -
Maße in den Dienst der Arbeit der Nationaleu Front gestellt wlhr'd. Wir verweisl!i'n 
in diesem Zusammenhang nochmals auf unser L-Rundschreiben Nr ~ 24 vöm 20.8 .I95I s 
in welchem wir Richtlinien für die Arbeit herausgaben, die noch vollinh ltlich 
gültig sind. 

Wir bitten, bei der monatlichen Berichterstattung in einem besonderen Abschnitt 
eingehend über den Umfang der e rzielten Mitarbeit innerhalb der Nationalen Front 
zu berichte•. 

2 o Stimme junger Unionsmi tglieder 

Im Sinne del Vereinfachung und Vereinheitlichung des Versandwesens gilt ab so
fort für den Vertrieb 'der "St imme junger Unionsmitglieder" folgende Regel ung : 

Der Vertrieb wird nic ht mehr ~ wie bi sher j über die Landesverbände , -- sondern über 
die Kreisverbände vorgenommen . Die Kreisverbände erhalten monatlich im Rahmen der 
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üblichen Druckschriftens endunß j e 15 Exemplar e dieses Informa tionsbriefes zur 
Weitergabe an alle i n Frage kommende Ortsgruppen ~ Darüber hinaus werdetj die 
bisher berdits belieferten Ortsgruppen und Einzelmitglieder weiterhin- im' Einzel~ 
versand beliefert„ Ebenso erhalteu die Hochschuigru.ppen der CDÜ~ "wie b'isher~· 'pau
schale Sonderkonti~gente ~ allerdings unter Vorbehalt von Kontingentkürzungen 0 

3. Ruudfunkgerüte = Kleinempfänger 

Vo• einem unserer Kreisverbä de erhielten wir den Auftrag zur Beschaffung eines 
YJ.ei•empfä•gers " Nach unserer Rücksprache beim FJX;B ist die Beschaffu•g vo~ Klein~ 
empfängerll Ullter gewissen Voraussetzuugen möglich „ 

Wir bitte deshalb ~ evtl o Bestellungen von Klei•emp!ängeru - Preis DM 96 .-- u•s 
umgehe11.d aufgeben zu v1ollew. o 

Die Kleinempfänger werden in I ,- Li ie für Schwerpunktbetriebe uad ferner für 
Geschäftsstelle der politische Parteie~ bereitgehalte V 

Sie wolleu uns Ihre Bestellung unverzüglich zu komme• lasse•~ 

Berlin ~ de• 28 0 November 1951 

Christlich~Demokratische U iow. 
Deutschlands 

~ Parteileitung = 
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· I.FRtU'ldschreiben· Nro· 29/51· · 
= = = = = = = - - - - - - - - -- - - - - - - - -

' 

Aus gegebener Veranlassung ergeht a• alle Kreisverbände , die im Besitz .. vo• partei

eige•en Fahrzeugea ·si•d (PKW u•d Motorräder )g folgende strikte A•weisu•g, die u•

ter allen Umstä•den auf das geaaueste zu befolgen ist : 

lo) Es ist streng untersagt i eine Ve räußeru•g voft Motorfahrzeuge• 
ohne Geuehmigung des Schatzmeisters be:iJn Gesamtverba•d vorzu
•ehmen . 

1 

2. ) Die Fahrzeuge si•d gege~ unbefugtes Benutzen (auch voa Partei-
freunden) unbedingt zu sichern e · 

3Q) Die Motorfahrzeuge müsse• versichert sein; soweit dies noch nicht 
geschehen ist, ist es u•verzüglich nachzuholen ~ 

De• Emp!a•g dieses Rundschreibens u•d seine Beka•ntg~be an den Kreisschatzmeister 

wollell Sie u•s unverzüglich bestä tigen und uas da.bei mitteilen , _. daß Sie. das Fahr

zeug gege• uabe!ugtes Benutzea gesichert habeft 9 von wem es gefahren wird und ob 

Sie das Fahrzeug versichert habe• . Die Versicherutgspolice ist uus gege• Rück

gabe zur Ei•sicht ... hme vor~ulege•. 

A~gefertigt: am ~O o ll.1951 

Christlich- Demokratische Uilio• 
Deutschla•de 

Parteileitu11.g 

\ 
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Betr.: NeuYRihl. der OrtsgrUJ>penvorstän.de 

/ - ~ 

,Der Arbeitsplan t\ir das erste BaUtjahr 19.5l aiellt Tor. 4äB die NeuH.hleli dei' - örts~ ·· 
gi"Ui>penvoretände in den~onaten Feltruar ucl März atattfiJld.e11 sollen. tir ~i-ttetCdie 
Orts- und Betrie\>agruppea anzuweiaen 9 daß Tor dea lo re~ruar keine Vorstand.slf&}ilen 
statt!illden. . t 

Die bestehende Wahlordnung beda.rf der ~erprU.fung ucl Ergiinzmag~·„11118 efltsprechetide 
Mitteilung geht den Landesverbänden rechtseitig zur 1f81tergabe all die ~erbände 
und Ortsgruppen zuQ 

!_!tr,? Richtlinien flir Zl.ternbeiräte 

Die Parteileitung ltealHsichtig~ Richtlinie• !Ur Blternlteiräte herauazugetien • .Diese 
Richtlinien k8nen nur in zuauuaonarbeit llit aktiYen uncl autgeachloaaenen Partei-

rauuden erstellt werden, clit aelltst als 1'-ternbeiräte tät~ aindo „ . . ., . 

Wir \>it~n · !t• La•des~erbände, uu a8glicbat 11agehend ... apäteatena hi.a lo Januar 
1952.?:!"~Gläa'Gft zu aacbtn, die aelbat Elterulteiräte sind und bei der Autstellung die
ser R:lchtlinien aitwirkon könnten. 

!!,!tr.i. Verstärkte Mitarbeit der CDU...Frauen 1a DFD" 

Der Deiao'kratiscbe Frauenbund Deutschlands bat au! seiner II„ Orgatli.sationakonfe'renz 1 
die am 2lt-. Okto9er 1951 in Berlin· stattfand., zu Wettllewen zwischen den Läildern·'und · 
Städten der Deutschen Demokratischen Repultlik und Westdeutsehla•d au!gerufeno „Der Büli 
desvorstand hat die Vorschläge Uber den Wett-ewertt angenommen und in fei,rlicher Fora 
die Unterzeichnung cler Wett9ewertte durch die LandeaToraitzenden ~orgenomiae11. 

Wettbewerbe werde• zwischen !olgenden La11deaTerbänden awsgetragea: 

Ballburg Berlin "' 
Schleswig-Bolatein - Mecklenburg 
Hessen 'rhUringen 
Niedersachsen Branden~urg 
Kordrhein=Westf Q Sachsen 
Bayern Sachsen~Anhalto 

Dieser Wettbewer9 zwischen den LäJlderD soll den DFD=Frauen ill der Re"pulllik Auporn 
sein, Wettllewe"e !Ur die Stadt Wld Kreiawer1tände 0 Dort= und Wohngruppen hervorge
zurufea. 

Die Wettltewertte eaclea aa 72 . März 19520 .lU cli.eeea Tage werden die SiegerYerbände iu··
elier Graßkwlclge1tu11g· anläßlich des I11ternatioaalen Frauentages in Berlin a1 ~C'?""i·"h
ll&\e 

Die Vo1'8itzend9 d.ea Deaokra.tischeu Frauenbundea J>eutochla•de, Elli ~cbraid.t~ rief alt 
Frauen und Mädchen des DFD zur aktiven Mitariteit aur Der DFJ) iät die größte deutsche 
Frauenorganisation. Wir werden. der Welt laeweisen„ daß die a Frauen gewillt .· · 
slicl, - sich !Ur den Fri.ed911 der ifelt einzuaetMao Zl.li Achmidt wies weiter aUf ·die in 
der Orgauiäation noch laestehendea Mäagel hiD„ die 0 wie die Organiaat1ol18kon:t'ereilz -
zeigte; schnellstens zu 9eseitigen sindo Es ist AU!ga9e jedea Mitgliedes auf d.9r Or
ganisa.tioaskoll'ferenz zu atudieren ' u cl danach zu arbeiteno 

Unseren CDU-Frauen im DFD erwächst die große Aufgabe 11 die nooh ahsei ts stehenden -r.ntJ... 
Frauen fUr den Demokratischen Frauen9uad zu gewillnen und erllstlich die aktiTe Mitar
~eit der CDU-.Frauen im DFD zu verstärke'llo 

Der Demokratische Frauenbund Deutschlands stellt sieb die Verptlichtung 9 -die Frauen 
in den politischen Fragen und in deu Fragen des Joäilicheu Lebens zu 9eraten. Unsere 
Frauen sel8st müsse• a•dererseits bemUht sein 9 ihr Wissen und ihre Kenntnisse ständ18 

I ~ 2 -
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zu öere:i.che rn und zu erweiterno Dies wird clie.'Frauen llicht nur efäJiigen ~ lil ~sell.~ 
scbaftlicbeu Le~en aktiv mitzuarbeiten~ sondern es wird auch ihr persönliches Lelten 
ud das Leben in der Familie ltereichet"Do . . . · . , 

rn die \Vettbewer9e der L&.nder ist = nellen Bedinguagen wie heispielswei.Be Emonuilg ·· 
der Zahl der Teilnehmeriu11e11 au den Schulungen, ElternselliJaare• Wld .Selbsh·erpflich~ 
tungen - auch die Bedingung der Wer\ung neuer Mitglieder aufgemoauaen worden. Die 
Iandeaver9ände der DDR wollen in 

' Sachsen · 
Sachse11=A11balt 
ThUringe• 
Mecklenburg 
Brandenburg 
Berlin 

10000009 
_5öoOOÖ9 
1500009 
15„0000 
1500009 
10„0009 

neue Mitglieder für de• DFT'> gewinneno 

iuch izlnerhal~ unserer Partei ist alle verfügbare Kratt eiuzu...atZAfi 9 wa di.e 'lliU.~gli~
de?"'Z4bl der r.nU=Frauen im DFD zu erhöhen.o Dazu ist ef'f'orderlich 9 daß i.Jl den Veraaar&"
lungen Wl&erer Orts~ und KreisTerbände D~Frauea &,Prechen 0 um aeue J>F~tglied.er" 
zu ge\fimaen„ Insbesondere sollen sich Wlsere wei\lichea Abgeordneten in den Kre'.is„D._ 
für diese Arbeit einsetzen" Außerdem iat es zweckmäßig, !Uhrende DFD=Mitglieder, di~ 
unserer Partei angehören, für diese Versammlungen heranzuziehen" 

Die Parteileitung erhittet einen Zwischenbericht der Lä.nde&Terbände über die veran= 
laßten Maßnahmen ~is ZUDl 3rol2ol951 9 den Abschlußbericht über die Erfolge der Wex
bung für den DFD ~is zum 280201952. 

~=~::: Natio-.ler Kongreß der Gemeinschaft zum Schutze der Kindero 

Die Deutsche Gemeinschaft zua Schutze der Kinder führt in der Zeit vom 4o=6a Januar 
l95J einen Nationalen Kongreß in Berlin durch 0 an dea auch etwa loo we~tdeutsche 
Gäste teilnehmen werdeno 

Die Landes- und Kreisverhände werden ge\etea 0 die Deutsche Gemeili.scha!t zum. Schutze 
der Kinder iJl ihrer Ariteit bei der Vorbereitung dieses Koagress • weitgehendst zu 
unterstUtzeno Dies gilt auch i.Jls9esondere für die Bildung Ton Gemeinschaften zUJl
Sch~tze der Kinder in den Kreisen 0 die in den Ländern Sachsen und Thüringen schon 
weitgehendst vorangeschritten istu währ.ud die ü~rigea LäJlder noch stark aach~pkenv 

Wir aitten die LandesTerl>ändeo sich mit der Landesgeaeinscbaft ZWI Schutze der Kin~ 
der in Ver91ndung zu aetaea ud gebe'a nachateheud die Adressen dieser GeaeiJISchaf
tea ~ekannt: 

Dentsche Gemeinachaf t zua gchutze der KiJlder i• !rfurt 0 Rigierullgastr 043 
" " tt II 

" " II II 

" " . " " 
" " " " 

' 

Ausgefertigt; am 5. 12~1951 

!.d.R. 

})~ 
Sekretärin 

II " " Dresden N6 0 Köuigs9rticlcerstro 

" " " !lchwerin 9 Stalins;;ol.:62 · · 
II " " Halle/So~ !.udwo'WU ererstr.#79 
" " " Potsdam 0 Maugerstro 41 
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· L=RWldschre~en Nrö .31/51 · I 

s = = = = = = = = = = = = = = 

Betr. ~ Kundge 1' uuge 11 Minister De rtiuge r --
Herr ltillister Dertinger hat in einem Schreiben an den Sekretär des Nationalrates 

darauf hingewiesen, dass ei Veranstaltungen 4er Nationalen Front, die auf Initi.a.1 

tive der CDU ins Le en ge rute11 wurden, a einigen Or en ngel b.af't Zl.13ammeaaneit 

iD der Vorbereitung festzus~elleu war Herr Minister Dertinger hat daher .Herrn 

Koeaen vorgeschlagen, aei de Eiasätzen von Ministern der DDR 11.ach f ol gend.er llegel 

zu verfahren., die Minißter DertiDger persönlich kUn!tig ei.B~lte• wird: 

l. Herr Millister Dertin.ger wird n.ur aei ö!teutlichen Kuudge\ung~n redelllt) die im 
• 

Rahmen der Nationale• Front vort.e?1eitet und durchgeführt werdeno (Das schlieast 

natürlich nicht aus 9 dass er unabhängig von solchen Kundgebungen am gleichen Tage 

interrie Parteivera•staltuDßen durch!ührt)o 

z. Herr Minister Dertinger wird solche Veranstaltungen aur a•nehmen 0 w&an ihm vo~ de 

_zuständigen Kreisorgaaen der Nationalen Front azwo seiner Partei Mitteilungen 

ü~er die erfolgten Vera\redu11.ge• mit dem zuständigen Landessekretariat der Natio~ 

nalen Frout vorliegen UD.d die zuständigen Verwaltusgsorgane über seinen Besuch 

informiert siud„ 

3. Herr Mi.Jliater Dertinger wird von sämtlichen geplaaten Veranstaltungen daü Zent c:tl-, 

, sek.retariat der Nationalen Frout in Berlin iu Kenntnis •be•a 
V:ir bitten 9ei Kundgeltungen\) auf de•en Mi•ister Dertinger sprechen sollQ k:Unf'tig 

eh dieser Regelung zu vertahreno 

' Auag~rertigt: am 5o l2ol95l 

t .d.R. 
~~ 
Sekretärill 
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