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. 1 L - Rundschrei·ben Nr. 1/49 

Betrifft: Ort s- und Kreisverbandswahlen. 

Der Politische Auaschuss b im Hauptvorstand (Landesvorsi·tz n= 
den) hat in seiner Si t-zung vom .. 4. Janua.r d.J o beschlos aen, die Lan
desverbände anzuweis~n, den Krejis- und Ortsv-erbänden mitzuteil n , 
dass gemäss dem Auftrag des Erfurter Parteitages an .Änderungen 
der Parteisatzurl8 gearbeitet wird. Um in schnelle Ink aftsetz 
der neuen Satzung zu gewährleisten, die der ErWe.iterte Parteivor
stand in Kürze beraten und beschliessen wird, so.llen die Wahlen 
der Vorstände der Kreis- und Ortsv.erbänd..e bis zum Vorli gen neuer 
.Anweisungen zunächst ausgesetzt werden. 

Wir bitten die Landesverbände, umgehend .die -Orts= und Kreis= 
verbände zu unterr ichten. 

• 
... 

gez~Georg Dertinger 

F.d.Richtigke i t 

iruL-t 
Sekretärin 
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De'l.1 oh da 
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B .t,... s Lanatagen ~r ·s-

r 
Iri einig:.. Landes~, Ft•ei - J<'l Si; d.tpa lam nten werd n· jeti;rtJ .M~ 

träge behandelt , die beide ri~' an Pe.rtQien l'fU "den Pe:rlaroenten ~ zi. as
sen. Hierzu ist f'olgendes zu sag 

. Die bASt M.öglir.hk~i. t fÜl :\F~ ~ n n 1en n Pal"tei n , die Mög loh-
·kei t ne .kL ·van Mi a-rlH~it 1 m n ri chen Leben zu erhalt n, 
· st d · e bald. eo Dt rchfiil1'1"1mt; V" Ue\wah1P • · • · ' · 

Ein~ Zu•le:~rn' ng der Pa1•t; . e -, t f ·.f.l <lerero '.'fege ist ·in allen Fällen 
v rfa~"'ungR.Ji ,..:ig, 9.a nu:r di v m V go'läh1.ten Abge rdneten 'in den 
p rlAmenten n<l ihr n Ausochi!ss •1 1·.i.hRtim.m.~" F.~nnAn. 

Das sohl:L ast. nicht ans, as d.e:r. eine der anderfl Vertrete? d ,.. 
Par teian. als t md sa:chv- l'St ~:n g ~ . den A,usschu,.ssa,'Y'bei ten 1md 
Zu.bnr~l" zmn PlentJm de,,. :Pa .rlntnente 11in2P:tg~zoge werden kann.. Ee si d 
auc schon andere Gr.1Jppen 7" a B o Tnngt1.lrt1visten1 Gewe ksc~ f svert 
gen , B triPb:'lvert „et.,i.ngen z P· rla. r1tsverha11dlungen als Gäs .e in 

-zoge~ 1n9rdtH10 · 
YTJ r. bitt n dle Land_ svo bände , die Parteidienatstell n entspr = 

chend zq 1.rifo ieren'. 

Betr o: Stelle LV"?' it, tlung von Un1ons11rftgl i d rn im erwal tu.n..~s ien t 
. . 

i"t"" 'beii~hen t.l...119 a.uf d e L-RunuaclLT>eiben Nro 25. t~ o 32/48 
Dam~J f3 a en wi'„ ang@regt , al ~ Unt n.sm tgli der zu eJ.:"fasse , 

di v.war schon, in l\et- Verwaltung tätig, 9oh~J- :f'ür ich tigere nd v :r 
wort ~11 l i~tere Bi rt v d g~ igne-t ·d, so•i oloh , 
die. pi l t.i , ätig sind, aber Eignung md Interess tur dft 
verwal tuzig sdi er at ha'l:u~~n. ·A.u h aol1 te.u i Ort g \1_pp n und K1 :eisv -r än 
ver la.-.r-t e-cd'en , frei gewordene Stellen, in b9sonde-re von .Y hl 
st~l ten, den Lnnc ·v~rbän.den mit.zuteilen, d61Dit ihn n fü;' ese S 
len geeignete B•w ~he „ bei r1nnj VHlrd"n kij.r.m~n o 1 

N$J,Oh r rac·t i d nen zu~cn~l.ften au~, deT' zo oh int die!J - / 
gung 1~ · t v n l l~n Land~ v~rbänd n Wt!):l:t@r g be.n worden zu a in.. 

Die Durchf~lt:rung d a Stellen sgleioh~ , d sich.in sei n Anfän
gen bA:r"eit gl t ährt hat , h lt')n Vlir im Inter sse d r Union·tür drin 
gend e~torde licho Wir bitt n daher dieserh lb , soweit noch nioht g -
schehen, bald; de.s ' iter z11 v11tran.l s1;1 n . 

Ub r da V• nla st 1 sowie lb r etwaiso Er.f hrungen, Sch i rig~ 
keiten uaw. bitt•n wi RU m"gliohst bi. zum 20.~ebruar doJ. ein Mit-
teilung ~ttkommeD ~n l ssen . · 

F~,..ne:r ·b.i tttu1 w t-r, Bowerh 111ß6tui~erl.8.8•n von Unionef~eunden, .d~, 
sioh iir v~raf\twortungsvoller · und r P,!"li ent tiv Posi tion~11 ignen 
{K i -, · _ d:rät'!, BfJrgermeist. r gr{5sse.rer S~ädte , Minieterie.l,..äte, 
fer~nten bei d~n Z ntralve:rwa t~'lg n, DWK) auch uns e·nzu:.t" ia en, 
hier zur Zeit v el•Bewe~bungen lobt v9rli gen. Be erbtlngen ehemaliger 
Mjtgl· der der NSDAP =auch wenn nom~n~11= bitten wi~ nicht vorz~ege , 
wel di~Rft z · Zel für re1rrä~~nt;iJ,-t:i.v Pori·ten mit-Rücksicht uf die 
noch · tend n. \1 sonnel"e Ums ä.n.<l ni~lit in B tra.obt kommen. 

" 
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o 2 • • Blatt 2 
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euw le u n A chU se d r VdgB in den 
Orten, Kreis n:, Län r.n und der Zone ein nunm h für, die Zeit vom 
25 o 2. bi 10.40 fea g l g . • 

Die Bedeutung der VdgB für di• G atal ung r Agrarpolitik und 
.Agrarwir schaf der Zone m cht es notw ndig, dass die ·on diesen Wah-
len ihre ganze Au:fmer eit z endet, in allen Gremien der VdgB 
ein angemess ne Vertr tung zu haben. _ 

Wir bitten die LandesTerbände, auch a f unser Kreisverbände 
und Ortsgruppen ein irlc n,"' dass ü rall L di • ·Sinne gearbeitet 
wird. 

Berlin, den 2501.1949 

Fq~Richt~keit 

Sela-etärin 

...... . 

• 

• 
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g• • rting r 
, 

• 

• 

. . 

1, 

. . 



Ohristlich=Demokratische Union neutsohlands 
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L - Rundschreiben Nr. 3/49 

Betr . : Berufsbeamtentum. 
Der Militärbefeh1shaber der sowjetischen Besatzungszone, Marschall 

Sokolowskij, hat in einer Unterredung mit dem LDP-Vorsitzenden am 7.2. 
48 betont, nes sei selbstverständlich, dass man ohne die Berufsbeamt•n 
den Staat nicht leiten kann"• · 

Die Entschliessung des.zweiten Zonenparteitages der 'Union 1947 be
zeichnet e den gegenwärtigen zustand, in den tlf'fentlichen VerwaltUJlgon 
nur ausschliesslich jederzeit klindbare .Angestellte zu beschättigen,ala 
eine den Staatsnotwendigkeiten nicht gerecht werdende Zwischenlösung$. 
Die Entschliessung verlangt im Interesse der Stetigkeit und Sauberkeit 
in der Verwaltung ein mit dem Staate eng verbundenes, unparteiisch und 
zuverläss ig arbeitendes Berufsbeamtentum. 

Diese allgemeine Bejahung des Berufsbeamtentums durch die Union be
darf noch näherer Festlegung der Grundsätze, wie wir uns den Aufbau 
dieser Einrichtung denken o Offensichtliche Fehler und Schwächen aua 
der ver g8.!l8enheit müssen dabei ausgemerzt, bewährte Vorschriften und 
Einrichtungen aber übarnommen und weiter ausgebaut werden. Wichtig ist 
es, dass dabei auch den wesentlich veränderten gegenwärtigen wirtschaft
lichen und sozialen Verhältnissen der Allgemeinheit Rechnung getragen 
wird. 

Damit beschäftigte sich ein vom Gesamtvorstand der Union beauftrBg
ter Sonderausschuss fUr Beamtenfragen. Dieser hat sich besonders mit 
der Kündbarkeit der auf Lebenszeit angestellten Beamten und der Vermin
derung der Beamtenstellen beschäftigt und dazu wie folgt Stellung ge~ 
nommena diese Stellun&nahme soll sich nicht auf die sogenannten politi= 
sehen Wahlbeamten, . sondern auf die ständigen Fachkräfte beziehena 

"Die Union hat sich bereits im Gründungsau:trUf zum Grundsat~ de~ 
Berufsbeamtentums bekannt.Wir ·brauchen in der Verwaltung gut vor= 
gebildete Kräfte. Es sind dort Mens~hen notwendig, die in ihrem 
Dienst unabhängig sind und sich als Vertreter des Staates mit 
diesem eng verbunden fühlen. DafUr muss ihnen eine ausreichend~ 
Versorgung im Alter und bei Arbeitsunfähigkeit gewährl istet w ~~ 
den. Indessen muss bei der Anstellung au! Lebenszeit die Einschrän~
ku.ng gemacht werden, dass der Beamte,bei dem nachträglich Unfähig
keit und sohuldhafterweise mangelnde Leistungen festgestellt we den~ 
im Wege dea Disziplinarverfahrens wieder entlassen werden kann. 
Fer ner soll der Beamtenapparat dadurch eingeschränkt werden,dase 
stellen von untergeordneter Bedeutung nicht mehr als Beamtenstel
len errichtet werden,vielmehr solche Dienstleistungen in weiter~m 
Umfang durch Angestellte erledigt werden"o 

Wir empfehlen,bei Anfragen und Erörterung~n vorstehende AusfUhr un
gen als parteiamtliche Stellungnahme zu verwerten •. Von einer öffentli= 
chen Behandlung dieser Frage soll zunächst noch aus zweckmäasigkeit 
gründen abgesehen werden. 

= = = = ~ 
Betriff t s Zusammenarbeit der CDU und LDP auf dem Gebiet der Kommunal= 

politik. 
Die LDP veröffentlicht ein Rundschreiben, dem zufolge von den 

Berli ner zentralen Parteistellen eine Vereinbarung üb r eine weit10-
hende Förderung der Zusammenarbeit insbesonder~ auf kommunalpolitia~hew 
Gebie t , einen laufenden Austausch kommunalpoliti~chen Schrifttums und 

- 2 -
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L-Rundschreiben Nre3/49 Blatt 2 

gegenseitigen Austausch bedeutender Anträge und Vorschläge der Par
teien an die Länderparlamente, Länderregierungen, DWK usw, 

Dieses Rundschreiben entspricht in dieser Form nicht den Tatsa
chen. Zwischen den z~ständigen kommunalpolitisohen Facharbeitern hat 
eine gelegentliche Aussprache stattgefunden und es herrschte Uberein
stimmung, dass es wünschenswert sei 1 dass alle Parteien auf den frag
lichen Gebieten möglichst weitgehend zusammenarbeiten~ Indessen ist 
in keiner Form eine Verabredung getroffen worden, wie sie in dem 
Rundschreiben ~er LDP dargestellt wird. Insbesondere haben sich die 
Gespräche ausschliesslich auf kommunalpolitische Fragen beschränkt$ 
ohne die Frage der Zusammenarbeit der Parteien im Bereich der Länder
parlamente usw. &u berühren. 

Wir ~tellen fest, dass wir selbstverständlich au.:f allen Gebieten 
mit jeder Partei im Sinne der Blockpolitik zusammenarbeiten. Es würde 
aber ein Widerspruch zur B'}.ockpolitik darstelleni wenn zwischen zwei 
Parteien besondere Verabredungen getroffen werden9 Wir bitten, den 
Kreis- und Ortsverbänden von dieser Aufklärung Kenntnis zu geben, da 
anzunehmen ist, dass die LDP im gegenteiligen Sinne ihre Parteiorg 
unterrichtet hat. 

4.2.49 gez"Baoher gez oDer·tinger 
• 

FUr die Richtigkeit 

I '"-
/' /--

Sekret är"in 

• 
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Christlich-Demokratische Union Deutschlands 
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L - Rundschreiben Nro 4/49 
~=========~==============· 

======== 

Betrifft: Religionsunterricht von Aneeh~rigen von Kinderheimen. 
Na h Mitteilung einiger Ortsverbände nehmen Leiter lokaler Kin

derheime für sich in Anspruch, den ihnen anvertrauten Kindern die 
Teilnahme am Religionsunterricht bezw. am Konfirmandenunterricht zu 
untersagen, auch wenn ~ie Eltern der Kinder eine Teilnahme am fragli
chen Unterricht wünschen. Die Leiter der Heime stellen sich 1n die
sem Fällen auf den Standpunkt~ dass für die Dauer der Aufnahme der 
Kinder in de~ Kinderheimen das Elternrecht Uber die Bestimmung der 
Teilnahme am Religionsunterricht ruhe. 

Solche Fälle sind schon früher vereinzelt vorgekommen und bei ' 
den fraglichen Landesregierungen von den zuständigen Landesverbänden 
der Union zur Sprache gebracht worden. In allen Fällen konnte festge
stellt werden, dass die Landesregierungen unseren Standpunkt anerken
nen, dass . auch für Kinder in Kinderheimen ausschliesslich der Wille 
der Eltern bezilglich der Teilnahme am Religionsunterricht massgebend 
sein .kann. • 

Wir bitten die Landesverbände, die nachgeordneten Parteidienst
stellen entsprechend zu unterrichten und zu veranlassen, dass vorkom
mendenfalls die Landesverbände 1mverzüslich unterrichtet werden und 
von diesen jeweils eine Demarche bei dem zuständigen Ministerium un
ternommen wird. 

' 

Betri~ft: Eingaben und En.tschliessungen der Orts- und l{reiaverbände, 
In begrU.ssenswerter Weise beschäftigen sich unsere Kreis- und 

Ortsverbände in ihren Versammlungen in wachsendem Masse mit den aktu
ellen politischen Tagesproblemen, den Anordnungen der Behörden, den 
internationalen Ereignissen usw. 

!l'l d.anl„enewerter Weise nehmen unsere Mitglieder in Entschliessun
gen zu den entsprechenden Ereignissen Stellung. In erfreulichem Umfan
ge wächst auch die Bereitschaft zur Mitarbeit in der Form von Anträ
gen und Vorschlägen zu den Fragen, die die öffentliche Meinung beschäf
tigenc 

Es erscheint indessen notwendig, die Orts- und Kreisverbände 
zu veranlassen, diese an sich erfreuliche Aktivität in der richtigen 
Form und in den richtigen Bahnen durchzufiihren. Grundsätzlich muss 
festgehalten werden, dass die Gliederung einer Partei nur auf dem 
Dienstwege Entschliessu.ngen und sonstige Eingaben einreichen kann, 
deh• eine Ortsgruppe an ih.Ten Kreisverband, die Kreisverbände ap. ihren 
Landesverband usw. In dringlichen Fällen können Eingaben und Ent
schliessungen im Durchschlag auch unmi~telbar übergeordneten Partei
instanzen zugestellt werden~ 

von den Eineaben, "CntsC'hliessungen usw. innerhalb'der Partei sind 
zu un erscheiden Anregungen, die an irgendwelche Verwaltungsstellen 
gerichtet sind„ In diesem Falle kann eine Parteigliederung sich un
mittelbar nur an die entsprechende behördliche Verwaltungsstelle glei
cher Ebene wend~n ~ d~h e eine Ortsgruppe nur an den Bürgermeister bezwn 
Gemeindevertretung, ein Kreisverband nur an den Kreistag bezwe Land
rat uswa Wird die Weiterleitung einer entsprechenden Anregung an ei
ne übergeordnete Instanz der vezwaltung angestrebt, so ist der Dienst
weg innez1.lhalten~ d.he eine Eingabe der Ortsgruppe an den Landrat 

- 2 -



L ~ Rundschreiben Ur.4/49 Blat t 2 

muss du.roh die Vermittlung des Kreisverbandes, eine Eingabe an die 
Landesregiezung durch die vermit tl"W"Jg des Landesverbandes und eine 
Eingabe an die Zonenbehörden durch die Vermittlung des zonenverban~ 
des erfolgen. 

Wir bitten, die Parteidienststellen anzuweisen, in allen Fällen 
den so gezeichneten Dienstweg strikt zu beachten, weil andernfalls 
die politischen und sachlichen Verantwortungen nicht getragen werden 
können. 

Betrifft: Mitwirkung der CDU in Gemeindeparlamenten, zu deren Wahl di. 
Partei 1946 keine Kandiatenlisten einreichen konnte. 

Gelegentlich kommen Eingaben von Orts~ und Kreisverbänden, die 
sich mit der Frage der parlamentari schen Mitarbeit der Union in den 
Parlamenten beschäftigen, für die wir bei den Wahlen 1946 noch keine 
Kandidatenlisten aufstellen konnten. Es wi rd vielfach der Vorschlag 
gemacht anzustreben, durch besondere Anordnung den CDU~Vertretern 
die Möglichkeit der Mitwirkung in den f~aglichen Parlamenten gegebene.~ 
falls als nur beratende :Mitglieder zu eröffnen. 

So begrüssenswert diese Bemühungen um aktivere Mitwirkung der 
Partei auch in diesen fraglichen Parlame ten ist und Ausdruck des Wil 
lens zur Zusammenarbeit mit al en demokratischen Kräften sind, so 
sehr ist grundsätzlich die Forderung abzulehnen, durch Gesetz- oder 
Verwaltungsanordnungen nachträglich die Zusammensetzung der Parlamen
te zu ändern. Es besteht lediglich die Möglichkeit, wie sie auch für 
die Vertreter der neu zugelassenen Parteien (NDP und Bauernpartei) 

.besteht, dass der eine der andere Vertreter der im Parlament nicht 
vertretenen Parteien als Gast und Sachverständiger zu den Ausschussar~ 
beiten hinzugezogen wird. 

Wir bitten die Landesverbände, die P~rteid enststellen entspre~ 
chend zu ihformieren. und dafür zu sorgen, dass solche grundsätzlich 
bedenklichen Anträge nicht gestellt werden. 

lleFebruar 1949 

F. d.Richtigkei t 

1Vt)(f 
Sekretärin 

gezoDertinger 
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L = Rundschreiben Nr.5/49 
~===================~=~== 

Betrifft~ 'Verordnung über Genehmigi.mgs= und .Anzeigepfl:lcllt 
kirchlicher veranstaltungeno 

Aus gegebenem Anlass bitten wir um Auskunft, ob im Bereich 
d®s Ministeriums des Innern Ihres Landes eine Verordnung über 
die Genehmigu.ngs= und Anzeigepflicht kirchlicher Veranstaltunge~ 
herausgegangen ist, nach der gottesdienstliche Veranstaltungen 
und Veranstaltungen, die der religiösen Erbauung und Unterwei~ 
sung dienen und in nichtkirchlichen Räumen stattfind~n, genehmi~ 
gu.ngspflichtig sind. In einzelnen Ländern ist von der Union mit 
E~folg geg6n diese Veror dnung Einspruch erhoben wid erwirkt wor= 
den, dass auf die Genehmigungspflicht verzichtet u.nd mtr eine 
Anzeige de~ Veranstaltllilg verlangt wird. 

Ferner bitten wir um. Mitteilung, ob im Bereich Ihres Land~s-
verbandes irgendwelche Quarantänelager vorhanden sind Qlld wie 
in d:\esen Lagern die ••elsorge:rische Bet:t"euruig geregelt ist. So-· 
weit die Quarantänelager ihrer Natu.r nach gru.ndaätzlioh von det> 
A~ssenwelt abgeschlossen sind und deswegen keinerlei Gemein~ 
Re<haf- svera.nstaltungen wegen .A.nstenkungsgefah1" usw. stattfinden 
dürfen, :ist gegen die Aussohliessux1g v n gottesdienstlichen VeJ:>~ 
anstaltu.ngen nichts einzuwendeno Ei.n~els~elsorge musste aber bei 
angemeldetem BedU:rfn s zugelassen werden. lMlr den Fall, dass ahe . 

in so lohen La.g13rn politische Gemeinat1haftsve:roanAtal tun3en füu;•ch
geführ+. werden, müssen auch Gottesdienst~ g~stattet werden. 

-
Wi::t" bitten um. Mitteilung Uber die Art, wie in Ihrem Landes = , 

VfH'DD.nd di..e neiden f:ragl:Lche.n Angelegenh8i ten geh.!3.ndhabt WP.l:'den 

und bitten, fallR die Regelung nioh't mJt den geschilderten Prln= 
z·· p1en in Einklang steht, entspreche:adP. Sehr l tte zu unt erneh-

gez.Dertinger · 
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• 
L - RUndscbreiben Nr.6/49 

Betrifft: CDU-Press~dienst. 
Wie erinnerlich, hat der Hauptvo_rstand der. Uuion in seiner Si t

ZW'l& vom 31.Januar d.J o einstimmig .die "Leitsätze" des Landesverban
des Sachsen als allgemeingti1tig 'für die gesamte Zone anerkannt und 

. damit die Errichtung eines Unions-Pressedienstes als Gege.I_lgewicht ge-
' gen den Unions-Pressedienst von Frankfurt/Main beschlossen. 

• 

, .- D'ie inzwischen geführten Verhandlungen der Press~stelle der 
Hauptgeschäf'tsatelle mit. den Verlagen der Unionszeitungen haben inso- ' 
fern zu ke~nem Ergebnis geführt, als die Frage „der Finanzie?"U:ng nicht 
abschli~ssend geklärt werden konnte. Die Verlage erklärten sich ausser
stande, d.ie .gewünschten Beiträge von 300 bezw. 400 Mark (letztere für 
die täglich erscheinenden Zeitu,ngen) monatlich aufzubringen. 

Diese Schwierigkeiten waren Gegenst,and der letzten Sitzung des 
Politischen Ausschusses beim Hauptvorstand (Landesvorsitzenden). Es 
wurde in Bekräftigung des Beschlusses des Hauptvorsta.p.des festgestellt, 
dass die Fina.rizierung des Unions-Pressedienstes auf alle 1Fälle sicher-
geatell t werden müsse. . - · 

Die finanziell~n BedeBken-der Verlage sind nach unserem Erachten 
insofern nicht stichhaltig, als sie mit dem Anlaufen des Pressedien
stes aµch zur Auswertung in ihren eigenen Blättern eine. grosse Zahl 
von Artike n erhalten, wodurch zahlreiche Artikel, die sie jetzt extra 
honorieren müssen, überflüssig werden. Aus diesen und ähnlichen Er
sparungen kann unschwer die erforderliche Bei·tragssumm.e aufgebracht wer-
den . .- „ 

Wir bitten die Landesverbände gemäss den Beschlüssen des Politi
schen Ausschusses ,be.im Hauptvorstand nun unverztlglicll eine Entschei
dw:ig herbeizuführen und der Einheitlichkei"t halber die Verlage anzuwei
sen, gegenüber der Pressestelle des Zonenvorstandes eine verbindliche 
Verpflichtung einzugehen, damit der Unionspressedienst in den ersten 
Märztagen ~eine Tätigkeit planmäsSig aufnehmen kann. 

Betrifft: Fragebogen der Arbeitsgem~achaft CDU/CSU. 
Die .Arbeitsgemeinschaft ·cnu/csu in Frankfurt a •• , gezeichnet 

Dörpinghaus, · versendet gegenwärtig„ unter -dem Stichwort ·der Anlegung 
einer Parteikart9thek und eines Parteikalenders' Fragebogen. an die Lan
des- und Kreisyerbände. Der Politische Au.sschuss1beim Hauptvorstahd 
(Landesvorsitzenden) hat .beschlossen, die Landes=, Kre~s~ und Ortsver
bände anzuweisen., diese Fragebogen nicht au.szufüllen, . sondern sie an 
die , Hauptgesohäftsstelle nach Berlin weiterzuleiten. Es besteht der . 
begründete verdacht eine.s Missbrauch~ eines solcben Adressenmaterials; 
um westliches Propag~damaterial unter Ausnutzung dieser Adressen 
in die Ostzone zu schleuseno Es sind daher alle geeigneten Abwehrmass
nabmen erf order~icn~ 

28.2,49 

p.d.Richtigkeiit 

1-v~f 
Sekretärin 

. . 

, 
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Christlich=D·emokratische Union Deu tachlanda 
Hauptgeschäftsstelle 

L = Rundschreiben Nre 7/1949 

. 1. Verbindung mit der Volkssolidaritäto . 
Die Besprechllllg der Vertreter d~r CDU irl den Landesausschüssen der 
Volkssolidarität hat gezeigt, dass die derzeitige Verbindung zwi
schen den Landesverbänden und der Volkssolidarität der Tatsache, 
dass die Union als Trägerorganisation für .die Arbeit der Volkaso
lidari tät mi tve~antwortlich ist,. niob.t genügend · Rechnung trägt .Da _ 
die Union groasen Wert auf die ~ozialarbeit legt, werden die Landes
verbände ge~eten, der Arbeit der Volkssolidarität grtlsseres Inter
esse entge~enzubringene Um die Verbindung mit dem Hauptverband zu 
sichern 9 werden die Vertreter der CDU in den Landesausschüssen der · 
Volkssolidari.tät ·ab sofort als auaserordentliche Mi tgliede.r. ,zum so
zialpolitischen Ausschuss hinzugezogeno Eine ähnliche Regelung er-
scheint auch in den Landesverbänden e:rWü.n~ohto / 

' 2. Personalpolitik der v·olkssolidari tät. 
Besonders empfehlenswert erscheint eine Oberprüfung .der Personalpo- · 
lit:!k innerhalb der Volkssolidaritäto Es ist anzustr.eben, dass in 
den Landesverbänden, wo d.ie Uni.on nicht genügend b~rücksicht;lgt wur
de, die freiwerdenden Stellen bevorzugt der Union zur VerfUgung ge
stellt werdene Weiterhin bitten wir ,bia zum 20oMärz 1949 wn Mittei~ 
lung, wieviel Landes= und Krei asekretäre 'der Volkasolidari tät der 
Union .angeh6ren$ 

1 

3 • . Satzungsentwurf der Volkssolidaritäto r 

Da die Union als .eine der Trägerorganisationen für die Arbeit der 
Volkssolidarität mitverantwortlich istf muss Qer vom Präsidenten . 
. der Volkssolidarität. vorgelegte Satzungsentwurf (siehe Anlage) 
schnellstens eine genaue Überprüfung durch die Union erfahren. Aµs 
diesem ·Grunde bitten wir die Landeave~bändef.- der Hauptgesohäftsstel
le bis zum 15e März 1949 eine Stellungria.hme des Landesvorstandes .zu 
übermittelno 

4 e -'Kinder-Landverschickung der V'olkssolid.ari tät o 
Da die Union davon absie.ht, durch eigene Grossaktionen für die Kin
' der der Unionsfreund.e Ferienplätze zu vermitteln, ist eine gestei
gerte Mitarbeit bei der Kinder=Landveraohickungaaktion der Volksso
lidarität not~endigo Wir bitten, unsere ,Frewide besonders dringend 
auf diese Aktion der Volk~solidarität zu verweiseno 

l Anlage 

Berlin, ·den 25o2ol9•9 
Für die Richtigkeit 

17/tfl-:I/ . 

• 

· . Sekretl:in · · 

I 
/ 

. . 

• 
gez~ Dertinger 



(l) 

' . 

(2) 

~ (3) 

Abschritt 
Satzu.ng_ der Volkssolidarität des Landes Brandenburg 

§ l 

Die Volkssolidarität des Lan.~es Brandenburg -ist von den antifaschistisch 
demokratischen Parteien und Organisationen alsGemeins·chaft freiwilli
ger Hilfe im Geiste der Solidarität und Humanität des Volkes zur Uber- . 
windWl8 wirtschaftlicher und sozialer Nöte errichtet worden. 

- § 2 
Die Volksso·lidari tät' des ' Landes ist e·1ne gemeinnützige Ktlrperaohaft 
des ~ffentliohen Rechts. Sie hat ihren Sitz in Potsdam. 

. § 3 
Zur Erreibhung der im § 1 be-zeichnet.en Zwecke übernimmt die Volkssolida~ 
rität der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands folgende Aufgaben: 

l. l• Durohführung .von Hilf.saktione.n zilr Erfüllung des ~1rtscbaftsplane1 
2. Durohführung von zusätzlichen Hilfeaktionen zum Wirtschaftsplan, 
3. Durchführung 'von Hilfeaktionen zu wirtschaftlichen, sozialen 

oder' kulturellen Massnahmen des Landes, der Kirchen oder der · 
Gemeinden, 

4.) Durchführung von zusätzlichen Hilfeaktionen wirtschaftlicher, 
sozialer oder ku1tureller Art, , , 

5.) Betreuung oder zusätzliche Betreuung von Hilfsbedürftigen, ~enn 
notwendig in Zusainmenarbeit mit den Verwaltungen, insbesondere 
·a) Unterbring~_.von elternlo~en Kindern in Dauerpflegestellen, 
b) Veraohiokung von pflegebedürftigen Kindern zur Erholung. zur 

Vor·beugung gegen Erkranku.ngen oder zur Genesung, 
c) .Einrichtung und Unterhaltung von Heimen für pflegebedürftige 

Kinder, 
d~l Einrichtung und Unterhaitung von Kinderdörfern, 

Einrichtung Wld UnterP&ltung von Tauschzentralen, 
Einrichtung wtd Unterbf,ltung von Reparaturwerkstätten _ f~ 
Kleidung wid Sonuhwerk, 

· g) Einrichtung und Betreuung von Lehrwerkstätten, Umschulungs
. ein.richtungen für ~örperbehinderte, Werks ~ätten usw_. zur 

Beechäftigwig beechrä.Jlkt Arbeit,fähiger, 
h:l E~nrichtung von Ledigenheimen wid ~ehrlingewohn~eimen, 

Woohenhei~en für Schulkinder, ~ · 
E;rn~ekindergärten, . 
Bahnhofsdienst zur Betreuung von Kinder-, He.imkehrer- und 
Umsiedlert~aneporten lµld zur Betreuung sonstiger Hiltsbe-
dürft iger, • 

m
l) Ei.nricht~ und Bet~equng von Altersheimen, 

) durch zusätzliche Betrellung zu den Leiatu.ngen der So.zial
ämter an Alte, Erwerbsbehinde~te, Umsiedler und Heimkehrer, 

n) Durchführung der freiwilligen Hauspflege und Nachbareohatte-· 
hilfe, · · • 

o.) Mitw~rku.ng bei der gesundheitlichen Volksaufklärung eowie 
be1 dem Gesundheitsdienst in den Betrieben und bei öffent
lichen Veranstaltungen, 

p) Veranstaltung von Versammlungen der Kreis~ und Ortaauseohüs-
ee und der Volkshelfer. 

Die Volkssolidarität bezweckt mit ihren Einrichtungen keinen Gewinn. 
Etwaige Oberschüsse, die bei der Duroliführung ihrer Aufgaben ents:te
hen, werden &tlS~chlieaslioh zur Erfüllung der. humanitären Zwecke ver
wendet. 
Die Ta11Bchzentralen, Umschulungseinrichtu.ngen, sonstigen Werk•tätten, 
Altersheime, ' Kinder~eime. und ähnlicne Unternehma.ngen der V.S. haben . 
keine eigene RechtsperaBnliohkeit, sondern dienen lediglich den Zwek
ken der Yolka~olidaritä • Sie werden von den Landes• , Kreis~ oder _2_ 



cht be teht ni hto Etwai 
n r und ander r Unternehm.una 

oSo ve endet o Ei ~ettbe rb .mi nder n Unternehmungen äbnli~ 
eher Art ausserhalb der Volk aolidarität findet nicht oder n11r in de 
Umfange statt, wie es zur Erfilllung der Zwecke der Volkssolidarität r
forderlioh isto 

" § 4 „ . 
(1) Die Gemeinschaft "Volkssolidarität" des Landes Brandenburg bildet ge= 

mein.sam mit den ande~en Gemeinschaften der ' Volkssolidarität in den Lä.n~ 
dern der sowjetischen Besatzungszone den Zentralausschuss der Volksao
lid ität eoVo 9 Sitz Berlino Sie arbeitet unter einer Leitung und ist 
an e ine Beschlüsse gebundeno . . . 

(2) Der Zentralaue chu~s nimmt gegenüber der Volk aolida;ität de 'Landea · 
die Obliegenb~i ten der Au:tsichts~eh6rde.1. wahr" • , • 

(3) Das Land. Brandenburg ist im Zentralausschuss durch ein Mitglied der 
Landearegie~UD8 Tertreteno 

§ 5 
(1) Die Träger der Gemeinschaft Volkasolietarität sind: 

Die Sozialistische Einheit ~artei Deutschlands p 
ie Christlioh~Demokratieche Union, 

d e Libe~al=Demokratische Partei Deutsohlands 9 
der Freie Deutsche Gewerksohaftsbund 9 
die Freie Deutsche JQ.gend 9 
der Demokratische Frauenbund Deutschlanda 9 
di~ Innere . ission der evangelischen Kirohe 9 
der Chari tas=Verband der ka tholi.sche.n Kirche 11 , 

die Vereinigung 4er gegenseitigeh Bauernhilfe, t 
die jüdische Gemeinde o • .. 

' . • 4' 
(2) Andere anerkannte ·Parteien wid demokratische Kasaenorghnisationen ktsn= 

nen in die Gemeinschaft Volks olidarität als Träger aufgenommen werdeno 
§ 6 . . „ 

Kreise und Gemeinden, Ktsrpel'sobf.ften, Ana~al ten Und StiftWigen d • tsf
!entlichen Rechts, Verwaltungen und Betrieb~ 11 sowie alle Jurietiaohen 
und natürlichen Personen kön~en der Gemeinschaft Volkssolidarität als 
Paten angehörena 

. § 7 
{l) Organe der. Gemei chatt Volkssolidarität sind: · •i d r LaJldea ueschus 9 

b di.e Kreisausschüsse 9 · 

c die Ortsausschüsse o 
(~) In .die Organe ntsendet jeder !räge~ (5) einen Vertretero 
(.,,) In de11 Landeaauaachuss ntsendet jeder Kreisab. acbues, in den Krei = 

~ueschuss Jeder Or~sausschusa einen Vertretero . 

. ' , 

( 4) Die. Organe ktsnnen sioh durch Zµwahl aus dem Kreia·e der Parteien ergän= 
zen (bezUgliob der ?aten ollen in den R~chtlinien genaue Anweisungen 
gegeben werden) o · · ·. · 

• I § ', 8 • 
( 1) Die Organe. wählen aus ihrer .JU tte einen Vorst and, der die Gesohäfte de 

Organe ftihrta Der Vorstand besteht a\ls einem oder me.hr eren Vorsitzende 
oder ~Stellvertretern des Vorsitzenden sowie a~a der erforderlichen Zahl 

· von Beiei tzern (Ermessensfrage) o , • 
(2) Der Vorsitzende beruft d n Vorstand und den .Ausschuss und leitet deren 

Sitzungeno , , · 
(') Der Vorsitzende des Landes uaaohuss es i s t der gesetzliche Vertreter d 

Gemeinschaft Vol kaso l idaritäta 



(l) 

(3) 

(4) 

(4) 

' = 

(5) Der Landesausschuss .unterhält bei seiner Geschäftsstelle ·eine Prü
fungsstelle mit hauptamtlichen Prüfer~o Sie priif'.en die Geacbäfte und 
Aktionen der Kreis.., und Ortsausschüsse " 

' -4-

, 

• 



· ( 6) f)ie Geschäfte und Akt on n der Organe ~önne.n au.sserdem du.roh Prüfer 
oder sonstige Beauftragte des Zentralausschusses geprüft werden. 

' 1 

§ 13 1 

(1) Der Vorstand des Organs erstattet jähr.liah ei.11en Geschäfts- und Kas
senbericht an die Jahreeversammlu.ng des Organs. 

(2) 

(3) 

(1) 

Ausserdem werden die Geschäftsberichte der Landesvorstände an den Zen-
tralausschuss erstattete . 
Die Jahres.versammlung_ des Organs entscll,eidet nach dem Bericht der Revi
eionakommisaion iiber die Abnahme des .Beriohtese 

. § 14 
Die Mittel der Gemeinschaft Volkssolidarität werden au.fgebraoht: . 

a~l durch Zuwendung der Träger, 
du.roh öffentlich~ Sammlung~n von Sach- und Geldspenden, 
durch Zuweisung au.sländis.cher Spenden durc~ die Kommission 
für Auslandsspendenp · 

d) durch Veranstaltungen von ~ffentlichen Lotterien und Ver
lO'Sungen, 

ef) durch Jahresbeiträge der Paten, ' 
) durch freiwillige Einzelspenden und durch Uberschüss 

aus Aktioneno · 
.(~) Die Mittel dürfen nur für Auf gaben. der Gemeinacha,f t V~lks solidari tät 

und die dadurch entstehenden Verwa1tungsxosten verwendet werdeno 
(3) 'Ober die Verwendung der Mittel ist ein Haushaltsplan aufz.u.s·telleno 

Er wird von der Jahrea era8!Jlllllung des Organa beschlossen und bedarf 
der Zustimmung des übe~geord~eteq Organeo Der Haushaltsplan des Lan~ 
desausachusaea bede.rf der Zustimmung d'es Präsidiums des Zentralaua
schusses o 

§ ·15 

Bei Auflösung der Gemeinschaft olkasolidarität ist das Verm~gen zu 
gleichartigen Zwecken zu verwendeno 

\ l -:: • 

Beim Ausscheiden· eines Trägers verliert dieser jeden Anspruch an das · 
Vermtlgen der Volkaaolidaritäto · 

• 1 



Chrietl ioh=De okr"tiache nioa Deutaohla.ndu 
Bauptgeschäf tsat lle 

L = Rundschreiben Xro /1949 
lö1:i!!t: Bet1·i b ruppeno 

·"'7"'C=-=--

ln den neuen "Richtlinien" laaten die Bestim.alun&•n über trieb g.t"upp ~ 

16 !riindWl& von Be~riebegruppen 
(1) 

(2) 

Die AngehHrigen eines Betriebes 9 di Kitglieder der Union _ in4 11 
kBnnen eich in ei~ r Betriebsgruppe ~u.aammeJ18chliee eno Ihre Kit , 
gli dachatt. in den Ortsgruppen ihrea Wohnbe~irke wird dadurch . 
nicht berUhrt o Betriebsgruppen, die indestens lo 14itgli•d•r 
zählen~ kannen j doch mit Zustimmung dea snetänd igen Landeeve ~ 
bandea eine selbständige Ortsgruppe bildene 
ür die Tltigkeit der Betriebsgrupp .n. gilt eine besondere 

SatZW'lgo 
r kommt in rq ; 
rwerb der Kitgli deohp~t 
(1) Die J..naeldung zur Kitgli d uha t on inor Ort = oder B ~ 

trtebagrup e der Union entgegen& noaJa n lllld über den Kreisvar= 
band an den tu.r d n Wohnort des .!.n.ge eldeten zuständigen Land 
verband weiterg leit to 

(2) ~ie ~u.f.oalla ertol t dtll'Oh den Land• rbando Dieeer stellt d 
Jeu.au! nom.aie n die Jli tgli de karte aua o 

1r e eh vorge chl •n, die Prage der Betriebagruppe.n. in der Or 
on lol&•nd.~rmaeaen su su beband ln& 

lo e4 Betriebe ruppe 9 aol • 1 nicht § 16 (2) den Char tter 
inar Ort,gruppe erhalt n h t, gilt al Untergli•d•ru.n& der 

0 ta rupp~ dea lo.bn ••1~ , in dea di gruppe liegt o 
, .lll• BeUIUlfnaba•A du.roh Betriebagruppen a1D4 aaf dea Tor1eao.b:ri n 

I• •an d•n-La.ndeeverb&.n4 cu leit'n und in 41• Jlitgl1e4erkartei aof= 
.... ba8Jlo 

' ~~ Ort•IJ'll.PP•Dkart 1 4•• L&AdeaYerband. • wird •i.JW !~t•ilu.ng ":s." r1 
~ appen' · an&•&liet rt, 41 hinaiohtlioh d r Jeiriebagi>uppen die glei-

onon .lqo.Mn enthal.1i n, •1•· •i• fUr d.i Or~apeappen blich ain4o • 
gilt auch für die tri•-•arnpp•np die D.Qoh .nioht den O.baratter in 
eigenen Ortagrappe .babeao 

o B1na1ohtlioh der Betrea ter Betrieb gruppen • aen die R fttr te 
Organi ation und Ckwerkao t•fragen zueamae.narb iteAo Or aniaato~ 
riac sind die BetriebegrQpp•n ebenso wie die Ortagruppen der Organi= 
agtion D11terstellt, hinaiohtlioh der gewerkaohattlioben Arbeit de 
Reterat für Arbeite= u.nd Gewerkaohaftstrageno . , 

" UD4.aohre1ben an die Betritt gruppen bedürfen D&ah der a~erileiabn 
duroh den Referenten für Arbeite= und Gewerkso.ba:t1ietragon der Gegen= 
••ichnmig dQroh d n oraitaenden oder den Geaohl:ttetUhrer doa Land 
ver eao 

6 e In die aonat1iche „ld en an d-n G rb&Dd iet n n den Z 
der Ortsgru.p n .aa4 StUtapllllkte aach die Z&hl der Betriebagrup 
g•l 8 ig ansuaebtulo 

2 o 1949 &•• o Dert,J.M.1111;,:B.&" Ptirf/i/Cigbit: 
~ l 



Christlich-Demokr·atische Union Deutschlands 
Hauptgesah&itss~elle · 
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• 
L - Rund~chreibew. Nr. 9/4-9 

~l..rif.ft~ E:rklar~ des Polit=Büros der- SED für den K ·ie15sfall. 

Das Pol:!.:t~Büro der SED hat unter dem 8 . März d,J. in überein

s·t,1mnm.ng ml t ·q-ergle .Lchbaren Erkläru...."lgen der Kommunistischen Partei 

anderer Länder den Standpunkt vertreten, dass im Kriegsfall die 
BGvblkerung an der Seite der Roten Armee Kampfen müsse . Diese 

Entscheidung der SED ist Gegenstand wiederholter Antragen bei 

den. Gli~der1n:igen u.nG~rer.· Partei gewesen. Der Stan.dpu.:o.lt. t der Union 
zu dieser Frage ist folgdnder: 

Die Christlich=Di:Jmokratieche Union v-ertr1tt eine kom:promiss~ 
loso Fried.enspoli t1k . SLe unters tu:tzt ohne E:i.nschränk:lJ.ng alle Be~ 

strebungen, die geeignet sind, den Fr.ieden zu ~i0hern . Daraus er-,;_, 
gibt sioh unser9 po ii_,ivP, Würdigung der. Politik der Sowjetw.1ion, Ei
t1e Diskussion uber eventuelle Entscheidungen im Falle eines Kon~ 

fliktA ersc;heint :i..ndes:::Ien nu.r dazu gee1gne L, die Bemil11u.nge.n u .. m 

d.ie Erhaltung des Friedens zu schwächen. Die CDU sieht keine V r~ 
anlassu.ng 1 sich an e inom dleclb~zugliche n "Nervenk.cieg" zu be trei~ 

ligen„ 

Im übrigen wl:c·d über eine 
1 
authen t,isc.he F0rmu.lie ru.ng der 

steJ lung cl~s ~en.tsoh~n '[Olkes zu.1· SOWJetuni.on gegemrärtJig bei' der 

Nt:u.±as. n.ng d~r Rl.cmtl:inien tU.r die. Bloc _politik im Rahmen des zo
ner. bl ooks bera tfs.a u.nd eine füx sa.mtliche Blockpartei6n allgemein
gültige Btaantwort'.l.ng linden„ Alle Glied.eru..ngen der Uti.ion. werd&n 

a.ngewiesen , :tm Augenblick Jede S "ellu.ng:n.ahme unte.r Hinweis auf 

die geg genwä.rtigen Blockv".}.cha:r:i.dlungen abzulehnen" 

12 . 3. 1949 



Chri~tli~ - D .mok " ach l".ni · I6U1.S~hlc..nüs 
Hauptgeschäftsstelle 
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L - Rundschreiben Nro 10/1949 

Betri fft: Woche der Vo lkssolidarität vom 3o is 100401949 
Von unserem Vertreter in dem Zentralvorstand de r voiks solidarität 

Frau Else D a u - Po t sdam erhalten wir näher e Infor mationen Über die 
Durchführung der "Woche der Volkssolidarität"o Im Rahmen unserer po 1~ 
tischen Gesamtabsicht 9 i n allen überparteilichen Organisationen tiv 
mitzuarbeiten und im Hi nblick darauf, dass es sich be i der Volkssoli
darität gerade um wesentliche Möglichkei en der Nächstenliebe handelt, 
bitten wir die Landeaverbänd , dafür zu sorgen, dass die Vertreter der 
Union sich überal l an der Durchführung der "Woche der Volkssolidarität" 
so stark wie nur irgend möglich f etei igeno Das Programm der Woche 
der Volkssolidarität s i eht folgendermassen aus: 

Woche der Volkssol idarität vom 3o bis 100401949 unter der Losung: 
"Planvolle 

Montag, d o 4o4e : 

Mi ttwooh, do 6.4.: 

Donnerstag,d.7 o 4~: 

Wi rts chaft = solidar isches Handeln" Q 
, lt= 
"Wfl -bauen auf" o 

Für diesen Aufbausonntag soll in Städten und Ge= 
meinden ein k nkreter Arbeitsp .~ festgelegt w r= 
den (Schaffung von neu m Wohnr· Enttrümmerung~ 
Gewinnung von Schrott und Alt 9 Unterstützung 
~es Neubauern Programms, Urb ung von Neulandp 
~rschliessung von Brachland u , 
"Werdet VoJkshelfer"a 
We rbung von neuen ehrenamtlichen l1itarbeitern für 
d i e Volksaolidaritäto 
"Schafft Kinde gärten"o 
Eröffnung von neuen Kindergärtene In den schon be~ .~ 
stehenden Kindergärten werden ftu„ d.ie Kinder ent""r 
spr echende Veranstaltungen durcb.gefill).rt . 
"Wi~ helfen den achaf fend en Mena.gb 
Di e soziale Betreuung der Werktä ~oJl an 
dies em Tag im Vordergrund steheno :.ta."'f!mFfnung von 
Betriebswaschküchen, Be riebanähs '' und anderen 
sozialen Einrichtungen~ 
"Schule und Vo ksso idarität"o 
Hier soll von den Lehrern und Schulleit e r n zu den 
Ki ndern über den Sinn der Volkssolidaritä t gespro= 
chen werden m Vor allem gilt es, den Kindern den 
Gedanken der Hilfeleistung für die alten und kran= 
ken Menschen nahezubringene 
" i r helfen den Frieden a.ufbauen'i o 

Unter der Losung: PJanvolle Wirtschaft - solida
risches Handeln" helfen den Frieden bauen 9 werden 
öffantliche VeranstaJtun en emeinsam von-den Trä= 
gerorganisa ionen durchgeführ o Es gi t, der Bevö = 
kerung zu ze gen 9 dass trotz politischen und welt
apschaulichen Gegensätzen eine Zusammenarbeit zum 
Wohle des Volksganzcn möglich ~ste 

=2= 



L- Rundechreiben Nr„10/49. B 

Sonnabend , d „ 9„ 4 ... :, "Um ein .rCSs sres .3tük .Br.ot" o 
Aufgabe der rtsa saoh s et es, an die„. m f ei 
en Sonnabendnach.m.1 ttag die Bevölkerung für gem in~ 
same Aktionen (Ersohliessung des noch vorhandenen 
Br achlandes, zusätzlicher Anbau v~n Sonnenblumen 
usw ~) zu gewinneno 

Sonntag 9 d. 10.4„ : " J~end hilft dem Altf-!r 11
o 

Im e ichen der Nachbarschaftshilfe stellt si~n an 
di e sem Tage d.ie Jngend in den Di.enst d r V0 l kE1 s o= 

i dari tät » um für unsere a ten und hilfsbediJr:t' ti = 
gen Menschen kulturelle Veranstaltungen und sonsti= 
ge Hilfsmass nahmen dn.:rchzuführen~ Je nach .Mög loh= 
keit sollen kleine ~penden für die Alt en gegeben 
werden„ 

Die Vertreter der Union j n den Landes~ 9 Kreis~ und Ortsaussc hüs= 
sen der Volkssolidarität b tten wir ~ daftir Sorge zu tragen 9 da8s recht 
viele Unionsfreunde sich an der Durohführilng der Woche der Vo ks solj 
d~rität beteiligen0 Auch die während d6r Wo che der Volkssolidaritä 
laufende Geldsammlung ist zu unterstützen" Ganz b sonders richt t 
sich unser Appell an a lle Unionsfrau.P.n sowie an die j1mgen Unionsmi t~ 
glieder. 

1803„1949 gezo Dertinger 

Fod„Richtigke i t: 

Sekretärin 



Chridtlich-Demokr:..:. tische Union Deutschlands 
Hauptgeschäft s stelle 
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JJ - ilundschrei ben Nr .11/ 49 
:Betrifft: Ha h l d e b dritten Vo lksko~resses. 

Gem.-.ss a.en Be::::chiüo en cl e s Deuschen volKs rats in seiner 6 .Sitzung 
vom lG . und 19 . ;.._ür z d .J. s oll der dritte Volkskongres s neu gewählt 
und l.Jnl·:l i gs t einberuf n .·; e i.·:-J.e n. Nac n 1.e n Dispo s itionen des Präsidiums 
des Deut :;c __ en Vo l i~crc...·. ts ,,o l len clie Nalllen in der Zeit vom 3 „b i s 5.Mai 
s tattfir:.G.en. Der ~rolkskongre ss wird voraussichtlich Mitte, Mai zu .:...mmen
t ret.su . ;.O: ine enCigül tige Terminb e s timmung h tlng t v on der allge rn.einen poli
t is c~:.en Bnt 'iicl:lung , i nsbesondere in Westdeut s chland, ab „ 

,. ie !fa h l ZIDl cl1~itte11 VoL~ .:.iko ri..gre ss s oll diesmal in ge ordneterer 
Form v o1, :i ic ~-- c,ehen, :.J. l u eLi bei den voraufgegangenen ·r.rahlen der Fall 
we.r • .Uie s es ht:JJ. l so 11 c1er Vol l-:..::1:ongre ss i n ec :-iter, dire k t er Wahl von 
d e1· "8c v~• l lce x·ul1-c'_; c;er.? 1l t 'Her· E . 

·ur:: <.liese0 ~ iol zu erre icl 1 1..-11 , ._·1er "3n i1 c ~llen Geruein<ien o r anungs 
gem. i:. ~·is ,; <..:.: JJ. l ia~.;en ·aufg c ~t ;;Lt unä. in A°LGtiI.JJU11(;s l oka len 6.ie Wahl en in 
den T.:.~1Vom3. bis 5 . Ji. · .i Lc:.: c lt;efü hrt 1r.'eru.en . Es wird als o jeder deut
eche '. 'iu l lüere c l t i e; te c.uf·, ..,:i'cr c..e r ·t, c.n l1i 0 ~ l1 :::.rei Ta gen zur N- hlurne 
z u gehen , ur;i e inen S :., L.,ze '.;t · l\.;x die !) le . ,.,ie :~ten zrnn clritt en Volks
lwng1,ess 2.bzUGe ben . 

} j_e KunC:.id<-. tenJ.ü;ten :. e j ·1en l i::~n<.l e ~wei ' e 2.ufce s t e ll t. Der Vert ei
l uni.:: . .2 .; chl t~s se 1 ::'~r 0.ie „S31 d r ~:i t c; l l ~ ._l.er i:.; t g emü sG beigefüg ter Anla
ge :"e .... ~cgele f; t ;101·<1.en . ~ · :;cl: l j=::=sst sielt ilen ·.:cJllerg ebn iasen voa 1946 
an Ul ·Ger J e1, ~:.c J ;: 2 ic ~1-ti,;u G J e r· '· <.:: ~._,achc ~ c. -__ ;..J i -iz-.r i s c ien z•;ei neue Par
te:i en e n:Jt o.nden ::.ül'L , ~ j·"' ne:.t l°:~ :~ i c .. ·.er „ t:ü-ie 1 ei rle1· Zus.:.mmensetzt.lllg des 
vorz~::0::~re ::, :-.; .j l.e --<i.c .<<:. icl -· -~; t .. er Jen tt' ~ . . • ~ n . . 

.1 ie "1.uf :s'i;c.L u:'12: lo · . :.n· ~ :;_ ten :...o- · nun ü e r·urt erfolgen, dass die 
L&.n0.e .:: ~„ l1_ ::, ~ eh ;.~ ::-~ ;:,.e ~ e s Vulk ~ 1 l _ __ .L'U ~· ~c.:.. Lr:. _Ianr' c~-~ l; eigefügten Verteilungs-
sclL:};; .... TI:.: e irie~·~ :: .. 1 ··. i - .:~ 1 .._i; t ...; ~ lL :.. , • !:J : ·~,j_-~ :J t el" 811 . ])as bedeutet, dass die 
La. cJ.e 2vo1·_ t · nü.e -, c-·· 51).T ~1::·, ch Ji, - -=~s,_ ::.l' e .:._ic:.;e·· .S:::hli.~ssels ent sprecJ:. end.e 
f ~U:::üi:.Un~ : n t;eGe · -~J.J er lC Ll J.;:, ~.c.. c „:. t,: ::;~.1 c :~n ,:., 3 d~r 7 0llrnli:ong ressbewegung 
Vo -„z un·'' - 1" -, . 11en .J..: ,. ·e ·1 · n -i '· t · -- 11· · .·.," ... ln'l""'c'"'n '-0 1· ,., zum 16 nr1·1 den ..L -J ::„ J .J . ~ . .L ~~ ~„ ~ • _:-~-' . „ 1. ... .... ~- -:_,~ l · ·-~ ~...:!...-...!..;.,.~~- ~ • A,t: 
1 ·'" 1" ::::.~--l1 ' -c . '''C"l V"O ' ' f ~:""l"";"-.:-X- -· L' •E-"' ~t:I. ~ ·J4 U ..... r.. .J•.J _„_\,..; ..._,, ,.. J. ~-·"" ;;.J V 1, \:... . .... -1.l l e 

---zt,_1:--1)r::-. .l: t i ~.: che J --:.1'; ·c :_:::i i~·u ~,:~ J.er ·,; ::: i..! ~l i ::i t vo r g esehen, dass die 
LcmQ E;;~l:L:: t cn , •.Lic je : eil..~ di e J ;„_~Jt en , ;."-~mt ' i c!1e::."' Po.r teien und Orga nientio-

a n '"'n ch1f:_:::.I tcn, 2.U.L 4 ·c L, i_: ,~czirLc v e:c·GC;;ilt ·.::erden , damit dem Wähler 
• nur eiLe 1.:...;te vort i Lt_.~..:: . i :.<l, 'l i c er ar;,cll Umfang und Popularität der 

Per.s önlich kei ten iri s e inc :1 ,lc iu::i Jc„rnr eich zu übersehen und zu bewerten 
ve rma,s . Y1· ~ kti ;;;, ch ·:· e ,1en 1 · c: i; :.n ,, e also so vor sich, duss jeder Landes
vo::rstf~nci entq' 1' echen~, s ein :r '_:chlLsse lza.iil dem Lanclesausscnuss des 
Vo lk.s l;: c ngre sses clie l'- i..-1.nd.ic < .i;en zu benenne n hat und cl ie se Kandidaten wer
de n da nn vo n der Li ::.; t e ler ver ach · e clenen Bezirke innerhalb des L9.ndes
verbs.n :J.e3 o.u.fget ej_lt , -r::.J ist C:.s.b i d. .rauf iünzuwr.irk en , das o in den Li
sten d.er t° UG.cpa1·t e iliche n r1i~ .:.:·: · ·. ncr;;.,::.~ni s~. t::. cnen [;1,UCh Vertr eter der CDU 
i n c.nger.1essener Po rn ,„ ,_ r <lic ZGhl ·1er l :tl cte iv ""rtreter hinaus Berück
sicl ttitu 1t_; finden . 

Die Z.onenlei t w .;.L ~ -;;it rüe s em Wu.lllr.10 du s zug e stimmt , um k l ar zum Aus
druck zu . i nc en , UafJf.:i z· i<:.l"' "' i L r::rn i Lb ~UTCl clen vorgan~ .Jer direkten 
Wahl eine mor :·.l i sche Am:; r i s ·.ti on es Volksko D-t_;res ses g e111ährle istet 
wirci. , 0.r s s .: i.; er zu.:11 a nJ.e1 a ,1 -~urch J.ie 1 e s on::'.&1, ~ ; rt c"'1. e;.:> .Ya.hlvorg2nt:~ es 
ein kJ. c.J.·e;r Unt ,.!..' Sc h ie C u rr Wahl r;ar ament "' 1s oher Körpe rschaften ztun 
i~u;:> r rv.c l: lrnmm.t . ~Ji e c. e r \"i's. '1 vorc1::m ; eines e i nh 0 i t liehen l::ombinierten 
1,/o.hlvor s c lllc.s e s o. us nl l e-11 Parteien und Organis a t ionen bezieht sich nur 
c.uf den Volkoko n;:;ress der e ben keine par amen aris che Körperschaft
iot . uond.ern n ur ein Instrument im Kamp f um die deut::rnhe Einheit und 
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den Friedeno Umgekehrt wird die Union bei der Wahl der verfassungs
mäesig vorgesehenen parlamentarischen Körperschaften (Landtage,Kreis
und Gemeindevertretungen) an dem Prinzip festhalten, dass diese Wahlen 
nur auf der Grundlage von Parteilisten in geheimem, direktem Wll:Uver
fahren durchgeführt werden könneno 

Es kann nicht bestritten werden, dass es sich bei der Wahl zum 
Volkskoneress um eine "EinheitsJiste" handelto Das ist aber bei den 
Volkskongresswahlen nichts Neues. Da's ist beim ersten und zweiten Volks
kongress bereits mit unserer Zustimmung der Fall geweseno Jetzt handelt 
es sich darum, dass diese Einheitslisten eine einwandfreie dem0kratische 
Legitimation durch den geschilderten Wahlvorgang erhalten sollen, um 
vor der ,.~·e1t zu zeigen, dass del'.' Volkskongress berechtigt ist, in den 
Fragen der deutschen Einheit und des Friedens für das deutsche Volk zu 
sprecheno Die Bedeutung wird erkenn.bar~ wenn man ' an die Einladung des 
~!nl ksrats zu Besprechungen' mit Vertretern der anderen Parlamente in 
Braunschweig über die gesamtdeutschen Probleme denkto Es ist ferner zu 
berücksichtieen,.dass im Volkskongress neben den Parteien die Massenor
ganisationen vertreten sindo Das ist ebenfalls hinsichtljch des Volks
ko.ng~~seOR eine a~te von uns anerkannte Praxiso Wenn wir jetzt die Ein
heitslist~ für den Volkskongress able~nen würdenj dann Qestünde die 
Notwendigkeit, neben Parteilisten auc Listen der Massenorganisationen 
zur Wahl zu stellen und dieses Beispt l könnte dann leicht Rückw'irkungen 
auf die Wahlen zu den echten Parlamen~en haben, die wir gerade vermei -
den wollen. Auch erscheint es sinnwidrig, eine Bewegung, d~e in ihrer 
Gesamtheit der neutschen Einheit dient und getragen wird vnn allen Par
teien und Organisationen , in sich durch einen Wahlkampf der verschiede
nen Gruppen untereinander in ihrem Gefüge zu lockern, wie es bei ge
trennten Wahllisten zwangsläufig eintreten würdeo Aus allen diesen 
Gründen hat der Vorstand der Union dem oben geschilderteh Wahlmodus 
zugestimmt, gleichzeitig aber betont~ dasses sich hier um einen Vor
gang handelty der sich ausschliesslich ergibt aus dem begrenzten Zweck 
des Volkskongresses, während fUr die Wahl parlamentarischer Körper
schaften andere Grundsätze zu gelten haben, nämlich das Prinzip der 
':.7a.hl nach verschiedener.. Listen gemäss den gäl tigen Wahlrechtsbestim
mungen o 

gezo Georg Dertinger 

Fodo ~ichtigkeit 

s~~n 



Anlage 
zum L-Rundschreiben Nr.11 

Verteilungsschlüs sel für die Wahl der Mitglieder 
des Deutschen Volkskongresses (nach Ländern aufgestellt) . 

= = = = = = = = = = = = - - - - -- - - - - -- - - - -- - - - - - ======= 

InSß• Sachs. Sa.-Anh. Thür. Mecklb~ Brandb~o Berlin 

SED 450 130 80 80 60 50 50 
CDU 225 65 40 30 ~ 30 35 25 

225 70 60 35 15 20 25 

.1C DP 50 9 8 8 8 8 9 
DBP 50 8 8 8 9 9 8 

FD<IB· 150 25 30 30 15 20 30 

FDJ 50 9 8 8 8 8 9 
DFD 50 9 8 8 8 8 9 
VVN 50 9 8 8 8 8 9 
Kultb. 50 9 8 8 8 8 9 
VdgB 50 8 8 8 9 9 · 8 

Genoss. 50 9 8 8 8 8 9 
Pers. 50 10 7 7 7 7 12 

Insg. 1500 370 ' 281 . 246 193 198 212 
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Ohristlich~Demokratische Union Deutschlands 
Hauptgeschäftsstelle 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - = = = = = 

L = Rundschreiben Nro 12/1949 
(auch an die Kreisverbände, ohne LandesverboSachsen=Anh.) 

Betrifft: Duro,b:führung der Ko.IDlllunalwirtschaftsverordnupgo 

Von unseren Unionsfreunden aus der Zone gehen uns Nachrichten zu, dass 
die Bildung der kommunalen Wirtschaftsunternehmen bereits vielfach durch
geführt wird, obwohl die Durchführungsbestimmungen zur Kommunalwirt
schaftsverordnung noch nicht erlassen sindo 
um .unseren in dieser Frage zuständigen Unionsvertretern einige Anhalts
punkte für ihre Haltung zu geben, teilen wir nachstehend die im Lande 
Sachsen=Anhalt ausgearbeiteten Empfehlungen des Landesblocks der antifa
schistischen Parteien für die Errichtung der KWU mit: 

1. Die Kreise und Gemeinden haben zu beachten, dass bei der 
Bildung der KWU's deren wirtschaftliche Grundlage gesichert 
isto 

2e Die Ubernah.me von Gemeindebetrieben in ein Kreis=KWU soll .nur 
dann erfolgen, wenn die Gemeindebetriebe nachweislich über
wiegend übergemeindlichen Charakter trageno Hierüber ist eine 
Verständigung zwischen Kreis- und Gemeinde herbeizuführeno 

3o Die Vorsitzenden der VerwaltUßf5sräte der KWU's sollen nach 
Möglichkeit Oberbürgermeister (Bürgermeister) oder Landräte 
sein. Bei der Stellvertretung des Verwaltungsratsvorsitzenden 
ist der Blockgedanke zu berücksichtigeno · 

4o Im Landesblockausschuss wurde Einstimmigkeit darüber erzielt, 
dass die Besetzung der Direktorenpoaten in den Vorständen der 
KWU's nach fachlichen Qualitäten, unter Berlickaichtigung der 
Grundsätze der Blockpolitikp erfolgen solle 

5. Die den K'IU's zugeführten Betriebep soweit sie . nicht dem§ l 
Abso 2 unterliegen, werdep hinsichtlich ihrer Ausgliederung 
als Gemeindevermögen nach § 42, Abs~ 2 der GO behandelt. 
Die Aufstellung der KWU's ist in Form einer Vorlage den 
Kreistagsabgeordneten bezwo den Gemeindevertretern zuzufertigen. 
Nach Aufstellung des Verwaltungsrates ist das KWU im recht~ 
liehen Sinne gegründet und verwaltet bis zu seiner Bestätigung 
durch die Landesregierung das ihm übertragene Vermögeno 

60 Soweit es sich im KWU üm Betriebsteile handelt, die nach 
Befehl Nro64 der SM.AD und der Verordnung der DWK vom 6011.1948 
(Zentral~ und Verordnungsblatt Nro 49/48) den Gemeinden über~ 
geben wurden, findet auf diese die vorstehende Verordnung 
Anwendungo 

7a Es ist zu beachten, dass die Verordnungen über die Finanzwirt
schaft der Volkseigenen Betriebe vom 120501948 und die dazu 
erlassenen Durohführungsbestim.mungen ,und Richtlinien auf das 
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KWU Anwendung finden o Perner i s t zu beach t en, dass das 
ers t e Geschäftsjahr des KWU unabhängig von seiner 
rechtlichen Entstehung und dem Ubergang der Verm6gens= 
werte mit dem l olol949 begi nnto Von diesem Tage an bis 
zum Ubergang des Vermögens wird die Verwaltung aller 
übertragenen VermHgenswerte für Rechnung des KWU geführto 

Sobald uns weiteres Material zur Verfügung steht, geben wir es auf 
dem schnellsten Wege bekannte 

Telegrammadresse der ~auptgeschäftsstelleo 

Aus gegebener Veranlassung wird in Erinnerung gebracht, dass die 
Telegrammadresse der Hauptgeschäftsstelle lautet: 

. "Beichsunion Berlin"o = 

Der Gebrauch anderer Telegramma~~essen, · zoBo OEDU!lION Berlin, führt 
zu erheblichen Verztlgerungeno 

gezo Dertinger 

FodoRicht i gkeit: 

~~ 
Sekretäri n 



Ch~!stlich= 
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t o l~n s 
ut 11~ 

;: - ~ = .... - ::; = = = -

Im Anschlus an unser Rundschreiben Nro ll/1949 vom 28o3&19 9 UL ~ 
di Neuwahl des Volkskongresses teil n wir den Landesverbänden folgen.,.,.. 
des über die weitere Entwi klu.ng d r A.ng~lege.nheit mit: 
Am heutigen Tage sind die den Landesverbänden mitgeteilten Vorschläge 
für die Neubildung des Volkskongresses in einer Sitzung de~ Präsidiuma 
des Volksrates 'erörtert wordeno Herr Pieck als derzeitiger Vorsitzen~ ~ 

.der des Präsidiums begründete die Vorschläge damit 9 dass der Volksrat 
den Auftrag zu einer Neuwahl dee VolkBkongresaes und des Volksrates r~ 
teilt habeo Sich daran zu beteiligen sollten alle Deutschen Gelegenh it 
erbalteno Für die beiden ersten Vol skongreese seien die Delegierten 
in Betrieben und Verßammlllllgen estimmt orden9 es gälte nun, durch 
ein anderes Verfahren jeden Deutschen an dem Akt der Bestellung der 
Delegierten za beteiligen und ihm die Bglic.hkeit dazu zu gebeno D h r 
sollten die Delegierten in dem den Lsnde2verbänden schon mitgeteilten 
V~rfahren ausgewählt werdene 
Von unseren Vertretern wurde erklärtp dass de~ Auftt~g des Volkskon
gresses ausgeführt werden mUse u,nd dass auch gegen den Gedanken der 
Beteiligung von ,nicht zu Parteien un.d Organisationen gehBrenden Perso 
nen von dem Gesichtspunkt aus nichts einzuwenden seij daea ee eich 
hier um eine grosse 9 alle Deutschen um:f ssende Bewegung handeleo Mit 
allem Ernst unc Baohdruck wurde aber weiter von den Unionsvertretern 
darallf hingewiesen 9 dass bei der Vorbereitung der Neubildung des Vol~ 
kongresses alles vermieden weTd n müsae 9 was zu falschen Vorstellung 
in der Bevölkeru.og führen könneo Ea dürfe nicht der Gedanke au:tkommen 0 
dass es sich hier um ein durch ein Ein.heitiliste gewähltes Parlam nt 
oder gar um ·eine Entwiokll.l!lg zur Volksdßmokratie handelee Daher müss 
in allen Kundgebungen kl~r zum Ausd~uck gebracht werden, dass 

lo der Volkskongress in seiner neuen Zusammensetzung kein ParlA= 
ment sei9 

2G dass daher keine 11W hlen" zum Volkakongr ss stattfinden kC:Snn= 
ten 9 weil urch Wahlen im technischen Sinn nur Parlament de 
verschiedenen Art beru.fen wurd no Der Volkskongress sei et 
anderes und in seiner Art mehr als ein Parlamento Er sei ine 
Volksbewegu.ngp za der der einzelne Deutsohe jetzt Stellung neL 
men solle, indem er zugleich die ihm vQrgeschlagenen Delegier~ 
ten anerkenne oder ablehneo Es sei daher richtiger, diese Be~ 
stätigung als Bekenntnis oder Referendum oder in ähnlicher , 
Weise zu bezeichnen9 nioht aber als Wahlo 

3o die Parteien und Org nisati nen hätten schon fUr die beid n 
ersten Volk kongresse ihre Vertret r gemeinsam vorgesohlageno 
Wenn jetzt. wieder in derselben eise verfahren werde, so sei 
das keine Einheitsliste in dem Sinne 9 wie das Wort in den Volk ~ 
demokratien bei der Wahl zu den Parteien verwendet werdec 

Den AusfUhrungen unserer Vertreter wurde im wesentlichen zugestimmto E 
wurde auch von der SED=Seite ausdrtioklich.erklärt~ daes es sich bei 
der Neubildung des Volkskongress s nicht Wll etwas der W hl zu eine 
Parlament vergleichbares handele9 aowlern wn ine Aöstimmung über di 
Delegierten für den Xon&reaao 

=2= 
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Die dx-ei Präsidenten des Volksr-atea und daa Sekretari at urden 
achl ieasl i ch mit der weiteren Durchführung der Neubestellung des 
Vol kskongresses beauftragto Erwä.hflt soll noch werden 9 dass Herr Piec 
in seiner Eröffnungsansprache darauf hinwies, dass angeregt worden 
sei 9 gleichzeitig die Ausschreibung von Wahlen für die Gemeinden, 
Kreise und Länder der Zone zu beantragen~ Er halte aber eine Verbin
dung dieses Gedankens mit dem des Vol~ongresses nicht für richtig. 
Unsere Vertreter haben demgegenüber vorgeschlagen, durch die Parteien 
einen gemeinsamen Antrag .an die SMAD dahin richten zu lassen, dass di~ 
Wahlen zu den tiffentlichen Körperschaften im Herbst deJ~ stattfinden 
möchteno Der Vorschlag fand aber keine allgemeine Zus,timmung o Es kann 
in der Tat auch von unserem Stahdpankt zweifelhaft sein, ob es richtig 
ist, die Frage der Wahlen zu den öffentlichen Körperschaften überhaupt 
in irgendeiner Form mit der Neµbildung des VolkskongTesses in Verbin~ 
dung zu. bringeno 
Wir richten nunmehr an unsere Landesverbände die Bitte, sich mit aller 
Energie für die Vorbereitung des 3o Volkskongresses · einzusetzeno Wi 
haben selbstverständlich im Einzelnen an dem vorgeschlagenen Verf ah 
einiges auszusetzen, müssen uns aber darüber klar sein, dass es den 
anderen Parteien und Organisationen zoTa ebenso gehto Derartige Opfer 
müssen im Interesse der grossen Sache getragen werdeno 

310301949 
gezo Dertinger 

FodoRichtigkeit : 
J 
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Christlich-Demokrati sche Union Deutschland~, 
Hauptges9h~ftsstelle 

= = = = = = = = = - - ------------ = = = = = = = = = = = = = = = 

L - Rundschreiben Nr. 14/1949 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

(auch an die Kreisverbände) 

Betriffts Errichtung von Kommunalwirtschaftsunternehmen (KWU) 

Im Nachgange zu unserem L-Ru.ndschreiben Nr. ·13/1949 teilen 
wir nachstehend auszugsweise einen Erlaß des Innenministers von 
Brandenb~g vom 1.3.1949 nit, der unseren Unionsfreunden Anhalts
punkte für ihre weiteren Verhandlungen geben kann: 

Gemäß § 8 der Verordnung_ ist der Veri::al tun.gsrat in allen Gemeinden 
und Kreisen zu bilden. Die Z..,.hl der L:i t gliedär des Verwaltungsrates 
ist von der Geneindevertretung bezv1. dem Yreistage festzulegen. 

' 
Der Verwalt~gsrat hat sofort die Wahl des Vo~s tandes vorzunehmen 
und Beschluß zu fas 0en über den Ü berg~g der gewerblichen und land
und forstwirtschaftlichen Betriebe und wirtschaftlichen Einrich
tungen sowie J3eteili5ungen und. ..t.nteilerechte an solchen Betrieben. 
Zunächst sind die nach § a Abs. vorgesehenen Betriebe dem KWU zu 
übertragen. Hierzu gehören: 
a) gewerbliche Betriebe, die ~ls dauernde selbständige Einrichtung 

der Gemeinde oder des Ereioes am allgemeinen 1:lirtschaftsverkehr 
teilhaben, wie Gas-, 8lc ctrizitäts-, Uasserwerke, Straßenbahnen „ 
Produktions- un"Ci"V'erteilungsbetriebe, Gastwirtschaften usw~, 

b) Unternehmen, die in der ~echtsform von handelsrechtlichen Gesell
schaften betrieben werden, \Jenn das Gesellschaftskapital 
sich vollst Lndig in Hand der 1~reise und Gemeinden befindet, 

c) land- und forstwirtschaftliche Betriebe, Stadt- und Kreisgüter, 
kommunale Forsten und selbst·.~ndige Nebenbetriebe wie Schweine
mästereien, Saatzuchtbetriebe, Baumschulen, Gärtnereien usw., 

d) Wirtschaftliche Einrichtunr;e11 der Kommunen! die für den eigenen 
~edarf der Verwaltung oder f ür de:i Bedarf··: er Bevölkerung betrie
ben werden, wie nruckereien,Wäschereien usw. 

e) Beteiligungen der Kreise und Ge~9inden als Komma.nditisten oder 
stille Gesellschafter durch Yapi t~J.1- oder Sacheinlage oder ohne 
Eingehung eines Gc ~; ~2.l chn.:ft svcrhL'.l tnisses durch Darlehen oder 
in e..nderer Ueise, 

f) .Anteil srechte der ::rei :::: e i.......ncl ::' c: __ ::; :'..nden, an .nicht kommuno.len 
Unternehmen, Aktien,Ge 3 ellsc 1Q~t ~~- teile an Gesellschaften mit 
besch:.."' ä~~ter Heftun0 , I:U4e unC. Ge : 3ll schaftsanteile. 

• 1 
Ui t der w\1~rc;nbe an dc.s ::..:U ver '.'8.l tet dieses das Vermögen der 
übereigne ten Betriebe, · ;inrichtun3en, Bet..eiligungen und Anteilsrechte. 
Der Rat der Gemeinde oder des Kreis eG ha t die der Landesre; ierung 
zur Bes'tätigung einzureichende Aufstel lung des Vermö gens und der 
Verbindlichkeit anzufertigen. Die zur Bestä tigung zuständige 
Stelle der Landesregierung wird .. in der Durchführungsbestimmung 
der DViK festgelegt werden. Mit Ubergabe der Vermögensteile an das 
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x:vtu sind diese aus dem öffentlichen Haushalt herauszunehmen. Die 
Verordnung über die Finanzwirtschaft der volkseigenen Betriebe 
vom 12.5.1948 ' und die dazu erlassenen Durchführungsbestimmungen 
und Richtlini en sind auf das KWU anzuwenden. · 

Wir bitten die Kreisverbände um schnellste Benachrichtigung 
der in Betracht kommenden. Ortsgruppe. 

Dem Vernehmen nach soll der Entwurf der Durchführungsbestim
$ungen der DWK vorsehen, daß der Verwaltungsrat beschließt und 
entscheidet, welche Einrichtungen der Gemeinde dem K\11'/U einzuordnen 
sinde Wir sind der Auffassung, daß dieses im Zweifelsfal~e Aufgabe 
der Gemeindevertretung bleiben ·muß und haben entsprechende Schritte 
bei der DWK unternommen. 

1()4„1949 gez . Dertinger 

Für die 3ich~igkeit 

• 1 

• 



Christlioh=Demokratisohe Union Deutschlands , 
Hauptgeschäftss telle, Ber in W 8, Jägerstraße 59/60 
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L = Rundschreiben Nr~ 15/49 
= = = = = = = = = = = = = - - -- - - = = = 

Betriff t : Deutsche Ostgrenze . 
Es sind gelegentlich Versuche zu beobachten, die Vertreter 

der CDU zu einer Stellungnahme zur Oder-Neisse=Linie zu veranlassen. 
Diese Frage wird in d~n Richtlinien für die neue Blockarbeit , die in 
Kürze zu erwarten sind , ihre endgültige Beantwortung finden , Zu Ihrer 
Unterrichtung teilen wir Ihnen den Wortlaut mit, den der fragliche 
Passus in der Redaktionskommission des Blocks unter au~drUcklicher 
Zustimmung der Herren Pieck und Grotewohl gefunden hat.Dabei iet zu 
eachten, daß dieser Text noch nicht endgültig ist, s~ndern erst in 

der nächsten Blooksitzung verabschiedet werden soll, nachdem vorher 
sich noch der Zonenvorstand mit der Frage befassen wird . Wir werden 
aber auf' dieser vorläufig vereinbarten Grundlage unser Verhalten ein
richten können. Die fragliche Fassung lautet: 

"Da.raus ergibt sich für jeden fortschrittlichen Deutschen die 
nationale Verpflichtung, die Warschauer Beschlüsse anzuerkennen 
und gegen alle Elemente entschieden aufzutreten, die versuchen, 
die Gr enzfrage zwischen Polen und Deutschland zur Verhetzung der 
Völker und zur Entfesselung ei n.ps Kri eges zu missbrauchen" . 

Wir bitten, die Kreise und Ort sverbänqe entsprechend zu infor
mieren. 

\ 
gez Dertinger 

Für die Richtigkeit: 

1)k' 
Sekret~ 

• 



Christlich- Demokratische Union~ D~utschlands 
Hauptgeschäftsstelle 
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L - Rundschreiben Nr. 16/19490 

l. Informationsbriefe des Gesamtyerbandes 

= = = =i 

Die Informationsbriefe des Gesamtverbandes (Bauernbrief der 
Union, Die Union in der Kommunalpolitik, Die Union-Betriebs
gruppe, Union und die Wirtschaft, Stimme junger Unionsmit
glieder) gehen den Kreis~ und Ortsverbänden jeweils.Mitte dee 
Monats zu. Diese Informationsbriefe sind geschaffen worden au.f 
Grund der von unseren Mitgliedern vorgetragenen Wünsche nach 
Herst'ellung einer ständigen Verbindung mit der Zentrale der Par
tei und nach Durchgabe von aktuellen Informationen. 
Diese Briefe erfüllen aber nur. dann ihren Zweck, wenn sie ent
sprechend ausgewertet werdeno Es wird daher den Kreis- und Orts
verbänden zur Pflicht gemacht, die Informationebrie{e in den Vor
standssitzungen und Mitgliederversammlungen durohzusprechen,prak
tisch auszuwerten sowie örtliche Erfahrungen und Anregungen an 
die zuständigen Referate der Hauptgeschäftsstelle bzw. der Lan
desverbände weiterzugebeno 
Die Landesverbände werden gebeten, einen entsprechenden Hinweis 
in ihre Rundbriefe an die Kreis- und Ortsverbände aufzunehmeno 

Kommunalpol:itische Arbeitstagung 
Die Kommunalpolitische Arbeitstagung wird voraussichtlich am 
.Freitag, dem 200 und Sonnabend, dem 2leMai in Halle durchgeführt. 
Der Plan der . Tagung ist den Landesverbänden bereits bekannto Es 
wird gebeten, die Liste der 8 bis 10 in der Praxis stehenden Kom
munalpolitiker (Kreisräte, Landräte, Bürgermeister uswo), die 
seitens der Landesverbände zu der Tagung eingelade~ werden sollen, 
bereits jetzt vorzubereiten. 

Kulturprogramm und Kult~tagung 
~ir bitten, folgende Termine zu beachten: 

Bis 24.Atril sind etwaige Abänderungsvorschläge zum Kulturprogramm 
von den andesverbänden an die Hauptgeschäftsstelle und an Herrn 
Professor DoFascher, Halle/Saale, Burgstro 38, zu senden. 

Am Montag, dem l6oMai, 11 Uhr, findet in der Hauptgeschäftsstelle 
die nächste Sitzung des Kulturausschusses statt, die die Schluss
redaktion des Kulturprogramms vornimmte 

Ende Juni findet in Eisenach eine . Kulturtagung statt, an der von 
jedem Landesverband 10 bis höchstens 15 Personen, die in der Kul
turpolitik der CDU des betreffenden Landes als führend angesehen 
werden können, teilnehmen solleno Uberlegungen über die Auswahl 
dieses Personenkreises bitten wir schon jetzt anzustellen. 

, -2-



lt o Arbei plan Pr ogramm~AusschllSB 

Wir bitten~ fo l gende Termine ~tl beachten: 

B.to Sonna end~ 23oApril, Vorlage etwaiger Ent;würfe 
der Union seitens der Landeaverbändeo 

m - og 

Montag 9 9 oMa:l. 9 11 Uhr 9 in der Hauptgeschäfts stelle B„rlin 
loSitzung d s Programm=Ausschusseso 

m 

Sonnabend 9 28oMai.p Einreichung von etw aigen Abänderungsvorschlä 
gen zu den vom ·Programm~Ausschuss era:rbeiteten Theeeno 

.Mittwochp 8oJun1~ 2oSitzung des Program..m=Ausschusseso 

ge~o Dertinger 

• 
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Christlich-Demokratische Union Deut~ohland 
Hauptgeschäftss telle 

-==-======== ~-~-==~~======~====================m========•= 
L ""' Rnnds9hreiben Nro. 17/!9 

B•trifft1 Abstimmungen zwn Dritten Volkskongre 
i p l 

0 

l o) Bei der Benennun·g der :Delegi.e'rten zum 3 o Volkake.agress i&t 
darauf Rücksicht zu nehmen» dass nur Mitglieder des Volk~kongres&~~ 
später zu Mit&liedern dea Volksrate gewählt werden könneno Ea muss 
also darauf geachtet werden, dass alle diejenigen P•rteifreunde, de ~ 
ren Zugehtlrigkeit zwn Volksrat Yon den LanQeeverbänden für erwünscht 
gehalten ---wir.d, -r111f--u.-en · Del-egt-ertenl"i.--s-ten- -eich -mrl'indeno 

2o} Bei der Abfassung der Anweisungen an die Länderministerien betretx 
f end Durchführung der Volkekongres~abstimmung iet von uns darauf ge
achtet worden, dass ·stets der Begriff Abstimmung !ll$d nicht der Be
griff Wahlen verwendet wird. Der Begriff Wahlen wir4 nur· im Zusammen
hang mit dem Begriff "Wählerlieteri~ verwendet, weil ' das ein festst~ 
hender teohniecher Begriff -istt bei dessen Nichtverwendung leicht 
Miesverständnis se entstehen klSrinteno Diese · Feststellung ist wichtig 9 
4ami t die Mieaveretändnisee aus . der Welt geschafft werden, dfe- Ab- ·· 
istimmung zum Volkskongress sei ·eine t1mgehung ' des ··verlansens nach ge·· 
setzmäseigen Wahlen zu den Parlamenteno · \ · 
... 
3o) Die Landesvolkakontrollausschüsae sind angehalten, duroh Verkauf 
von Plaketten , Postkarten und ähriliöhen Dingen einen Teil der Kost en 
aufzubringen, die durch · die Abstimmung entsteheno Mari darf anneh
men, dass der grösste Teil der Kosten auf di esem Wege ufgebracht 
werden kanno Es wird aber zweckmäesig sein, dass wir innerhalb der 
Partei daran mitwirken, dass diese Erzeugnisse einen guten Absatz 
finden. Sollten Unterbilanzen entstehen, · eo würden die Landeeorgani~a · 
tionen der Parteien nach der Schlüsselzahl ihrer Del~gierten beim 
Volkskongress später mit,..d.en Fehlbeträgen belastet ,erdeno · Ea liegt 
also in u.naerem eigenen Interesse, m~glichst die Verkaafaaktion zu 
:törderno . 
4o) Auf· .lnregµn'g der CDU ist vorgesehen, .dass zur Propaganda des 
f olksbegehrens in besonderem Masse die junge Gener ation herangezo
gen wirdo Da es sich um eine Initiative gerade unserer Pertei handel , 
bitten wir die entsprechenden Massnahmen, deren Einzelheite~ in 
Kürze mitgeteilt werden, so stark wie möglich zu u.nt~rstützeno 

14o4ol~49 

F )J;~ft:_~kei t: 
s6fet~ 

·- ..... 

gezo Dertinger 



Christlich-Demokratische Union Deutschlands 
Hauptgeschäftsstelle 

•· ~ 

L - ·Rundschreiben Nr. 18/1949 

Betr.: Eingaben der Orts- und Kreisverbände 

Die Landesverbände bitten wir erneut um ganz eindeutige 
Anweisung an die Kreis- und Ortsverbände, .dass die Partei~ 
gliederungen bei Eingaben den Dienstweg tnnezuhalten haben~ 

Unlängst ist wieder der Fall passiert, dass ein Kreisver
band sich unter Umgehung seines Landes- und des Zonenv~rbandes 
direkt an die Parteivorsitzenden der SED gewandt hat. Ebenfalls 
sind immer wieder Eingaben von Orts- und Kreisverbänden di- . 
rekt an die DWK, an die Landesregierungen· usw. zu beobachten. 
Die Orts- und Kreisverbände müssen mit aller Eindringlichkeit 
darauf hingewiesen werden, dass sie nur zum direkten Schrift
verkehr mit Regierungsstellen und anderen Parteien und Orga
nisationen in ihrer Organisatiunse ene berechtigt sind, in 
allen anderen Fällen aber der ~ienstweg über die übergeordne
te · I nstanz der Parte~ beschritten werden mues. 

11. Mai 1949 

Für die Richtigkeit: 

Bohn 
Sekretärin 

gez. D e r t i n g e r 



Christlich~Demokratische Union Deutschlands 
Hauptgeschäftsstelle 

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

L - Rundschreiben Nr. 19/1949 

Beiliegend übersenden wir die Stellungnahme des Hauptverbandes 
zum Verfassungsentwurf der Freien Deutschen Jugend, der auf dem 
III. Parlament zu Pfingsten als Grundlage der FDJ angenommen werden 
soll. 

Wir bitten, diese Stellungnahme schnellstens an die Kreis - und 
Ortsverbände·weiterzuleiten. 

Anl. 
13„5.1949 

Für_die Richtigkeit: 

Hölting 
Sekretärin 

gez . D e r t i n g e r 
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Christlich=Demokr e.t i.sche Union Deut·s chlands 
= Hauptgeschäftsstelle = ' 

L = Rundschreiben Nr„ . 20/1949" 

Betr.: Stellenvermittlung vqn Unionsmitgliedern :fiir den ' 
'Verwalt~gsdienat o • 

. 
In Nr.- 6 ~ 1949 Ullßeres Informationsbriefes "Die Union in der 

Ko~nnalpolitik"haben wir folgendes bekß,nntgegebeh: . . 
. Von den Wahlangestellten der öf-fentlichen Verwaltung (Land~ 

räten 9 ~ürgermeistern, Ratsmitgliedern) wird ein hohes Maas· von 
.Allgemeinwissen, Einarbei t ·ungsvermögen und Charakterfeatigkei t 
verlangte Dieses gilt besonders tür unsere UnionstreQ..n.de$ Nur 
die besten Kräfte sollten für diese mit besonderer Verantwortung 
für das Allgemeinwohl beladenen Stellen in Betracht kommen~ 

Grass ist der Anreiz für diese Ämter unter den heutigen Um= 
ständen nicht-o . 

. Wenn trotzdem be~ond"ers fähige Unionsfreunde e>f_t gute S·t'el= 
lwigen aufgeben, um aus ihrem Verantwortungsbewusstsein vor der 
Allgemeinheit aolche ·Ämter zu übernehmen, erwächst für die Uniora.= 
organe andererseits die Pflichtp sie in jeder Hinsicht zu unter
stützen und sich mit i~en eng Terbunden zu fühlen . · 

Die eingerichtete Stellenvermittlung von Unionsmitgl~edern · 
·für d·en Verwaltungsdienst soll mit diesem- Zwecke dienen und sich 
in erster Linie solcher Wahlangestellten ann~.hmen, die nach Wahl~ 
ablauf nicht wiedergewählt werden oder sonst ihr Amt unverachul= 
deterweise verlieren~ Diese gilt es,' eo schnell wie möglich, an
derwei t 'ig unterzubri.ngen. 

Das kann aber nur erreicht werden 9 wenn die örtlichen Unio 
organe (Kreiaverbände~-Ortsgruppen) die, tür die CDU freigewordenen -
iahlangeßtelltenatellen sogleich bei der Landesgeeohaftsstelle 
(bei wichtigeren Stellen der Hauptgeschäftsstelle) melden, von wo 
ihnen schnellstens geeignete Bewerber zur Auawahl vorg~echlagen 
werdene _ 

Es muss befremden, wenn Pressemeldungen zufolge die CDU in 
Einzelfällen auf solche ~tellen zu Gunsten anaerer Parteien ver= 
zichtet .na.t, weil am Orte geei.gnete Bewerber nicht . namhaft gemacht 
werden konnten. _ . · . · . · · · 

Die zenträle Stellenver~ittlung soll d e Gewähr dafür bieten~ 
1dass die Unionsfreunde entsprechend ihren Kenntnissen und Fähigkei
ten an die richtigen Stellen kommen und die Or~sgruppen= und Kreis= 

·vorstände möglichst kein~ Fehlgriffe bei der Nominierung von Wahl= 
angestellten zu pefürchten brauchen. 

1 

Wi r nehmen im übrigen Bezug au.f unsere L~Rundschr:-eiben Nro16 u„25/48 
und 2/49 und bitten, auch vdn dort aua darum bemüht zu sein, d.ass 
die Unionsorgane freie Stellen melden und dass die dortige Stellen= 
~ermittlung, soweit noch nicht geschehen, gut ausgebaut wirdo 

l„6~1949 
) 

Für die Richtigkeit: 
' . 

B oh n 

Sekretärin ,. 

geze Dertinger . 

r 



Christlic h~:Demokrat i s ch e Union Deutschl ands 
Hauptgeschäftsstel l e 

, - - -
L - Rundschreiben NrG 22/1949 

Be trifft: Wahlen. 
In der offiziellen Verlautbarung über die letzte Sitzung des 

Zonenblocks wird festgestellt, ''es · wäre völlige Einmütigkeit darüber 
vorhanden, dass zu gegebener Zeit die verfassungsmässigen Wahlen zu 
den parlamentarischen Körperschaften stattfinden werden." Di ese 
Fe9tstellung als gemeinsame Übereinstimmung aller im Block vereint en 
Partei en, ist auf unseren ausdrücklichen Antrag aufgenommen worden e 
Wi lhelr:i P i e c k hatte auf unsere Anfrage frei erklärt, dass Wahlen 
notwendig sind und notwendig werden und durchgeführt werden müssen. 

Wir haben die Aufnahme .dieser Feststellung in das Kommunique 
damit begründet, dass eine solche Erklärung wesentlich zur Beruhigung 
und zur Überwindung vieler Zweifel beitragen würde. Der Zweck der 
Feststellung ist also, der Öffentlichkeit die Zusicherung zu geben, 
dass keine Besorgniss·e berechtigt sind, dass der Bevölkerung die Mög
lichkeit freier demokratischer Wahlen zu den parlamentarischen Körpe r 
s chaften vorbehalten würdeo Nur und ausschliesslich in diesem Sinne 
darf diese Feststellung von der Uhion interpretiert werden. Es würde 
verhängni svoll sein, wenn diese Zusicherung das S~nal zu Auseinander= 
s et zungen zwischen den Parteien würde. Im Gege~e.!'l soll diese Erklä
rung die Voraussetzung für vertrauensvolle Zusi!fnmenarbeit im Block 
schaffen 'und die Möglichkeit geben, ohne Verdacht und Zweifel vorbe~ 
haltlos alle Kräfte auf die vordringlichen Auf gaben der nationalen 
Front zu konzentrieren. 

Wir bitten, die Kreis - und Ortsverbände, alle Funktionäre und Red
ner in diesem Sinne unverzüglich zu unterrichten und auf strenge Itm.e~ 
haltung dieser Richtlinie zu achten. , 

Betrifft: "Säuberungsmassnahmen. tt . 

In der letzten Blocksitzung sind zwischen den Parteien im Rahmen 
eine r Aussprache über die Abstimmungserfahrungen die Beobachtungen 
hinsichtlich der Frage ausgetauscht worden, woher die grosse Zahl 
von "Nein"- Stimmen gekommen und worauf sie zurückzuführen isto Der 
~esa.mte Extrakt der Überlegungen kann dahin zusammengefasst werden~ 

a ass in erster Linie dort schlecht gewählt wur~e, wo die Blockarbe i t 
nicht gut funktioniert hat. Darüber hinaus sind in allen Parteien 
Kräfte am Werk gewesen, die ein Interesse an der Vermehrung der "Nei n" ~ 
Stimmen zeigteno Darum haben sich gemäss der Entschliessung der letz
ten Blocksitzung die Parteien "gegenseitig verpflichtet gegen unver= 
besserliche und unbelehrbare Elemente und 0törenfriede in den eigenen 
Reihen mit Entschlossenheit' aufzutreten und auch von der Anwendung or~ 
ganisatorischer Säuberungsmassnahmen nicht zurückzuschreckena '' 

Es handelt sich hier um einen Blockbeschluss, der auch für al l e 
Gliederungen der Union verpflichtend ist. 

Wir bitten, die Kreis - und Ortsverbände entsprechend anzuwe i sen 
und erinnern in diesem Zusammenhang an das Schreiben von Herrn Nuschk e 
an die Herren Landesvorsitzenden . 

18.6.1949 gez. Georg Dertinger 
Für d i e Richtigkeit: 

• ~~ •• r 
Sekre t ärin 



Christlich=DemoR:ratische Union Deutschlands 
Hauptgeschäftsstelle 

L = Rundschreiben Nro 23/1949 

Da jetzt der Termin für die Schulentlassungen heranrückt, 
empfehlen wir, an unsere Freunde aus Industrie, Handwerk und Han= 
del mit der Bitte heranzutreten, soweit dies möglich ist, den 
Schulentlassenen Lehrstellen anzubieteno 

Zum Aufbau einer deutschen Friedenswirtschaft ist die Siehe~ 

rung des Nachwu.ehses und die beruf liehe Förderung juhger Menschen 
besopders notwendig~ 

Die CDU als Partei, der die Erhaltung des gewerblichen Mit
telstandes und des Handwerks besonders am .Herzen liegt, sollte 
hierbei durch die Tat beweisenw dass sie bereit ist, an der fach-
1 ichen Ausbildung der Ju.gend mi tzuhe lf en. 

Wir glauben, dass sich unsere Freunde aus der Wirtschaft 
einem Appel 1 u.nserer Landesverbände nicht versagen werdeno 

Für die Richtigkeit: I gezo Geo~g Dertinger 

„ 
Sekretärin 

I 

• 



Christlich-Demokratische Union Deutschlands 
Hauptgeschäftsstelle 

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

L - Rundschreiben Nr.24/1949 

Betr.~ Satzung der Unio~. 

Die vom Erweiterten Hauptvorstand am 25oMai 1949 beschlossene 
"Satzung der Union" ist nunmehr seitens der ~owjetisohen Militär
verwaltung zum Druck freigegeben und damit genehmigt wordene 

Durch das anliegende Schreiben .haben wir die Satzung, deren 
Druck bereits fertiggestellt ist, den Kreisverbänden angeboteno 

Wir wären dankbar, wenn die Landesverbände 8QCh in ihren Rund
schreiben einen entsprechenden Hinweis aufnehmen würden. 

Es ist besonders wichtig, dass die neuen Bestimmungen der 
Satzung, die eine Veratraffung der Parteidisziplin zum Ziel haben, 
so rasch wie möglich bis zur letzten Ortsgruppe bekannt werden. 

gez. Georg Dertinger 

1 Anlage. 

Berlin, den 29.Juni 1949 

Für die Richtigkeit: 

Sekretärin. 
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Christlich-Demokratische Union Deutschlands 
Hauptgeschäftsstelle -

L - Rundschreiben Nr. 25/1949 

:Setre 1 Lebensmi ttelkart.eneins.tufung Q..er :Parteifunktionäre„ 

- .., - - - -

Auf Grund wiederholter Demarchen der Hauptgeachäftsf;)telle bei 
der DWK mit dem Ziel einer besseren Einstufung der hauptberuflichen 
Yunktionäre der CDU haben wir soeben von der Hauptverwaltung Handel 
und Versorgung die folgende Antwort bekommen: 

"Die von uns seit längerer Zeit angestrebte Verbesserung der Versor
.gung vom FWlktionären der Demokratisc~en Parteien und Organisationen 
ist im grundsätzlichen unseren Vorschlägen entsprechend von der 
SMAD inzwischen befürwortet worden. Wenn auch noch ei~ige Fragen 
geklärt werden müssen, so kann doch heute schon mit Bestimmtheit 
gesagt werden, dass ab l. Juli die kartenmässige Einstufung der 
Funktionäre nach den neuen Richtlinien erfolgen wir~. Damit dürfte 
den wiederholt und au·ch in Ihrem Schreiben vorgetrageneJJL Wünschen 
auf bessere Einstufung der Kreisvorsitzenden und Kreisgeschäftsfüh-
rer der CDU entsprochen worden sein. -
Die Durchführung des Beschlusses S 32/49, Ziffer 3, wird hinsicht
lich der Auswahl des Personenkreises, · der fü~ine "Sonderzu.weisung 
für Angehörige der schaffenden ·Intelligenz" in Frage kommt, von nun 
an dem Förderungsausschuss beim Sekretari~t.der DWK als der dafür 
verantwortlich zuständigen Stelle obliegen. Inwieweit im R~hmen des 
zur Verfügung stehenden Gesamtkontingents an Soaderzuweisungen eine 
Berücksichtigung der von ·rhnen geäu.sserten Wünsche auf Einbeziehung 
der .Kreisgeschäftsführer möglich ist, kann nur vom Förderungsaus
schuss entschieden werden. • 

Wir werden mit dem sogenannten Förderunga·ausschuss bei der DWK Fühlung 
nehmen, um ~öglichst bald eine Entscheidung herbeizufüpren. 

ietr.: Schulentlassungen und Lehrstellen. 
Da jetzt der Termi'n für die Schulentlassungen heranrückt, empfeh

len wir, an u.asere Freunde aus Industrie, Handwerk und Rande~ mit der 
Bitte heranzutreten, soweit dies möglich ist, den Schulentlassenen 
Lehrstellen anzubieten. 

Zwa Aufbau einer deutschen Friedenswirtschaft ist die Sicherung 
des Nach uc.hses und die berufliche Förderung jWlger Menschen besonders 
aotwendig. 

Die CDU als Partei, der die Erhaltung des gewerblichen Mittel
standes uad des Handwerks besonders am Herzen liegt, sollte hierbei 
durch die ?at beweisen, dass sie bereit ist, am der fachlichen Aus
bildung ,der J"gend m~tzllhelfen. 

Wir giauben, dass sich UAsere Freunde aus der Wirtschaft einem 
~ppell Wlserer LandesTerbände nicht versagen werden. 

Berlin, den 29. Juai 1949 

Pü~igkeit1 

Sekretärin 

• 

gez. Georg Derti•ger 

• 



Christlich ~ Demokratische Union Deutschlands 
Hauptgeschäftsstelle 

L ~ Rundschreiben Nro 26/1949 

Bet~ Ku.lturprogramm „ 

In der Anlage wird. das in E:i.sena.ch vom Hauptvorstand beschlossene 
und feierlich verkündete Kulturprogramro. der CDU in dreifacher 
Ausfertigung überreichto 

Die La.ndeaverbände werden gebeten, den zuständigen Volksbildungs~ 
mi.nisterien das Programm zu übermi.ttelno Wir bitten zu erwägen, 
ob es nicht zweckmässig wäre, dass das gelegentlich eines persön= 
liehen Besuches eines Mitgliedes des Landesvorstandes bei dem 
.Volksbildungsminister oder seinem Stellvertreter geschiehtG 

Innerhalb unserer Organisation könnte das Kulturprogramm während 
der nächsten Monate eines der Themen bilden, die in den Mittel
pu.nkt von Mitgliederversammlungen gestellt werdeno Der Text des . 
Kulturprogramms wird in der nächsten Nummer von "Union teilt mit 11 

erscheineno Weiter solJ das Kulturprogramm in P.er R•ihe "Rüstzeug 
der Union 11 als Broschüre herauskommen„ 

Zu einem späteren Zeitpunkt wird ejne grössere Broschüre erscheinen, 
die ausser dem Text des Kulturrrogramms den ~ortlaut der Reden von 
Professor DroGerhard ~tammler Halle), DroKarl Buchheim (Leipzig) 
und Professor DoErich Fascher Halle) enthälto Diese Broschüre 
wird insbesondere für unsere politische Bildungsarbeit ein wichtiges 
Hilfsmittel bedeuteno 

Berlin, den 80701949 

3 Anlageno 

Für 

Sekretärin 

gezo Georg Dertinger 

• 
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K u 1 t u r p r o g r a m m 
der 

C h r i s t l i c h = D e m o k r a t i s c h e n U n i o n 

\ 

In der tlberzeugungjl daß die deutsche Kultu:r = in mehr als tausend 
Jahren gewachsen~ in ih't"er Einheit unzerstörbar und allen Völkern 
der Erde ehrwürdig= besonders in Notzeiten Bürgschaft für die deut= 
sehe Einheit gewährt~ übergi'bt die Christlich=Demokratische Union 
der sowjetisch~besetzten Zone und G.ro:ß~Berlins ihr Kulturprogramm 
der Öffentlichkeit 9 um das Kulturbewußtsein des deutschen Volkes 
neu z11 beleben„ 

Wesen und ZLel . der Kultur 

Gott. ist der Schöpfer und Erhalter des 'All~„ Der Mensch ist 
das Ebenb~ld Gottese -Sinn des Daseins ist für u.ns die Heimkehr 
alles Geschaffenen ·zu seinem Urquell~ des zeitlioh Bedingten und 
Unvollkommenen zum Ewigen up.d ltnendlich Vo11kommenen„ 

Als Christen wissen wirg Gott hat der Welt eine Ordnung gegeben, 
an der der Mensch nach Gottes Geboten mitzuarbeiten hato Hieraus 
ergibt sich ein Zweifaches~ Wir sind Gott verbunden und verpflichtet, 
aber der Erde mit hren Lebensbedingunßen und Daseinsformen verhaftete 
Gegenüber einem Materialismusj der nur dem Irdischen eine Daseins- . 
bere.}htigung ~u.sprinht und nur an ei.ne zielstrebige Entwicklung des 
slcht;ba:ren Geschehens glaubt, gegenübe:c einem Idealismus, der nur 
dem Geistigen Bedeutung zubilligt, muß die Doppelstellung des Menschen 
herausgearbeitet werdenu 

Die Erfüllung der dem Menschen gestellten Aufgabe~ mitzuarbeiten 
an seiner Ordnung a er \f el t 3 nennen wir Kul tu:r. Kultur beschränkt 
sinh nicht auf das Gebiet der Religion~ dei:• Kunst und der Wissenschaft, 
sondern umfaßt alle Bereiche des Lebens, welche die gottgewollte Ord~ 
nung in ihrer Mannigfaltigkejt zum Ausdruck bringen, al~o auch 
Sprache, Haltung 9 Ver-hältnis zum Mitmenschen und der Umwelt, Klei= 
dung, Vohnung „ 

Kultur wächst nach eigenen Gesetzen0 Die Aufgabe des Staates und 
der Gesellschaft . s t dar· auf beschränkt v die überlieferten und werden ..... 
de.n. Kul tu.rformen ehrfürohti g u„1'.!.d ·behutsam zu bet:r·e ien„ So verstanden 
ist. ur1sex ku.JturEOl}t ls~hes_ Zie1~ Lebensformen zn entwickeln, die 
gAeignet sind 9 d~n se~i.'IJständig derllrenden 1 Gott verpflichteten 
Menschen zu b~.ldenv der b~rei-t und f'äh tg 1 st ~ ·die ihm. geg.ebenen 
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geistigen und körperlichen Anlagen und Kräfte in wahrer innerer 
Freiheit zu einem Höchstmaß zu entfalten, und sie im Geiste· christ
lichen Verantwortungsgefühls in den Dienst der Familie, des Volkes 
und der Menschheit zu stellen. 

Die deutsche Kultur, ein Glied der Menschhei~skultur, ist bei 

Würdigung aller landschaftlichen und stammesbedingten Unterschiede 
eine unteilbare Einhe·t. ~ie Kraft des Christentums, aufbauend auf 
dem geistigen Erbe der Antike und dem Formenreichtum der deutschen 
Stämme, hat sie im Lau:fe der Geschic~te ß!pr..lgt. Der Weg zu den 
Gütern der Kultur muß all&n in gleicher we·ise ohne jede gesell-

. . 
schaftliohe, wirtschaftliche, rassische ·Oder an~ere Behinderung 
offen stehen. Die deutsoµe Kultur, diese Wurzel des Lebens unseres 
Volkes, auch für die Zukunft lebendig zu erhalten, ist für unsere 
Generation eine Au:f gabe von schicksalhafter Bedeutung. 

Familie und Erziehung 
===================== 

Die erste Begegnung zwischen Mensch und Kultur erfolgt im Schoße 
der Familie. Soziale Verhältnisse, die allen Familien Gesundheit 
und Auskommen ermöglichen, .sind eine wichtige Voraussetzung für den 
kulturellen Aufstieg. 

~ie Mutter trägt dem Willen des Schöpfers entsprechend eine 
besondere Verantwortung für Volk und Familie. Sie muß alle Erleich
terungen erhalten, die der Eigenart ihrer Stellung entsprechen. 
Eine gesetzliche Arbeitsverpflichtung über den Rahme.n der Familie 
hinaus ist abzulehnen, da die Mutter und Hausfrau einen lebenswich
tigen Beitrag für die Gesellschaft leistet. 

Den Eltern steht - unbeschadet ihres natürlichen Erziehungs= 
rechtes - bei der Gestaltung der öffentlichen Erziehung und des 
Unterrichts neben dem Staate, den religiösen und weltanschaulichen 
Gemeinschaften sowie den Jugendverbänden ein Mitbestimmungsrecht zu. 
Die vorschulische Erziehung ist Recht und Pflicht des Elternhauses. 
Es kann frei entscheiden, ob es von Kindergärten, -horten, - heimen 
und -tagesstätten Gebrauch machen will oder nicht. Einrichtungen 
dieser Art können vom Staate und von privaten, insbesondere religi
öaen uhdweltanschaulichen Gemeinsc~aften geschaffen werden. 

' Die Entscheidung über die Teilnahme des Kindes am Religions
unterricht „stehi; bis zur Vollendung des vierzehnten Lebensjahres 

• 



den Erziehungsberechtigten zue D e Wahl. der Schulart nach Besuch 
der Grundschule erfolgt im Einklang mit dem Gutachten der Schu.J.ec 
Durch Einrichtung von Elternbeiräten soll der Elternschaft die Mög

lichkeit gegeben werden, am Leben der öffentlichen Schule tätigen 
Anteil zu nehmene 

Die Jugend soll vom frühen Alter an erzogen werden im Geiste 
der Ehrfurcht vor Gott und seiner Schöpfung, im Gelste der Achtung . 
vor den Mitmenschen und der Liebe zu Heimat und Volk, zu echter 
Hilfsbereitschaft, zu siitlicher und politischer Verantwortung und 
zu der Freude an sozialer und beruflicher Bewährung~ Die Jugendli
chen sollen sich als Glieder eines Volkes wissen, das mit allen 
Vö1kern der Erde in Frieden leben will. 

Unterricht und Schule 
1 ::==================== 

Die Schul_.Eflicht beginnt mit der Vollendung des sechsten 
Lebensjahres und endet.mit der Vollendung des achtzehntene 

Die Ch+istlich-Demokratische Union steht zur Einheitsschule, 
d.h. zu einem nach einheitlichen Gesichtspunkten aufgebauiEn Schul~ 
systemp das jedem jungen Menschen die Wege zu einer seiner Begabung 
und seinem Fleiß entsprechenden Allgemein- und Beru.fsbildu.rig eröff
net$ Die Einrichtung privater Schulen als notwendige Ergänzung ist 

• 
nicht ausgeschlossen, soweit die Bffentliche Schule berechtigte 
Erziehungsbedürfnisse nicht berücksichtigte . 

Die verschiedenen Schularten sind nach ihrer Eigenart. zu ent
wickeln und auf zubauen, und zwar nach folgenden Grundsätzen: 
Die Christlich=Demokratische Union fordert im Hin~lick auf die 
kulturelle Einheit Deutschlands als Grundlage allen Unterrichts 
die seohsklaasige Grundschule, deren Besu~h für sämtliche Kinder 
verbindlich isto Nach Vollendung des sechsten Schuljahres tritt 
die erste Gabelung in Oberstufe und Oberschule ~in. 

Im allgemeinen schließt sich an den Besuch der sechsjährigen 
Grundschule der Besuch der zweijährigen Oberstufe an. Nach dem 
Verlassen der Oberstufe erfolgt der Eintritt in den Beruf und damit 
in die Berufsschule~ Nach zweijähriger Berufspraxis ergibt sich 
die Möglichkeit~ in eine Fachschule einzutreten, die nach drei~ 
jährigem erfolgreichen Besuch die Hochschulreife erteilt. Wer nicnt 
in eine Fachschule eintri~t, besucht bis zur Vollendung des acht- , 

\ 

zehnten Lebensjahres die Berufsschule, die neben der beruflich 
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nötigen· Unterweisung auch die Allgemeinbildung weiterführen soll. 
Besonders Begabten, namentiich solchen mit einer verzögerten 
geistigen Entwicklung, soll die Möglichkeit gegeben werden, durch 
Fortbildungskurse oder durch privates Studium die für den ~esuch 
einer Hochschule als Voraussetzung zu verlangenden Kenntnisse sich 
anzueignen. Neben den .ausgebauten Fachscnulen mit dreijährigem 
Kursus sind auch die sogenannten Berufsfachschulen beizubehalten_ 
mi t kürzerer Lehrgangsdauer, z„B. Landwirtschaftsschulen.Sie führen 
nicht zur Hochschulreife. Die Oberschule dient in erster Linie der 
Vorbereitung für das Studium an einer -Hochschule. Sie baut auf' der 
sechsklassigen Grundschule auf und gliedert sich nach dreijährigem 
gemeinsamen Unterricht in drei Zweige: den altsprachlichen, den 
neusprachlichen und den mathematisch-naturwissenschaftlichen. Jedex 
von ihnen führt nach weiteren drei Jahren zur Reifeprüfung und 
damit zur Hochschulreife. 

Sache der Schule ist es, neben der erzieherischen Aufgabe und 
der formalen Durchbildung die heranwachsende Jugend in erster Linie 
vertraut zu machen mit der deutschen Kultur in ihrer Verflechtung 
mit den übrigen Kulturen der Menschheite Da der Geist der Völker in 
ihrer Sprache am reinsten und klarsten zum Ausdruck kommt, ist auch 
in der Grundschule vom fünften Jahre an eine neuere Fremdsprache 
zu lehrene Auf der Grundschule, auch auf deren Oberstufe, bleibt es 
be~ einer Fremdsprache. In allen z·weigen der Oberschule ist als 
zweite Fremdsprache Lateinisch zu lehrene 

Im altsprachlichen Zweig wird als dritte Fremdsprache Griechisch 
hinzutreten, im neusprachlichen mit derselben Stundenzahl eine mo
derne Sprache. Die Reinheit der deutschen Muttersprache ist in 
allen Schularten besonders zu pflegeno Bei dem mathematisch-natur= 
wissenschaftlichen Zweig ist . darauf zu achten1 daß er sich nicht zu 
einer Art Fachschule entwickelt. 

Der gesamte Unterricht ist im Geiste der Demokratie und • 
Humanität zu erteilen„ Dieser verpflichtet zur Toleranzo Das gilt 
insonderheit von den Fächerni Deutsch, Geschichte, Musik und Kunst 
sowie vom Relieionsunterricht„ Die Christlich-Demokratische Union 
wendet sich gegen jede einseitige Geschichtsauf'fassunge 
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Der Religionsun.terricht ist Sache der Xircheo Das Recht der , 
Religionsgemeinschaften auf Erteilung von Rel~gionsunterricht in den , 
Räumen der Schule wird gewährleistet. Der Religionsunterricht wird 
von den durch die Kirche ausgewählten Kräften erteilt. Niemand darf 
gezwungen oder gehindert werden, Religionsunterricht zu erteilen. . 
Der neligionsunterri9ht ist in den Rahmen d~s Stundenplanes so einzu
bauen, daß für ihn auf der Grundschule wöchentlich zwei, auf der 
Oberschule und auf der Oberstufe der Grundschule wöchentlich eine 
Randstunde und entsprechende Schulräume von der Schulleitung zur 
Verfügung gestellt werden. 

Die Christlich=Demokratische Union fordert Schulgeld- und 
Lerrunittelfreiheit für alle ' Besuche öffentlicher Schulen einschließ
lich der Hochschulen • .Minderbemittelten Begabten ist durch die Ge-. 
währung von Stipendien die Durchführung jeder Berufsausbildung zu 
ermöglichen~ 

Die Christlich=Demokratisehe Union verlangt, daß beim Aufbau 
des gesamten Schulwesens und bei der Auswahl des Lehrstoffes der 
Eigenart der männlichen und weibi~~hen Jugend Rechnung getragen wiTd. 
Die grundsätzliche Forderung auf Koedukation lehnt die Christlich
Demokratische Union in Ubereinstimmung mit den im Auslande gemachten 
Erfahrungen abe Di.e Frage der Koedukation läßt sich jedoch nicht 
allgemein für alle Schulorte und Schularten löseno Die Christlich
Demokratische ~nion verlangt, daß auch hier den Wünschen der Eltern 
weitgehend Rechnung getragen wtrde 

Die Lehrerausbildung ist Sache de~ Staateso Sie erfolgt an Hoch
schulen~ Es muß dem Studierenden die Möglichkeit gegeben werden, seine 
Meinu.a.g in freier Forschungsarbeit zu bilden, sodaß er später den 
Unterrj.cht im Geiste der in der Schule geforderten Toleranz erteilen 
kann~ Der Staat hat dafür zu sorgen, daß nur charakterlich einwand
freie g pädagogisch befähigte und fachlich auf das Beste ausgebildete 
Lehrer zur erzieherischen und unterrichtlichen Tätigkeit zugelassen 
werdene Wir erwarten von jedem Lehrer die Teilnahme am öffentlichen 
Leben und eine klare demokratische Haltung bei völliger Entscheidungs
freiheit in parteipolitischer Hinsicht~ 

Das System der Einheitsschule gipfelt in den verschiedenen Hoch
schulen, die neben der universitas literarum auch für de technischen 
Fächer, fü.~ Kunst, Musik und Leibesübungen als Lehranstalten besteheno 
Die Zulassung zur Hochschule ist ausschließlich von der wissenschaft-
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liehen und charakterlichen Eignung und der Vorbildung abhängig -zu 
' machen. Vom Studierenden muß eine rege Teilnahme am politischen Leben 

und eine klare demokratische Haltung erwartet werden. Auf der Hoch
schule tritt die Au:fgabe der ~rziehung zurück. Hier ist weitgehende 
Selbsterziehung der Studierenden zu erstreben. Diesem Zwecke können 
Gemeinschaftshäuser dienen, die dem Studierenden wirtschaftliche 
Sorgen abnehmen. Aus gleichen Gründen sind für minderbemittelte, be
gabte und fleißige Studierende ohne Rücksicht auf die Parteizugehörig
keit in ausreichendem Maße Stipendien vorzus~hen. 

Wissenschaft und Religion 
=============~=========== 

Die Wissenschaft hat der Wahrheit zu dienene Ihre Aufgaben sind 
Forschung und Lehreo Dabei darf sie nicht von politischen Tages
meinungen und parteipolitischer Bindung beeinflußt werden. Die Hoch

schullehrer, ·auch die Lehrbeauftragten, müssen sorgfältig . ausgewählt 

werden, damit die deutschen Hochschulen ihren früheren hohen Ruf 
wiedergewinnen. Deshalb soll der akademischen Selbstverwaltung in 

jeder Hinsicht besonders bei der Berufung der Hochschullehrer ihr be
rechtigter Einfluß zugestanden werden. Trotz der Armut unseres Volkes 
müssen wir danach streben, für die wissenschaftliche Forschung ein 
Höchstmaß von Mitteln aufzubringen ·1n dem B~wußtsein, daß die Blüte 
der Wissenschaft nicht nur das kulturelle Ansehen, sondern auch den 
wirtschaftlichen Aufstieg eines Volkes bedingt. 

Die Religion sehen wir nicht im Wi~erspruch mit der Wissenscha.ft. 
Die theologische Forschung Un.d Ausbildung an den Universitäten muß 
gesichert sein. Die Begegnung des Staates mit den Kirchen soll im 

Geiste gegenseitiger Achtung und gegenseitigen Vertrauens erfolgen. 
Der Staat hat die öffentliche Ausübung der Religion zu gewährleisten 

und die gott.esdienstlichen Veranstaltungen unter seinen Schutz zu 
nehmen~ 

Die Volkshochschule als Stätte der ~rwachsenenbildung soll die 
Kenntnis des wissenschaftlichen Fortschrittes und das Wissen um die 
Kulturen fremder Völker der Allgemeinheit vermitteln, das Bewußtsein 
der eigenen nationalen Kultur vertiefen und die Möglichkeit einer 

/ 

unbeschränkten weltanschau~ichen Orientierung bieten. 
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Kunst 
-----.._ ___ _ 

Aufgabe und Wesen der Kunst sind~ Die Fragen der Zeit im Lichte 
überzeitlicher Vierte zu betrachten, das Wahre, Schöne und Gute zu 
gestalten und dadurch dem menschlichen Leben Würde unn Wert zu geben. 
Der Künstler soll aber auch die Bedürfnisse, Nöte und Y/ünsche des 
Volkes zu ver.stehen suchen, um so in seinen Werken die wesentlichen 
Probleme des Lebens zu gestalten. Er hat .aber auch Anspruch darauf, 
daß sein ernstes Ringen um Echtheit des künstlerischen Ausdrucks 
anerkannt wird. Verdiente freischa:ffende Künstler müssen vor wirt
scha:ftlicher Not auch im Alter geschützt werden. 

Die Volkskunst in allen ihren Formen, insbesondere das Laien
spiel und die Feierabendkunst, soll als eigenständige Kunst Pflege 

• 
und Förderung findene Sie soll dazu dienen, in allen M~nschen das 
Verständnis für die großen Schöpfungen der Kunst zu wecKen. Die 
Volksbräuche weltlicher und religiöser Art enthalten einen wert
vollen Schatz künstlerischer Uberlieferungo Sie sind zu achten und 
zu erhalten" 

Theater, Film und Funk müssen als die stärksten Mittel k:Unst
lerischer Ereitenwirkung sich ihrer hohen kulturellen Aufgabe bewußt 
bleiben, ohne ein gesundes Unterhaltungsbedürfnis zu vernachlässigen. 
Sie sollen das ethische und ästhetische Bewußtsein stärken und da
durch ein persönliches und sittliches Urteil ermöglichen. Haß und 
Spott gegenüber ewigen Werten haben zu verstummene Bei der Auswahl 
des Spielplanes müssen die Probleme aller Weltanschauungen zur Aus
sprache gestellt werden0 In den Zeitstücken sollen auch die Dichter 
zu Wort kommen, die in der christlichen Weltanschauung beheimatet 
sind~ Die Volksbühnenbewegung ist zu förderne Die Ausbildung des 
Theaternachwuchses hat unter verantwortungsbewußter und künstlerisch 
hochstehender Leitung zu erfolgene Maßstab der künstlerischen 
Leistung darf nicht die Reichhaltigkeit der Aufgewendeten Mittel 
sein~ Die Eintrittspreise müssen ohne Schädigung der künstlerischen 
Leistung so niedrig sein» daß der Theaterbesuch für den a. rbei tenden 
Menschen erschwitlglich ist~ 

Die öffentliche Meinung 
======================= 

Das öffentliche Leben muß befreit werden von Lüge~ Zwang und 
' Verhetzung~ um einer wah~ha:ft demokratischen Willensbildung zu 

dienen. Presse u.nd Rundfunk haben zur Aufgabe die Unterrich t1.mg 
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und Au.fklärung des Volkese Sie müssen die Tatsachen unverfälscht 
und ohne sinnentstellende Kürzung vermittelno Ihre Kommentare haben 
frei von Hetze, verantwortungsbewußt nach der Wahrheit zu streben. 
Sie soll"en die Möglichkeit einer umfassenden politischen Meinungs
bildung geben. Um der Demokratie willen muß gefordert werden, daß· 

alle Zeitungen und Zeitschriften ihre politische Grundrichtung klar 
erkennen lassen und ihre Besitzverhältn!sse öffentlich und beglaubigt 
bekanntgeben. 

Eine besondere kulturelle Verantwortung trägt der deutsche 
Buchverlag. Er muß in seinen Leistungen der großen deutschen ·Verlags

überlieferung würdig bleiben. 

Die öffentlichen und privaten Büchereien müssen angesichts der 

Vernichtung eines großen Teils der deutschen Bücherschätze durch Er
gänzung ihrer Bestände und ein hochentwickeltes Austauschsystem den 

Bedürfnissen der wissenschaftlichen Arbeit, der Volksbildung und der 
' Unterhaltung in allen ~eilen Deutschlands so rasch wie möglich wieder 

gerecht werden. 

Körperliche Erziehung und Sport • 
============~================== 

Neben der Bildung de.s Geistes darf ~ie Bildung des Charakters 
und des Körpers nicht vernachlässigt werdeno Alle Sportarten, die 
die Menschen für friedliche Zwecke tüchtig machen, verdienen Beachtung 
und verständnisvolle Förderung. Rekordsucht und Spezialistentum, die 
der Gesundheit schaden, müssen abgelehnt werden. Als Mittel.der inter-

~ nationalen Verständigung verdient der Sport Unte'!'stützung von seiten . 
der staatlichen und kommunalen Behörden. 

Die Volksgesundheit ist eine wichtige Voraussetzung aller echten 
Kultur. Die .Einr.ichtungen d-er Hygiene sind daher nach Kräften zu 
f ördern„ 

Landschaftspflege und Heimkultur 
----------------------------------------------------------------

Die Beseitigung der Schäden, die Krieg und Kriegsfolgen der 
deutschen Landschaft zugefügt_haben, ist eine KulturaufgabeJ die die 
Kraft mehrerer Generationen beanspruchen wird. Ihre Lösung muß mit 
Weitblick in Angriff genommenw.erden. Vor allem ist es notwendig, 
sofort der Waldverwüstung Einhalt zu gebieten. Mit der Wiederauf
forstung der Waldflächen muß die Be~ünung·der offenen Landstraße 
Schritt halteno 
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Bei der Beseitigung der Ruinen in Städte~ und Dörfern ist auf 
die Erhaltung der kulturell wertvollen, mit geschichtlicher Erinne-

, 0 • 

rung verbundenen Bauten Wert zu legen. Beim Wieder~ufbau sollen • 
zweckgerechte, künstlerisch einwandfreie Formen, frei von Schund 
und Kitsch, für Hausbau, Inneneinrichtung .und Hausrat Verwendung 
finden. Formschöne, schlichte, behagliche Heimstätten in einer ge
sunden und blühenden Landschaft sollen erstehen. Schönheit und nutz
bringende Zweckmäßigkeit mtiSsen dabei ;miteinander verbunden werden~ 

Kultur der Sch~fenden 
--------------------------------------------

Eine der wesentlichen Grundlagen jedes Kulturstaates ist die 
Anerkennung des Rechtes auf Arbeit und auf den Schutz der Arbeits
kraft für jeden Menscheno Der Zugang zu den Quellen der. Bildung und 
zu den Schöpfungen d~r Kultur steht .nur dann allen Menschen wirklich 
gleichberechtigt offen, wenn die Möglichkeit der vollen Entfaltung 
jeder Arbeitskraft besteht Ul}d sie vor Ausbeutung geschützt wird, 
entgegen den Gefahren .einer mechanisierenden Arbeit, die den Menschen 
stumpf und müde macht, sind in den Betrieben zweckentsprechende 
kulturelle Einrichtungen zu schaffQn oder zu fördern. Dazu g~hört 
die Heiligung des Sonntagsp der für die innere Besinnung des Menschen, 
die Erholung des· Körpers und die Pflege des Familienlebens unentbehr
lich iste 

Ähnliches gilt für den Bauern. Neben der Pflege hergebrachter 
bäuerlicher Kulturwerte sind zur weiteren Verwurzelung des Land
volkes im Dor~e zeitgemäße und zweckentsprechende kulturelle Einrich
tungen zu schaffen, schon um das Landvolk zu erhalten und die Land
flucht einzudämmen • 

• Deutsche Handwerksarbeit ist seit Jahrhunderten in der Welt ein 
Wertbegriff für künst~~risches Schaffen und handwerkliches Können. 
Die Gewissenhaftigkeit und Werktreue des Handwerkers und des Fach
arbeiters muß als wesentliches Merkmal deutscher Kulturarbeit ge
wertet werden. Daher ist die sorgfältige fachliche Ausbildung der 

' Lehrlinge in Haildwerk und Industrie, sowie die wirtschaftliche Erhal-
tung des selbständigen Handwerks auch eine ernste kulturelle Forderung. 

Die Technik hat das Zusammenleben der Menschen entscheidend 
umgestalteto Die CDU sieht es als eine verpflichtende Aufgabe für 
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Männer und Frauen in Wissenschaft und Technik an., ihre Begabung 
in den Dienst des Lebens und nicht der Vernichtung zu stellene 
Der Fortschritt der Technik kann zum Segen.für die Menschheit 
werden, wenn er seine Energien dafür einsetzt, die Last der mecha
nischen Arbeit zu erleichtern, für ein menschenwürdiges Dasein von 
Millionen heimat - und besitzlos Gewordener z~ arbeiten und so dem 
Kulturwillen unserer Zeit sichtbaren Ausdruck zu geben. 

Deutschland ist hänfig Schauplatz wertevernichtender Kriege 
gewesen. Immer aber hat die deutsche Kultur aus unversiegbaren 
Quellen das Leben des -deutschen Volkes erneuerto Kulturdenkmäler 
mögen zusamm~nstürzen, Kulturschätze mögen verbrennen~ Die Kultur 
als Gottes Auftrag an den Menschen bleibt bestehen. 

Riesengroß steigt in unseren Tagen die tödliche Gefahr au:f, 
daß unter Ruinen und Not und Verzweiflung . das Kulturbewußtsein 
des deutschen Vol kes erlahmt„ Di-e Chr·istlich-Demokratische Union . 

. „ 

ruft aus ·ihrer kulturellen Verpflichtung heraus alle verantwortungs-
freudigen Menschen ohne .Ansehen des Stammes, der Weltanschauung, 
der Partei oder Konfession in dieser Stunde au:f: . Es geht n.icht 
um den materiellen Kulturbesitze Er mag unter Trürrunern begraben 
liegen~ Es geht um den unveräußerlichen, lebendigen Ant~il jedes 

\ 

Menschen an der deutschen Kultur, der ohne Rücksicht auf äußeren 
Besitz die Kultur zum geistigen Eigentum. jedes Menschen macht. 
Das Bewußtsein dieser inneren Kulturgemeinschaft als bindende Ver
pflichtung im deutschen 'Volke lebendig zu erhalten, ist Sinn 
unseres Kulturprogramms. 



• 

Christlich - Demokratische Union Deutschlands 
ijauptgeschäftsstelle 

L - Rundschreiben Nr. 27/1949 

Betro: Berichterstattung über die verstraffte Parteiarbe.i t. 

In der Sitzung des Politischen Ausschusses des Haupt
vorstandes (Landesvorsitzenden) vom 6.701949 wurde be
schlossen, eine Zusammenstellung aller personalpolitischen 
Massnahm.en durchzuführen, die in den einzelnen Landes
verbänden in Durchführung des Beschlusses des Hauptvorstan~ 
des vom lo Februar doJso gefasst worden sind. In dieser Auf~ 
stellung sind alle Massnahmen auf zuführen, wie etwa Partei
ausschlüsse, Amtsenthebungen, Versetzungen u.dgl., soweit 
sie im Zusammenhang mit der Durchführung des Vorstandsbe~ 
schlusses vom l.Februar stehen. 

Wir benötigen diese Aufstellung bis spätestens 21.7049, 
doho wir bitten die Vertreter der Landesverbände, diese 
Aufstellung sur nächsten Sitzung des Hauptvorstandes mit
zubringen. 

Berlin, den 8.701949 

Für die Richtigkeit: 

• 

gez. Georg Dertinger 

' . 



Ohria .11oh -· Demakratj acha Union D utaohlands 
H~11ptg anb.~.fteatell 

L <..> Rlmdeonr.aiben Nl."o 28/1942 

Betro.J!_ Industrie~ u1vl Handel skammern 

ln d te~~n Körp .i;·snh11ften sind in der l etzten Zeit insofern Veran~ 
de.:rungan e.:rf lgt 9 ~ls die volkseigenen Unternehmungen ausgeschieden 
sindo 

Wlr wfird!'1ll Pa da~-'~ -~ als ~wenkmässig erachten 9 wenn im gegenwä.rti~ 
gen Zei tpll..nkt ßiAi -I;~ .ns u.~.seX'er I.iand +.agsfrakti nen bezw o Landesverbäm e 
Verhandlungen e .nge1PJitet würd~n mtt dem. Zjele 9 u..naere Partei in den 
Vorständen der KammA~.n stä.:rke.:r e nzus halteno W r verfügen ohne Zwei= 
fe 1 Ube:r genUge.1'",d .PP1.:-sönlj öhkei ten a :l8 Indus tri~ 9 Handel u.nd Gewerbe» 
die als Präß jdP.ntE:;..n. he~wo V izPp1'"ä.~i.de.nt$ .n de.r Ka.m.mern in Betra~ht kom~ 
menp die tüchtig-~ Kaufleu e si.r,d .nd ·l.ahet genügendes Verständnis für 
d e poli tisr)h~l'!I N ,tw'?ndJ.gkf!:t ten "\n unserer Zone ha eno 

Wlr bttten S; e dP-shaJ 9 d~rar>t.i ~ s ~ru-;_ t te tn EJ-wägu.ng zu ziehen 
u.nd uns ü r.e·l'." dFls Ergehni s lbxe:r Be.miih.ungen ~u beri.chteno 

Richtlin:lLen der U.nj n. fiir- d:i. e Mi tarbe1. t in den Masaenorgan:lsa tloneno 

D~:r:- J:!auptvcT"et;a.n.d n J'." CDU ve::r11hfh.b. 'lede t in aet ve:r. letzten Si ~ 
zung y.o.m 2lo?o49 3. te Ri. Ji+. :u _nier! de:i: Un.ioin fiir die Mitarbeit in den 
Masse.norgani .s ai. i n~no -

Die Ri. chtlini.en eo11en dazu die.nen~ unseren Mitgliedern Klarheit 
zu ge en 9 vrnl""h.e RoJ 1 e rlP.J." CDU bej Veranst.alt unge.n überparteilicher 
Masseoo~ganl~ati~nP.n (FDJ 9 FDGB 9 YdgB ~B~u) ?.Ufä lt und wie s oh die 
M:i tgJ 1 edPr a.~r CDU tm ein?.e),nA. 7.11 v~rha.l ten haheno 

Dl A La.ndE-~ "~rhFHtdP: WP.:r.d~.n ge,:y=d;f'!x1 51 dJ eise; Rinhtlinien u.nve.rzüg'"" 
lieh bis in die r.tsvP,rbi:inde .b.j ne:tn zu e.n tsenden~ damit sich unsere 
Mitglieder h~i e+.~a erneut ßUftretenden Unzuträglichkeiten kl~inerer 
Gruppen au . .f d. i e Rlohtl tnian beru.fan kö.o.ueno 

Es ergeb.e:n d~er folgende R:i.chtlini eni 

lo Bei überparteiltcuen Veranetaltnngen i~t von vo~nherein zu u.ntPr ~ 
· scheiden 9 ob @a s:tob. \LID. v~ranatal tungen auf BJ ockbasis han.de.l t oder um 

unabhängige M~ssP.nor.ge.nl sat;j nen o Bej den Veranstaltungen auf Block= 
baai~p Kunngebungen 0 die die Blockpsrte en geme nsam varanstalten~Ver= 
anstaltung~n d r V lk~kongressa\lßS~hüsse uswo 9 ~i allend.iesen Gemein-~ 
achaften 9 die au.f dE:':m Pr1n~ip d~r Einstimmigkeit allP.r der betrP.ffen= 
den Gemeina <"hatt angeho~ end.P-.n Parte:t~n und Organi sationen ber.~ist 
darau:f ?.U achtan 9 dass keinerJei Er~lä~ungen 2bgegeben oder äu.ssere 
Symbol e gA9.etgt wF>riiein 9 _die •.U.e ttbe-rpa.rte:il:tchkeit der betreffenden 
Gemeinschaft gefJ:i..b..T"d~n lr' nnt~.no A.u~h das A s:tngen von Parteiliedern 
kann bei e~lc en V':ll"e.na t.a J tungen nicht geduldet werdeno 

Etwas anderf';s i a i;i.s. ~i den s..,genannten Massenorganisationen\) d · ~ 
nicht auf dem Prin?.i dP.~ Bl~ckarbAitv doho dem Grundsatz der Ein~ 
hei au.fgeba.u:t, sind r in iP.n~n mi -r:?-:ue.rb~i ten a.be:r allen Angehörigen. 
de::r:- Pe.x-t~i~.n 9 insLP,R ooe.:r.f?J e.1-l.ah den Mitgl i edern der CDU empfohlen 
wi:r.do In d leo~n n~.mi=i:' rurnnnf ten gi. l. t bej der Her.hei führung von Ent= 
scheidun.ge n u.nd BntF!nb.13issen das Mehl."heitsprinzip innerhalb der ge= 
wählten Vartret.·u11.~Rf'.,.ge.n~ o R1<:" ts .hnu:r oouss dabei bJ eiben 9 dass di.eae 
Organj sA.t '.I c.mPn ' -...Pm s. f!?'.i e.] lP..n Z"1Ne1 .}r -cx· e•1 bJ e.i. P-n, u.n.ti si0h von ihrer 
eigent._ir1heo: l\.)J gP.l)ft .n1.~nt entfe.rnan. 11 doh„ sich nicht 1r.gendwie ein~~ 
seitig part~j pr li t. f-Mn oller weJtansl"ha.u.1 ii~b mi sRbre.ltchen l asseno 



2o In beid n Fällen sind die Mjtglieder der CDU verpflichtet 9 die Mei
nung der Partei klar u.nd einde11tig ~u vartreteno· In den auf Blockbas i s 
arbeitenden Organisati onen s i nd die ODU=Mitglieder o.trehin offizielle 
Vertreter der Partei und dabe · an die Partei..richtlinien und Beschlüsse 
gebundeno Sie dürfen n~~c.b.t aus elgener Machtvollko.mmenhei t von diesen 
Beschlüssen abweicheno Können sie nach •teser Parteirichtschnur einem 
Antrag nicht zusti.mmen 9 so kommt in der betreffenden Blockorganisation 
kein B~schluss zustandeo 

In den auf Mehrheitsprinz:l.p beruhenden M~ssenorganisationen ist der 
CDU~Vertreter nicht als ffizieller Beauftragter der Partei tätig, wohl 
aber als Mitglied der Partei ebenfalls an die Richtlini.en des Partei= 
program.ms o.nd sei.ne Grundsätze gebunden„ Er hat die :Pflicht, die Par= 
teigru.ndsätze mi · allem demokratischen Freimut in diesP-n Gemeinschaf
ten und Organi.sati cnen ?.:U 1rertreteno Im Fal l e etner Abstimmung hat er 
sich notfalls aur:h gegen einen mit den Anschauungen der Partei im Wi
derspruch stehenden Mehrhejtsantrag zu s t eJlena 

In allen Organisationen~ d :t. e auf dem demokra t ischen Mehrheitsprinzip be -' 
ruhen~ ist fiir d · e Arbeit nx1.d Tät i.gke i t d:l esAr Organisationen der Mehr~ 
hei tsbeschluss massgeb-13ndo De.s bedeutet 11 dass Funkti nä.re d j e ser Org 
nisationeni) auch wenn sie CDU-JM tglieder sind 9 in ihrer amtlichen Tä= 
tigkei t als Funkti o.när-e dieser Organisa tio.nen selbstvers t ändlich die 
mi.t Mehrheit gefass t en Beschlüsse dur chführen müssteno Im übrigen 
bleibt es ihnen und anderen CDU·~?.Utgliedern in diesen Organisationen 
unbenom.men 9 über den Weg demokratischer Diskussion bestrebt zu bleiben9 
ihre Mind~rhe it in ei.ne Mehrheit z.u verwande J n~ was umso leichter sein 
wird, je mehr unsA:re CDU·~Mjtg J ieie:r. l n d~n fraglichen Massenorganisa
tionen a l s M~_tgl ietier. tätig s i nd. o Auf di P.se Weise wird die Möglichkeit 
gewonnenv die Entscheidu.ngeD in diesen Massenorganisationen in unserem 
Sinne 7.ll bEHÜnf1 1.:tss~n o 

Es wird dabei :1mmer üt?.:li ch seln9 mit den Angehörigen anderer Parteien, 
auch in dJesen Mass~norga.nisationen I-1ösunge.n aus der Atmosphäre der 
Blockpoljtik heraus ?:U suchenv d„h „ grundsätzJ.jch zunächst eine Ver
ständigung mi · dem Zie l der E~nm:U.t j gkeit bei ejner Abstimmung zu su.chen o 
3o A11s i esAn fJ"Per. eg mgen he"Y'an.s und unter HinbJ ick auf die Notwendi.g= 
keitv zu jederzeit he:i. aJJ.en soJchen Ve.:ranstaltungen die HaJtung der 
Partei zu präzj sj.eJ'.'en und ei!.1 klares e:i.ndeuti.ges Gesicht der CDU zu 
zeigen v ist es notwendig 9 dass di.e CDU=Mi tglieder 9 die a.n irgendeine:r..,a 
Tagung überparteiJ.i eher Art t:ei lnehmen ~ sich vorher in Verbi.ndung se ·lllll" 
zen und u..nter si ch eine Kl ärung über dle einzunehmende Haltung herbei
führen„ Dabei ist es ~we c kmässig~ e :i.nen Sprecher zu wählen 9 der jeweils 
die· Verantwortung fü1'.' Ainen s:inngemässP-n pnl:i tischen .Einsatz der Unions ~ 
mitglieder t:rägto D:i.e ParteivertrAtP.r müssen da.für sorgen 9 dass auch 
als Minderheit sie ihren Part~ista.ndpunk.t würdj g und gehaltvoll 
vertreteno 

:Bei Abst i mmungen über Vorlagen und Entschlüsse der Massenorganisatione!l 
wird es vielfa"h vorko.m.menp dass die Partei gegen Einzelbestimmungen 
einer Vorlage Bedenken hatp im ganzen aber der Tendenz ihrer Vorlage 
zustimmt o In solchen Fällen i.st darauf ·hj n?.uwirken 11 dass über solc!e 
Vorlagen Einzelabstimmimgen vorgenommen werden 9 in denen die Partei 
bei den strittigen Punkten eine ablehnende Haltung einnehmen kann,bei 
der Gesamtabstimmung aber ihre· Zustimmung zu geben vermago Dieses Ver= 
fahren entspricht jahrzehntealter demokrat·scher Praxis in allen :Par
lamenteno 

Berlin 9 den 230701949 
Für die Richtigkeit: 

~t~~J4'" 
Referentin 

geza Georg Dertinger 



Christlich-D'emokrati sehe Union Deutschlands 

Hauptgeschäftsstelle 

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

L m Rundschreiben Nr. 29/1949 , 

Betrifft: Jahreatagung 1949 

Der Politische Ausschuss des Hauptvorstandes hat am 27~Juli beschloa~ 
sen, dass die diesjährige Jahrestagung am Sonnabend, dem 150 und · 
Sonntag, dem 16„0ktober 1949 in Leipzig durchgeführt wirds 

Auf der Tagesördnu.ng der Jahreetagung wird neben der Aussprache über 
die politische Lage di~ V~rabschiedung des Parteiprogramms und die Ge= 
nehmigung der vom Erweiterten Hauptvorstand bereits in Kraft gesetz
ten Satzung stffhen. · 

Von Landesparteitagen soll mit Rücksicht auf die finanzielle Lage 
sämt1.ic.her Landesverbände in diesem Jahre abgesehen werden, soweit 
nicht etwa in dem einen oder anderen Falle eine dringe_nde Notwendig-
~kei t für die Abhaltung eines Landesparteitages besteht. Die Mittel, 

die sonst . für Lanäesparteitage aufgewendet werden müssten, sollen zur 
finanziellen Sicherung der Durchführung der Jahrestagung dienen. 

Als Delegierte für die Jahrestagung kommen die von den Landespartei
tagen 1948 gewählten.Delegierten in Frage. Soweit Delegierte an.sge
schieden sind, .sind die. seinerzeit gewählten Ersatzde legi er:ten heran
zuziehenc Die Landesverbände werden , gebeten, 

0

die Listen ihrer Dele
gierten (je 1 Delegierter auf 1000 Mitglieder) und der neuen Vor
~tandsmitgl ieder, dje für jeden Landesverbano auf der Delegiertenta-
gung stimm.berechtigt sind, hierher zu reicheh. , 

Wir hoffen, dass es diesmal möglich sein wird, .neben den Delegierten 
auch im beschränkten Umf!'.:lng Gäste 7U'7.n]assen. Nach Klärung der Frage 
des Tagungsraumes wird die Zahl der Gäste, die für den einzelnen 
Landesverband neben den Delegierten in Frage kommen könnten, mitge
teilt werden„ 

Betrifft: Redneranforderungen • 

• ie Landesverbände werden gebeten, die Kreis- und Ortsverbände im 
nächsten Rundschreiben darauf hinzuweisen, dass Anforderungen von 
Rednern des Gesamtverbandes nur über die Landesverbände erfolgen 
soJlen„ 

Die Wünsche nach Referaten der Herren Nuschke und Dertiager haben 
in letzter Zeit einen solchen Umfang angenommen, daffs es unmöglich 
ist, ihnen auch nur elnigermassen gerecht zu werden. Im Hinblick auf 
den Weltfriedenstag am l.September können die beiden Herren im August 
zunächst keine Versammlungstermine festlegen. 

Für die Folgezeit muss der Grunffsatz gelten, dass Redner des Zonen
verbandes nur fUr zentral wichtige gros~e Veranstaltungen eingese~zt 
werdene 

• 



„. 

• 1 . 

• 

? 

Betrifft: Postzeitungsl·s e und In~ormationsbriefe. 

Bei ei er unserer Kreisgeschäftsstellen urden durch dje zuständige 
Kriminalpo izei unsere Informa~ionsbriefe (Bauernbrief, Kommunalpo
)..:. t ·scher Brief Union und die Wir schaft und Union=Betriehsgri.i:;:;pe) 
vor auf ig sichergesteLl t. "weil sie nicht in der Pos tzei tungsliate 
und de en Nachtragen verzeichnet s · nd„ '' Dabei war ausdrücklich ver= 
merKt, dass gegen den Inhalt de Informa ionsbriefe Bedenken nicht 
zu erhe en seien„ 
Diese Begrt.indung i~t nicht stichhaltig, d nn bei unseren Informations~ 
briefen h nde t es sich icht wn Druckerzeucnisse im Sinne des Presse= 
g~setz s oder des die Neuordnung des Zeitungsvertriebes regelnden 
Befehls 105, sondern es sind par eiinterne RundschreibenG Auf unsere 
diesbezügJ.iche Ei 1 eschwerde bei der Hailptverwal tung des Innel'n ent~ 
schuJ digte man siich dort für ciie.sen Missgr ff der unteren Polizei
diens stel e und veran asste die sofortige Rückgabe der sichergestell-
ten Inform~tionsbriefe~ · , ' 

1ir bi ten, n ähnJ:ch gelager en FäJlen auf die Stellungnahme der 
EVI ausdrür.klich hin~eisen zu wollen und in hartnäckigen Fällen uns 
sofort zu unte~richten<> -. 

erlin, d n 30o7Ql949 

Für~die Ri htigkeit: 

1( ~ //(, 

Sekretärin 

gez Dertinger 

' 

) 



Christlich=Demokratische Union Deutschlands 
Hauptgeschäftsstelle 

L = Rundschreiben Nro 30/1949 

Betrifft: Entwurf des Parteiprogramms (Entwurf B)o 

In der Anlage wird der vom Programm=Ausschuss am llaJuli 1949 formu= 
lierte Entwurf (B) des Parteiprogram.ms in dreifacher Ausfertigung 
überreichto 

Der Entwurf ist entstanden durch Einarbeitung der Abänderungsvor= 
schläge der Landesverbände in den seinerzeit vorgelegten Entwurf (A)o 

Wir bitten, den neuen Entwurf nochmals zu überprüfen und ihn sämtli= 
chen Mitgliedern des Landesvorstandes zur Stellungnahm~ vorzulegeno 
Eine genaue Prüfung und zahlreiche Abänderungsvorschläge sind er= 
wünscht, da der Entwurf nach der nochmaligen Oberprüfung dem Haupt
vorstand zur Beschlussfassung vorgelegt werden sollo 

Abänderungsvorschläge zu dem Entwurf (B) erbitten wir bis spätestens 

Mittwoch, den 3leAugust 19490 

Betrifft: Besoldung von Viahlangestellteno 

Nach der Demokratischen Gemeindeordnung beschliesst über die Besol
dungsordnung und über die Anstellungsbedingungeh der besoldeten Mit= 
glieder des Gemeinderates die Gemeindevertre.tungo Die Kreisordnung 

4i1 bestimmt sinngemäss das Gleiche für die Kreisratsmitgliedero 

Nach Inkrafttreten des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst 
gingen verschiedene örtliche Stellen dazu über, die Ratsmitgiiede: 
durch die nach dem Tarifvertrag zu bildende L~hn= und Gehaltskommis= 
sion besoldungsmässig einzustufeno Da sich diese Stellen auf Anord= 
nungen der DWX berufen, haben wir eine Stellungnahme der DWK - Haupt= 
verwaltung Finanzen - zu dieser Frage veranlasste Diese Stellungnahme 
hat folgenden Wortlaut: 

" Nr„ R 8001/1010 806,,49 
Betro Gehaltseinstufung der Wahlangestellteno I 

Der Tarifvertrag für den Beschäftig~en der sowjetisch besetz= 
ten Zone findet auf Wahlangestellte insoweit Anwendung, als 
durch den Manteltarif eine einheitliche Regelung und Siehe= 
rung ihrer sozialen Verhältnisse geschaffen wirdo Es ist 

=2= 



•.ins .nicht F3kannt 9 dass Lohn-~ und Gehal.takommias1.onen Ein= 
grappierungen 1n d i e Vergütungsgruppen des Tarife vorgenom~ 
men habeii.o Ea i etet ai eh dafür a~ch keine M.~gliohkei t 9 da 
für die Wahl ang~stellten keine Tätigkeitsmerkmale vorhandAn 
sindo . 
Zurzeit wt rd d e FragP. v nn der Tar:ffstudien.kommission wei~ 
ter untersuc bto ·~ 

Wir haben ~ies~ Stellungnahme aucb 1n wiserem Inf ormatinnsbrief 7/49 
bekanntgegebeno 

3 Anlagen 

Für die Richt igke it; 
'12 ;„ / <.. "!!• i·-,,,,. lfj/~· 
Sekretäri n 

• 

• 

Ohris t15ch ,Demokratisohe Union 
- Hauptgeschäftsstelle = 

gezo D e r t i n g e r o 



E n t w u r f (B) 

für das P r o g r a m m der Christlich-Demokratischen Union 

(Eine Bitte an den Bearbeiter: Die Ziffern am Rande sollen nur die 
Bearbeitung erleichtern; sie fallen nach Fertigstellung des Programms 
fort* Bei Abänderungsvorschl~gen bitten wir, die betreffende Ziffer 
anzuf'ühren. Sollen zwei Absätze zusammengezogen werden, so sin~ beide 
Ziffern anzuführen. Sollen Absätze neu eingeschoben werden, so ist 
durch Hinzufügung von a), b) oder c) eine Zwischen-Numerierung zu 
schaffen. Auch bei Umstellung der Reihenfolge von Abschnitten muß 
die Numerierung des vorliegenden Textes erhalten werden, damit den 
anderen Bearbeitern die Weiterarbeit nicht Wlllütz erschwert wird.) 

l 
(1) Erfüllt von dem Willen, an der Erneuerung des deutschen Volkes 

im Geiste des Friedens und der Demokratie mitzuwirken und seine 
Rückkehr als gleichberechtigtes Glied in die Gemeinschaft der 
freien und friedlichen Völker zu fördern, übergibt die CDU der 
Öffentlichkeit ihr Programm: 

(2) Aus ihrer Verantwortung als Christen haben sich Männer und Frau
en in der CDU zu gemeinsamem politischen Handeln verbunden. 
Si~ haben erkannt, daß Politik, die dem Wohle des eigenen Vol
kes und der Menschheit dienen will, nur möglich ist, wenn sie 
sich an die Ordnungen des ~ittengesetzes gebunden weiße 

, (3) Auch die CDU bejaht die große Bedeutung, die die materiellen 
Grundlagen für das menschliche Leben besitzen; aber sie lehnt 
den Versuch ab, den Sinn des Lebe~s nur von der Materie her zu 
deuten~ Eine Politik, die auf die materiellen Tatsachen keine 
Rücksicht nimmt, ist zur Unfruchtbarkeit verurteilt„ Eine .Politik 
aber 9 die die ßwigkeitswerte mißachtet, muß scheitern. Gerechtig
keit und Nächstenliebe sind die dauernden Grundlagen jeder 
menschlichen Gemeinschaft. Sinn und Ziel der Politik der CDU ist, 
die Würde des Menschen als Geschöpf Gottes zu wahren und alle 
guten Kräfte und Fähigkeiten zu entfalten. 

(4) Auf Grund der in den Katastrophen zweier Weltkriege gewonnenen 
.l!;rkennini..s, P.aß die bisherigen Formen unzureichend sind, erstrebt 
die CDU eine Neuordnung des gesellschaftlichen, wirtschaftlichen 
und staatlichen Lebens im Geiste der christlichen Nächstenliebee 
Deshalb bekennt sich die CDU zum Sozialismus aus christlicher 
Verantwortung~ Unter Sozialismus versteht die CDU die Verwirk
lichu.n.g einer Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung, die auf 
der Grundlage des Rechtsstaates die Lebensrechte der Gemein
schaft und des Einzelnen miteinander in ~inklang bringt~ Schaf
fenskräfte, ·Besitz und Rechte jedes .l!;inzelnen sollen organisch 
in die Erfordernisse des .Gemeinschaftslebens eingeordnet werden. 
Diese Neuordnung muß die Gleichberechtigung der Arbeiterschaft 
verwirklichen, die Grundindustrien in Gemeineigentum überführen 
und diemplanmäßige Nutzung der ~roduktionsmittel sichern~ 

(5) Die CDU bekennt sich zum Weltfrieden. Gerechtigkeit muß die 
Grundlage auch für die Zus.anmenarbei t der Völker bilden, die vom 
Geist gegenseitigen Vertrauens und gegenseitiger Achtung erfüllt 
sein soll.und die natürlichen ~echte der Völker gewährleistet. 
Als natürliches Recht tordert die CDU die ~iiederherstellung der 
staatlichen und wirtschaftlichen Binheit Deutschlands. 

(6) Die CDU erstrebt eine Neuordnung in Deutschland auf Grund folgen
der Leitsätze: 



, 
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(7) Freiheit dea deut~chen Volkes u.nd Selbständigkeit des deutschen 
Staates sind die Vorauseetzu.ngen für eine Rückkehr Deutschlands 
in die Gemeinschaft der V-Olker. In ihr soll ein neugeordnetee 
demokratis~hes Deutschland gleichberechtigt am Werk des Fr·edens 
teilnehmen. 

. 
(8) Alle politisch n ßntsche!du.ngen ordnet die CDU dem vordring

lichen Ziel ·fieuts oh r l?oli tik u.nter s Bildung einer deutschen 

(9) 

· Regierwig au.f Grund gesamtdeutscher Wahl. n und Abschluß eines 
Friedenevertrages 9 de~ eine möglich~t frühzeitige Räumung Deutsch
lande durch die Besatzungstrupp n zu.r Folge haben soll„ l!1ür die 
Frage der d vi-t;~11h n Grenzen ! t de~ völker:techtliohe Tatbestand 
maßgebendf daß wu· eine allgemeine Friedenskonferenz hierzu das 
letzte Wort spr e wh.n ka.nn~ 

Die ODU be „nnt Rich zur ldeo des F:ri-edens zwischen allen Völker 
der Erde „ Sie ist der Ü erzeu.gung, d.aß die VCSlkerversöhnw1g mit 
allen Mi tt 1n und auf a 1 n Wege.1:1 gefördert werden muli. Gleich
berechtigung und Freih it dar Völker können allein die Grundlage 
eines dauex-.ndel'J. Friedens sein.. Nach Wiederherstellung der 
deutschen Einheit und Freiheit wi~d die CDU dafür eintreten, daß 
das neuge1Jrdnei;e .O:..utsohland der .Q~ganisation der Vereinten 
Nationem bei tri·~t · "l a.n allen übel..oati nalen Einriehtungen mit
WJ.rkt, - die d m Gemeinwohle der ~ölke dienen. 

(10) Deutschland Boll h;i.u:fort allel" M;a.c.h-Cpoli -cik- entsagen und sich 
keine!" Mäohtttg.I•uppierung a.n.s~hli~ß n 1, sondern, um dem allge
meinen Frieden zu di ne.n~ ei.ne n„n1t„ale Außenpolitik treiben„ 
-Die Neutralisierung dea deuts@he.n Gebietes j) des-sen Unverseh:r.·t
neit von d6n Gr.oßmä~hten zu verbUrg~n wäre, bietet eine Möglich
keit, den Frieden in ~11.ropa für die Dauer z~ sichern. Der Kriegs
dienst unter fremder Flagge- muß für alle De'U.tschen untersagt 
werden. 

· (11) Aus tiefer Uberz ugung forde.rt die CDU, P.aß ein freies P selb
ständiges und gleichberechtigtes Deutschland eioh im Geiste 
echter Hwnani-te.t -_ del'.' Autgab• :widmet j) llliß:trauen· und Vorurteile im 
Ve~kehr mit anderen Völlcern zu beseitigen und eine unbefangene 
Ver•etän.digu.ng vo.n. Mensch zu. l4e~soh und vön Volk zu Vo~. mit 
alle.n Mi ttel.n zu :fordern~ -· 

.l •. 

. ( 
. II e Rechj ult~ V~rf.assung 
==:=====-===~===~==;==:=~ 

(12) Das Recht wurzel in der· u.nwiµ.Ldelbaren sittlichen Ordntuigo Durch 
die 10 Gebot GQt es sind wesentliche Teile der sittlichen Ord~ 
DJ.m.g. :verkü.nd.e:.t .• 

(1·3) Um 9.la staatliches R aht Gtil. tigkei t zu haben, müssen Ver:faesung 
und Gesetz den _Gru.nd:forderu.ngen der sittlichen Ordnung ent
sprechen, welche dur~h di menschliche Vernunft zu erkennen ist. 

(14) Recht wird i~ Namen. des d~~ts?hen Volkes gesprochen. 

( 15) Die Richtei• sind uur d m Gesetz unt.erworfen„ . . 

' 
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Prograwm=~ntwurf (B) 

' 
(16) Der deutsche Staat ist eine Republiki e~ ist auf Gemeinden und 

Ländern aufgebaut 9 welche sich selbst verwalten~ Jede Angelegen
hei soll von dem untersten dazu geeigneten. Verband geregelt 
werdene Die deutsche Republik entscheidet .alle Angelegenheiten, 
die für das deutsche Volk in seiner Gesamtheit wesentlich sind. 

(17) Die Organe der Republik sin • 
al Volksvertretung und Ländervertretung, 
b die Regierung~ 
c das Staatsoberhaupt® 

(18) Es gibt nur eine deutsche Staatsangehörigkeite 

(19) Die Volksvertretung besteht aus Abgeordneten, die in alleemeiner, 
gleicher, unmittelbarer, und geheimer Wahl gewählt werden. Als 
Abgeordnete in die - • ~arlamente sollen nur 
Frauen und Männer mit demokratischer Gesinnung entsandt werden; 
die selbstlos dem Ganzen dienen~ unbescholten sind und Charakter- · 
festigkeit besitzen~ 
Die liegierung bedarf des Vertrauen~ der Volksvertretung. 

(20) Die Verwaltung ist der Verfassung und den Gesetzen unterworfeno 
Es ist Aufgabe der Verwaltungsgerichte~ die Rechtsmäßigkeit der 
Verwaltungstätigkeit zu sichern~ um dem Bürger eine unbedingte 
Rechtssicherheit zu gewährle~stene 

(21) Bin Verfassungsg richt entscheidet über Verfassungsstreitig
keiten~ Es .wird gebildet von verantwortungsbewußten Deutsc~en, 
die von der Volksvertretung und Ländervertretung gewählt werdene 
Ein so gewäh tes·Mitglied des Verfassungsgerichts kann für eine 
bestimmte Zeit nicht abberufen werdene In den Ländern bestehen 
ebenfalls Verfassungsgerichte„ 

IIIe Sozialpolitik 
=~===========~==~= 

(22) Nach christlichen Grundsätzen gestaltete Sozialpolitik stellt 
den Menschen als freie, aber sittlich gebundene Persönlichkeit 
in den Mittelpunkt des ·gesellschaftlichenp wirtschaftlichen 
und rechtlichen Aufbaues des Volkes, ihr Ziel ist Sicherung und 
Verwirklichung der sozialen Grundreehte„ 

(23) Hilfe für die Opfer ze1tbedingter Ndte 9 insbesondere die Umsied
ler~ ist eine der vornehmsten und vordri.n.e;lichsten Pflichten 
des Staateso In~besondere muß die Finanzierung des ti-lohnungs
baues für die nächsten Jahre neben dem Aufbau der \lirtschaft 
im Vordergrund stehen~ 

(24) Bei der Lösung der sozialen Aufgaben solleh vier Kräfte sinn
voll zuaammen.arbei teno der Rechtsstaat durch Gestaltung e.iner 
~ortschrittlichen sozialen Gese ·t zgebung~ die Sozialversicherung 
du:rnh. planmäßig allgemeine Vorsorg ~ ·die Gewerkschaften durch 
Entfaltung der Initiative aller Erwerbstätigen lln.d die soziale 
Fürsorge ei.nsch.L..1.eßlich der f eien Lieb~stätigkeit durch Ergän
zung der Lücken in der allgemeinen Vorso gev Bei allen sozialen 
Auf gaben darf die st ,t liche Selb~tverantwortung des ~inzel
menschen n. cht außer Acht gelassen werdenc 



• 

, 

(25) 

(26) 

' 

• • 

- if. 

Die s.ozia .e. G s .etzgebu.ng muß e1.nhei tlich für 
Gebiet geregel-t; werden ~ Vorläuf:l ge Maßnahmen 
Zonen sollen mit dt"m Blick a uf eine künftige 
Regelung gestaltet weraenG 

daa gesamtdeutsche 
der Länd ... r und. 
gesamtdeutsche 

• 
lJie für das ge.aamt; eutache Gebiet i.nhei tl.iche Sozialve:t•sicherung 
wird alle~ Erwerbstä.ttg~n l.Jilf'ass~.np die bei Krankheit~ ~rwerbs~ 
mindern.ng u.n<i Ai:bv.ltsJ.osigkeit zu e·ner ausreichenden Selbst
hil fe nicht imst.an:d~ sind„ 

(27) Die CDU bek nt sluh zu.:\'" hinh.e:i ·, der Gewerkschaften 31 sowe:L t und 
solange diese be~eit sind~ au:f überparteilicher Grundlage und 
unter Wahrung weltru.LSl-haulicher Toleranz ihre Aufgaben in gemein
same:r' Arbe:1. t ui t a r...J.eni. aa.f tiavi.wiJ ligen K:raften zu erfüllen„ 

(28) Der Schu ·, z d.e ~ k~1JJJ.end'3:n Lebens~ d~l.' Schu.tz des Kindes und 
seine!" Mutt~! „ a..... 1$0h•1+.z uez· Juge.nQ. 1md. d.1.t:> Fürsorge für die 
Invaliden)) Al te.n und. .C.:rwe.r H•l.Ufähigen sind zwingend Folge~ 
ru.ngen aus der Ane:t:'lc .a.n·..i.."le; des R c•htes aU:f' Leben„ 

1 

(29) J) ie Arbe5. tskraf muß gegen jede A:r.mbeutu.11.g geschützt werdenr 
vor a llem duJ>•..;h S:l.•.:.n .!:·1111.g des gere·,h'i';en Lohnes~ Begrenzung der 
Arbei tsz~J. · ~ · A;?:b ~ i +.l:::',--chu :;.~ für Leb .n u..nd. Gesu.ndhei t, Festlegung 
beiz:ahlten Urlaut.s 1 d. Gewa.'hrleiatu.ng d -~·"' FreJ.zügJ.gkeit., 

( 30) Baru.fsbe1·atu.ng~ s Jrgfä.1 t ~gti Fa0ha~sbildung !:.W.d Möglichkeiten 
de:F:> Umaohu.lung s.1..nd u.neL„läßli l'.'he Bedingungen für eine gesunde 
soziale E.ntwi ·.,klu.ng .... 

(31) 

(32) 

(33) 

(34) 

Kultur iet die Erfüllung der d .m Meri.sch~n VJn Go"tt gesteJ.l ten 
Aufgabe, mi tzua:rbai t n an sei.ner. Ordnung der W ~l t„ Sie wächst 
nach ei genen Gesetzen0 Die Au.f gabe d~s Staates und der Gesell~ 
s chaft ist da.rauf' be&eh:rä.nkt ii dte überlieferten und werdenden 
Kul tu:rf ormen. ehrfürchtig und behutsam zv_ betreuen„ 

Die ddutec he Kultur ~ ein Glied der Mensohheitskultur~ wurde 
durch die Kraft des Chris tentumsil auf.bauend aa...-f dem geistigen 
Erbe O.er Antik~ U.!!d d.em Formen.r.."tdehtum de.i:· deutschen cltär!nne 
in mehr .als taus~nd Jahren geprägt~ Sie i st in ihrer ~inheit 
unzerstBrbar" 

Z:i.el del' Kulturpolitik der CDU ist g Das Kul tur·bewu.ßtsein und 
die bindende Verpflic.,htung zn. einer ümere.n Kul t1irgemeins chaft 
ohn~ Rücksicbi; auf ä v.ßeren :Be. i tz im d · u ·tse<h r1 Volke lebendig 
zu erhal tens Der Weg z;u den Gütern ae:r Kultur muß aJ.len Menschen 
ohne jed g s.ellsohaftlicb.e~. wlr snhaftliche . ras s ische oder 
andere Behi d :,r1mg off _n stehen„ 

Die e:r'ste :Serü.hl.•w:ig zw).$Ghen M~n.s \h un.d Kultur er:folgt' in der 
Famil .j ee G" UY.1.d~ suziale, i1e:r-hä.1 tn_ase il.Ad die A.nerkennung Ci.es 
häv.s..J.i c;hen Ef!J':' ,~., · der Mu.+.-t; ~ R1)wJ.e :i.h:r.e1~ besonderen Verantwor
tung .fur lt'amil·1_e hnd. ·volk stt1d .1·..if"l wi r.':.htig, V _ x·&ussetzu...ng 
für r.ien ,kt~l; tur ~-);er. a rl' ~=-;:t:teg_, 

• 
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(35 ) Die Erziehung der Kinder ist das natürliche Recht der Eltern. 

Bei der öffentlichen Erziehung der Jugend steht den Eltern, 
den religiös en und wel tanschatilichen Gemeinschaften U.i.J.d dt:!n 
Jugendverbänden ein wesentliches Mitbestimmungsrecht zu. ~ie 
Schule soll vom Geist der Toleranz getragen werden. Das Ziel 
der Erziehung soll eine Jugend sein, die im Geiste der Ehr
furcht, der Achtung vor den Menschen, der Liebe zu Heimat wid 
Volk, sich freudig bekennt zum Frieden mit allen Völkern der 
\lel t, zu echtel.'.' flilfs berei tschaft, zu sittlicher und politischer 
Verantwortung und zu der Freude an sozialer und beruflicher Be
währung. 

(35a) Die Chri.stlich-Demokratische Union arbeitet mit an dem Ausbau 
der ßinheitsschule, deh~ an einem nach einheitlichen Gesichts
punkten aufgebauten Schulsystem, as jedem jungen Menschen die 
lege zu einer seiner Begabung und seinem Fleiß entsprechenden 

Allgemein- und Berufsbildung eröffnet~ ))ie Einrichtung priva-i:;er 
Schulen als notwendige Erganzung ist vorzusehen, soweit die 
öffentliche Schule berechtig e Erziehungsbedürfnisse nicht 
berücksichtigt. Die verschiedenen Schularteh sind nach ihrer 
Eigenart zu entwickeln und auszubauen. 

(36) Die k/issenschaft hat der iiahrhei t zu dienen. Ihre Aufgaben 
sind: Forschung und Lehree Den Hochschulen soll die akademische 
del bsiverwaltung besonders bei der Berufung d~r Hochschullehrer 
gewährleistet werden, damit sie ihren früheren iluf wieder
gewinnen~ 

(36a) Die Begegnung zwischen Staat und Kirche muß im Geiste gegen
seitiger Achtung und gegenseitigen Vertrauens er~olgen. Der 
Religionsunterricht ist Sache der Kirche, aber in den Rahmen 
des Schulunterr10htes einzubau~ns 

(37) Aufgabe und Wesen der Kunst sind: Die Fragen der· Zeit im Lichte 
überzeitlicher Werte zu betr chten, das •,fahre, Schöne und Gute 
zu gestalten und dadurch dem menschlichen Leben Würde und \Jert 
zu gebens Die Volkskunst muß als eigenständige Kunstform 
erhalt~n und gefördert werden. Theater; Film und Funk sollen 
das ethische und ästhetische Bewußtsein stärken und dadurch 
ein peraönliche9 und sittliches Urteil ermöglichene Die Probleme 
aller ueltanschauu.ngen müssen zur Aussprache gebracht werden. 

(38) Die öffentliche Meinung muß frei sein von Lüge, Massenwahn und 
Verhetzung ~ie dient in erster Linie der Möglichkeit einer 
umfassenden Meinungsbildung~ 

( 39 ) 

, 

Den Wiederaufbau Deuti.rnhlands aus dem Geiste der deutschen li..ul tur 
zu gestalten~ ist eine A1:1fgabe von schicksalhafter Bedeutung 
für unsere Generati n" In Lan.dschaftspflege und Heimkultur, in 
Handwerk und ·Technik, müss.en zweckgerechter aber kün.stlerisch 
einwandfreie Formen 11 frei von Schund und Kitsch, Verwendung 
finden. Dann wird sich das Leben des deutschen Volkes aus den 
unversiegbaren Quellen der deutschen Kultur 'r?h nach den 'Zer
störungen dieses Krieges wieder erneue:r·.t1e 
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V e Vol.kswirtscha..f i; 
...... ----------------·-- --·------~··-- -· __________ „ 

(40) Sozialis mus aus chri.stlj_,~her Ve:r.-a.ntwortung ist die Grundlage 
f Ur d e Wirtst.naf·i;satLTfassung der CDU e Im Mi ttelpu.nkt allen· 
Wi:t"ts chaf.:Gen.,J s"!i~h"t O..~r Mensch„ J de wirtschaftliche Tätigkeit 
d i ent der S .. ehe. ··me et.er ßxisi:;enz.gr11nd age alle.· Menschen., Sie 
hai; z „Z to de:r Übern: ndu.ng der Mangel~ U..l"!d Zwangswirtschaft und 
der Ent wick. l.A..U.g e.ner ge rdneten Frledenswirtschaft zu dienen~ 

( 41 ) Di . Sicher•mg y,~n ArheJ. t P Nam:u.ng" Kleidung und /ohnung ist 
vordringl . ~-l ·.lx1.n m'O.ß rtu1 r: planmäßige Nutz1.Lrig der l'roduk:tions
mi·ttel gewährl.eia1j~-r, ~ein,. 

(42) :Oie Vecr:t~il ;xng riPlr G-ii+. r hat nach ct~m Maß de:r:- Bedürittgkeit 
UI.1.d d .. s A.at i. l .s , .ri . A S ,ha.:ffenden f:1.Ill \Y:1.en .rau:fba u zu erfolgen„ 

( 43) Di..e CDU ·)e;jab-i; .a,~ 1':ei '' ,teigentumi) sowei t es d i e Entfal t:ung 
c:Lr l'e•:>!"ldnJ. :hk, .. t i; Rir.he.r:".„ Jeo.o<h darf es niemanden Macht 
üh ... r anti .:r.~ M .. .L 1~ .••. n l!er·leiht:n. d"lr Clem organis chen>' kr:tse.n"" 
fes"t~m Auf hi:c1. d.P! ! il." ri.;s ·haf · .. .m W~ge steheno Die CDU erstrebt 
·· n di .s n :Pa.J . ."i . .•• ,t1_.-;;;i,e F rm•·m d ... Gemeine igentums ., Die v·e:t::fügung 
ü d:::' ber~t-au:j).1;~1 :B de.t'lB;hä.·1~ .·/.e v di.e .... hwerlndustrJ.e! monop 1~ 
a-r·t; :l. g~>- 1/.-~-ke tl'Y'r-3= ,~ .d V ... ~CB -rgungsbetr · eb .., du.i:>ah die öffentliche 
Hanci ; st .!:io-r;weri.d i_g„ Ji•·.ii:- r i::i wj rts~haft ' .iche Führung aller 
~-f'±"t:;! .t· . :h~1'. TT ;:ttel.".i:.!.eu.ruu.ngen mu~ w. d :! e der privaten der 

· ~<'muisa-i~~. • .~J R .u1i .hJ„t.l. ta+. maßgeb;;:ind seine • 

(44 . PJ.a.mua 1.ge N1t·...;1J..ng a.e P.i:>-,fi.u.kt.i nsmittel ist x.tiabt Zwa.ngswlrt~ 
, uhi:t,ft. _. :- :.r-. r:.J)TJ 1: .ru11. _.::~ ab „ cte:J. M~.~St :h .n aus der TJns 1.r.herheJ. t 
e.i.ue:" pl,;i.1 ~ '"' B~u. „~: .pi. i':rl.J..:i..si:;·wenA.L Marktwiri~schaft .iri. ·die Unfrei
:nl~::!. i; aJ .. nex "rürr•krat„.s ~ne.u twangsw.Lrtschaft zu ü'b rführen„ .t;s 
gi t v lf=d.ID.etF. · L~ Gru„n.c.s+.:r:ilk ',w:• dA"Y>' gesamten Produktio.11 .nac~h 
rlen je.vei l i gA.n. Bedh.cfni.s ~- ··:r ra.i.1ssc:ha.u nö. festzulegen und 
d'e PJ.ä;J.~ ·e.t: v-·e:r.> )lhi d~.nen Un1ie:rnehn11.m6en darauf a·bzustimmen ., 
Da'be.l isi; s die.n.l '.1 'hv a:af' di. In rei:::ti ti0n en lenkend einzu~ 
w·.rk~n" Es ' s ·t; stä~1.d .g da"r'alli .'.2'\U a~b.ten~ daß de-r· A..otei von 
L h"l m ~ <tebaU: .m V·J.ks8..1..i:lk.ummen :" 1.i den Preisen und den volks·
wirtschaft.•5 .h~:..~ I1r1r .~·.:t .:;_ ne ~:i. :t:m r.Lchtigen Verhältnis steht„ 
Obe·i:-si: -r Ges.! . ..,.atsp·1Ulk · a.J.le:r w:i.rts-..haftspoli tik l s t der volks 
wirt s chaft~: Vi.tl! N•.A. t?-tHl„ 

(45 )°Im Rahmen cJ.9s 'i{ r·sc..,ha.fT.sp.an?s soJ.len yolks . lgebe und p:r.iyat e 
Industrid ünd Handw ... rksb ·cr e·be J..J.J. glei~~ hbere 0h tigtem 1/fett< 
bewe;.'.'b ne bP-neinan ~ .. r a b e i t1;;;1n„ 

(46 Kons nmge.nossensoha;ft, .n. 1::1„nd l?r •.Yater Handel haben t .n. freiem 11ett
bewer"b und zweckm.äß1g~ !.' Ar.be:l.t.steililflg die VersoI'gung är.:r Ver
brauc nerse;haft d.a.Tt; h?ju:.f'ühren„ 

(47) D e CDU · st der M 1nu.ng~ daß es ;6Wec·kmäßig ist~ e:tne 'h:t·eite 
S 'hicht leis+.ang fahj.ge-r- Klein-· und Mittelbetr ~ ebe zu schaffen„ 
Es ~mpfieh t A:i rjhp g -W r1üi. ··h 1J.!1d Hao.dels be""Griebe du.r.o0b :Bil= 
1 un.g von (.L.u J , nB 'hai'tt:n an. a..;i.s . .n~ i.· :t'l se d."'r GE:lsamt...,nrtschaft 
zu h:i..no..en. um Sl. ~ ci..1.r·· ·.h. ..1.rv=m r-r ,n ,, '8fl!XlS ·; h~:fts ·Zusa.mneris~hlu.ß 
weJ.+:g henä. -"'n rfj ~.r:'\1 ~··~ 1 : .o.ne::i. ,. 



• 

Programm--En twurf ( B) 

(48 ) Selbstverwaltungskörper der Wirtschaft für Industrie, Handwerk 
und Handel sol,len wirts ha.ftliche Machtzusammenballung~n ver~ 
hindern und eine volksw1rtscha.ftl~che Planung unterAtUtze~~ 
Al.l.fbau und l'i uordnung der deutschen Wirtschs.:ft können nur bei 
gleichberechtigter Zusammenarbeit von Unternehmern und Arbeit
nehmern vollzogen werden~ Daher setzt sich die CDU für das 
M tbeatimmungsrecht der Arbeitnehmerschaft ein~ das auch durch 
neue Betriebsformen verwirklicht werden kann. Jedoch darf das 
M:itb stimmungsr cht nicht zum Instrument des Klassenkampfes 
werd n. V el.mehr muß e~ Ausdruck der Verantwortung, Arbeits= 
freud und Initiative jedes Arbeitenden sein~ 

VI :~ Land- und For wirt chaf t 
-------- -~ ~----- ------------- ---- -- .- ~-~ ----- -----· 

(49) Die CDU s eht "m Bauern nicht nur den Ernährer, sondern viel
mehr noch den Erhalt r des Volkesi ~eshalb will sie einen 
deutsche~ Bauern der ae·nen Beruf nicht nur vom.materiellen 
aus sieht~ we~l s w iß 9 daß solnh ein Bauer letzten Endes 
scheit rn wird0 Der Bauer muß festh~lten an überkommener Sitte 
WJ.d Ordnung~ dabei aufg.schlQssen sein gegenüber allen Ergeb
niss n n uzeitliche Forschung~ denn er weiß, daß dem Menschen 
d1.e Erde gegeben · st ~ damit er sie sich untertan macht" 

(50) Die CDU will verant o~tungsbewu.ßte Bauern auf eig nem Boden~ 
Sie trit~ da.für ein~ daß mögl hst v1elen Menschen 9 i nsbesondere 
der verdrangten deuts hen Landbevblkerung des Os·tens, Raum auf 
dem Lande gegeben w1rd0 Vor allem aus dies m Grunde hat sich 
die CDU für eine Bodenreform eingesetzt~ 

(51) Der deuts.h Boden muß einer int naiven Nutzttng und Bewirt
sohaftung zugeführt werden die dem Bauer einen rentablen Be-

' ~rieb ermöglicht~ Eine Rentabilitat ist dann g geben~ wenn die 
Preis der erford rl1~hen Betriebsmittel in angemessenem Ver~ 
hältnis zu den Preisen der landwirtschaftlichen Erzeugnisse 
stehen!!' 

(52) Der Gar nb u ~„ t di int nsivste Form der Landwirtschaft0 Ihm 
fällt zurzeit hoch die besondere Aufgabe zu~ 'die wirtschaft= 
liehe Grundlag uns res Klein·bau.ern durch verstärkten Garten~ 
bau auszuweiten D~e Pflege und Forderung des Gartenbaues muß 
a·ese S1.ht sonders beachteno 

(53) Der Unterstützung der Neubauern durch Errichtung der nötigen 
Geb„ de sow e de.I A!.lss .. ttung der Betriebe mit hinreichendem 
le end n und tot n Invent gilt unsere besondere Sorget damit 
die Neubauern voll 1n dJ :Produktion e ngeschaltet·werden 
kdXlnen„ 

(54) Mit llel!l Nachdru~ hat s rh di ge1st1ge u.nd w rtschaftliche 
.hürsorge für B uer und. Hof auf die Ba1ler1n zu erstrecken ... Es 
sind EinrichtQngen für ihre Entlastung von dem Ubermaß an 
Arbe t zu .r f~en~ damJt die B ersfrau Z it findet dem 
Bauernhof kultur 11 r ttelp zu sein 
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(55) Die landwirtschaftliche Planwtg soll der Leitung und Führung 
des Einzelbetriebes Richtung geben, aber die Schaffensfreude 
des Bauer.n ni0ht hingern„ 

(56) Die Berufsvertretung der Bauer~ ist verantwortlich mit an der 
Planung zu beteiligene Ihre Aufgabe ist ferner die F~rderung 
der landwirtschaftlichen Wissenschaft und Technik und U"ber
führung der wissenschaftlichen Erkenntnisse in die Praxis~ 
Steuerung der Produktiont Leitung der ~rziehung und Ausbildung 
des landwirtschaftlichen Nachwuchses, Vertretung der Bauer~ in 
geisttger und wirtschaftlicher Hinsicht. 

(57) In den Genossenschaften hat sich die Landwirtschaft eine S9lbst
·hilfeorganisation von großer Kraft und Wirkung geschaffen„ 
Ihnen muß aunh . n Zukunft "in en+.sche.idender A.nteil an de:r. 
··ileiterentwi ~k ung der Landwirtschaft zufallen„ Förderll.ng des 
landwirtsC!haftlichen G~.nossenschaftswesens bei voller Selbst
verwaltung und fre "er En~wicklung ist durch eine zielbewußte 
Agrarpolitik ~u sichern~ 

( 58) Die g s"tzli~h f estge .egte Mi twirku..?J.g des Arbeitnehmers an der 
Betriebaführung muß in gegenseitigem Vertrauen und der Verbunden
heit mit dem Betrieb begründet sein„ Sie wird am besten -ge
sioh8rt durch g~meinsame Mitgliedschaft in der landwirtschaft
li~hen Be:ruf'svert· etu„nge 

( 59) D 0 e Pf ege des ' laldes und seine Erhaltung sind von besonderer 
WJ cht gk~it~ S e sind d ' e Voraussetzung für das biologische 
Gle:tchgew :-i.ch t :!.n der Natur~ Nur e.in gesunder \/aldbestand 
s "chert ein gesundes Klima und d ' e Erhaltung der natürlichen 
Bod1:3nk:raft~ 

• VII~ Finanzen und Steuern 
=~======================= 

(60) Voraussetz~ng für d i e Finanzpolitik in einem einheitlichen 
• Deutschl and ·0 st e l.rie einheitliche und gesicherte Währung„ Dies 

muß a11oh i ne feste fltJ.anzielle Grundlage für den notwendigen 
AußenhandaJ b ' eteno 

(61) Die normale Or dnung in der Finanzwirtschaft wird nicht nur in 
dem Gleiohgewi1. h zwi sc.;hen Ausgaben und. Einnahmen erblickt t> 

sondern muß au~h einP. angemessene Kapitalbildung ermöglichen. 

(62) 

(63) 

Die allgemein Finanzpolitik wird von der gesamtdeutsohen 
Reg · erung besti mmt„ Sie muß auf einen vernünftigen Finanzaus
gleich zwischen Gesamtstaat und Ländern;!) Kre:l.sen und Gemeinden 
Rerichtet sein„ , 

• 
~ie Höhe der Stauern darf die Arbeitsmoral nicht untergraben. 
Übersteigerungen i n der Steuerbelastung sind au:f zuheben und 
auszugleichen durah erhöhte Inanspruchnahme der Erge~nisse der 

' öffentlichen Betriebe zum Aufwand der Verwaltung8 

• 



(64) 

Programm=Lntwurf (B)• 

- 9 -

Die Finanzgebarung muß in einem na.cn dem Grunds tz der Btat= 
ehrlichkeit aufgebauten, von der Volksvertretung durchberatenen 
und genehmigten Haushaltsplan sicheTgestellt werdene Die Spar
'samkeit in allen Verwaltungsausgabe~ muß oberster Grundsatz 
sein„ 

(65) Das System der öffentlichen und privaten Banken und Sparkassen 
ist organisch auszubauen~ Genossenschaftsbanken sind zu fördern~ 

(66) Die Kreditpolitik der Banken soll den Kreditneruner; so stellen, 
d ß der Zinsendienst die Wir"t;schaftlichkeit des Unt rnenmens 
nicht überlast~t und die Bewegungsfreiheit des Unterneumens 
nicht uber Gebühr einengt. 

(67) Die Preispolitik muß sich den wahren Gestehungskosten anpassen. 
und daher elastischer gestaltet werden. 

VIII~ Komm~alpolitik 

=~===============F=== 
(68) ~ die Gemeinden und Kreise h~t das Frinzip der Selbstverwal-

tung zu gelten0 · 

(69) Der demokratische Gedanke muß das gesamte Gebiet der Selbst
verwaltung aurohdringeno Gemeinde-und Kreisvertretungen werden 
in geheimer, gleiGher, direkter und allgemeiner Abstimmung ge~ 
wählts 

(70) Zur Vereinfachung de~ Verwaltung sollen Verwaltungsaufgaben von 
' zentralen Stellen weitgehend den Kreis- und örtlichen Organen 

übertragen werden0 

(71) Bei Stellenbese~zu.ng sollen persönliche und fachlicne Eign~, 
moralische Sauberkeit und demokratische Gesinnung ohne einsei= 
tige Bevorzugung nach parteipolitischen Gesichtspunkten maßge~ 
bend seine ' 

(72) Für die F~_n,anzpoli tik. in den Gemeinden und Kreisen muß der Grund
satz der größjen. Sparsamkeit gelten. Nach I~ldglichkei t sind 
ehrenamtli~he Krafte zur Mitarbeit heranzuziehene 

(7.5) Alle Aufgaben, die ohne Benachteiligung des Gesamtwohles clur 
privaten Initiative oder der Tätigkei.t von Organisationen 
geneinnutzigen Charakters überlassen werden können, nollen von 
diesen ubernommen ~v erden. 
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L - Rundschreiben Nro 3 l/1949 

Betro: Stellenvermittlung von Unionsmitgliedern 
im Verwaltungsdienste 

fuit L-Rundschreiben Nr. 20/1949 haben wir erneut gebeten, die 
Stellenvermittlung bei den Landesverbänden, soweit dies noch nicht 
geschehen ist, weiterhin gut auszubaueno Es gehen uns weiterhin,auch 
über Kreis- und Landesverbände, Bewerbungen von Unionsmitgliedern zu, 
über frei gewordene stellen haben wir jedoch bisher kaum etwas zu 
erfahren bekommen. 

Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass der Schwerpunkt der 
Stellenvermittlung bei den Landesgeschäftsstellen liegen muss. Wir 
wollen uns gern da .ejnschalten, wo es gilt, zwischen den Landesver
bänden bei den höheren Wahlangestelltenstell n (Land=, Kreisräte 
u„s„w.) einen Ausgleich zu schaffen, oder Stellen bei der DV/K und 

, den anderen Zentralverwalltungen zu besetzene 
Bewerbungsgesuche, die von vornherein erkennen lassen, dass die 

Bewerber für die Besetzung von untergeordneten Büroangestelltenstel-
len in Betracht kommen, sind nicht vorzulegen. 

Wir bitten nochmals dringend, die 3tell.envermittlung dort auch 
büromässig auszubauen und die Kreisverbände und Ortsgruppen anzuhal
ten, frei gewordene Stellen zu melden. 

Betr.: Mitwirkung der örtlichen Organe bei Einführung von Normal- • 
strukturplänen bei den Verwaltungen. 

Verschiedene Beschwerden über Ausschaltung der örtlichen Organe 
bei Einführung von Normalstrukturplänen, Verteilung der Verwaltungs
geschäfte auf die einzelnen R~ts~itglieder usw. veranlasste uns, an 
di e DVQI folgende ~nfrage zu richt~n: 

11 Io Die Binführung von Normalstrukturplänen begrüssen auch wi r 
im Interesse der Vereinheitlichung und Verbesserung der 
Verwaltungsorganisatione Zahlreiche, vielfach recht drin
gende Zuschriften unserer Parteimitglieder aus der Zone 
weisen jedoch darauf hi~, dass die Einführung dieser Pläne 
oft diktatorisch ohne Beteiligung verfassungsmässiger K.re is 
und Gemeindeorgane durchgeführ~ wird und es dabei zu unli ~b
samen Meinungsverschiedenheiten zwischen den politischen 
Parteien kommt. · 
Die Aussc alStwig der örtlichen Organe erf olg~ last aus
schliesslich unter Berufung auf Weisungen der Deutschen 
Verwaltung des Innern bzw„ der DWK - Hauptve-rwaltung Finan
zen. Uns erscheint diese Berufung unglaubwürdig~ 
Für die Verteilung der Geschäfte auf die Ratsmitglieder 
ist nach den Demokratischen Kreis- und GemP.indeordnungen 
letzten Endes der Kreistag (die Gemeindevertretung) zu
ständig, sofern djese Organe es dem Landrat (Bürgermeister) 
nicht überlasseno Hie~an kann und braucht die Herausgabe 
der :tformalstruktu-rpläne nich s zu änderno Vielmehr sollte 
es so sein, dass dl.e zuständ1 g n verfassungsmässigen ört-

2~ 



• 

II 

Ji1 hen Oreun im 1tahmL„n ri1~rnet ~·nJ'ln i..~t.ruk.turplan s ihre 
BAsc~ J.irnsG rd b so rl!""l 'r ßer(inkRi1•nt.Jgung der örtlichen 
verhti ltn19e. z~ fansen hab~n. ~lr nehmAn n10ht an, · du~s die 
zentrr1Jon ,·tplJen d1. gf!sP-tzmäsA1g fes gelogte BeteiJjgLmg 
der örtJ 1 l 1 hf-n1 ru.r u.w •n 1,e ~n e:r G•°' r>hsf t• \rerte ·l 1 u.ng irgend-
·wi e besc.hfEtI1k ·ier alH :rnh lt.e 1 w lleno 

D1 esbezü7Ji h8 z~8 fA] mU 0 st n !urch entsprechenden ~rlass 
an die I1änderr g)erungen und r1 1e Rate der Kreise und Gemein
den behoben w~r·ien-> 

„ o ~ „ Auch c:i der Festle u·ne der Zahl der besolde ten und 
unbes o·i detf.n ... ~ cJ.„ s::>t.eJ en Ju ·fte m.c ht schematisch verfahren 
we1·deno SJ i s1 bAj J.en gr„sseren VerwaJ tungen schwierig, un
besoldet Bäte ffi bedeutende Dezernate zu erlangen 1 weil 
di . Arbeit Uld v f~rantvvortüne ehrenam.tli eh kaum getragen yrnr
den kann Die · i r; 1 fach geubte p~ax:i.s r hauptamtliche Verwal
t11ngsange "t'"'] 1 te aJ s u:1besoJ dete H.atsmi tglieder wählen zu 
lassen, e s~he1~~ u s bedenklicn 1u0 unzweckmässig ••••• 

Im ühr1g12n ertiche1nt es uns vom soziaJ en llnd arbei tsrech 
ljchen Standpnnkt :iU.S sehr bedenk1"].ch 9 im Laufe einer Via 
peri ode ~warniJ:ungen von besol d8ten Ratss tel] en in unbesol
det;e „,(rrzunehmP.no 

Die v n den 1inschr änkungen und Umwandlungen betroffen-an 
~ahlangestelJ.ten sind fUr die Dauer der ~ahlperiode des 
ö rt li chen Parlam.en.ts gewählt v.orden~ Ihr arbeitsrechtliches 
Verhäl tni':' 1ürft.e j nsof rn auf den Vorschriften der Demokra
ti:::>dien Kr-eiH- bzw~ Gemeindeo rdnungen beruhen. Vor Ablauf 
dies er \lanlnerj oa.e können sie nu.r. durch .ß:.isstrauensvotum 
abb 0 rufen w~rdenr das abe; mit einem vertrauenswidrige n Ver
halten im Dienst z1.1sammenhangen mussu .i:t:ine Kündigung nach 
dem BG.3 c<l8L' le.ut 'Tarj f've:rtrag für d·en bffentlichen Lienst 
kommt nicht in i3P tracht 9 obwohl ciiese h.Uffass u.ng leider 
viel.fach ortJ :tch vertrci;en wi.r u.nd demzufolge Kündigungen 
auage s p1~0ch 0 u s i tHi.., 11 

Die Deutsche Ve1~altung des Innern hat unterm lo7o 49 darau.f folgen
des geantwortet: 

"Die Einführung von Normalstrukturplänen in allen Verwaltungen 
der Zone wurde nach dem Beschluss ~ 301/48 der DeutsOhen Wirt
schaftskommission vorgenommen. In diesem Beschluss heisst es un
ter Absatz 2~ 

Die strukturellen und personelJen Verhältnisse der Landes
regierunge~ und Kreisverwaltungen sind auf der Grundlage 
der von diesen an die Deutsche Verwaltung des Innern einge
reichten .3truktur= und Stellenpläne mit dem vorgeschriebe= 
nen Stellenabbau in Einklang zu bringen; · 

Damit ist eindeutig zum AiJ.Sdruck gebracht 9 dass ein Eingriff in 
die politische Zuständigkeit der Länderi Kreise und Gemeinden 
nicht erfo lgto . 
Es ist empfehlenswert, Abweichungen von den Bestimmungen des Be~ 
schlusses an Ort :ind Stelle zwn Gegenstand von Blockbesprechungen 
zu machen„" 

Wir geben Vorstenendes auch in unserem Informationsbrief "Die Union 
in der Kommunalpolitik" bekannto 
Berlin, den 9080 1949 ge~ 0 Bachner 
Für /~ie Richtigkeit: 

tLl ./' r. / 
c1·~ l- ' c t; i / 

Sekretärin 
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L - Rundschreiben Nr.32/49 

In seiner Sitzung vom 21.Juli 1949 erörterte der Hauptvorstand 
die unhaltbar gewordene Finanzlage der Gesamtpartei. Es droht jetzt • 
infolge einer monatelangen ~kläufigen Einnahmen-Entwicklung eine 
weitere Einschränkung der FUnktionsfähigkeit der Partei. Eine sol-
che Entwicklung ist unter allen Umst iinden abzuwehren, und deshalb be
schloss der Hauptvorstand die Durchführung verschiedener Massnahmen, 
u.a. die Einhebung eines Finanzopfers in Höhe von 5 ~ des Brutto
einkommens von allen besoldeten Mandatsträgern der CDU einschliess
lich der besoldeten Funktionkire in den Gliederungen der Ges-amtpar
toi. Den Mandatsträgern gleichgesiellt sind die Mitglieder der 
Landtagsfraktionen in Ansehung ihrer Diäten-Pauscha_lbezüge als Abge~ 
ordnete. 

Monats-Bruttoeinkommen von lll 300~ und darunter bleiben von 
der Entrichtung des Finanzopfers frei, mit Ausnahme der Diäten-Pau
schalen der Abgeordneten. Unter Mandatsträger sind alle diejenigen 
Personen zu ~erstehen, die durch die CDU zu einem festen Einkommen 
gelangt sind. 

Die Landesverbände, die bereite ein Finanzopfer einheben oder 
durch generellen Gehaltsabbau die Bruttobezüge um 5 % und mehr ge
senkt .haben, sind insoweit von der Einhebung des Finanzopfers be
freit .. 

Für die räumliche Abgrenzung gilt der Wohnsitz des Mandats
trägers. 

Die Landesverbände stellen den Kreis der betroffenen Personen 
fest, fordern diese schriftlich zur Selbsteinschätzung ~ristablauf 
28.8.49) auf u.nd heben bis zum 5. des folgenden Monats die in Be
tracht kommenden Beträge ein. Eine besondere schriftliche Mitteilung 
über den Umfang des Aufkommens und evtl. Rückstände sind allmonat
lich bis zum 15.desselben Monats vom. den Landesverbänden an die Re~ 
visions~Kommission bei der Hauptgeschäftsstelle einzureichen. 

Das 1inanzopfer wird erstmalig für den Monat August 1949 · erho
ben und läu:ft Zl.tnächst bis zum 31.Dezember 1949. 

gez„nertinger 

Sekretärin , 

• 
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L - Rundschreiben Nr.33/49 

Betrifft: Bildung von Unterausschüssen und Benennungen 
dureh die Landesverbände. 

Auf. der Sitzung d9r Landesgeschäftsführer vom 19.Juli 1949 
wurde vereinbart, beim Hauptvorstand vier neue Unterausschüsse von je 
3 -_ 4 ll.it iedern zur Unterstützung der zuständigen Ausechtisae zu 
bilden. 

Die Landesverbände werden aufgefordert, möglichst bald Benen
nu.nsen zu diesen Unterausschüssen vorzunehmen, jedoch ein Augenmerk 
auf die faohlichen .Kenntnisse der Mi tglie.der zu legen. 

Es sind folgende Unterausaohüsse vorgesehens 

a) Jungbauern 
b) Jungarbeiter 

als Unterauaschuss zum Agrarauaachuae 
als Un;te uaschuss zum .A.uaschusa für 
Arbeit und Sozialfragen 

o) Verkehrsaussohusa als Unterausschuss zum Wirtschafts~ ' 
ausschusa · 

d) Sportfragen als Unteraussehuaa zum Jugendaus- · 
schusa. 

Berlin, 15.8.49 

F.d.Richtigk it 

1zl(~I 
Sekre ärin 

.. 
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L - Rundschreiben Nr. 34/1949 

Betrifft: Jugendreferat der Hauptgeschäftsstelle. 

Der bisherige Jugendreferent der Hauptgeschäftsstelle, Karl 
Luki ts ·~ hat in einem Schreiben r;;i.n den Hauptvorstand um Entbindung 

von seinen Ämtern gebeten. Der Politische Ausschuss beim Hauptvor
stand (Landesvorsitzende) hat diesem Gesuch entsprochen. Diese 
Bitte entspringt persönlichen Wünschen und hat keine politische 

Bedeutung, d.h. die Jugendarbeit wird nach Form und Inhalt un

verändert fortgesetzt. 
Die Auf gaben des Jugendreferats übernimmt bis zu der Möglich

keit eines weiteren Ausbaues der Hauptgeschäftsstelle Fr' lein 

Ilse-Ruth Bubner. 
])ie Funktionen der Leitung des Verbindungsbüros zwischen den 

Landtagsfraktionen bei der Hauptgeschäftsstelle und das Büro der 
Arbeitsausschüsse bei der Hauptgeschäftsstelle übernimmt Herr 

Bruno Bachner. 

Betrifft: Entscheidung der Congegratio sedis apostolicae in 
Sachen Kommunismus. 

Aus gegebenem Anlass hat der Politische Ausschuss beim Haupt

vorstand ~Landesvorsitzende) in seiner Sitzung vom 17.August d.Js. 
festgestellt, dass die Christlich-Demokratische Union im Augenblick 

keine Veranlassung hat, zu der erwähnten Erklärung des Vatikans 
Stellung zu nehmen. 'irnlche praktische Wirkung dieser Entschluss für 

~ die deutschen Katholiken haben wird, entscheidet sich erst auf der 
bevorstehenden Tagung der Fuldaer Bischofskonferenz, deren Ergebnis

se abgewartet werden müssen. 
Wir bitten, die Parteigliederungen zu :;i.nformieren und zu ent

sprechender Haltung anzuweisen. 

18.8.1949 

F.d.Richtigkeit: gez. Dertinger . 

?r.P#: Sekretärin 
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L - Rundschreiben Nr. 34/1949 

Betrifft: Jugendreferat der Hauptgeschäftsstelle. 
Der bisherige Jugendreferent der Hauptgeschäftsstelle, Karl 

Luki ts·. hat in einem Schreiben an den Hauptvorstand um Entbindung 
von seinen Ämtern gebeten. Der Politische Ausschus~ beim Hauptvor
stand (Landesvorsitzende~ hat diesem Gesuch entsprochen. Diese 
Bitte entspringt persönlichen Vlünschen und hat keine politische 
Bedeutung, d.h. die Jugendarbeit wird nach Form und Inhalt un
verändert fortgesetzt. 

Die Auf gaben des Jugendreferats übernimmt bis zu der Möglich
keit eineS' weiteren Ausbaues der Hauptgeschäftsstelle Fräulein 

Ilse-Ruth Bubner. 
Die Funktionen der Leitung des Verbindungsbüros zwischen den 

Landtagsfraktionen bei der Hauptgeschäftsstelle und das Büro der 
Arbeitsausschüsse bei der Hauptgeschäftsstelle u'bernimmt Herr 

Bruno Bachner. 

Betrifft: Entscheidung der Congegratio sedis apostolicae in 
Sachen Kommunismus. 

Aus gegebenem Anlass hat der Politische Ausschuss beim Haupt
vorstand !Landesvorsitzende) in seiner Sitzung vom 17.August d.Js. 
festgestellt, dass die Christlich-Demokratische ·Union im Augenblick 
keine Veranlassung hat, zu der erwähnten Erklärung des Vatikans 
Stellung zu nehmen. Velche praktische Wirkung dieser Entschluss für 

die deutschen Katholiken haben wird, entscheidet sich erst Eruf der 
bevorstehenden Tagung der Fuldaer Bischofskonferenz, deren Ergebnis
se abgewartet werden müssen. 

Wir bitten, die Parteigliederungen zu informieren und zu ept
sprechender Haltung anzuweisen. 

18.8.1949 • 
F.deRichtigkeit: gez. Dertinger 

Se~~n 

I 
..._/ 
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L - Rundschreiben Nr. 34/1949 

Betrifft: Jugendreferat der Hauptgeschäftsstelle. 
Der bisherige Jugendref,erent der Hauptgeschäftsstelle, Karl 

Luki ts~, hat in einem Schreiben an den Hauptvorßtand um Entbindung 
von seinen Ämter~ gebeten. Der Politische Ausschus,s beim Hauptvor
stand (Landesvorsitzende) hat diesem Gesuch entsprochen. Diese 
Bitte entspringt persönlichen Wünscheh und hat keine politische 
Bedeutung, ·d.h. die Jugendarbeit wird nach Form und . Inhalt un

verändert fortgesetzt, 
Die Auf gaben des Jugendre~rats übernimmt bis zu der Möglich

keit eines weiteren Ausbaues der Hauptgeschäftsstelle Fräulein 

~ Ilse-Ruth Bubner. 
Die Funktionen der Leitung des Verbindungsbüros zwischen den 

Landtagsfraktionen bei der Hauptgeschäftsstelle und das Büro der 

Arbeitsausschüsse bei der Hauptgeschäftsstelle übernimmt Herr 

Bruno Eachner. 

Betrifft: Entscheidung der Congegratio sedis apostolicae in 
Sachen Kommunismus. 

Aus gegebenem Anlass hat der Politische Ausschuss beim Haupt
vorstand !Landesvorsitzende) in seiner Sitzung vom 17.August d.Js. 
festgestellt, dass die Christlich-Demokratische Union im Augenblick 
keine Veranlassung hat, zu der erwähnten Erklärung des Vatikans 

·stellung zu nehmen. Welche praktische Wirkung dieser Entschluss für e, die deutschen Katholiken haben wird,, entscheidet sich erst auf der 
bevorstehenden Tagung der Fuldaer Bis.chofskonferenz, deren Ergebnis
se abgewartet werden müssen. 

Wir bitten, die Parteigliederµngen zu informieren und zu ent
sprechender Haltung anzuweisen. 

18„8.1949 

F~deRichtigkeit: 

~e!:~n 
gez. Dertinger 

'" . ;_./ 
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Betr„: M:l twirkung ctes Personal au scb.uss8s bei der Persona.lverwa.l tu.ng 
ner. Geraelnd -n und ·reise. 

======-=-===r=~===~=========~~=;=~-~=~=~==~= ========~======-======== • 
' An di.e De..l.tsche re:rwalt._n„ng des Inn8rn fur die SBZ haben wir folgende 

Eingabe ge.ma.~ht. 

Die Persona.J:vP.rwa~„ ung ist sei.t jeher eine typia ~he Angelegenheit 
der tSrtlichen k1 mmvna _en Selbe+;verwaltung„ Dieses ergibt sich auch 
au.s der Natur de Bache o Die i:i:l'.'tl i11hen Stellen miisaen mlt ihren 
Ha aha tsm1 t t~ l.11 sparsam wirts. haften u..o.d daher ein Interesse da~ 
ran ij..s.ben~ mit ein~m zahlenmässig kJeinen, abFr qualitativ guten 
Verwaltungsapparat~ die anfallenden Aufgaben zu bewältigen0 

Fl"Jlgericht:ig ist sowohl in den Demokra.tischen Gemelndeordnungen. 
als auch in den Kreisordnungen festgelegt worden? dass fü:r die 
Einste lnng, Versetzung u.nd Entlass der Gemeinde~(Kreis~) an
gestellten der Burge ... meister (L::lndrat im Einverständnis ' mit dem 
Pe:rsonalausijcha.ss zu.ständig lst„ 

'\ 

Im Zug der Ier on laubaumassnahmen ~o..:r 2Q%ig~n Einsparung des 
Besoldtmg~a.u.'fwandes bP.i den Verwal tt1ngen ist a.n vielen Stelle.n, 
insbesond~x-e aber Jm La.nct.R Brandenbnrg,die Beobarh .ung gemacht 
wo:rd~n~ da~s si<"h il.he-rgeordnete Dienststellen in de.n Personalab
bau ds~ na·hgeordneten St,Jlen dergestalt ejogeschaltet haben, 
ds.~rn s ·P, n'frb+. 11'ur di.8 Za.hJ d"'r zu Entlassenden bewt:immt, soniern 
auch die zu Kü.ndi ge.nd~n namentJ i.ch bezeiQ.hnet haben. Aus. der gr s
sen ?:a..hl de~ n ... u. t.~ke.n.nt g~wordP-nen Fälle ist ·zu schliessen, dass 
es sJ.r,ih bJ el" x. ·.C" b , um u.n"'r8r.mei.ri l iche Übergriffe einzelner Stellen, 
sondern 1.im $yst~matis !he 'ins<'haltung höherer Yerwaltt gs- b.zw. 
Regterungss-t.c::.1 le.n hann~ · t · · 

Der La.r~a.rat des Krei es Niederbarnim in Be-rnau hat unterm 26.2.a49 
an d n Bürger. ne ~ ter 1.n Fredersd o:rf ll. a„ folgendes geschrieben: 
11 0„ „ Zu Ihrel.' Information sei nonh bemerkt» dass in Personalfra= 
gen nicht mehr au.f Grund. der Demok atischen Geme1ndeordnungjson
der..n na~h de.m A1;d:'t,; ag der Landesregierung = Minister· des innern 
entsnhjeden wird." 

Die von ~ .n vRrsn.hiedenen ~tellen dagegen eingelegten Proteste 
fanden kej r.i.e Beac tungo Man berj ef sich auf Weisux1gen der DWKo Es 
sind au.f diF.:se W'eisf' erheb.liehe Fehlg:r'iffe bei den En1.lassungen 
vorgekommen„ Auss~rdPm k~m es du.roh die offensjchtliche Missachtung 
der ]P.mok.ra. , ·sehen Gemi=>ind(')ordni.ingen ?oll unerwünschten Auseinander
s FJt;z1 ngen ?iwtsr·h~n d n poli tiscb. .n Parteien„ D e Misaachtung der 
Gesetze tr.agt off P.nsJchtlich z11t' weiteren Beei.nträehtigung der 
ReohtsBich rheit 1n der Ost?.onP. bei und som1 . zQr Unte~grabung de s 
Ve:l'.."tra.u.ens der Bev0lkerung zur öf f P,ni.llchen Vel.'wal tQng" Darüber 
h .nau.8 erschw~rP.n ~ lche MaR nahmen d i..e im Interesse ,mseres um . 
die E nh.ett kämpfend"m tl~ tschen Volkes n• twendJge Zusammenarbeit 
al er poJ1tisch n Pa~teiene 

-2-

1. 



. . 

• 

J\.u.c"h o u.i t 
e tllnd n 1. ~J.Y <.hwor w ml. a.1lrrn. Far.t. („r~ beizub ha.Jt. n, wenn Ve:r.tra·t,Ar a~ . J. e:r Pa. tei 
r'l.1U'l1h aolr.he tJbe~grLf'fe ?\l.4. verstehen p:Ahen)l dass d,,.~ \mn t.bnnn 
beb.er soh tAn. heb.ör<U i e he.n S te) J wa. n:J.c ht den W. :~J e.n habP.IJ., die 
bes tehF! .ndP. ReH.~hta :rdnu.ng zu bP.a~.ki.ten. ' 

Die ges1:hiJ.cle:r.t;en Mi as tän1e. kommen n.anh dRn uns vorJ ieg~nden 
Nachric-nt;en a1..1.\~h n.on h :.n ji.ln.gst;e"" ze · t V(Jt: ~ Wlr nebmeR daher 
Gelegenhei.t 

9 
'd.le De üsche Verwaltung des nnern zu bi t;ten 9 di e 

Länderregier.1UlJ;z;~. 'J. uni. EJ.nh8.J ·vi.1ng iier Vn::R nh:r:i.ften d ~ -r Demokrati
schen Gemeincleor-dnungen aucl1 i.n dieser Beziehung 1.u. ersuchen. 

Wir bi t+en f&rn.ei; um Mit t,q1_lurLf; ü.ber das Veranlasste „ 
11 

Die DelltS·~ h.H verw8.J i u.ng des Inn~:r~n .ha.t Uii e:rm 180d.~1„ iilarauf folg en= 

des geantwo'l'.'t~n;g 

11
Wir danken Ih.rie.n ·f'Ur di.P Mi ttP.i ~ ung ü er :Misstände)! die s · eh bei 

·. den Persnna.labba11.01assna.hmen z1u• 2~1.gen .lhnsparu..ng des Besol~ 
dungsa1;.fwandA~ e~er en .j.a.hen.„ , 
Ikre Mt+: tej }u.np.. 1Nurde zum Anlass genommen~, die Innenminister zu 
beau.ftra.geri.

11 
W ,,,ts·:Lng a.n die Kreis~ und Gemeindevenal tungen Z\l 

'gE?.hP..O.f, a -te B .A+ ·i_r11m11.n.gP Y\ d~r KY'eis= TJ..Od Gemeindeo:rtJ..nungen einzu 
.h~. ten 'nd entsp.rer.:h""nd dän K.ri=üs~ und Gemeindeordnungen die 
Per-son!3J.:auss(,mrnse b·~j deY' Veränderung des Personals tandes ein= 

He.uptabte1lung Verwal tung.
11 

Wi r b t en. um geeignete Verwertung bei auft!'etenden Schwierigkei~ 
ten . Die Kreis-11erbä.q.de l.l.!1d Ortsgruppen erhalten Kenntnis von dem 
v ors t;ehenden Sr.:hrif l;-wechsel im Kommu.nalpoli ti s ohen Informations= 

zu.schalten. 

b r i ef" 
gez. Ba c h ·n er • 

Für d,;i._e Riµht Lgkeit.: 
/ /' , 

( 
( 

Sek.'t·etärin 
1 
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Christ lich - Demokratische Union Deutschl ands 
Hauptgeschäftsstelle 

L - Rundschreiben Nr o 36/1949 

Betro: J~estagung 1949 

• 

Die Jahrestagung 1949 findet Mitte November in Leipzig statt. 
Der genaue Termin und· die Einzelheiten des Tagungsprogramms werden 
rechtzeitig bekanntgegebeno Zur Teilnahme berechtigt werden die 
gleichen Delegierten sein, die an der Jahrestagung 1948 · in Erfurt· 
teilgenommen habeno Soweit Ausfälle eingetreten sind, rücken die 
Ersatzmänner auf o Falls nicht genügend Ersatzmänner vorhanden sind, 
bestimmen die Erweiterten Landesvorstände die noch fehlenden Dele
gierteno Die Listen der in Frage kommenden De.legierten bitten wir, 
bis Ende Oktober der Hauptgeschäftsstelle zuzuleiten. \ 

Betro: Immatrikulation an den Universitäten 

Der Landesverband Sachsen hat durch Rundschreiben seinen Kreis
und Ortsverbänden folgendes mitgeteilt: 

"Sollte nach Abschluss der Immatrikulation an den Universitäten 
von den Kreis - oder Ortsverbänden festgestellt werden, dass 
CDU-Mitglieder, die eine hervorragende fachliche Leistung 
nachzuweisen haben und auch im Rahmen der CDU mitarbeiten, 
bei der Immatrikulation aber abgelehnt wurden, so sind diese 
Fälle schnellstens mit allen Immatrikulationsunterlagen, die 
der betreffende Bewerber eingereicht hat, in Abschrift beim 
Landesverband der CDU einzureicheno" 

Wir stellen den anderen Landesverbänden anheim, an ihre Kreis
und Ortsverbände in gleichem 3inne heranzutreten • 

Betro: Erkl ärung des Deutschen Volksrates 

Eine Anzahl .ßriefe, die sich mit dem Schreiben des Deutschen 
Volksrats an den Polnischen Ministerpräsidenten beschäftigen, haben 
wir folgendermassen beantwortet: 

"Das am l oSeptember veröffentlichte Schreiben der Vorsitzenden 
des Deutschen Volksrates an den Ministerpräsidenten der Polnischen 
Volksrepublik steht nicht in Widerspruch zu dem Beschluss des Haupt
vorstandes vom 5 . Mai doJSo 

Gemäss dem Potsdamer Abkommen erfolgt die endgültige Regelung 
der deutschen Grenzen ·erst durch den Friedensvertrag5 In Jalta und· 
Potsdam ist eine vorl~ufige Verwaltungsgrenze festgelegt worden. 
Die CDU wendet sich ebenso wie die anderen demokratischen Parteien 
gegen jeden Versuch, die neue Grenze zur Verhetzung der Völker und 
zur ~ntfesselung eines neuen .Krieges zu missbrauchen. 

Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen dem deutschen und 
polnischen Volke wird die endgültige Regelung dieser Frage zweifel
los erleichterno" 

W_ir stellen anheim, Anfragen zdm gl e i chen Thema in di esem Sinne 
zu beantworteno 



• 

Betro: Anfragen we~~-_E:_er Vv' a.hlen 

~i .ne Anzahl von Anfragen» di (:'j s i ch auf die fäll i gen Wahl~ '..;8 ·-
zogen, haben wir in folgendem S "nne ea nt w rtet: 

11 Im Zonenblock ist -wie in de r P-?: e s s e bekannt gegeben- e i ne 
Vereinbarung getroffen dahingehend, da s s die WahJ.en zu gegebener 
Zeit stattfinden und der Wahlte r min ur ch den Zonenblock für di e 
ganze Zone einheitlich f ea t gelegt wird . Da die Legislaturperiode 
Ende Oktober abläuft, i s t die Ent sche idung des Zonenb:1 ocks noch 
vor diesem Termir.. zu erwart en„ Eifu"le i t s l i s ten l ehnt die CDU ab . 

Der Hauptvorstand erwa:rtet von all en Parteigliederunge.11 9 dass 
sie die Entsche i dung J es Zonenbl ocks oh.ne Nervosität abwarten und 
ihrerseits -ins esondere durch Ordnung der Fi nanzen und t berlegun~, 
gen hinsichtlich der 1n Frage kommend f-n Kandidaturen~ dafür 3orge 
tragens dass die Partei im ents ch e i.d e r den M~ ment aktionsfähig ist o" 

'iiir s tel l en a n~:f'tm ~ )„:1fra g -' _' 1, u ui f"';~Prr Thema i n gleichem 
Sinne zu beantworten ~ 

g~~ o D e r t i n g e r 

Berlin, den 27.9el~49 

Für die Richtigkeit ; 

Sekretärin 

I 



Christlich-Demokr~tische Union Deutschlands 
Hauptgeschäftsstelle 

:-:.==:.:::=== - - - - -- - ·- - - - ·-

L - Runds hr i ben Nr„ 37 / 49_ 
J3etr:i.fft: Wahltermin 1950 

~ ~ = = = = = = = 

D:i.e ProvisorJ.sche Vollcskam.mer hat in ihrer konst1 tui.erenden Si 1..zung 
a.m F.reJ.1Jag, uem /„O.kt.ooe.c .1:14-:J, a.l.s Punkii b d.er Tagesora.nu,.ng den '1An-
1ß.r.ag aJ J.P.r Fra.kt1.onen auf Betr.i.s t,11.ng a.ed du.ran ct.ie B t ..Ld.ung ae Pr-mr l so= 
r scllen VoJ.ksKammer, der :tirov1.sor1 sehen Lano.erKamm~r tuid dAr Proviaori
su 1e11 Regierung de.c Deutschen Demokrat,J..su e.n Rep1.ibli. geschaffenen Pro
Y!tl".l.o:r · tArns u b Anande Lt „ 

E Lnst unm.i.g \i.a.t :ro.l.genu.e-r Be ·c.h.Luss ge.fasst worden: 

onas d'LU'( h die Bildung der P.r visor i.sohen Volksl{ammer, der Pr -
v1 '"'arischen Lander~.ammer v_nd d r Pr·oyi.sorisch „n Regierung dar 
Deutschen Demokr,tj_Sa.hen rrepubll.k geschaffene Pr.OY1.SOJ'1J. m endAt 
m1. · der Wab.J. der vo .Lk.skamme r ent s:prao.hend den Bestimmungen dP. r· 
Ve1.·fas sung der DeutS '.!.nen DemoRr.>citil swnen B.~puJ:J l.i.K • .Dß Wwu. ae:r· 
VoJ s1\.ammer wi rd. hie.run t auf Sonn:ta - , d. n 15 .Oktober J9r.:o, fest= 

_g esetzt n„ 
Auf' Grund von Anfragen, d1.~ 1~ns von ·e2·schiedenen Ortsg ·uppen z ge

gangen sind, te.11 en wir den Wortlaut m.1 t„ 

~"'· ~!~~_{!.t:: H~'.!_Et,amt; l:~~ Stie:l; llJ.ne;en ~1~ de:n Kongress.-:Bewe~u.n.:a „ 
'f .r1 e.1 ner Bespr ec.hn.ng mit dem Vor„i. t;z"ndsn dee Se.K·retaria ·:s d.e~ V Jka 

l. l•t.JiF e>'SP..s 1 Herl'n w·u 11.eJ.m .K o FJ n e n!f wurd.e von ur.1.s eine S"LUJ"Ke-r·e E tn ~ 
~· . l • ... lt 1„.np, "ron CDU ~M1 tgl1 ed Prn i.n naup t.am t .lic11e Si;ell ungen der Kong:rAus--
' ewr.-g1.rng gw\„ order1, „ Es wu rae uns a.arau:r.nin er.1U.art, a.ass man a.i M ti::n bA 1 t 
11 r- CDTJ seiTl"" begrussR 1.:i.nd raan -rorcierte u.!ls au.t, g eignete BeiV rber ti.ir 
(J 1 e 'c · äfts.tül1r1.; rig '.L 1 d'3n Landes-und ltreisvolxsau sschüssen sowie aucb. 
r. ün Vü.l.lrnkongre~s in Berlin in Vors chlag zu b:r.ingen~ 

W1r h1ti;en $Je daher, vc.m. d.Le er I;ogJicbkei..t starksten Gebr~ eh 7,U. 

mach8n und entsprechende Bewerbungen den bei Ihnen bestehenden Aussohüsee 
eJnZLu.·e i.chen, dlmi t eine :partei.polJ.t:i.sch einsei t:ige Bese'tzung dieser Stiel-
1 t: n di'~ dom GednY.J.lrnn der Nationalen Frotn widerspreonen würde„ve:r-ni1odPn 

•

wurJ„ Es muss s:inh um Part;e1.frBunde nandeln„di.e B&ganung i"'lir pr- 1JJJ8{;an(l.l
·1 J.·:>ühe utld o.rga.ni~38torischa Arbei..ten oes11,zen.-

·--!~L.!..L..Q.~J t,e r.l §..ß. i.;r J u;~_\(orstand smi g11ea.~~!:.:..._ · 

D1.,r.;1i Scnr·e.1tn7n V/J31J/7'J8b 1rom 28el04' llF+~ naben Hi.:r. VO!.!. den Lar.id.eb-
vn r .• .-.:X1.fü.:n .Le!J .. UG1 au.tf;l <ieT\1 C·nj gen fol tgl.J edE:r o..es Hauptvorutand&S f e:.::. 
fv,n•ü; _,, .. r l i. ;_,·r andeS ;JOV/J P. der fji:cüsi.er und. .F'r-akt1.0nFJ\TOrs1 tzeJJ.den ang e f 0 f•
d.eJ · „ v. .. ,,;r· d.1 e b LShE..r so.lohe Un e. lagen bt::i. UJ1S ni.r·ht vorliegen . Yiflr 
:) i, 1 "';'n, d1öS8 Unterlagen bis .s12atestens 15.:li.QY~JE;b8r ~1e11.fber?.u:re1chen„ 

BA l 1..11~ 11"~11 3.1 .Oktobe:r l.94~ 

tt geze i~v. Desczyk 

I 

• 
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Chri~tlic~ -Demokratische thlion Deutschlands 

Hauptgeschäftsstelle 

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

L - Rlm.d$Chreiben Nr.39/l.949 

Betrifft: "Behördenpost". 

Das Ministerium für Post und Fernmeldewesen maoht mit Schreiben vom 27.0kto

ber 1949 - St/III P 2. c 2464-o Nr. 259 - au1' eine "Zrweiterung der bisher schon 
' 1 

bestehenden po~tbetrieblichen Sonderbehandlung von mit dem Vermerk "Behörden-
, 

post" bezeichneten Sendungen aufmerlcsam.. Danach f°illt mter den Begriff 

"Behörden.post" der amtliche Schriftwechsel aller Behörden einschliesslich der 
' 1 ' 

Selbstverwaltungsorgane, der demokratischen Parteien, der Massenorganisationen 
' . 

und aller für die Volkswi.rtschaft arbeitenden Betriebe. Besonders wird darauf 

hingewiesen, dass auch private Absender diesen Vermerlc au1' Sendmgen _an vorste-
' ' 

hend genannte Behörden• Organisationen usw. anwenden dürfen. ts.Amtsblatt-VerfU-

gung Nr. 219/49 vom 15:10~1949) ~-

Wir bitten. 9 in Ihrem G.eschäftsbereich auf diese vorteilhafte Versendungsart . . 
hinzuweisen, damit von der 'tinrichtung weitester Gebrauch gemacht wird, 

1 ' 

Die schnelle Beförderung der Behörden.post macht die Unterhaltung etwa noch be-
' 1 

stehender Kuriei:posten entbehrlich. Sollten derartige mgesetzliche tinrich-
, . r 

tungen noch bestehen, so wären sie unverzüglich aufzuheben. 

gez. J e n t z s c h 

F\ir die Ri.chtigkeit: 

~e 
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An al.le 

Christlich-Demokratische Union 
Hauptgeschä!tastelle 

L-Rundschreiben Nr. 40/1.949 

Landesverbände 
. Kreisverbände 
Ortsgrtippen der CDU 

Betrifft: Monatsprogramm. f'ti.r die Kreis- und Ortsverbände 

• 

• 

In Auswertung der Beschlüss~ der Jahrestagung von Leipzig hat der Politi

sche Ausschuss der CDU im Auftrag des Hauptvorstandes nach § 32 Abs. la 

unserer Satzung in seiner Sitzung vom 29. November d.J. das Monatsprogramm 

unserer Union einmütig beschiossen, das somit fiir alle Gliederungen unserer 

Partei verbindlich geworden ist. Die Vorstände aller unserer Gliederungen 

werden verpflichtet, die Durchführung dieses Arbeitsprogrumms sicherzustel

len und Berichte über den grfolg ihrer Arbeit an ihre Landesvorstände zu 

geben. Örtliche Probleme, die auf jeden Fall in den einzelnen Verbänden 

behandelt werden müssen, sind nie~als zwingender Grund, das grosse politi

sche Arbeitsprogrumm des Gesamtverbandes deshalb nicht durchzuf'ti.hren. 

Im wesentlichen setzt sich dieses Arbeitsprogramm zusammen 

l.) Auswertung der Beschlüase der Jahrestagung in Leipzig 

a) Besprechung der Referate und anschliessenden Diskussionen 

b) Annahme einer Entschliessung, die die Zustimmung zu den 
Beschlüssen yon Leipzig enthält mid 

c) weitere Anregungen. 

2.) 1:nge Zusammenarbeit mit den gesellschaftlichen Organisationen. 

Als Material liegt ein Referat für unsere Referenten und die politische 

Entschliesaung von Leipzig bei. Ausserdem werden Mitte Dezember alle Ver

.bände die Broschüre des Leipziger Parteitages erwerben können. Es ist 

selbatverst:lndlich, daß jeder Ortsverband diese Broschüre fn seine 
• Bibliothek aufnim.~t. • 

Mit dem Wunsch für eine gedeihliche UI\d enge Zusammen<:.rbeit zwischen 

unseren Mi tgliedem und unseren Vorständen rufen Ylir alle unser~ :F:"reunde 

zur aktiven Mit,rbeit aut. 

3,12.1949 gez. G ö t t i n g gez. D e s c z 1 k 

Für die Richtigkeit 

,~.,,b~ 
Sekretärin 



Redeskizze Ol+: Die politische Linie der CDU. 
============================================= 

Liebe unionsfreundet 

Anl.age l 

zm MonatsproCramm der 
Kreis- und Ort!verbände 

Die Jahrestagung 1949 liegt hinter lmB. Di~ser P.-teitag in Leipzig war cli~ ers~ 
Gest;a111ttagung, die eine der demokratischen Partei~ der Republik seit det:L histori
schen ~reignissen vom Oktober d.J. abgehalten ha~. Die CDU h.a.t durch. diese . Tagung 
zu der neuen Bn.twicklung ein entschlossenes Je. gesagt. Diese Tataoche müssen . wir 
uns vor A'1e;en halten unc1 daraus auch in unserem Arbeitsbereich clie notwendigen 
Folgerungen ziehen. 

• ' ' 14 

Der würdige Verlauf' d.el! Jahrestagmg..- die tiefen Gedanken der Referate, das hohe 
Ni'Yeau der Aussprache - all das hat einen grossen ~rfolg .im Sinne der tJniQn 'be"":" 
deutet. Das An2'Qben der Union ist . durch diese T'agung , bedeutend ge.-chsen. Diese 
Tatsache giit es, zu erkennen, ~ese neue Lage gilt es, zu nutzen. 

1 1 • 1 

Die politische lainie der CDU ist in den grossen Reden der Jahrestagung klar ge
zeichnet worden. Der Vorsitzende unserer Partei, Otto Nuschke 1 hat seine Da.rle~ 
gungen in Leipzig mter das L.eitwort gestellt: "Die Union i!). der En..tscheiaung". 
Vlir Frelmde der CDU mUss.en zeigen, ob wir der geechichtlichen Situation gewachsen 
sind, der wir uns gegen.über sehen. Die Geschichte wird einmal aussagen., ob wir 
uns bewährt hab~n. Otto N~chlte zitierte das Wort eines Vertreters der Besatzungs
macht• das schon vor einiger Zeit gesprochen wurde, sich aber jetzt zu verwirldi-. 
chen beginnt: ''Die Epoche der Okkupation wird abgelöst durch die 'Epoche der Zusam-

• menarbeit unserer grossen Völker." 

-

Die . Ven;chiebung der Wahlen aUf' den 15.0ktober 19.50 hat für uns ein Opfer bedell«'> 
tet. Abe~ dieses Opfel' wird aufgewogen durch den Fortschritt, der dadurch gewon
nen werden konnte. Die Verfassmg der Deutschen Demokratischen Republi.lt ii;>t in 
Kratt. Damit hat unser gesamtstaatlich.es Leben eine zuverlässige Grundlage er
hal.ten... An clie Stel:Le der kein.er parlamentarischen Kontrolle unterworfenen Tätig~ 
keit der DWK ist eine demokratische Regierung getreten, an der wir mit vier MinJ..„ 
stem beteiligt sind md die der,-parlamentarlschen Kontrolle durch die Proviaori-

• sehe Volkskammer unterstellt ist. 
. • . 

Diese provisorische Regierung ist die grosse Bewährungsprobe der m.ockpolitik. 
Mit grossem Srns1;. und unter dem Beifall der Jahrestagmg betonte Otto Nuschke:- . 
"Die Verli-eter dtlr CDU lmd der l&gi.ertm.g werden.so stai'k sein, wie ~es die ge-
schlossene Kratt mserer .Anhänger gewährleistet. n · 

Al,l.e Anhänger der CDU im Lande müssen sich jetzt der Verantwortung bewusst ae.Ln, 
die auf' eie gelegt .ist -durch die Tat~he, dass die CDU al.sr Regierungspartei rJ f\ :,~ 
hinter der provisor.tachen Regierung der Deutschen Demokr(ltischen Republik steht 
lmd cler S:rklärlm.g des -M.inisterpräsidenten zugestimmt hat. Diese VerantT10rtung er
fordert erhöhte Selbstkontrolle in. dem Sinne, dass wi"r .unsere Rauptauf'gabe nicht 
in der Kritik sehent sQndern in der A'1Sarbeitung.positiver Vorschlä.ge~ clie uns~re 
Autfassmg wiedergeben. Durch .positive Mita,i-beit wird es \ms am ehesten gelingen, 
unseren Willen zur Geltung zu bringen. Je geschlossener md ziel.klarer die Union 
ist.t d9sto mehr Schw~rgewicht wird ihr Wille .f"ür die Gestaltung der Dinge in un-
serer Republik haben. -· 

In der Auss.Prache, die der Rede Nuschkes ·folgte,. bekannten sie~ die Landesvera 
bände ausdrücklich zu .der :von Otto Nuschke dargelegten Politik. 

Den zwet.ten lröhepunkt der Jabrest~ bedeutete das grosse Referat von Georg 
Dertinger über "Die intemationale Lage der Deutschen Demokratischen Republik"-· 
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Iliese De v. tmh D emokr :t sch R p u ist ine Welt 1 cii" um. inr 
Neoo:tdnung ingt und. '1.JD1 die Be al.1r·ung d.e ~„ · eQ. ne kä.111p.fen mu.ß, einem großge 
ze ohne n Überbli~k ucht& Dar ing•H G . tjt~ d Geachicb.t. zu ~ f a.'l::..an, na."lh 
d m ~ir une befinden J.n er v1end.U? g '1'0n. de Zei dee Gegen inand. de 
Hinwendung z :i.r.i."' 'fl!poch d e W.te.i ani i . Form di aas Miteinondex- i ·t der 
$Qzial.i.smua . .Auch wir bekennen uns zum Sozii.llisni~.\S a.u.s eh atli.•„! a 

D9r A · gan~ punkt, einer deutsoh13 ußenpo 
~on P!>tsdam. sei?!, .nN r dm: h ig fUJ.lun& w. e 

. 
l> rt. di~ BGd utu1g der ll9V~n 

d1. Her tall g d r d utsch 
De utsch:.anda die In.i1r1 .tiv 

hGit t. • cb.t .ä.her bringt. sond.er.o. 

:Oie D 1.rchführung W1B rer B t iuo.gspolit.ilt a tz "et·t.,.aut verhä.ltn.is zu · -
rem N chb<.U"X'I. im 0 te1 vorau.:'"i. Das rn~ht eine völlig· "l'Ci. de tie-.Keit a ·h in de 

F'rage -e G:re:uzen uot n ig. :Der Str it um T ritorie .• .d.ut h u.;e nicht 1'.11eh 
diese ll Bedaut·l.l g b.ab n vd.e im Z it ta des ImpariaJ."sm.w. '!:"' iat in. abso1ut 

twend , ei t ~ aß wir ro.i t Polen. zu Be zieh w en k 1>ID.'1l1:„ , die j t1nS i t v 
und Mißtr uen bl.-.iben. Die ZustJ-l!llJll g er CDU z Regierung alr."klärung i~ 
p äsidenten darf. uch i11 die em Punkt in k · er Wel.s in Z eital gez g werden. 

hloß t · ~keMtni, des Gl ~e:as an d 

• 

]) R f'er :t de 
Frieden und di 
ihrar Zu.s timrnU1'.g 

l Völker. Dib·D l · &rt n. dl}r J" restagung aben• 
M.W:J.O.!.Wll.'J ~r ltlar pcl tischen 'im ~s b ießung AUl;'ldruck. lt 

"Deutsr.:h Not U1,1'1 ihr- Ube iid.ndung'' l ut t. r~ itworl. wter dem. d r zw it 
Teg· der Ve?'handlUY.Agen in Leipzig ..... ta1ld.. 1> _ w.n:~ st :> fUr A:r eit und. Gesundheits~ 
we ·en·, Lu.itpold Steidle, gab inen Aufriß dc>r- eist.igeu Lago Ui1at-re Zeit. Die 
Notwundigk it d s SozialiStllus wim in JIU1! :i:: eiteren Kz· isen erkann • .a.u~h unter 
den ClWisten in U.!lfi rem Land und der:ren Ländern, Stei<ile oakannte sich zu einem 
Christent1Jril ~er Tat. "Das Christ ntum hat bis zum 'iCnde der ~'ielt unabdingbar die 
große Chan e." Es gelte jetzt die aktive Mit~b. it dsr CDU oo stal."k wie möglic 
zu machen. I 

St it\le kenn~eichnet.e dann clie 
erfüllt werden mU.s~en : 

ufgaben ... dit! zur Üb1;;:rwir.du:n.g d r deu'tschen Not 

Ube indwig der d&utsche GE'lla-1ma:iiatz , 
Rrhöhlm.g des Lebe~sstandairdo, 
Bekä.mpfur.g .der Arbeitslosigkeit, 
~öhun.g der A,?'beitaproduktivität, 
Sicherung des Arbeitsschutzes 
Hilfe r·~ U~iedler, 
Pf) rd~ ri.:.ng d.e Wohn mgaba , 
Steigerung der Verbrauchs. ·terpro uldioD.a 

„ 



• 

.l.uf allen diesen Gebieten hat die CDU bereits positive Vorschläge gemacht oder 
kann· noch weitere positive Vorschläge machen. Anregungen zu diesen Fragen zu 
geben, dazu sind alle Parteifreunde im ganzen Lande aufgerufen. 

Steidle kennzeichnete auch die Fortschritte auf dem Gebiete des Gesundheitswesens, 
die in der Deutschen Demokratischen' Republik erzielt werden konnten. Insbesondere 
konnten die Kindersterblichkeit und die tmsteckenden Krankheiten wirksam einge
dämmt werden. 

In diesem Zusammenhange fand der Minister herzliche Worte der Anerkennung rur 
die Leisttmgen der christlichen Kirchen auf dem Geb~ete der Gesundheitspflege 
md der freien Wohlfallrtspflege. Diese Leistungen der Inneren Mission uud _d.es 
Caritasverbandes insbesondere werden durchavs gewürdigt und sollen jeden Schuti. 
und jede Förderung genießen. Die Regierung ist sich , ihrer Verpflichtungen gegen
Uber den kirchlichen Organisationen durchaus bewußt. 

Der Vorsitzende der CDU-Fraktion der Provisoris6hen Volkskammer,der sächsische 
finanzminister Georg Ibhner, berichtete den Delegierten über die Stärke und die -
A.ufgaben der Volkskammer-Fraktion. Sie zählt 46 Mit~lieder, zu denen noch 6 wei
tere Mitglieder aus den Reihen der Organisationen stoßen. Die Parität in der 
Stellenbesetzung und die Parität der öffentlichen und der privaten Wirtschaft -
das. werden Gebiete sein„ denen die Fraktion ihre· beson:lere Aufmerksamkeit zu 
widmen haben wird. Auch die Fraktion erwartet Anregungen aus dem Lande, insbe
sondere auf Grund der 1!rfahrung in den Parlamenten der L'-ind.er, der Kreise und 
Gemeinden. 

Die Aussprache des zweiten Tages zeigte die ganze Lebendigkeit der Anteilnahme, 
die in den Ländern der Demokratischen Republik an den großen Vorgäng,en in Berlin 
herrscht. Sie zeigte den aktiven Willen der CDU", positiv ~ allen Gebieten mit- • 
zuarbeiten. Auch die Staatssekretäre für den Außenhandel, Ganter-Gilma.ns, und 
f"ur J.ustiz, .Dr. Helmut Brandt, kamen in der Aussprache zu Wort und würdigten 
die Notwendigkeiten .auf ihrem engeren Arbeitsgebiet. 

Die l!!ntschließung, die am Schluß der Jahrestagung gefelßt wurde, bringt den ent
schiedenen Willen zum Ausdruck, die politische Linie der CDU klar und gradlinig 
weiterzuführen. Die Jahrestagung bekennt Bich in dieser ~tschließung zur Deut
schen Demokratischen Republik Wld zu einer Politik d.es Friedens md der Freuncl.
schat't mit all.en V'ölkem. Die Jahrestagung stimmt der Regierungserklärmg d.es 
Ministerpräsidenten der ·Provisorischen Regierung zu, ebenso dem Beschluß des 
Hauptvorstruides, sich an dieser Regierung zu beteiligen. Die Jahrestagung gibt 
der Hoffnung Ausdruck, daß dadurch der Weg freigemacht wird f'ür die deutsche 
Einheit. • 

Die Jahrestagung bekennt sich weiter zur Verfassung der Deutschen Demokratischen 
Republik mit allen d.arin festgelegten demokratischen Rechten und Pflichten, zur 
loyalen Zusammenarbeit der demokratischen Kräfte :im Block und zur sozialistischen 
Gestaltung der gesellschaftlichen Ordnuhg. Die Entschließung klingt aus mit den 
Worten: "Die Union bekennt sich zu ihrer christlichen Zukunftssendung und wird. 
in fester Zuversicht vteiter wirken f'ür ein freies, demokratisches und friedliches 
Deutschland in einer friedlichen Welt. " 

• 
Dieses Bekenntnis, Un.ion.eft•unde, darf auch für uns kein Lippenbekenntnis blei-
ben. Wir müssen in unserem Arbeitsbereich all.es. tun, was geeignet ist, diese 
Politik, wie sie in Leipzig fest&elegt word.en ist, zu förd.em. Und wir müssen 
all.es wterlassen, was geeignet sein könnte, diese Politik zu stören. Negative 
Kritik entspricht nicht dem Wesen der CDU, vielmehr dea Weg posJ.tiv~r Mitarbeit, 
positiver Verbesserung. Es ?ILuß die Losung gelten: Nicht schimpfen - besser. 
machen. 

• 



l... 

n iltd e vor 1. m, u.t di wi un. r A.ugennle rioht mU 

ung 

Nur w nn wi di a r Aufgab g .ß Beachtung vi l .lr'beit und G duld widmen, 
w1 golingen, lmJ.hlich ~rfolg ~u erziel n. Die • Wr!olge !all n un 
nioht in d n M\.llld wi g br ten T ub n ·im Sohla atfenland, ond m i vr, 
lang n Zä.higk it, GedUld und. rb t, 

we 
p:ro 
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4.. Die Organisation schlagkräftig machen 
Mit dem neuen Jahr werden die sorgfältigen Vorbereitungen unserer Delegierten.
und Vorstandswahlen in allen Verbänden beginnen. ~s ist selbstverständ.lich 9 
daß unsere besten und aktivsten Freunde, die bereit sind, die Beschlüsse unserer 
Jahrestagungen von Erfurt und Leipzig tatkräftig zu verwirklichen, f"lir diese 
verantwortlichen Aufgaben in erster Linie zur Veriügung stehen werden. 

' 
Liebe Unionsfreunde ! Das J .ahr 1950 ist zum Jahr der Q.ualitätsarbeit erklärt 
worden. Machen wir es auch zum Jahr der Qualitätsarbeit in unserer CDU. GebeJ;L 
wir alle Müdigkeit, allen Pessimismus auf und sammeln :-wir a1le aktiven Kräfte ·- -
zur Mitarbeit an den großen Aufgaben unserer Republik. Setzen wir uns ein in d<1r.~ 
Kampf um die ~rhöhung des Lebensstandards und cl.em Kampf um die- Vereinigmi.g. unseres 
Vaterlandes. An Arbeit fiir die CDU ist wahrhaft kein Mangel. Man hat dieses 
Jahr ein "Jahr d.er Bewährung" genannt. Bewähren wir uns, Freunde ! 
Zeigen wir uns den neuen Aufgaben gewachsen ! 

• 

I 
• 



Christlich-Demokratische Union Deutschlands 
Hauptgeschäftsstelle 

L - R u n d.. s c h r e i h e n Nr. 4?--/1949 
- - - - - - - - - - -

Betr.: Reisen nach dem Westen 

Um die Unionsfreunde, die sich aus politischen oder ·auch aus privaten Gründen v~r
übergeher;i.d.. ,.in den Westzonen aufhalten, vor Schwierigkeiten, die infolge Unkenntnis 
der vo~~i!M!1Parteidienststelle über die Absicht und .Gründe der Reise auftreten 
können, zu schützen, hat der Politische Ausschuss iti seiner Sitzung vom 19.0ktober 
1949 auf Antrag Minister B a c· h e m - Thüringen folgenden Beschluß gefasst: 

'-

''Dem Antrag des Minister B a c h e m wird zugestimmt, daß Mitglieder 
der Landesvors~ände, Minister und Staatssekretäre sowie Parteifreunde 
mit gleicher politischer Verantwortung vor Reisen nach dem Westen 
Ab$icht und Durchführung der Reisen mit dem Zonenvorstand besprechen 
sollen. Unionsfreunde, die in politisch führtrllder Stellung im Bereich 
der Gemeinden und Kreise tätig sind, haben eine entsprech,nde Klarstellung 
mit ihrem zuständigen Landesvorsitzenden herbeizufUhre~. 11 

Die Lan.desverbände werden gebeten, obigen Beschluß durch L-Rundschreiben bekannt
zugeben und für eine korrekte Durchführung dieses Beschlusses Sorge zu tragen. 

Betr .: Handwerkerausschüsse 

Wir empfeh~en dringend, in sämtlichen Kreisverbänden und Ortsgruppen, soweit noch 
nicht erfolgt, Handwerkerausschüsse zu bilden, 

Die P?Vbleme des Handwerks, wie überhaupt d.es gewerblichen Mittelstandes erfordern 
eine ständige Beobachtung. Gerade die Christlich-Demokratische Union muß sich 
dieser Berufsschichten besonders annehmen und in der Provisorischen Volkskammer 
mit entsprechenden Anträgen hervortreten. Dazu bedarf es der Unterrichttmg über 
die ·Lage in den einzelnen Kreisen, und es muß angestrebt werden, daß die Handwer
kerschaft in einem solchen Ausschuß Gelegenheit hat, sich über die sie interessie
renden Fragen zu unterhalt~n. Es wird dabei möglich sein, Handwerker, die bisher 
nicht unserer Union angehören, zum Beitritt zu veranlassen und für eine aktive 
Mitarbeit innerhalb unserer Union zu gewinnen. 

Wir bitten Sie daher, der Bildung und l!tl.twicklung derartiger Ausschüsse Ihre 
besondere Aufmerksamkeit zu widmen. 

Betr.: Ansprüche d..er Gesellschaft "Gema'' 

In einer Sitzung bei der Bundesleitung des "Bundes Deutscher Volksbühnen'' am 15.No
vember ist eine Neuregelung betreffend die 11 Gematt getroffen worden. Die Gema ver
tritt auf Grund des Urheberrechtschutzgesetzes die Interessen der Musikautoren. 

"E's. :i:st ein Gremium gebildet worden, das so schnell als möglich eine Voraussetzung 
dafür schafft, um mit der ' Gema im zonalen Maßstab Verhandlungen aufzunehmen.Diesera. 
~remium sollen bestehende Verträge mit der Gema und sonstige Aomachungen mit ihr 
mitgeteilt werden, ebenso Forderungen der Gema ~ür die Zeit vor Eintritt des Ver
tragsverhältnisses. Direkte Verhandlungen mit der Gema sollen ausgesetzt und beste
hende Verträge fristgerecht, sp~testens am l. Dezember 1949, ~um 31. Dezember 1949 
gekündigt werden. Die Anschrift des Gremiums lautet: Arbeitsgemeinschaft Gema 
beim Bund Deutscher Volksbühnen, Berlin C 2,, Inselstraße 12, 

- 2 -



• 

- 2 -

L-Rundschreiben Nr. 41/1949 

noch Betr.: Ansprüche der Gesellschaft 1'Gema'' 

Soweit uns bekannt, hat keiner der Landesverbände ~er CDU Verträge mit der 
Gema~· Wir teilen aber vorsorglich diese Abmachung mit, damit Schäden für die 
Landesverbände v~rmieden v1erd..en, 

Berlin, den 6. Dezember 1949 

gez. G ö t t i n g gez. D e s c z. y k 

·.Für die Richtigkeit: 

:/Ai'Jh~e; 
Sekretärin 

... 

' 1 



Christlich = Demokratische Union Deutschlands 
Hauptgeschäftsstelle 

1 • 

L - Rundschreiben Nro 43/.L.949. 

Betr.~ Revisionsk:ommissiono 
• • 1 

D~r P<>lltische Ausschuss hat sich in seiner Sit;ung vom 29.November mi.t der 
We:J.,te?!arbeit der Rev.1.sicmsko~~on aµtgrund des von der Jahrestagung am. 
13.ll.49 gefassten Beschlusses befasst. 

/ 

• 1 ' • 

Der Au.,:sch\l.SS hat beschlossen, . dass die Beschlüsse vom 21.7. tmd .27.7-. ~u!recht~ 
erll~ten werd~ und dass. die Revisionskommission in der bisherigen Weise weiter-
arbeiten soll• Dem Politischen Aussc.huss.i~t von den Massnahmen der Revisions
kommiss:i.on rechtzeitig Mitteilung zu machen. 

D:i.e L.an..desverbände- werden nochmals aut diesen -Beschl'Wi>S ~ewiesen und gebeten, 
den M.itgliedern der ~evisionsk:ommiss:i.on auf jede Weise die Erf"Ull.ung ihrer Auf
gaben. zu erleichterna 

ßetr„: Wirtschaf'ts.poli tiscl1e Tagun~. . _ 

Der ?ermin der Wirtschaf'tspolitischen ~agl.mg 1 die für l4./l.5.Januar 1950 ,in 
.Halle geplant Wa+'t muss verlegt werden. Anlass dazu b;l.et~t cler Protest des \'~rt
schaftspolitiscl.J.en Ausli>ChUS$e~ der fordert, dass all.e s~ine Mitglie<ler an d~r . 
Tagung t eilnehmen können, ferner die Stellungnl,ilim.e des Lm;id.es.verbandes M.ecklen
b urgt "-=le . der Meinimg Ausdruck gibt,._ dass an der Tagung neben den Wirtschafts- . 
mi.ni.ste-m.. den vdrtscha!tspolitischel'.J, Mitarbeitern d~r L.andesverbände, auch di& 
Mitarbei ter der volkseigenen Betrie'oe und die Mitglied.er.-der Ausschüsse f"ur So
zial.tragen und für Arbeitnehmertragen teilnehmen müssten. 

' 
Wenn der ';reilnehmeikrei:;:; :?-n die~r WeiE?e erweitert würde:, kä?!le e;µi,e Anz~ von 
etV1a 90 Pel"$onen Z\lSammen. Da die Landesverbände ~rerseits erltlärt haben.~ &:Lne 
s o grosse Teilnehmerzahl nic~t tin~zieren zu können, ~uss vorers~ ~e Verle~ 
gung der Tagl.mg e~treten; de+ neue Termin wird noch bekanntgegebeno Inzwi~chen 
v4rQ.. eine Rundfrage stattf'~den mit dem Ziel, fes."t;zustellen-,- wieviole . in$beSQn-
d re von de?:t Mitgliedern des v'Q.rtscht;tftspolit:l.schen Ausschusses die Ko~ten der 
Te:Unalui'Ae selbst tragen können. Ks b.esteht die , Hoffnung,. dann den L.and.esverbänden 
eine~ neuen tragbaren Vorschlag Jll,8Chen zu können, der die Durchführung der Taglmg 
f>-pätestens im ~bruar ermöglicht. 

' . 
B~tr.: Arbeit an kirchlichen Feiertagen. 

• ' 1 

Durc~ ein Schreiben an Minister Ste:l.dle ist von der H.a.uptges~häftsstel.le die 
Frage der Arbeit an kirchlichen Feiert~en aufgerQllt worden. Wi;r. geben den „ -
Landesverbänden die Antwort des Ministers f"ur Arbeit und GeS\mdheitswesen be
kannt: 

"Unter Bezugnahme au! Ihr Schreiben vom 21.ll.~1949 halte ich es f'\,ir notwen
.dig da.raut hinzuweisen 9. dass es im Rahmet). unseres wirtschaf'tlichen Au:tba~ 
und speziell bei gewis~en Iri.du.striezweigen notwendig sein wird 9 auch an~ den 
Feie.rtagen zu arbeiten. Dem wirQ. sich kein vem~ftiger M.ensch verschlies- . 
sen.. ~ ni~s .. jedoch. der Awmahmefall bleiben. Die BestrebUQ.g, Sonde~chich
t~ zu leisten, die an Feiertagen durchgeführt werden i;;oll,en 1 halte jJ;h 
ebenfalls nicht !°ur zweckmässig~ wenn nicht ei.n besonderer Notstand gegeben 
i sto · · 
J:s ~st selbstverständ.1ic~, dass das Ministerium in diesem Sinne seine Ent-
scheidtm.gen t reffen wird." , -2-



• 
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B~tr„ ~ zuverlä~si.gkeit von Angaben 

F:s 11$:~ sich wiede:rhol t gez igt"i" Q.ass An.gaben der L.andt!tWerbänd. 9. dl au! Rl.md"=! 
fragen der Ha.uptgeschäftss elJ.e rf'9lgen 9 ~cht zuve:r.lässi.g w~~. So wurde bei 
der Zusammen.stell.urig von Ärzten, die für di Auszeiclmtmg "Verdi~..nter Arzt des 
Volkes" i.n Frage kamen 9 festgestellt, dass . 
a) de_r Landesverbw.d Thüringen einen .&.rzt aus Saalfeld als CD lFVertretei' vor

schlug imd s. sich dann bei der Uberprüf'ung ergab, dass dieser Mann e.i.n 
hQh.er Fut:tktionä.r der SE:O ist, .. 

b) der Land~sverband.Sachsen Ang~en eines Leipziger Dozenten mitteilt 'lllid 
ihn als Intemistei+ einstu:f'te. Die Nachprüfung ergab „ dMs e~ sich U'.!l eine11 
chirurgischen Profei;;sor aus Dresden handel.te, der aber aµs verschiedenen 
Gründen nicht in die Vorschlagsliste hätte kommen dilrfenf) 

Wir bitten die Landesverbände dringend doch daf'°ur zu sorgen ... da.<>~ die 'l;mB überz
nq.ttelten A,.n.gaben zuverlässig· sind ~d dass in Zweifel~f"ä.llen li ber Fehlanzei
gen e+folgen. Vor). l;der aus können die .Angahen der Landesverbände zur;iächst nicht 
n~geprüft we~en. Zeigt sich aber du:rch die Na.ehp ··rung seitens der Ministe= . 
rien, Q.ass unsjll\re An.gaben unzutreffend sin(l„ .. dan.n werden unsere Vorschl.ä.g frü= 
her oder später d r Nichtbeachtung verfallen 

Betroz Tagung des Kultur;politischen Ausschusses 

Auf' die Vlicl_ltigkeit der Tagung des Kul turpolitiflchen A1,1..<>sch1JSseBt der am. Mitt-.. 
woch 9 dem lo Februar 1950 ,. nach liinger(l}r Pause zum. ersten Male wieder ZUSa!IlI!lt'n= 
tritt 5 wird a'l.Ufh a11 dieser Stell.e besondem hingewiesene Anregungen und Vor= 
schläg~ für diese Tagung erbitten wir bis spätestens 20. Januar 1950. 

Dr„ D e s c z y k 

Berlin \'l 89 rum l.7aDezember 1949 

:rur die Richtigkeit: 

Jtd'~~ 
Sekretärin 



ChriE;tl h-D()mok:.:-atische Union )eutschlands 

Ha ? geschi.ifts t ell 
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L Rundschreiben Nr• 1/1.951 

I3 ..:: tr,: Keine Vorstandswahlen 1951. 

Gemäß§ 12 der Satzung finden -Vorstanclawahlen -in-den -Gl-ie,derungen . der . 
CDU nur in den Jahren mit gerader .Jahreszahl .sta.tt, Ini . Jahre --1951 wer
den daher zwar Delegier.tenver.sammlung;en abgchal ten,,. in denen .der Jahr~s
be richt und· l\assenbericht zu erstatten ist„ aber keine Vorstandswahlen, 
Vorstandswahlen können mit Genehmigung der übergeordneten GliederungelJ, 
nur dort durchgeführt werden, wo sie zur Ere;änzung des bisherigen Vor
standes notwendig sind, 

I3e tr.: Landesbeirat für Denkmalspflege• 

, 

Beim Sä chsischen Ministerium für Volksbildung ist ein Landesbeirat für 
Denkmalspflege gebildet worden, Wir machen die ~nderen Landesverbünde 
~~rauf aufmerksam, mit der Bitte,, sich einzuschalten,. wenn in den ande
r en Ländern ebenfalls Landesbeiräte - für Denkmalspflege-gebildet -werden, 
DL Arb eit dieser Lf?tnd.esbeiräte ist für uns von größtem Interesse, da .
sie sich u.a. mit der Erhaltung kulturell wichtiger Bauten, der Wieder
herstellung solcher Bauten, di.e durch den Bombenkrieg beschädigt .sind 
usw. zu befassen haben, Insbesondere wird es sich dabei auch um die Er
hal tung bzw, VJiederherst~llung . von Gotteshäusern handeln, 

15.1.1951 

F,deRe 

W~..lb<A~ 
Sekret Urin 

, 

gez. Götting gez, Dr. Desczyk 

,1 
/ 

'· 

/ 
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Ch.riatlich = De~ratische l]niQn Deutschlands 

Ra.uptgeschä.ftsa.telle 

L .;., Rundschreiben Nr~- 1/1950 

Betr.: Broschüren. 

Der Hauptvorstand hat in seiner Sitzimg vom 4~ Januar folgenden Beschluss 
gefasst: 

"All.~ , Broschüre?).., die von. L.andes-o4d Kreisverbänd~ heraw:Jgegeben · /! 
wei'den,~·.·bedürfen det- Zustimm.ung des PQlitischen .4usscl;Lussee. eine 
Aum,.ahme d~vo~ bilden 184iglich 1,:>olche Broschüren, die innere Fragen 
einea. einzelnen. Landes behandeln. n 

' ' ' 

Die Landes= '\Dld Kre::i,svel;'bände we;den gebet$D,,., die ?ttan.uak:rip.te etwa beabsichtig- .· 
ter BrQschüren vor4er der Haup~geechäftsstelle ~u übenpitteln, damit die Zustim• 
mung des Politischen A.ussch usses eingeholt werden kann.: 

Betro: Wirtschaftstag~ 
' ' ' 

Die auf dem Parteitag in Leipzig beschlossene Wirtschaftstagung wird. am 18. '!md 
19. Februar 1950 im Ul;lionähaus, B'erlin W 8, Jägerst.rasa.e 59/60, stattfinden. 
Der Beginn ist auf 18. Februar, 14 Uhr festgesetzt. 

1 • 1 ,. 1 ' 

Neben 4en Mitgliedern des Wirtschaftspolitischen Ausschusses sollen aue-h die. . 
Mitglied.er der Unterausschüsse für Handwerkerfragen, :f'Ur Groi;;~ und ginzel.han• 
del~ für Preisrecht lmd Preisbildung an der Sitz\lllg .teilnehnien. Weiter die ·· 
Ressort-Minister, die CI)U-Mitglieder in volkseigenen Betrieben und je 5 Vertre
ter des Sozial.politischen Aw;;schusses, des Aussch'1ßses für Arbeitnehmerfragen ·. 
Und des Ausschuss.es für Land- und FQrstwirtschaft. Auch die Wi:rtschaf~spoliti
schen Mitgliede+ c;ler CDU-Fraktion der Provisorischen Volkskammer können an der 
Tagmg teilnehmen. 

1 

Die Teilnehmer ~ragen grund.t;:sätzlich die Kosten für Fahrt, Veipflegung 'Wld Unter~ 
b:ringmg selbst. In ,Ausnalune:f'ällen können die Kosten durch den betreffelJ.(le?). Lan
desverbru:J.d übel'!,l.ommen .werden; VoraU1?setzung dafür is~, dass der betreffende 
TeUneh.mer vorher eine entsprechende Absprache mit dem Landesverband getroffen 
hat. 

' . 
l)as Programm der Tagung geht allen Teilnehmern rechtzeitig zu. 

Betr.: Wiedereinstellung von Pg-Lehrern. 
·, ' 

Da diese · Frage in Zuschrift~n an die Haµptgeschäftsstelle immer wieder erörtert 
wi~, . geben wir den Landesverbändeil. eine S'tellmgnahme von Staatss~retä~ 
Dr.Dr. Brandt bekannt,. der auf eine Anfrage unter dem 7 .l.1950 geantwortet hat: 

. -· 
"In Jl!rledigmg Ihres Schreibens vo~ 30~12~1949 , weise ich darauf l;dn„ dass, ' 
-die A-µsfµhrungsbestimmungen zum Gesetz über den ltrlass von SUhnemasSllahmen 
vom l..12,1.949 im ~eset~l.a:tt . d~r Deut~chen Demokratischen RepUblik von 
1949„ Nr.i4, Seite 91. erschienen sind. 

' ' 

FUr die Frage de:r Wiedereinstellung von Lehre:r;n, die NSDAP~tgliede:r wa-
re?,1.,., ist § 2 Abs. 3 der Ausführungsbestim.m.lmget,l ·massgebend. G.egen die 
Wiederverwendung von pQlitisch belasteten .Lehrern im Schuldienst können 
danach. grundeätzliqh keine ReQ.eDkon ~rhe>ben we~, vorausgesetzt,: dw;;s 
von Q.~ L.andea-Inn.enministerien. keine gegenteil"'ih Bestimntungen erl.assen I 
~ 11 - . -we"'uen. . -2-



. - 2 -.. ,. 
Betr, a Rtviwionllk:oam:S.a-1.on..& 

• 1 ' 

D•r IS&'t.1ptvontm4 hA; 1-'•• 4em. U.ohJ,ua• 4•• Pol:LtiRa~en awssohW1•• in 
~r &:Ltzuns vom. 4, JanU&r l.950 tol1en4cl le110hlua 11tuata . 

• 

1 • t • • ' ,, 

"~ AutUhnn;a 41• Bl.o~u..„• 41r ~.Jlbr1atagq werten hin•:lo.ht]J.gh d.e~ 
Rey:S..~oNlkonun:S.a.S.e>n U1 BemhlU.• ~1• . aJ.uptvoreten41a VQll\ .2l..7.l9~9 • 
wie 4•• P~iti•ohen AW180hua„• TQ~127.?.l949 und. vom 2a.~.1t49 •in -
nloh1a 11aqt iat, .d.u• Tor 1füt1ren Sofort• un.cl l(»tmueahllen, 41• Ub1r 
4en b1'111'11en a.hlll.en hinauaphen..• 4er Pol.itiaoht . Aua1110h"8• 1u \lllt1~bteu 
iat - m1 ut bl•tal t11t." 

' 
J\lr 411 R:l.ohtigk1it1 

/) 
~ 

. Stkrtt riD. / 



Christlich - Demokratische Union Deutschlands 
Hauptgeschäftsstelle . 

L - Rundschreiben Nr. 2/1.95<> 

' . 
Betr. : l:inhal. t ung des Dienstweges. 

. . . ' 

• 

tm.ter den täglich bei , unseren l1Unistem;.,insbesondere bei .dem steUv. M:lnis~er
präsident~ Nusy.hke• eingehend.en Schreiben sind sehr viele Anfragen..- Ant;äge·, , 
Bittgesuche ui;sw. von Mitgltedem . der CDU. ,Selbstverstjindlich erwarten di.e -lin- , 
sender stets einen positiven bzw. günstigen Bescheid·;. Die -.rfahrmg hat ·aber ge~ . 
leli~, dass der Inhal.t aerartiger Kin.gaben zunäcl:J.st e:lniilal Uberprütt wexdel). •tiss. 
Diese Überprüfmg kann nur durch die unteren Gliedenmgen der Partei geschehen. . - ' . 

' 1 • 

J:s ist daher nQtwendig, dass. mseren Ministe~ persönliche SQhreiben ~eser Art 
nur aui' dem Dienstweg Über die Gliederlm.gen der CDU zugeleitet werden. erstens , 
finden die mteren Gliederui;tgen schon oft selbst ,die ICöglichke;l.t, 1Cntscheidun.gen 
zu 1'"8.llen. zweitens ist e~ ein dri.J?.gende~ "Srf().J'demis,., dass die fUr ein a>thllit
glied zustindige ParteiU8Jr.9ts1;elle TOn etw-1.gen Schner!gke~ten• Nöten 'USW. ih
rer Mitglieder. Kenntnis erhll.t. Dort, 1IQ. die Möglichkeiten ·der Orts-, K.reis•\Dld 
Lande&verbände n:ic}:Lt zureichen; wim die Hauptgeschä.ftsst&l.l.e ir;l. Zusommenarbeit 
mit ~ren M.j ni s~em md. S.~tssekretären selbstverständlich. gem bereit sein, 
nach besten Kräften zu helfen. 

A.l.l.e ZUt,;endmgen cler , so chat:akt.eristel!ten l.rh die kiin:f'tig bei unseren Minietem 
direkt eingehen,., ohn.e dl)Sa eine Gli$derung ~er CDU,siah vorher mit der Sac4e be
fl)S~ . .konn.te, werdm der zuständigen Gliederung .der CJ>U zur Prüfung iugereicht 
werden:.' 

. „ ... ~ 

Betr.: Verwailtungsakad.emie Forst Zi.nDa. 
1 ; ' 1 , - 1 1 

Die I;icidesverbände .we;d.$11 gebe.ten., sich mit , du Innenmin:I steriua. ihres i:..mes 
in Verbi.J:ldung zu setZ$!2.t• µm recht zahl.reich4 . V~rschl.äg$. von Und.<»;tBtreund.en i&ur 
Teilnahme an den Kursen der Verwaltungsakalemie Zinna. einzureichen.· 

• l 

Betr.: . Kul.tUr"-Verordnun;g 195Q. 
· 1- r- · 1· 1 · • 1 I ' 1 1 · 1 

tie ,&JlS d~r Pr._ gekannt., ist gegemärtig ein' neue- Kul.t~Verord:rumg ili.. Vor-:
b-~itung. · Au$ diesem -&J:il.Ss werden die I.ami.esve:rbinde gebeten, mitzuteUc; wel
che ~ah~en mit 4.er ltul.tur-Veroi"dnwg ·vQni ,31.oMä.rz l.949' gemöcht wol'd• sind 
und wel.cha Vorschläge :und,~zungen. .mS.ererseits f\ir die ~eue Ku1tur-Verord-

'nlmß g~t werden missten. · 
' ' 

Betr„: Referat fUr Verwal.tUD§!Politilc, 
, r • . 1· 

Dai; ~erige Referat Komrrrmuü.politilc in der Ha.uptgeschiiftEJstelle , führt kUnftig 
,,.- Ue B$zetohnmg "Referat filr VenJal.tungspQJ.itllc'·'. Dlll'Oh diese Bezeichn:mg ~oll . 

festgestellt wercJen.. 4ass sic;h -cler bfg~reis des Referats nicht auf die Kqm-
mmalpolitik ~ engeren Sinne beachrbkt. . 1 

l 1· ', 1 1 1 } , , 

Be ~r4 gebeten:., bei Zusch~f~en:..- die für dieses Referat be$ti.mnr\;. silicl1 die 
:zie'ile Bezeic~ung ;u varwenden • . Den Landesverbänden-, wird. anheim. ge~tellt, das 
entsprechen:d.$ Ref:erat der Land.esgeschäftsstell.e ebenfalls mit der neuen Bezeich-
nung zu T.~rsehen.' . . . 

gez.. Gatting gez. Desczik 

Für ~chtigkeit: 

Sek~ 

, 
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=k = Jl'.:Jla.sg,_hre ben Nr._3/50 __ 

1. Berinht e!:.~~tt1~~, 

\~r :tr bi tten d e Landesgeschaftss+.ellen trotz der sich jetzt 
häufenden Arbeit d i e notwend'ge Berichterstattung an die Hauptge
schä:ftsstelle o.ttfracht zu erhalten. 

Insbesondere ist es not wendig, dass üb r alle Änderungen in. den 
Land~s= und Kreis·vorst:;nden sofort der Hauptgesohäftsstelle offi
zielJ_ Bericht gegeban Ylirde Gegenwärtig ist es hä fig so, dass der 
Haup .... 1!orsta.nd von s0lchen VerL:nderu.nge.n nl.lr aus der Prepse erführt . 

Ansohriftenäriderungen, dje be _ Orts= und Kreisverbänden im Zuge 
der N(lub.ildung d r Vorstände der aus anderen Gründen eintreten, 
sollen jeweils umgehend g9me l det werclen~ Wir bj ttenf die Orts w:td 
Kreis1!'erbände duroh Ru.ndsc hre iben darau.f aufmerksam zu ma~hen . 

2. Xommiss~rische Vorsitzend~$ 

Es sind \US ln der le zJen~.~oh eine Reihe von FällP-n bekannt
geworden„dass Ortsgruppen ihre Führung dadurch verlieren,dans der 

·gesamte Vorstand zurücktrit dar sämtliche VorstandMmitglieder ak
tionsunfähig werden. In solchen Fällen müssen die Landes~ bezw. 
Kraisverb2.nde sofort eingreifen und gemäss § 10,4 der Satzung kotUD.is
sarische Vorsitzende einsetzen~ Dar kommissa.r s~he Vorsitzende bezw. 
der kommissarische Vorstand iot dem Lau~sverband für die sat~t.:mgs
gemasse Durchführung e:lner Nauwahl des Vol'."st a.nd8s b:ln.nen 6 Wochsn 
verantwortlich. 

,J... -Erwei terte:ri Hauptvors·tande 

Bei der letzt en Sitzung des Erweiterten Ha.nptvors·andes hat 
es sich gezei gt, ass die letzt u.ns von den Landesverbänden eince
reich-te Llste de Vertreter des Landesverband.es im Erwai terten 
Hauptvorstand (§ 41 1 der Satzung) nicht bei a en Landes7erbänden 
mehr zutreffend war. 

'lTir biti~en die Liandesverbänd~ 9 uns umgehAnd die jet.zt gültige 
Liste dieser 9 Mitglieder zuzus~nden~ 

A stau&~h v cm Rundechreib ~ 
. Um den Erfah.ru.ngsausta.usch zwi chen den I,andasverbiinden zu v .... r~· 

bessern und die Einhei tlichk0i t in der t ·' ni der Parteiarbeit si
cherzust elle.n~ wird vo geschlagen, dass die La.ri.desverbünde über clie 
Haupi.ges c. häft,sstelle i hre Rundochrei ben aus ;a•.la •hen. 

E~ wird. vorges c hlaeen, das C.i e Lani:les·if'erbände mit rüokgr~ifen= 
der Wirkung e.b l„Februar d,..J „ ja 8 Abö.ruck~ von .iedem R.undschreib~n 
an die Hauptge chäftsstell~ ~ndan® von denen drei in der Hauptgfi~ 
sohäf'tsstelle zur Auswertung verbleiben,die übrigen an die anderen 
Land®awerbände weitergel~itet w@rden • 

.i.• Xult~erorduu.nge 
1> ]).tr@h L=RW1dsohreib@n Nr.2 vom 18.JaWJ.ar 1950 lw.benwir cli@ 
Lan4@s~erbänd• g•beten1 WlB m1i$Ute1le ~ welche Ertahr~en mit d@r 
ltb.ltur•ero~diUU'ß vom 3~ele49 gemacht w~rd ~ sind und wel@he vor= 
aohlti&@ ~ ErgänzW\g~n unB8~er••1ta fUr di@ ne~ X~t~erordn:m'\g 
gema.@h~ W®~den mUsste e In d•r Sit~W'tß 4•B Kultlll"politis@h@n AUB= 
ftQhu.a~@s w~m le~@bru.ar ~ hatt~ wir die Ve~treter der Land sver-
blnd@ ~rneut auf diesenwiohtigttn Punkt hlngewiese'ri 



• 
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Bish r li st noQb von keinem der Landesverbände ein Stellung- ~ 
nahm vor.Wir bitt en q·r1~gendf di~ Stellungnahm der L~d overbänd 
uns so .rasch· wie mi:Sgl ich, spä·t stens ab r bis zum 28.Jile,ruar, zul 1-
ten zu wollen. 

6. Gefälschte RUndsohreibene .. 
! Wir beziehen wis auf d e am 14.F bruar an'die Unionspresse gege. 

bene Mitteilung über die Fälsohung von Inform ~10.usbri'efen. Wie be•· ~ · 
richtet, war eine solche Fäl sohnng unter Ver wendung des photokopier-' 
ten Kopfes unseres Inf rmationsbriefes "Di e Union in der Kornmu..'lal-
poli tik" hergestellt wordene . 

Wie wir inzw.ischen :f'eot gestell t haben, · st eine gleichartige 
Fälschung mit Rundschraiben der LDP vor genommen wop:-den. Da d. ese Fäl
sohwigen offenba!' ze11tral g st~nert werden, m'fss Jj:l.t de r Wiederho lW'lg 
dieser oder ähnlicher Tric ks gerec hnet werden. ';lif:' b ' t t en, die Kre t a.;;. 
und Ortsverbände zu verpflichten, alle · ndtlllgen dieser Art , die 
ihnen von irg~d we l chen anonymen Stellen zugehen~ s of ort dem Landes
verband zi1~ulei ten, damit w r e i nen Uberblick i..i. ber den Umfang dieser 
Agitation erhalten. ~ 

7. Broschüre "Bewähr~l}Q Ve.-'t"~i;wortPAß,_.f\:t1:, .• ~leut~ l,~Q.~ 

In der genannten Broschüre ist auf dat1 Se ' ten 27 b i s 30 df9 
Diskussionsrede von Herrn Dr ~Lobedanz S cl~Arin~ ,~edergegeben 9 

Her:r DreLobedanz mach t u.ns darauf a.u.f .merkfJ i3lll; ·i~ss am S:Jh l t:u.Js 
diesar seiner Rede ein Sat zstück fehl t. ,l)P. r s(~h '- s a tz müsste danach 
vollständig lauten: ,\ 

"Wir m~cklenburg e:r. stehen au! dem St andpunkt, das s H~rB n 
und Hirne unseres Volkes .1 etzt aussch· üJs.s l ·eh r f'U.11.t seir. 
mü~-raen von dem Gedanlcen des Aufbaues d~r . :neutochen Demok::·at i 
schen Repnbli.k, dass alles, was · d.ab~i hindert:, nrl t einem schar
fen Sc!}.n1. tt besei igt. werden muss · u.n.d da,ss ma n davon weder re-~ 
den, noch a.u r; h daran dP.nken s oll e 11 • 

Wir bitten, die i~rchiv=:Exemplare der Lan.d.~sgesohäftsstellen 
entsprechend z1;i erganzen und st llen anhe ·~ ··diese Notiz aut;ll an die 
Kreisverbande zur Erganznn.g der Archiv~~e~plare we'terzug6ben. 

Berlin, den 15.Februar 1950 

gez.Götti.ne gez.Desczyk 

F.d„Richtigkeit 

WAtf 
Sekretärin 

j 
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L - Rundschreiben Nr. J /50 

Berichterstattung. 
, ir bitten die Landeogeschäftsstellen trotz der sich jetzt 
häu:fenden Arbeit die notwendige Berichterstattung an die Haupt
geschäftsstelle aufrecht zu erhalten. 
Insbesondere ist es notwendig, daß über alll.e Änderungen in den 
Landes- und Kreisvorständen sofort der Hauptgeschäftsstelle 
offiziell Bericht gegeben wird. Gegenwärtig ist es häufig so, 
daß der Hauptvorstand von solchen Veränderungen nur aus der 
Presse erfährt. 
Anschriftenänderungen, die bei Orts- und Kreisverbänden im Zuge 
der Neubildung der Vorstände oder aus anderen Grilnden eintreten, 
sollen jeweils umgehend gdmeldet werden. Wir bitten, die 
Orts- und Kreisverbände durch Rundschreiben darauf aufmer1~sam 
zu ::nachen. 

2. . : Kommiosarische Vorsitzende 
Es sind uns in der letzten oche eine Reihe von Fällen bekannt
geworden, daß· Ortsgruppen ihre Führung dadurch verli~ren, daß 
der gesamte Vorstand zurticl~tri tt oder sämtliche Vorstandsmi t
glieder aktionsu.nf'ähig werden. In solchen Fällen müssen die 
Landes-bzw.Kreisverbände sofort eingreifen und gemäß f- 10 , 4 
der Satzung kommissarische Vorsitzende einsetzen. Der kommissa
rische Vorsitzende bzv . der kommissarische Vorstand ist dem 
Landesverband für die satzunesgemäße Durchführung einer Neuwahl 
des Vorstandes bi.n.nen 6 lochen verantwortlich . 

3 . . : Erweiterter Hauptvorstand 
Bei der letzten Si tzune des Erweiterten Hauptvorst ndes J:+at es 
sich gezeigt , daß die letzte u.ns von den Landesverbf den einge
reichte Liste der 9 Vertreter des Landesverbandes im .;;Jrv1ei terten 
Hauptvorstand (§ 34 , 1 der Satzung) nicht bei all n Landes
verbänden mehr zutreffend war . 

lir bitten die Landesverbände t uns umgehend die jetzt r.rtn tige 
Liste dieser 9 Mitglieder zuzusenden . 

4 . Austausch von Rundschreiben 
Um den Erfahrungsaustausch zwischen den Landesverbänden zu ver
bessern und die Einheitlichkeit i n der Linie der Parteiarbeit 
sicherzustellen , wird vorgeschlagen , daß die Landesverbände 
über die Hauptgeschäftsstelle ihre Rundschreiben austauschen . 
~s wird vorgeschl·gen, daß die Landesverbände mit rückgreifender 
Wirkung ab l . Februar d . J . je 8 Abdrucke von jedem Rundschreiben 
an die Hauptgeschäftsstelle senden, von denen drei in der Haupt
g$schäftsstelle zur Auswertung verbleiben, die übrigen nn die 
anderen Landesverbände weitergeleitet werden . 
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5. Be4;r.Kulturverordnung 
Durch L-Rundschreiben Nr.2 vom l8.Januar 1950 haben wir die 
La.ndesverbä.n,de gebeten, uns mitzuteilen, welche Erfahrungen 
mit der Kulturverordnung vom 31.3.49 gemac1t i70rden sind 
und welche Vorschläge und Ergänzuneen unsererseits für die 
neue Kulturverordnung gemacht werden müßten. ~n der Sitzung 
des Kulturpolitischen Ausschusses vom l.Februar hatten wir 
die Vertreter der Landesverbände erneut auf diese~„ wichtigen 
Punkt hingewiesen. 

· Bisher liegt noch von keinem der Landesverbände eine 
Stellungnahme vor. Wir bitten dringend,die Stellungnahme 
der Landesverbänge uns so rasch wie möglich , spätestens 
aber bis zum 28.]ebruar zuleiten zu wollen. 

6. Gefälschte Rundschreiben 
ir beziehen uns auf die am 14.Februar an die Unionspresse 

gegebene ptteilung über die Fälschung von InformatiÖns
briefen. ie berichtet1war eine solche Fälschung unter Ver
wendung qes photokopierten Kopf es unseres Informations
briefes "Die Union in der Kommunalpolitik" hergestellt 

orden. 
•Tie wir inzwischen festgestellt haben, ist eine gleich
artiee Fälschung mit Rundschreiben der LDP vorge~ornmen 
worden. Da diese Fälschungen offenbar zentral gesteuert 
werden, muß mit der Wiederholung dieser oder ähnlicher 
Tricks gerechnet werden. Wir bitten, die Kreis- und Orts
verbände zu verpflichten, alle Sendungen dieser Art, die 
ihnen von irgend welchen anonymen Stellen zugehen, sofort 
den Landesverband zuzuleiten, dam.i t wir einen Überblick 
über den Umfang dieser Agitation erhalten. 

7. Broschüre "Bewährung und Verantwortune fli.r Deutschland" 

In der genannten Broschüre ist ~U- den Seiten 27 bis 30 
die Diskussionsrede von Herrn Dr.Reinhold Lobedanz, Schwerin, 
dedergegeben. 
Herr Dr.Lobedanz macht uns darauf aufmerksam, daß am 

- Schluß dieser seiner Rede ein Satzstüc fehlt. Der Schlu.f3-
satz müßte danach vollständig lauten: 

"'lir Mecklenburger stehen auf dem Standpunkt, daß Herzen 
und Hirne unseres Volkes jetzt ausschließlich erfüllt 
sein müssen von dem Gedanken des Aufbaues der Deutschen 
Demokratischen Republik, daß alles, was dabei hindert , 
mit einem s charfen Schnitt beseitigt \'ierden muß und daß 
man davon weder reden, noch auch daran denken sollte." 

/ir bitten, die Archiv-Exemplare der Landesgeschäftsstellen 
entsprechend zu ergänzen und stellen anheim. , diese Notiz 
auch an die Kreisverbände zur Ergänzune der Archiv-Exemplare 
weiterzugeben. 

/J~/ 4/.-.Y~·......, i'f.t~ 
Für die ~ichtigkeit: gez.Götting gez .Desczyk 

~ 
...... 
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L m Run..dschreiben Nr.4/50· 

1. Berichterstattungc 
Es besteht Veranlassung, die im L=Rundsohreiben Nr.3/50 ausgespro
chene Erinnerung an die pflicht zur Berichterstattullß in drineen
der Form zu wiederholen.Wir müssen darauf' hinweisen, dass diese 
Berichterstattung nicht nur eine Frage der Parteidisziplin,sondern 
auch .eine ernste Frage für eine gewissenhafte und operative Par
teileitung ist. 
~ir erwarten insbesondere, dass die Landesverbände uns umgehend 
berichten: 
a) über alle Veränderungen im Landesvorstand und in den ·Kreis= 

vorständenp . 
b) über die Durchführung .der Voratands= und der Delegiertenwahlen 

in' den Ortsgruppen und Kreisen, / 
c) über den Umfang, in dem V04'."stände ausgefalYen und kommissari-

sche vorstände eingesetzt worden sind. 
Wir bitten noch einmal mit allem Ernst die Geschäftsführer der 
Landesverbände, sich persönlich für diese Berichterstattung verant
wortlich zu f'ühlen und uns in kameradschaftlicher Weise bei der 
Erfüllung dieser Aufgabe zu helfen. 

2. Bereinigung der Mitgliederkarteien'?.. 
Die Mehrzahl der Landesverbände hat in früheren Jahren jeweils im 
l.Quartal eine Bereinig1Jll8 der Mitgliederkartei durchgeführt o'ilir 
halten das auch in diesem Jahre :für dringend notwendig. 
Wir empfehlen, dass bei solchen Ortsgruppen, die infolge Lahmlegung 
des Vorstandes ihren Monatsbericht nicht erstatten, nicht ein.fach 
die Zahl der letzten Meldu.rig eingesetzt wird, die vielleicht schon 
ein oder zwei.Monate zurückliegt, sondern, dass von dieser. letzten 
Meldung vorsor~lioh mindestens 10 ~ als wahrscheinlicher Rückc;ang 
infolge Lahmlegung .der Ortsgruppe abgesetzt werden. 

3. verwaltW?gsakademie prst Zinnae 
Unsere im L~Rundschrei ben Hr. 2/50 vom 18 .1. 50 ausge oprochene Bitte, 
eich mit dem Innenministerium Ihres Landes in Verbindung zu setzen, 
um recht zahlreiche 'fer~chläge von Unionsfreunden zur Teilnahme 
an den Kursen der Ve~waltungs=Akademie Forst Zinna einzureichen, 
wird nachdrücklich in ErinnerWlg gebracht. 
Dle CDU muss in wohlverstandenem eigenem Interesse dafür sorgen,dass 
möglichst viele unserer Freunde durch die Verwaltungs~Akademie 
Forst Zinna gehen.Die Bedeutung dieser Akademie ist av eifellos 
im "Wachsen begriffen. In Zukunft werden nur solche. Unionsfreunde 
für höhere und mittlere Verwaltungsstellen vorgeochlagen werden 
können, die eine fachliche wid politische Ausbildung in Forst=Zinna 
erhalten· haben. ' 

4. Kul turver.ordnlll!ß. 
. . 

Wir erinnern nochmals daran, daas uns bis spätestens 28.2.d.J 0 

Erfahrungsberichte über die Au.swi r·lrn.ng der Kulturvero dnung 1949 
und Wünsche flir die Kulturverordnu.ng 1950 zue;ereicht werden sollen. 

... 2 
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5. Hat:i:_2_n_9! .preis-l;räge:g. 

Blatt 2 

Bisher iot 'lll1.S ni.u• ei:1 Fall bekan.rit geworden, dass innerhalb u.nse
rer Landeoverbünde '.fünsche auf Verleihune eines Nationa.lir eisea 
bestehen. Sollten weitere Vorschläge zu machen sein, so bitten 
wir, diese uns so rasch wie möglich zuzureichen. Inabef:londere w>i.re 
~u pri:i.fen, ob Kandid::iten, die 1949 von Universitäten usv1. vorge
schlae;en '.n1rden, aber nicht auseezeichnet v1crr den sind, in diesem 
Je..hr erne1,,tt von uns vorc;esohlagen \-.,.erden sollen. 

6. Ui +i;;.l}_e_d_e1:1i_~_erweisungen. / 
Hitglie derUbe:riv1eisungen von Landeoverband zu Landesverband dUrfen -.. 
nur innerhalb der Deutschen Demokratis ohen Republ:i.k vorgenomr.1en 
werden_., Ei tgliederübe.r"1:1eisW1.ßen an Landesverblinde der CDU/CSU 
in ~:teztdeu tochland oind in keinem Falle zul~t:i sig. Au.eh dann niQht 1 
wenn es sich um legale tlbersiedlw1gen handelt, die unter Einhal
tune aller vorgeschriebenen Formalit.titen vorgenomraen werden.. Daos 
FUl le illacaler )Lb'wandertulg nach dem ~:1esten e;emüss deo Erfurter 
Besohl uss automatisch :Parteiaus:Jchluss der Betreffenden mit sich 
brin[;en, wird vorsorelich in Erinnerung ßebracht. 

gez.Götting gez.Deoczyk 

Berlin,den 21.2.1950 

F.d.Richtigkeit 

Jtt!KL 
S'el~„et lr1n 

I 
I 

„ 
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Ent vurf 

L- D...nds eh.... i hen lJ- : •• 

Bc~~ifft: it, rbei+ · den ssenor a i3 tionen 

Der clitische usschucs faBte in sei .r Ji~zu~ vo 21. ecru r i\5o 
fol enden ~eschluß: 

11 DtJr Poli ti::rnhe ssch1 :..,:::; h· t sich i t der 1 ra ,e er i tar) •i t 
~er .., t.. und lhre:-c j,t li~de · Ln den poli tü;chen a..J eror rani -
S"·tio en besct..~·fti t . Der Politische nsschuss ·i.,;t ·~ u:ffassung 

a di oisherige i · ur bei t · arteior...,.une un „ arteimi t li -
er an vit::len Cr e Ü(;ht .n'( t . 'T)er oli tische u schuss er-

1a .... 'tet , daß diese i tarbeit ganz esentlich ver tärk""; .jr • Ins
besondere h„lt es der _qliti c 1'.le .A sschu .Lü:r "otwe11di'"', daß 
s..:..c i unsere ..!l'ePnde im I1andc i 1 der G sells.ch .Lt der D .t1tsch
• o »1j etischen Freunt:isch 't ~ti v b t;i ti e • " 

Bet~ifft: V rrehrs- usec uss 

Bei der Ha p+.•Teschüfto ,elle ist , uf Beschluss des _ nli tlschen 
u"'·sc us..,es vom 21 . 2 . ein Vt.; kehrsou~schuss r;ebildct wor en , dem 

f ··r :.;rl in Stadtrat Ein t"'e (Be .tin) , für ..:>achsen- 1 nhP-t Dr . nopp 
(Ha.llE:-) <lllgebören . . e · ter mren vorgecchla. en vor1 ccl lenbur > .rich 

·· chtor (Usedom) md von T~ ür.ingen Georß Preiss ( 'rf rJG) . Vo den 
L· desveruän .... en Brandenbur u.nd f'Chsen li8 ·en noc!. ;:e · ne ene.nnun

en vor . 

Die ~n,1esverb~'nde werden mr:: Bestätigung , bezw • 
E~be.1-en . 

netri.Lft: · Ver:.-·ndort n :en in den nsschüssen 

be n.nung 

ür den UnteraL..; chu:3o Ge 0 n.nc1he-:. tmrnsen ist als weiteres i t lie 
Fr· u r . von der Porst heru..:'en~. 

Den Vorsitz i;in Un terausschnss f„r Hochschulfra ·en .... hat Herr :3reclen
iek mit Ucknicht a1f Exanenaa.rbejt nie er elep;t . ~u 0 einem Uach
ol ...,.e:r hat der P l:L tische usscl uss herrn Brossmann :iun . ( achsen
nhal t' bestimmt . 

• 



Christlich - Demokratische trn:ion Deutschl.ands 
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L - Rundschreiben Nr. 5/1950 

Übetprüfung des parteiamtlichen Schrifttums. 

/ 

~e Übe:rprüfmi.g 'lm.d BereWgung des p.~teiamtlichen Schrifttums i~t auf ~schluß 
des Politischen Ausschusses nach folgenden Grundsätzen durchzuführen: 

I. 
l, Massgebencl . , . , 

tlir tm.sere Arbeit sind gegenwärtig neben dem G:rfu:idungsa.Ufr~ die. Bescl:U.üE.>se 
der Jahrestagung Leipzig, . die 11.:~~rung .vo~ 28,1.50 Ul).d die ErgebnieSE} de~ . 
Vorstandstagtm.gen vom 4.1. tm.d ,5,2.,1950. Dementsp:rechend. muss von jed~ Ve-r
trauensmann der CDU erv1artet werden, dass er seiner Arbeit zugrunde legt 

die Broschüre "~e!f.i~~ei ~~ ye::~t!!ort~~ fü:: ~e:!:t~c!!J.~~11 

und 11 Union teilt mit", Ausgabe Januar tm.d Februar 1950 
- - - - - - ~ ~ 1 - - - - - - - - - -

Ferner sind die ge~e~z:e:: für .Januar tm.d Februar sowie die in 
' ' 

diesen beiden Monaten ausgegebenen Infonnationsbriefe zu beachten. 
7 . 

Eine Broschüre "Q)!! Eil!! ~a!i~n~~ ~n~" erscheint in K'urze. 
' 

Grundlage der organisatorischen Arbeit bleibt die 11 §a~ZEZ1fi".:. 

2. Unbedenklich 

können folgende Broschüren der Hauptgeschäftsstelle weiter verwendet werden: 

"lhion 194811 ------1 

"Der Weg der Union" - - - - - - ~ - - -
"~t!e~_N;:.~5!. ~e:- ~;'B.::P1~" 

' ' 
Die~ Broschür• a;;t~ll.en Abschnitte der ~tw:i.cklung lm.Serer Union dar.„ die auch 
heute noch von B'ed.eutung sind, -so das. Gespriieh mit Mar$chall. Sokol.owsk:i.j, das .. 
SQzi.a.1.- und Wirtscruµ'tsprogramm vom Juli 19.48 • das e:i.t).en von Heinrich Rau a'\lS
drück1ich en:.erkann.ten Bei tr~ zum., Zweij ahre.pl.an darstellt, und der Agra:rp~ . 
vom Herb9t J..948„ dessen,...Vorschläge durch den Volkswirtschaftsplan 1.950 im we
sentlichen. erfüll.t sind. 

1· 1· 1 

Im gleichen--Sinn:.e i.mbedenklich ist die Benutzung der (vergriffenen) Broschüre 
"V.rfu.rt l.94811

• 
---~--

3. Verwendbar 

sind die B'roschüren 11 :gn2e:: ~a~ut":-~ _ G~s~h!c~t~b:!;l~" 
11 Rüstz.eug Ur. 6: Komnnmalpolitik" 

D-'8 Kulturprogramm. ist nach wie vq_r in Kraft, die Darlegungen von. Prof,Strunm-
1.er und Dr. Karl Bucl:iheim. von h.Qhem Wert für die Darstellung unseres Natur-- · 
und GeschichtsbUQ.es. - Den Namen von Prof. Fascher bitten wir, bei Vo.rträgen 
nicht zu erwähnen.' 

' 
Die B:i."oschüre °Kommun.alpolitik" kann n;d.t Nutzen , al,s Arbeitsunterlage n~ von . 
solchen Parteifre'lm.den. verwendet werden, d.te die In.formationsbriefe Uber KQm
munaJ,.polittik ständig verfol,gen und. <ii,.<l . .neuen Blockvereinbartm.gen., die dieses 
Gebiet berühren, entsprech.end wUrdigen.. 

-2-
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l 47 r 1 e ro c.h 

"tlnsere emokratie • 
49 ~ -- · --~- -- " Ir .tz.• ~tu ~ l..k4 f ,J ~,( ,, ~ 

i Bi irU."I i r - f'Itere oll lll'Ch ei 0 
be pr · t en. 

erden, 

1946 und 1947 e ene Broschürens 
' r oziale taat" , ._ __________ ..., 

" h ute 
___ , 

f rn r 
' 'tschland nn di Union d ---- - - ------ -
- _ ~· ~ ! ~ !: !!~r- ~a __ 1242 4'. 
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.J:!Jntwurf 

• l.i- rlundschrei ben Nr . 5 /1950 

• 

1' . Berichterstattung · 

Es bestellt VeraHlassung, die im .L- Rundschrei ben Nr . , 3 aus

ges.l!roche.ae Erin11ivrtfng an die 1flicht zur Berichterstattung 

in L'incßnder L'Oi'm zv. wie:ierholen . Wir müssen d8:rauf hinweisen , 

dath diese Bericht~rstattung nicht nur eine Frage der t-artei
,v..G 

disfii _t;.lin, sondern aJch eine Frac:;e iJ..Usere-.i;i.-,ferantnu:r:Lang 
ö fe?Jii. . t. ~ tä 1. 1 I (h.. l+-A 

'Nir 8L'WB.I'l,e;:l1 insuesondere' daß die LandesverbanJe WlS urnsehend. 

ber1<.:1 ten : 

a . libt:r a.lle Vera.nderunben iJl Lan esvorstand und in den 
Kreisvorstanjen , 

bf li.beI· die ll>urchfJ.nrun6 der vorstanls- und ·de r Deler;ier,ten
wa.glen in den Ortsgru_b.>pen .in1 Kreisen 

c. UOt".L' •.Le.u. Umta.u.t'.:i; .LH uelU VO.Lövö..--....v b.U'-'O\...fallcn und 

ko.n.flisarisclle /orstan.ie eingesetzt or1en sin'i . 
v.-o " E .t 

. ir b.itten / 1ie Geschäfts.t' ;bi·E:r ·ie r -~an1e~verban·le, sich 

.J!c1 .... 01ui n Lu: ~ eric.:hterstattun~ verant rnrt ich 

zu 1 'h.len uud uns in KR'.Ilerad.sc1 aftlicher eis· ei j r 

.t:rf tllun~ 1i fl r 1 fgRbe zu helfen . • 

2 . Bar eini9u.i1;:. .h; r it~liederKarteien 
• 

i e Iv,ehrzahl er :Lianiesverb ,nde hat in fr ine ·en ahren je

.,rells im 1. uartal eine Rereini ::>ur~o.; '!er i tgli "'1Arl«=>rtei 

u.i·c ~~1 ili1:t • . ir halten i s a-ich in i sen ahre fijT' 

r1-... ; n t: d ~ ot.~endia. 

-
II7ir ernpfehlen , dt1ß bei solchen . rtsgruppP.n, die i nJ olge 

Lahmlep;unµ; des Vorstandes ihren ·onR.tsherirh t nirht ~r-

statten, ni. ·ht eint: eh iie ... f:. '. 1 

zui··~r k-1 i oo-T. • HOil'!Grn, 

vo.r~o.ru· I i "h ll1J..Il.ie L~ l .l.ü .: til~ 1<.J.h.J. :ocne .i : icn I' . C.k:!Ang 

uu0L •. H ..i...;arunler.t.m,~ u1::r r·tsp;ru.ppe f. a/,6e setzt werden . 

1 

~. er ultunbsakade ü~ .i.:'orst L.inn~ 

UnsPre im l.J n.11ndschreiben 1~ r. 2 vom .18 . Janua.r aus~esprochen° 

BiT.te, sich mit dem InnPnoinisterium IhrPR L~n0P.s in V0 r -

bindu. r-; zu SA'Czen , u ili rP.cnt ztlhlreicnt: v ors;:.chla :·e 
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von U1 ionf1·eunden zu.r Pj ln::ihm ;:in den Kn ..,..c:on n•=>"T' Vi::>r.Al'::llt-11 fZ"'

"._1'--:;~e.mi0 Llinn0 EÜnzureichPn, :vi1·d nc.chJrjc ~ .lic11 in LrinnerunP
P-ehr~,..~r. • 

..Ui e c.nu mnR in wn l"ITe:cst:=rndenen eic;ei1em Interesse daf',ir 

soI·ben, ab mob.Licnst vi elA unsArF>T Jtri::>11nn"' c111 T'Ch die Ver

Jä..L L..i u:::>e..1. C1 t:l lle .J:IOT'Rt-.linn::l esehi::>n . iP Bi:>cieu tunri; iP SAr 

~ ,k::iJeillie lSt z, eifellos im i 0 chseL begriff P • J.ir -uiinc:J~ 

uri 'C diese 1 twickl1.lllg V 

-en . nci in PT'<ll~ 1 t 

E:::b "'lb .uu ü • lll'L illuL!l~.u., 1•e vv'l.r SiA ,,,,.,,.. 
ie s.e--""'LVlmd iclli'l..ei t hin•vP.~11. Wi -r hj Lten 

LL . Kn l t;11 T'VP ro..,..<inung 

.ir· e1·i111Lern 4„ochmals aran , ab uns bis spi:iti::>at:enP. 28 . ::> • 

..l.!Jrf AhT'im~, a h.,_.-ric:htp iihAr. c1 i P .zu c:wj T>k11ng der Ku l t;nT>vero..,..dn ung 

.L'74';;1 Wld. iinsche 1ur ü.ie K l turverordn11n12: lC)So zu~ereicht 

...v1::.r· ..... e11 t.ü en . 

~ . · _d~~o a.lpri::>iatl"'~gAr 

bianer isi:, u.na nur ein i::ill bekannt gewoT>dPn . ::i innerhalb 

!JrAiSeS bt:SLenen . t)olltP.n WP.it:eri::> VoT'c,..hli:ii:rp '7.U mgr>h&:.Il Sein 

QQ hittAn ir , aiese uns so r::isch wie ill0
0
lich zuzurel~hen. 

1.nsbeson e1·e v/ul e z J:.II' .J. el.i. , ob ~andida ten' diP 19LL9 'lT(m Uni

veL Sl ta te 1 bW . vor@e schl;::i5en wuT>nen, aber nicht &us~i::>7.ei~hnAt 
WQT'rl A!.... Sl 

sol.Len . 

bF>r.Lin, en 2g: •Ahruar 1~5o 

b . Mi ty;lieder"he1wei 1....ni-!:ll\...-

Ghrist.li~h-Th=>mn~T>otic,..ho Union 
H "' 11 pta:e schÄ f tsste 11° 

1 ; t;Q:l:i <:OP.r1ihe.r.·Jvel.:;:;un14'\ von l.J.Qndesverban zu .L::ind.esverbariri dürfen 
ilU..L' .i.nue:r·nalb J...,r .LlelJ t:schen lJemokra'tiscr en .tü~nnh l j k ""T'"'"'nomm0 n 
~vrerden . 114i t;O'l iPn.::;.r1ihA1 uroj Cl)l'l&J.:Pn .Qn ,T onn ...... civiPT'hCinr'lo der CDU/CSU 
in estdeutschland sind in keinerr. 1 Falle zulassig . Auch dann nicht , 
wenn es sich um legale Ltbersiedluni::;etj handelt , die nter Einhaltung 
a.L er vor1;::,escnriebeue.u ~·ormalitäte.. vorgen.omme„ wer en . 
Daß Jialle l.L e 0 aler Ab.mnd.erung nach dem Westen gemäß em Erfurter 
Bescn.luß a toillatiscl Parteiau schluß de Betre fenden itsich 
brin._en, wir vorsorc:;lich in .c.rinneru.n

0 0
ebracht. 



Ohris lioh~D mo atia@h Unto~ :oeutaobl3n4• 
Bauptges@hätts~tell~ 
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Betri!fta S@hrott=Erj',!!'SU!>:ß~ 

Die vesta Vereinigung volkseigener Betriebe (Produktiong Roheisen, 
St'ahl und Wal-zw$rkserzeugnisse) sendet uns. ein Rundaohreiben betref= 
fend Sahrott@rfassung~ 
Wir haben der V@sta di~ Adressen u.nser•r Landesverbände angegeben, mit 
der AJ)heimgab@, den Landesverbänden_ ~unäohst genUgend Material zur Ver~ 
fijgung zu stellen~ um die Kreisverbände beliefern zu kHnnen.Wir haben 
weiter angeregt, die Verteilung des Mßterials zentral über die Gemein~ 
deverwaltu.ngen9 bezwsAuse~hUSe~ dQr Nationalen Pront vorzunehmen, ao 
das die Verteilung des Materials bis zur letzten Ortsgru.ppe sich er~ 
streoken wUrde11 

Betrifft8 AuebildUPK vo~_ Riohtern ~nd Staat miwälten$ 
as Ministerium de~ Justiz, Staatssekretär Dr.Brandt, hat auf Grund 
iner Eingabe des Landesverbandes Mecklenburg 9 in der die Besorgnis 
ü~r di~ Berufsaussichten d~r Reohtsetudierenden zum Ausdruck ~. fol= 
g~ndermaesen g~w:itwortets · 
t9J>1e jur1stis~he Uni'f'ereitätsauabild'Wlß soll sich in ZUkun:ft haupteäoh--
lich di~ Awabildung von Re~ht~iesNDJohaftlern zum Ziel setzen. Ju.ri~ 
aten mit Univeraitätsausbili~ sollen deswegen jedoch in keiner weise 
von der Tätigkeit als Richte~ und Staatsanwälte ausgeschlossen werdene 
vor all m in den höheren Stellungen des Justi~dienstes (Ministerien 
u.nd Ob®rland~sgerichte) wird die Her ziehung von Juristen mit Univer~ 
sitätamiabildung au.mi in Zukunft ein~ zwingende Notwendigkeit bleibene 
I• übrigen ist d@r Bedarf iW. Richtern und Staatsanwälten zur Zei~'fz'otz 
4 r iR 'den letzten Jahren etattgefund~nen einjährigen und einhalbjähri~ 
g4m Ausbildungslehrgänge nooh immer ausserordentlioh gross~ Die i-rü= 
tungen werden stets nur von einem Teil der Xursusteilnebnler mit Erfolg 
b~etanden. Die Teilnehmerziffer.n der Ausbildtmgslehrgänge können bei 
4er Beurteilung der tatsä~hlißh zu übernehmenden Richter und Staatsan~ 
wälte nicht endgültig zugrunde gelegt w~rden. Es steht den Jlll"iat«m. 
it Universitätsausbildwig 9 vorausgea@tzt~ dass sie politisW! 'nicht be= 

lastet sind, der Zugang zur La.ufbalm als Ri~hter Ulld StaatslUlwalt 8'1@h 
weiterhin ungehindert offen•~ 

J.!.triffts Mitarbeit in den Massenorganisationen, 
Der Politische Ausschuss b~im Hauptvorstand faest9 in seiner Sit.zung 
vom 2l~Jebruar 1950 folgenden Besohluesg 

•J>er Politische Ausschuss hat sioh mit d~r Prag~ der Mitarbeit der 
ODJ und iltrer Ki~lieder in den politis@hen Maesenorganisat1on8Jl 
beschäftigt~ Der Politis~he Ausschuss ist d@r Au.:ffassung, dass 
die bisherige Mitarbeit der Parteiorgane und Parteimitglieder an 
viel@n Orten nicht genügte D@r Politische Ausschuss erwartet~dass 
d±·ese Mitarbeit ganz wesm'tlioh verstärkt rd. Insbesondere hält 
@s d@r Politische Ause@huss für notwendi8, ass sich unsere Jreun~ 
4@ im Lande in der Gesells@haft der Deutsoh=Sowjetisohen Freund= 
B@haft aktiv betätigen•~ · 

• • 
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Betrifft~ verkehr =Aussah Se 

Bei der Hauptgeschäftsstelle ist auf Bes~hlua ~ u 
eohusses vom 21.2. ein Verkelu:'~aus chuse gebild woz' n, dm f'r Be· = 
11.n Stadtrat Hintz@ (Berlin)~ für sa~hs n=JAhalt Dr ~xr.iie)p (Halle) 
hören. Weiter waren vorges@hlagen von M klenbu , E:r.:l~h Wä hter {Us 
d ) und von Tbür:ingen Georg Preise (Erfurt)e fon ~ n Land~s bän= 
den Brandenburg und Sachsen liegen nooh keine Ben nn~en ·voro 

Die Landesverbände w~rden um B~stätigung bezwe Neub~n nu~ gebetens 

Betriffts Veränd~ru.ngen in d@n Auae@hüse,n, 
FUr den Unterausschuss Geaundhe1tsweeQ~ ist aL ~iter a Mitglie' 
Prau Dr~von der F@rst baruililm wol'd~n. 
~n Vorsitz im Unterausschuss fÜJ." Boohs@hulfr~~n h Hen:" Br®den= 
diek mit Rlioksioht auf EXamensar~eYt iii d®rg@fig'te zu sein&m Nachfol= 
ger hat der Politisghe Aussahu.as Berxn Br©ssmarm Jun~ (S@@h~ =.AJD.he.lt) 
bestimmt. , 

Berlin, den 1.3.50 

• 
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Ohriertli@h=~ ~ ti~Ml!l nmoXl ~a.ta@hlu.b 

Baup~g••~h&ft••t~ll* 
88B~888~B88~88S@•S~B8• B e ~s~ 

• 
~ = R\uldB~hr!Jibtp. lre7/5Q 

pet ritttg IB = SGheiM0 
le 

·~ien:t• ä11t• 4•s Volkes• 0 
..=mit P@rsonai~~na1onen ausg~z~1oh.u@t• P•~ ~nl1@.hk•1ten" 0 
~V8i'd'.1~ntelJl!nr~•~ . 
haben AU>@oht auf 4•n IB=S@h•in Norm le Jla~h ~in~r .Anweiatmg cl@• / 
L•i~ers 4•• Bib>@w 4•a 16rd•rungaauaa@huaeea vom 1)0201950 Br. ~ 2/50 
-.aa W!b•41n&'t cl.afUr g•a~rgt w@rd8n, 4Me all@ i!1..f1"&«~ komMn4M ftr
atmli@ht :l:ten cle. Ill=S@htJ:iu B@n I tJrhaltene 
D1• Bet 1at durch 41@jenigen Stell@D v@r~WtAehm@n ~ b~i d8n•n 41•= 
81 rsl.snl @hk•i ten haitpt tli@h tätig sind.-& W@.n.u d.18 bat:Ntten48A 
J n• ni@ht Jnhr ihrer !ätigktd:tJ na@hgehg JdSnn•nt. @b8MO wie auGh 
· d4tr Binterbli~b.m. n§ •rf@Jct di• Betr•~ c:U.r•kt du.roh 41• 

dsaatell@n d@ Jörcler\Urg&&U88@hg,&8@ e 

B i 4 r au.Jta•e~lt1sstell• b•fin4@~ a1@h •in@ ~tli~h@ List Ub9r 
p nl ohk•~tm f) 41• u. clen oldga 4r•i fftJP88l aähl@n0 

' lle 
D•tH~M d@r :LM4 tyaa'bg o~ ttn 1ib l 0llr11 19~ U?1•r 41• Lpdtage, 
In 4• ra•lben ~o~~ w1• cli• Abgeorclu@ten 4•r V@lkakamner jetzt aohon 
b tr + ercl n f) soll ab 10März 1950 •iA• ••ntral• B~tr•WUJg 4~ 
:L n t a a b g • o r c1 n " t • n IAm" 1io~h Ub®r di• Landtag• 

tt:f 

Die :a i - geg der J.nfol.t•rWJB•liaten tur •~mt Kb'z 1950 iat wiY•r= 
•Uslioh d~ oh t •l•foni•~h• BUckf~as• b~i ~•r•n Land@av9~bäudo @r= 
foJ.ct. l at A p r 1 l 1950 woll8n 11• IAucltag~Abg8or~t~ 
iJl Ih ~orcterw:agsliat•n Ton vornh~~in ni@ht m~hr au.f~ehm@~~ 

Ill0 
-~, f:fe« yenenclgns von tr@i•tfdtnd@n ll:=l@b@ini~ 

r 
)Ja8 ;fördenngeauaa~lm8808 W@ia't @m~t @in4ringl:l~hat Mr&u:f' 

, a •• UDH1~aig iet~ oh•in• i clil• t'U%' ein•n apti~iti11@ha 
"ZW•fik BU T•rtUguag g•stell" ein 8 an4@zwe1t~ ~u. ven•M.~ne B8 b@= 
steht ri.elMb.r 41• V•.rpfli«Shtuc 0 a lGh• treigMJord@D'!n S@h81M tmau.:f= 

·setoJ>4•ri an die ausgebend• stell.8 su.rfiouuli@t•~n0 

Berlin, 4•n ll e3el950 

· ~0cl 0Bioh~igkei" 

Jy4 
8~~~~~ 



Berlin,den März 1950 

L-Rundschreiben Nr. Y {P 
-------------------------

Betrifft: IN - Scheine. 

tt I. 
"Verdiente Ärzte des Volkes", 
mit Personalpensionen ausgezeichnete Persönlichkeiten 
11Verdiente Lebrer11 

haben Anrecht auf den IN-Schein Norm I. Nach einer Anweisung 
des Leiters des Büros des Förderungsausschusses vom 13.2.1950 
Nr. F 2/50 muss unbedingt dafür gesorgt werden, dass alle infra
ge kommenden Persönlichkeiten den IN-Schein Norm I erhalten. 

Die Betreuung ist durch diejenigen Stellen vorzunehmen, bei 
denen diese Persönlichkeiten hauptamtlich tätig sind. Wenn die 
betreffenden Personen nicht mehr ihrer Tätigkeit nachgehen kön
nen, ebenso wie auch im Falle der Hinterbliebenen, erfolgt die 
Betreuung direkt durch die Landesstellen des Förderu.ngsaumchußes. 
Bei der Hauptgeschäftsstelle befindet sich eine amtliche Liste 
über Persönlichkeiten, die zu den obigen 3 Gruppen zählen. 

IIo 

Betreuung der Landtagsabgeordneten ab l.März 1950 über die 
Landtage. 

In derselbem Form, wie die Abgeordneten der Volkskammer jetzt 
schon betreut werden, sollJU[ ab l.März 1950 eine zentrale Be
treuung der L a n d t a g s a b g e o r d n e t e n nur noch 
über die Landtage stattfinden. 
Die Berichtigung der Anforderungslisten für Monat März 1950 ist 
unverzüglich durch telefonische Rückfrage bei unseren Landesver
bänden erfolgt. Im Monat A p r i 1 1950 wollen Sie Landtags
abgeordnete in Ihren Anforderungslisten von vornherein nicht 
mehr aufnehman. 

III. 

Unzulässige Verwendung von freiwerdenden IN-Scheinen. 

Das Büro des Föröeru.ngsausschusses weist erneut eindringlichst 
darauf hin, dass es unzulässig ist, IN-Scheine, die für einen 
spEifischen Zweck zur Verfügung gestellt sind, anderweitig zu 
verwenden. Es besteht vielmehr die Verpflichtung, solche freige
wordenen Scheine unaufgefordert an die ausgegende Stelle zurück
zuli efern. 
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Zum L- Rundschreiben Nr •••• 
-----------------------------------------~-------- ---------

Betrifft : Jchrott~ErfassDng 

. J)ie Vesta Vereinir;ung volkseigener Betriebe ( .... rodüktion: Rohe.i. sell 
Staij.l u . lalzwerkserzeugnisse) sendet uns ein Rnndsch~eiben betref
fend Sch:rotterf~ssung . 

, .lir haben der Vesta die Adres en unserer Lan csverb:'!.llde ange-
geben , mit der Anheimgabe , den Landesverbi=i.nden zuni_-i.chst· genügend 
Material zur Verfügung zu stellen, um die Kre:\_sverb~i.n e beliefern zu 
können. ir haben weite:r angeregt , diA Verteilung des Materials 
zentral über die G-emeindeverwal tungen, bz 1, AusochüBse 6.er Ho. t ional en 
Front vorzunehmen , sodaß die Verteilune.; des Material8 bis zur letzten 

rtsgruppe sich erstrecken wü.rde . 

Betrifft : Auubildun~ von Richtern und Staatsanwälten. 

Das 1tinisterium der Justiz , 0taatssekret··r Dr . Brandt , hat auf grm~a 
,einer "ingabe des Landesverbandes ilecklenbu.rg , in der die Besorgnis 
über die Berufsaussichten der Rechts studierenden zum _ uc"lru i- kam , 
:folgendermassen geantwortet : 

" Die ju.ristiscpe Universitätsausbildun0 sol~ sich in Zukunft 
haupt~3lichlich die usbj_ldune von '1ech ts· 1i ssenschaftlern sum Ziel 
setzen . Juris-+:en mit Uni versi i.:ü tsausbildung sollen d c.1· .egcn ~doch 
in keiner ./eise von der T~itigkei t als Richter un Staa tsru1. 1ält e 
ausgeschlossen //erden. Vor allem tn den höheren ..,tellunren des Ju
stizdienstes (1'ünisterien .und Oberlandesgerichte) wird die Heran- · 
ziehu.ng von Juristen mtt Unive ·sitt:.tsausbildung auch i Zukunft e i n e 
zwingende Uot11~ndiP:kei t ble ·.ben . 

Im iibrigen ist der Bedarf an Richtern und St~atsanw" .. l ten 
zurzeit trotz der in den letz t en Jahren stattgefundenen e:injUhrigen 
nnä. einhalbjährigen Ausbildungslehrgänge noc!'! immer außerordentlich 
groß . Die ?rüfungen werden stets nur von einem Teil der Kursusteil
nehmer mit Erf'ol~ bestanden . Die Teilnehmerziff'ern de1„ Ausbi'ldungs
lehrgänge können bei der Beurteilung der tats'- chlicl zu übernehmen
den Richter und f)taatsanwäl te nicht endgiil tig zu_grnnc1e gelegt werden. 
Es steht den Juristen mit Universitütsausbil dun g , vorausgesetzt , d ß 
sie politisch nicht b elastet sind, der Zugang zur Lau:fbahn al Ri chte.
und Staatsanwalt auch weiterhin ung€Jhindert of:fen. " 

F r die Richtigk~i t : 

.~ekre t:·rin 

Ch~istlich-Demokratische Union 
Haupt eschlif't„rntelle 

gez . Götting t;ez . lJ6SCZ~.rk 
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L-Rundschreiben Nr. /1950 

Betr.: CDU und Massenorganisationen 

Der Politische Ausschuß dee Hauptvorstandes der CDU hat in seiner 
Sitzung vom 21.Februar 1950 folgenden Beschluß gefaßt: . 

"Der Politische Ausschuß hat sich mit der Frage der Mit
arbeit der CDU und ihrer Mitglieder in den politischEJl 
Massenorganisationen beschäftigt. Der Politische Ausschuß 
ist der Auffassung, daß die bisherige Mitarbeit der Partei
organe und Parteimitglieder an vielen Orten nicht genügt. 
Der Politische Ausschuß erwartet, daß diese Mitarbeit ganz 
wesentlich verstärkt wird. Insbesondere hält ea der Poli
tische Ausschuß fiir nf twendig, daß eich unsere Freunde im 
Lande in der Geeell~chaft für deutsch-sowjetische Freund
schaft aktiv betätigen." 

Betr.: Anfragen aus den Westzonen 
Es konnnt noch vereinzelt vor, daß Landes-oder Kreisverbände der 
CDU/CSU in Westdeutschland sich an einzelne Kreis-oder Ortsverbände 
der CDU in der DDR mit Anfragen wenden. Es handelt sich dabei 
meist um Personen, die sich aus der DDR nach Westdeutschland be
geben haben und dort um irgendwelche Stellungen bemühen. 
Wir bitten die Landesverbände, die Kreis-und Ortsverbände strikt 
anzuweisen, daß solche Anfragen in keinem Falle beantwortet werden. 
Vielmehr bitten wir, diese Originalsohreiben mit einer kurzen 
Stellungnahme zur Sache an die Bauptgeeohäftsstelle zu geben. 
Die Hauptgeschäftsstelle wird dann entscheiden, ob eine Antwort 
erfolgen soll oder nicht. 
Das Gleiche gilt für Anfragen, die etwa von der Westerberliner CDU 
an einzelne Kreis-bzw. Ortsverbände gerichtet werden. 

Betr.: Fahrpreisermäßging für Schwerbeschädigte 
Das Ministerium für Verkehr - Der Staatssekretär - hat uns am 
25.2.1950 unter SB 651/50 folgende Auskunf't gegeben : 

"Im Nachgang zu meinem Schreiben vom 3.2.50 teile ich Ihnen in 
abschließender Erledigung der Angelegenheit mit, daß dem 
Ministerium für Arbeit und Gesundheitswesen folgende Erklärung 
seitens des Ministeriums für Verkehr gegeben worden ist: 

Die Neuregelung der Fahrpreisermäßigung für Schwerbeschädigte 
ergab sich daraus, daß diese Vergünstigung überwiegend für 
i weoke in Anspruch genonnnen wurde, die ihrem Sinne nicht ent
sprachen. Die Tatsachen, daß Schwerbeschädigte die ermäßigten 
Reisen dazu benutzten, -Ilm Schwarzhandel zu betreiben, daß Ge
schäftsleute grundsätzlich Sohwerbeschädigte für Geschäfts
reisen verwenden, um in den Genuß der Fahrpreisermäßigung zu 
kommen, sind ao allgemein bekannt, daß es weiterer Beweise in 
dieser Hinsicht nicht bedarf. 
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Die Fahrpreisermäßigung kann nic~t für solche Fahrten gewährt 
werden, deren Kosten endgültig nScht den Schwerbeschädigten, 
sondern anderen Personen oder Verwaltungen zur Last fallen 
müssen. Das gilt nicht nur für die Geschäfte-und Berufsreisen, 
sondern auch für alle Reisen im Zusammenhang mit der Heil
behandlung. Kuraufenthalte usw., deren Kosten von den 
Sozialversicherungsanstalten aufgewendet werden mU.ssen. Die 
Deutsche Reichsbahn soll als Wirtschaftsunternehmen einen 
erheblichen Uberschuß an den Haushalt abführen. Sie kann das 
nur, wenn-ihre Leistungen nicht nur von Privatpersonen, 
sondern auch von allen Verwaltungen, wie es im § 14 des 
Reichsbahngesetzes vorgesehen ist, angemessen nach den 
üblichen Bedingungen vergütet werden. 
Die Fahrpreisermäßigung kann deshalb auch den Schwerbeschädig
ten nicht über das Maß hinaus gewährt werden, das ihrem Sinn 
entspricht. Nachdem Berufs-und Geschäftsreisen sowie Reisen 
zum Zwecke der Heilbehandlung, Kuraufenthalte usw. ausscheiden 
müssen, kann es sich im wesentlichen nur um zusätzliche 
Urlaubs- und Erholungsreisen handeln. Alle Werktätigen erhalten 
für diesen Zweck bisher keine Ermäßigung, abgesehen von der 
Fahrt in Sonderzügen. Wenn ihnen künftig evtl, eine gewisse 
Ermäßigung zugestanden werden sollte, würde sich noch nicht 
jeder Werktätige Reisen über größere Entfernungen leisten 
können. Wenn den Schwerbeschädigten die höchste Ermäßigung 
von 75 % für zwei .Reisen im Jahr über beliebige Entfernungen 
zugestanden wird, so erscheint das unter diesen Gesichts
punkten als eine Vergünstigung, die nicht zur Unzufriedenheit 
Anlaß geben dürfte. 

Mit Recht wird natürlich darauf hingewiesen, daß es nicht 
an.geht, den Schwerbeschädigten, die ständiger Begleitung be
dürfen, die Fahrpreisermäßigung für diese Begleiter zu ent
ziehen. Die Generaldirektion Reichsbahn hat zu prüfen ver
sprochen, ob diese Vergünstigung in der Weise gewährt werden 
kann, daß die Begleiter der Schwerstbeechädigten auf allen 
Fahrten - also nicht nur den ermäßigten - völlig unentgeltlich 
befördert werden. 
Ich habe die Generaldirektion Reichsbahn ersucht, möglichst 
umgehend den Entwurf einer entsprechenden Tarifänderung mir 
zur Genehmigung vorzulegen." 

Wir stellen anheim, diese Information an die Kreisverbände weiter
zugeben. 

Betr.: Entnahme von elektrischem Strom. 
Auf Anordnung der Hauptabteilung Energie des Ministeriums für 
Indzstrie sind die Sperrstunden fi.ir die Entnahme von elektrischem 
Strom der Haushaltungen ab sofort aufgehoben worden. Die Haushal
tungen sind daher in deB Lage, täglich ohne zeitliche Beschränkung 
Strom zu beziehen, jedoch bleiben die Stromkontingente weiterhin 
in Kraft. Wir bitten, unsere Freunde darauf hinzuweisen, daß alle 
Haushaltungen trotz der Aufhebung der Sperrstunden in den Spitzen
zeiten nach wie vor mit der elektrischen Ene~gie sparsam umgehen, 
damit bei der Durchführung des ~olkswirtschaftsplahes auf dem 
industriellen Sektor keine Schwierigkeiten entstehen. 
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L = Rmidril~bE'~b~n Nr 2> e/52_ 
Betritfi~ gDJ ~~ "=--a!'-norgam.isation@n0 
Der J")li tia@he Ause@huaa d.@a Hmipuo~B....,ßl).d®~ 4~r CDU hat in seiner 
Sitzung vom 21 0F~bruar 1950 f @lgend•n B~~@hl~~• g@faaetg 

•ner P@lit1•@h• Auss@hua hat si@h ~ti ~®~ FJ.l,"ag® d~r M1tarba1t 
4er CDU wm4 i~er ltitgli•4•r in dl!ln p@ U ti ©h~n Mue~ngrganisa= 
tion•n b•e©häftigt ~ r P@litia@h@ A~~~©h~~ i~t d®r Autfaaeung, 
d&lls die bisherige Uita'r'b•it d~r P$x~e~©~gau@ 'W'ld Parteimitglie= 
4•r an •i•l•n Ort•n ni @'bt g~ i ~ ·i),!; P©Jli ti~~ Aus~©hur.a erwar= 
t•t 9 daao ·diea* Mitarbeit gw:m ·~~~tli©h werstäl"~t wi~d&Inabeaon= 
4•n hält •a 6.@r pgh.i tir1@hiB A~ ~,~LM~ t~ notlt®indig 9 14ase sioh 
unsere Freund 1D Lande 1~ d®~ G®~@l~@haft f Ur d~utsch~BQWjet1= 
sehe Fr•uno@haf aktiv b@~ätig@~~ ~ 

l!!trift~s ;A,nfr!!gen !Q.9 4.~n w~stz©Ri®~!ll . 

.-._Ea kolllllt noch ver i nzelt vor9 sa Land~s= @der Kreisw•rblind~ d r 

.,.,DU/CSU in atd utschl nd sich an •in••ln~ K1:'0i~= @d(lr Ortav•rbänd~ 
der CDU in d r DDR i t Jnfr agen nden ~ E~ h~~lt sich dabei meist wa 

· Person n~ di sich aus ~ DDR na@h W s td utschland beg~b n haben und 
dort wn irg•ndwelche St ll&llgen b~ ~~? 

Wir bitten di• Landesverbände 0 d.1• Kreisq wixd Ol"tswe~b~4~ strikt anau-
weisen, 4000 solche An:!rag n in kein ~ll~ b~antwo~tet werden~Vi•l= 
meh~ bitten wir ~ di ae Originala@.br 1 ~ mit ein~r kurz~n Stellungnahme 
~ur- $ach an die Hauptges@häf'test el l ~u g~b~~0 Di~ Hauptgee~häftastelle 
wil'd dann nts~h i n ~ ob •in• Antwo~~ -~tolg_n soll od~r ni~ht. 
Daa Gleiche gilt' für Anfragen, d1~ twa von d~r Weetberl1ner CDU an 
~~n~~ln Kr$ i B= b wb Ortsv~rbtw.d~ g~~icht~t w~rd~~~ 

~·t~i:tft& Fahr& 1a~ lieei.~ f ür „~~rb•s@hädig't,!_e_ 

Das Ministerium für Verk hZ' =~g S~aat~~ltkr~tär= hat wie 8ll 2562bl950 
~t•r SB 651/50 folgende AuakU!llf~ g•geb•na 

•1• Nachgang zu ~ inem Schreiben vom 3~2~50 teile ich Ihnea JUi ' ab= 
a •chl.ie•••nd•r Erl digung d•r Angelegenheit m·it ~ daoa d•• 141nist•= 

,w ri t\ir Arbeit un G eun4heits s•n folgende Erklfu:uvg s itens 
4ea Miniateri iur V rkehr gegeben wor den 1 t& 
Di@ Heureg•lung der Pahrprei r äo&iß'W'lß für S~hw~rb~s~hädigte 
ergab •ich da:r u ~ 4 a di ce crgUn tigu.Tiß üb "''li~g nd für Zweck• 
in Anspruch gcr.o an w r<le, die ihrem Siml~ night @ntap~ach ne1".e 
Tataacheni daoc Schwe~beachädigt~ 41 erm.ä ~1gt~n Rei~en da~u be= 
nutzten, um ~cl1 rshandel zu betreiben~ dasn C~ßchäftsleute grundc..· 
Q.ätzlich Schw•rbeachä41gte für G s@hlif't ~ 1s9n verwenden, um in 
d n Genuss der Fahrpreiaermüaeigwag zu kommen& sind so allgemein 
bekannt~ dass -a weiterer B•w•iae in di•s•r Hinsicht nicht bedarte 

/ , 
Die Fahrpreie r fu:Jaigung kann nicht fill" solche Fahrten gewährt 
erd•n~ der n Kost n endgültig ni@ht den scmverbe6chädigten,eondern 
nderen Personen oder Verw l t ungen zur L s fallen mUssen~nas gilt · 

nicht nur für di C achäft = und Berufsreisen, sondern auch fti!" 
alle Reisen i Zusammenha:t:ig 1~ der HcilbehendlUll.g) Kuraufenthalt• 
umw~~ deren Ko st n von d n @~ialwer icherungaans· alten aufgewendet 
werden U lh Die D utc ·h R 1chs balm ::::öll l a ·~:ii~"·so haftsunter-
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nehmen ein•n erheb iohen Ubersohue an dtn Baush t btuhren~ Si• kann 
claa nur~ wenn ihre Le1st'1!lg n nicht nur on Privat»ersonent> sondern _ 
auch von allen Verwaltungen0 wie •s im S 14 dea R iobebahnige et••• 'tOr
geaehen iet~ angem•s••n eh d n übliah n B ingungen wergütet wwr4en. 
Di• fahrpreis rmäasigWlß kann d shalb auoh d•n SObw•rb Ghä4i&t•n nioh 
Uber du 14aaa hinaus gewährt w rden, ihrem Simt ntspriohii. laoh-
4 m Berufs- und Geaahättsreiaen sowi 'ieen au ZW ok• d• Beilbehand""' 
lungv Kur ufenthalte uawG aus oheid n Usaen~ k •& ai'Nl 1a weseAt
lichen nur wa zusätzlich• Urlaubs- und Brholuns reis n handelnoAlle 
werktätigen rhalten ttlz' diesen ZW•ck biah r kein Eraäesigungt abg•
••h•n TOD d r hrii in Sozldersttgeno W ilm n kUnf 1g ril0 • n• g•
wisae !Ermässi&ung zugestanden werden aollte 0 WUrde ai~h nooh niobt ~•d•~ 

, werktätige Reisen über grö•••r• Bn't l'llaag•n l• aten k nnene W den 
SC!lhw•rbeee»häcligten die höohat• :Snaäasigung T.O!l 75 f. tUr ••1 l•i•a ia 
Jahr Ub•r beli•big• Entfe:rnaang n ~ag st.n4en wird~ •@ .r heint 4aa 
unt r diesen Gesichtspunkten ala •in• V•rgünetisung0 41• n1oht U -
satriedenbeit Anlas geben 4Urtt•~ 
Mi aeoht wird natUrlioh darmf hing•wie •np) d • • ni~ht ang•htf>4• 
sohw rb••@hä41gten 9 die etän4ig r Begl•i~'1D& betfb>f~A9 die '8hrp,r>•i•-

rmäaaigung tur 4ieee B gleiter enta1ehene Di• O•n 14irekt1@ 
R•iohebahn hat zu prliten yeraproohenp) ob di•s• V•rgUnat1ß1illlB 1ll der 
weiae gewährt w•rden kann~ 4aaa '4ie Begl8it•r 4 r somr ratb••dl S«t n 
auf allen Jahrten =also n1oht nur ten erm~eiß~en- Yöll anen lt
lioh be förcl rt w rden. 
loh habe die General41rekiion R•iohababn •raucht~ ögliohmt uagehen4 
4en :sntwur:t einer ntspreohen4en Tarifänderung m1r zu O•n•baiPIW 
yorsalegen •" · 

Wir stellen anh im~ diese Information an c1i Xreiaftrb~d w•iteraq bea. 

tnahll• v elektri• hea r 
Auf A.nOrdnung der Hau.ptabteilunc Energie 4•• Uin1ater1waa tUr In 11Btri• 
ain4 die Sperrstunden fl.11' 41• Entnabae yon •l•ktri•~hem str 4 r Baua
haltungen b sofort au:tg•hoben worden. Di• H uhal unsu sind daher 
der L-.S•P täglich ohne ze1~11oh• Beaohräakw.Dg Strom Bta bezi• 0 3 4ooh 
bleiben di Stroakcmtingente w•iterhin in Kraf4'"' l'ir bitte'-~W189l'e ' 
Pl"eQllde darauf hinsuweiaenp) daaa lle Hauahalt'11Jg@Nl ~fl>t d•r A'1fh•bu.ag 
der Sperrstunden in den Spitzenseiten naoh w!@ ?or llit ' 4 r •l•kt&oia@b 
En•rgie aparaaa umgeh•n0 damit b 1 der IJQrohtuhrW4g d s valk irt @hatt•-
plama auf 4em industrielle Sektor kei • ohW1 rigkeitm nta't 00 , 

1. 4 .]liohtigk•i't 
//Y/l c~I . 

Sekntll'ia 
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L ~ Rundschreiben Nr.9/50 

Betr.: Parteiamtliches Schrifttum. 
Der Politische Ausschuss hat sich am 28.März nochmals mit der Frage 
des parteiamtlichen Schrifttums befasato Der Politische Ausschuss hat 
beschlossen, dass die vor dem Leipziger Parteitag erschienenen Broschü
ren zwar ihren historischen und archivalischen Wert behalten und inso
weit benutzt werden können, aber nicht mehr als verbindlich zu betrach
ten sind hinsichtlich der heutigen Parteilinie. FU;r diese sind allein die 
Beschlüsse von Leipzig und die seitdem gefassten Beschlüsse, insbesondere 
die Erklärungen vom 28.Janu.ar 1950 und 5.Februar 1950 massgebend. 
Die Restbestände der vor dem Leipziger Parteitag erschienenen Broschüren 
sollen nicht mehr an die Mitglieder vertrieben werden. Die Ausgabe von 
Einzelexemplaren zu archivalischen zwecken ist unbedenklich. 

Betr~& eo.Geburtstag Lenins. 
Aus Anlass des eo.Geburtstages Lenins am 22oApril 1950 werden von der 
Gesellscl:aft für deutsoh=sowjetische Freundschaft Feiern unter dem Motto 
durchgeführt: "Lenin und die Unabhängigkeit der Völker". Lenin hat in 
seinen Werken immer wieder mit Nachdruck den Gedanken der Unabhängigkeit 
der Nationalitäten vertreten. Dieser Gedanke ist auch fUr das deutsche 
Volk heute von besonderer Bedeutung, insbesondere im Hinblick auf den ver 
euch der Westmächte, in Westdeutschland ein Regime nach kolonialem Mu~ 
ster aufzurichten. 
Wir bitten daher dafür zu sorgen, dass unsere Parteifreunde sich über
all an den Feiern zum eo.Geburtstag Lenins beteiligen. 

Betr.s Broschüre •onu und Nationale Front•. 
Aus gegebenem Anlass bitten wir die Landesverbände nochmals, sich ener= 
gisch für die Broschüre "ODU und Nationale Front" einzusetzen. Die ae 
Broschüre enthält Material, das für alle Parteifreunde unentbehrlich ist, 
die in der Nationalen Front aktiv mitarbeiten. Insbesondere das Material 
über den Einsatz der CDU im Kampfe für die deutsche Einheit ist in kei-

~ner anderen Broschüre, auoh nicht in den von der Nationalen Front selbst 
..,herausgegebenen Redeskizzen, enthalten. 

Es liegt im Interesse der Landesverbände selbst, dass diese Broschüre, 
die ein wichtiges Werkzeug für die Aktivierung der Mitarbeit unserer 
CDU-Freunde in der Nationalen Front dars~ellt, in die Hand jedes einzel
nen Vertrauensmannes gelangt. 

Betr.s DVH ?orst Zinna. 
Die Betriebsgruppe Porst Zinna schlägt vor, dass in allen Landesverbän
den auf der nächsten Tagung der Kreisgeschäftsführer die am Ort erreich~ 
baren Absolventen der DVH Forst Ziana hinzugezogen werden. Einer der Ab~ 
solventen könnte dann über Sinn und zweck der DVH referieren und sagen, 
wie er sich die Aktivierung der Werbung von Mitgliedern für die x.urse in 
Forst Zinna denkt. Es könnten diµm konkrete Vorschläge erarbei'tet wer
den, die in dem betreffenden Landaaverband zur Durchführung kommen könntei 
Weiter schlägt die Betriebsgruppe vor, dass die Absolventen der DVH bei 
den Landesverbänden karteimässig erfasst w rden. Ich schlage vor, dass 
auch in der Zentralkartei eine entsprechende Abteilung eingerichtet wird. 
Die Absolventen haben den Wunsch, dass die Partei mit ihnen Kontakt 
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hält und darauf bedacht ist, sich für ihr berufliches Fortkommen zu 
interessieren und sie innerhalb des Funktionärkörpers der CDU einzuset
zen. 

Betr.: Deutsch-Polnische Gesellacbaft. 
Die bisherige Helm.uth-von-Gerlach-Gesellechaft hat ihren Namen geän
dert in ~Deutsch-Polnische Gesellschaft für Frieden und gute Nachbar- , 
schafttt. ~In den Vorstand gewä)llt wor4ai ist unser Parteifreund Josef 
Wu.jziak, ferner in den Erweiterten vorstand unser Parteifreund Artur 
Höfert, Berlin. 
Angesichts qer Bedeutung dieser Gesellschaft ist es zweckmässig 9 dass 
auch in den Landes-, Kreis- und Ortsvorständen der Gesellschaft die 
CDU nach Möglichkeit vertreten ist. Wir bitten die Landesverbände, die 
Kreis- und Ortsverbände auf diese Notwendigkeit aufmerksam zu machen~ 

Berlin,den 14.4.50 eez.Götting gez..Deaczyk 

:r ~ichtigkei t 

Se~ 
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L- Rundschreiben Nr . /50 

Betr .: Parteiamtliches Schrifttum 
Der Politische Ausschuß hat sich am 28 . März nochmals mit der Frage 
des parteiamtlichen Schrifttums befaßt . Der Politische Ausschuß 
hat beschlossen, daß die vor dem Leipziger Parteitag erschienenen 
Broschüren zwar ihren histor i schen und archivalischen Wert behalten 
und insoweit benutzt werden können , aber nicht mehr als verbind
lich zu betrachten sind hinsichtlich der heutigen Parteilinie . 
Für diese sind allein die Beschlüsse von Leipzig und die seitdem 
gefaßten Beschlüsse , insbesondere die Erklärungen vom 28 . Januar 
1950 und 5 .Februar 1950 maßgebend . 

Die Restbestände der vor dem Leipziger Parteitag erschienenen 
Broschüren soll en nicht mehr an die I.1itglieder vertrieben werden . 
Die Ausgabe von Einzelexemplare zulro'chivalischen Zwecken ist unbe
denklich . 

Betr .: SO . Geburtstag Lenins 
Aus Anlaß des SO . Geburtstages Lenins am 2 2. ~prill950 werden von 
der Gesellschaft für deutsch- sowjetische Freundschaft Feiern unter 
dem Motto durchgeführt : "Lenin und die Unabhängigkeit der Völker" . 
Lenin hat in seinen '7erken immer wieder mit Nachdruck den Gedanken 
der Unabhängigkeit der NationalitätC~vertreten . Dieser Gedanke ist 
auch fifr' das deutsche Volle heute von besonderer Bedeutung , insbe 
sondere im Hinblick auf den Versuch der .lestmächte , in .fest 
deutschland ein Regime nach kolonialem I.ruster auf zurichten . 
Wir bitten daher dafür zu sorgen , daß unsere Parteifreunde sich 
überall an den Feiern zum SO . Geburtstag Lenins beteiligen . 

Betr .: Broschüre "CDU und Nationale Front" 

Aus gegebenem .AnlaD bitten wir die Landesverbände nochmals , sich 
energisch für die Broschüre "CDU und nationale Front " einzu
setzen . Diese Broschüre enthält Material , das für alle Partei
freunde unentbehrlich ist , die in der Nationalen Front alctiv 
mitarbeiten. Insbesondere das I.faterial über den :Zins atz der 
CDU im Kampfe für die deutsche Einheit ist in keiner anderen 
Broschüre , auch nicht in den von der Nationalen Front selbst 
herausgegebenen Redeskizzen , enthalten . 

Es ließt im Interesse der Landesverbände selbst , daß diese Bro
schüre , die ein wichtiges Werkzeug °für die Aktivierung der Mit
arbeit unserer CDU- Freunde in der National en Front darstellt , 
in die Hand jedes einzelnen Vertrauensmannes gelangt . 

14 . April 1950 
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L = Rundschreiben Nr®l0/50 

Betr. z ßeferat "Nationale Front",i 
Der Politische Ausschuss der Ohristlioh=Demokratischen Union hat in 
seiner Sitzung vom 1B.4el950 beschlossen, ein Referat •Nationale Front• 
bei der Hauptgeschäftsstelle einzu.riohtene Mit den Aufgaben dieses 
Referats wurde der Unterzeichnete betraut. 
Dieser Beschluss zeigt, welche Bedeutung die Leitung unserer Union den 
Aufgaben der Nationalen Front beimisst und welche Bedeutung der Mitar
beit in der Nationalen Front zukommt~ Wie in der letzten Zeit in den 
Verlautbarungen unserer Partei wiederholt betont wurde, wird unser Ein
fluss in der kUnftigen politischen- Entwicklung der DDR und darU.ber hin
aus ganz Deutschlands von unserer Stärke und von unserem Einfluss in 
den Ausschüssen der Nationalen Pront 1m Orts=, Kreis- und Landesmass= 
etab abhängen. Wir bitten Sie daher, gemäss der EmpfehlUJ2g des Politi= 
aohen Ausschusses, ein gleichartiges Referat in den Landesgeschäf.tsstel
len einzurichten, damit jeder Landesverband in der Lage ist, alle sich 

,111-us der Mitarbeit in den Ausschüssen der Nationalen Front ergebenden 
~ufgaben in enger Zusammenarbeit mit den Kreisverbänden und Ortsgruppen 

'schnell und zweckmässig ·zu lCSsene .Auf jeden ' Fall bitten wir, einen der 
Referenten der Landesgeschäftsstelle sofort mit der Wahrnehmung der 
Aufgaben dee Referats "Nationale Front" zu beauftragen. 
Die erste Aufgabe ist, zunächst eine weitgehende Einschaltung unserer 
Junktionäre und darUber hinaus unserer Mitglieder in den Ausschüssen 
der Natiopalen Front herbeizufllhren. Wir dürfen uns hierbei von keiner 
anderen Partei übertreffen lassen. Im Gegenteil, di• Einsatzbereit
aohaft unserer Mitglieder muss beispielgebend sein. Die Bationale Front 
hat alle Schichten der Bevölkerung aufgerufen, die Mitglieder einer Par~ 
tei haben diesem Appell als erste zu folgen. Bei den Diskussionen der 
Ausschüsse müssen sich unsere Mitglieder wirkungsvoll einschalten. Da= 
zu gehört bei politieohen Fragen eine sorgfältige Vorbereitung und · 
Schulung „ Hierfür steht seitens unserer Hauptgeschäftsstelle die BrO= 
aohUre 110hristlich-Demokratisohe Union und National• Front des Demokra= 
tisohen Deutschland" zur Verfiigung„ die als unentbehrliches Rüstzeug 
für die politische Arbeit in der Nationalen Jront anzusehen ist. Wir 

~preohen die Eraartung aus 9 dass jedes Mitglied diese Broschüre b•= 
~iaht. 

Beben der politischen Arbeit befassen sich die Ausschüsse in w eitgehen= 
dem Masse mit der Lösung praktischer Fragen. Das Sekretariat der Natio= 
nalen Front hat einen Arbeitsplan für 6 Wochen aufgestellt, in welchem 
neben der politisch n Arbeit folgende PUD.kt• besonders beh$ndelt wer= 
denz 
a) Rechenschaftsbericht d•r 

c ers a ung ers ungen so uro • Ausschüsse der Ba= 
tio en Pront org~siert werd•no Di• entsprechenden Vorbereitungen 
sind in enger Verbindung mit der zuständigen Verwaltung zu treffen. 

b) Dm'chtwi des Volkswirtschafts lanes 1950e Hierzu gehört nätur-
o e e genaue enn n e es , an.es® n ·we en Tagen gibt die 

Hauptgeschäftsstelle eine neue :aroaohür• •CDU' und Volkswirtschafts
plan• herause In dieser werden die wesentlichsten Punkte des Planes 
erläutert und dabei ein vergleich angestellt mit unserem Wirtschafte~ 
und Sozialprogramm vom Jahre l948e Au.oh diese Broschüre ist tur die 
Diskussion über den Volkswirtschaftsplan unbedingt erforderlich. Wir 
bitten,41• Bestellungen sehn llstena an di• Hauptgeschäftsstelle ge~ 
langen zu lasseno 
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L=RUndschreiben Nrel0/50 Blatt 2 

o) Di• Err•ich~ der Fri•d~s=H•lttar=Ertr~e und die AUfhebung der Ratio~ 
Dierung Eiide95o ausser Jett und Pieiao macht es d•n Aussahüaau 
zur Pfl1cht 9 gemeinsam mit den verwaltU12gen der VdgB und den llAS 9•= 
setze und Verordnungen zu erläutern und di• eich daraus ergebenden ört
liohe.n Aufgaben zu. besprechen und festzulegene Die B•achaffang des 
Pflanzkartoffelbedarfes ist zur Zeit vordringlich. Auaserdem müssen 
sich die Ausschüsse bei Aufstellungen von Plänen f'l1r die M•liorationa
arbei ten beteiligen und die freiwillige Mitarbeit organisieren. B•i 
A rstungen mu.aa ebenfalls die freiwillige Hilfe der B•völkerung 
und er Schulen organisiert"iwerdene Bei der schädliDBsbekämpfung soll 
ebenfalls eine Mitarbeit der Bev6lkerull8 erfolgen. D•r Abtransport,di• 
ttbernahme und die .Verteilung der Düngemittel an die.Bauern muss gemein
sam mit den Landratsämtern9 der VdgB und d•n ])Orfgemeinachaften bespro= 
chen und organisiert 'werdene 

d) Buntmetall~ und Stahlkernschrottertass~ ist eine zur DurchfUhru.ng 
4ei Volkswirtschaftsplanes besonders w~tige Aufgabe~ Auch hier erge= 
ben sich für die Ausschüsse weitgehendste Betätigungsmöglichkeiten. 

e) Unsere Preunde in den Ausschüssen IDÜBB•n die ~•i•r d s l.Mai 1950 vor= 
bereiten. AUf jeder Feier wird ein vertr ter d•r Rationalen Front als 
Redner eingesetzt werdene Es ist dafür Sorge zu tragen, dass die CDU 
eine grosse Anzahl von gut vorbereiteten Rednern stellte 

f) ias Deutschlandtreffen ilratDJ in Berlin muss in Zusammenarbeit mit 
en Aussphüssen d•r Nat n •n .Froni und der PDJ vorbereitet werdeno 

Damit wir in Berlin genUgend Material über die Mitwirkung der CDU in den 
Ausschussen erhalten, bitten wir~ ab 30e4050 um Einreichung eines monatli= 
oben fätigkeitsberiohtes durch jeden Landesverbande Dieser Bericht muss 
spätestens am 5.des kommenden Monats bei uns eingehen. Aus ihm muss er= 
sichtlich sein:: 
le Yieviel ODU~Leute den Vorständen der Nationalen Front &J_lßehören. 
2e Angaben darüber, ob in jedem Ortl) in welchem einen ODU='>rtsgruppe be= 

steht, die ODU in dem Ausaohu.sa vertreten iste Sofern die CDU u.mrer= 
treten ist,iat Bericht .notwendigl)welche Gründe hierfiir vorliegen@ 

30 Angaben über besondere Veranstaltungen9 bei welchen ODU=R•dner mitge= 
wirkt habene . 

4. Schwierigkeiten, die bei d•r .Arbeit der Ausschüsse zwischen d•n Ver= 
~retern der Parteien und Massenorganisation•n auftreten. 

~a der unterzeichnete ständiges Mitglied des Sekretariats des National= 
rate der Nationalen Front des demokratischen Deutschland ist~ werden Si•, 
beginnend mit der nächsten Sekretar1atssitzung 9 die am 25e4e50 stattfin~ 
det, laufend Berichte über Beschlüsse erhaltenl) die dort gefasst wurd•ne 
Jerner werden wir Ihnen Hinweisei) inwieweit die Arbeit der Ausschüsse in= 
tens1viert werden kann~ gebene Wir beabsichtigen ausserd•mp einen Informa= 
tionsbrief "Die Union in der Nationalen Front" herauszugeben,in welchem 
wir Ihnen u$ao auch Berichte von Parteifreunden briDB•n werden,die im Rah~ 
men der Nationalen Front in Westdeutschland als Referenten aufgetreten 
sindo 
~ir erwarten im Sinn• d•r von der Unionsleitung verfolgten Politik Ihre 
volle Unterstützung,damit das Programm d•r Nationalen Front Erfüllung fin= 
den kanne 

Berlin, d•n 2lo4o50 gez.Rübel 
l!'edoRichtigkeit 

114 Sekr~ 
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Der Politische Ausschuß der Christlich-Demokratischen Union hat 
in seiner Sitzung vom 18.4.1950 beschlossen, ein Referat t1Nationale 
Front" bei der .Hauptgeschäftsstelle einzurichten. Mit de~ I•~·..:t:al~ 
dieses Referates wurde d?r Unterzeichnete betraut. - -~~ ·v 
Dieser 3eschluß zeigt, welche Bedeutung die Leitung unserer Union 
den Aufgaben der Nationalen Front beimißt und welche Bedeutung der 
?!i tarbei t in der Pationalen Front zukommt. Wie in der letzten Zeit 
ill den Verlautbarungen unserer Partei wiederholt betont wurde, wird 
u:o.ser Einfluß in der künftigen politischen Entwicklung der DDR unc3' 
darüber hinaus ganz Deutschlan s von unserer Stärke und von unserem 
Einflun in den Ausschüssen der Nationalen Front im Orts-, Kreis
und Landesmaßstab abhängen. Wir bitten Sie daher, . gemäß der Empfeh
lung des Politischen Aussch~sses, ein eleicnartiges Referat in den 
Landesgeschäftostellen einzuric~ten, damit jeder Landesverband in 
der. Lage ist, s.lle sich aus der l'iHto.rbeit in den Ausschüssen der 
:rationalen Front ergebenden Aufg"".ben i11 eng~r Zusarn.mene.rbei t mit 
dem Kreisverbänden und Ortsgruppen schnell und zweckmäßig zu lösen. 
Die erste Aufgabe ist, zunächst eine weitgehende Einschaltung unse
rer funktionäre und darüber hinaus unserer !ilitgl1eder in den Aus
sc'1üssen der Nationa en Front herbeizufn ren. Wir dürfen uns hier
bei von keiner anderen ~artei übertreffen lassen. Im Gegenteil, 
die Ei~satzbereitschaft unserer ~itglieder muß beispielgebend sein. 
Die Nationale Front hat alle Schichten der BevöL::erung aufgerufen, 
die :r.u tglieder einer Partei haben diesem .Appell als erste zu folgen. 
Bei den Diskussionen der Ausschüsse müssen sie~ unsere Mitglieder 
"ITirkungsvoli einschalten; Dazu gehört, bei politischen Fragen e'ine 
sorgfältige Vorbereitung und Schulung. Hierfür steht seitens unse
rer Hauptgeßchäftsstelle die Broschüre "Christlich-Demokratische 
Union und Nationale Front des Demokratischen Deutschlandlf zur Ver
fügung, die als unentbehrliches Rüstzeug für die politische Arbeit 
in der Nationalen Front anzusehen ist. Wir sprechen die Erwartung 
aus, daß jedes Mitglied diese Broschüre bezieht. 
Neben der politischen A.rbeit befassen sich die Ausschüsse in weit
gehendem Maße mit der Lösung praktischer Fragen. Das Sekretariat 
der Nationalen Front hat einen 4.,rbeitsplan für 6 Wochen aufge
st~llt, in welchem neben der politischen Arbeit folgende Punkte 
besonders behandelt werden : 
a) Rechensi?haftsbericht der Gemeindeverwal t'un.een. Die öffentliche 

Berichterstattung in Versammlungen soll durch die Ausschüsse 
der Nationalen Front organisiert werden. Die entsprechenden Vor
bereitungen sind in enger Verbindung mit der zusttm.digen Ver
waltung zu treffen. 

b) Durchführung des Volkswirts0~artsplanes 1950. · Hierzu gehört na
türlich eine genaue Kenntnis des Planes . In wenigen Tagen gibt 
die Hauptgeschäftsstelle eine neue Broschüre "CDU und Volkswirt
schaftsplan11 heraus. In dieser worden die wesentlichsten Punkt~ 
des Planes erläutert, und dabei ein1Vergleich angestellt mit 
unserem äirtsc1afts - und Sozialprogramm vom Jahre 19~8. Auch 
diese Brosc 1Ure ist -~ur die Diskussion über den Volkswirtschafts 

plan unbedingt erforderlioh.~ir bitten, die Bestellungen· schnell
stens an die Hauptgeschäftsstelle gelangen zu lassen. 

, 
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o) Die Erreichung der Friedens-ha-Erträge und die Auf~ebung 
aer Rationierung Ende 1950 außer Fett ·und Fleisch macht 
es den Ausschüssen zur Pfliqht, gemeinsam mit den Verwal
tungen der Vdo-B und den ?.'IAS Gesetze und Verordnungen zu 
erläutern und die sich daraus ergebenden örtlichen Aufga
ben zu bes~reohen und festzulegen. Die Beschaffung des 
Pflanz~artoffelbedarfes ist z:zt. vordringl~ch. Außerdem 
müssen sich ol ie Ausschüsse bei Aufstellungen von Plänen 
für die Meli-rationsarbeiten beteiligen und die freiwillige 
!.U t arbe i t organisieren. Bei Aufforstungen mu.ß ebenfalls 
die freiwillige Hilfe der Bevölkerung und der Schulen 
organisiert werden. Bei der Sohä lin5sbekämpfung solL eben
falls eine rJiit~beit der Bevölkerung erfolgen. Der Ab
transport, die Ubernahme und die Verteilung der Düngemittel 
en die Bauern muß gemeinsam mit den Landiatsämtern, der 
VdgB und den Dorfgemeinsc· aften besprochen und organisiert 
werden. 

d) Buntmetall- und s.tahlkernschrotterfassung ist eine zur Durch
führung des Volkswirtschaftsplan.es besonders ichtige Auf
gabe. Auch hier ergeben sich für die Ausschüsse weitgehendste 
Betätigungs~ögliohkeiten. 

e) Unsere Freunde in den Ausschüssen müssen die Feier des 1.Mai 
1950 vorbereiten. Auf jeder Feier ird ein Vertreter der 
1Tätionalen Front als Redner eingesetzt werden. Es ist dafür 
Sorge zu tragen, daß ie ODU eine große Anzahl von gut vor
bereiteten Rednern stellt. 

f) Das Deutschlandtreffen der FDJ in Berlin muB in Zuss.mmenar
bei t mit den Au "'scnüssen der Nationalen Front und der FDJ 
vorbereitet werden. 

~· ~· • .("{,"";..-c.,. 
Damit wir ai-ef>. genügend Material über die Mitwi~kung der CDU 
in de~ Ausschüssen erhalten bitten wir, ab 3o.4.195o um Ein
reic ung eines :nonatlichen Tätigkeitsberichtes durch jeden 
Lan esverband •• Dieser Bericht muß spätestens am 5. des kommen
den .onats bei uns eingehen. Aus ihm muß ersichtlich sein: 
1.) wieviel CDU-Leute den Vorständen der Nationalen Front ange

hören, 
2.) Angaben darüber, ob in jedem Ort, in welchem eine CDU-Orts

gruppe besteht, die CDU in dem Ausschuß vertreten ist. So
.fern die CDU unvertreten ist, ist Bericht not,•endig, ·welche 
Gründe hierfür vorliegen. 

3.) Angaben über besondere Veranstaltungen, be'i welchen ODU 
Redner mitgewirkt haben. 

4.) Schwierigkeiten, die bei der Arbeit der Ausschüsse zwischen 
den Vertretern der Parteien und fuassenorganisationan auf-
treten. ' 

Da der Unterzeichnete ständiges Mitglied des Sekretariats des 
Nationalrates der Nationalen Front des demo~ratisch~n Deutsch-
land ist, werden Sie, beginnend mit der nächste:m- Sekretariats
sitzung, die am 25.4. 195·0 stattfindet, laufend Berichte über 
Beschlüsse erhalten, die dort gefaßt wurden. Ferner werden wir 
Ihnen Hinweise geben, in wieweit die Arbeit der Ausschüsse inten
siviert werden kann. ir beabsichtigen außerdem, einen Inf'onnations-
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brief "D_ie Union ,J.n der Nationalen Front•• herauszugeben, in we+,
chem wir Ihnen unter anderem auch Berichte von Parteifreunden 
bringen wertlen, die im Rahmen der Nationalen Front in Westdeutsch-
land als Referenten aufgetreten sind . • 
Wir erwarten im Sinne der von der Unionsle..itung verfolgten Politik 
Ihre volle Unterstdtzung, damit das Programm der . .:rationalen Front 
Er:f'üllung finden kenn . 

• 

Walter Rübel 

/ ' „ 

I 

• 
• 

' 

• 
\ 



Berlin , den 27 . 4 . 1950 

Entwurf 

L- Rundschreiben Nr .: 

Betr.: Nationale Front . 

Zur Verstä rkung der .Arbeit der Nationalen Front wurde beim Sekre
tariat eine besondere Abteilung für AufKlö..rung und Werbung gebildet . 
In einer ersten Sitzung diese~ Abteilung , der von der CDU die 
Herren Fried , 3anter- Gilmans , Geisler (FDGB) , Gerigk (FDJ ), Götting , 
Luk.t.ts , Rübel , so ie Frau Dr . Stark- . intersieg und :!'rau Schäfer (DFD ) 
angehören, wurden von dem Vorsitzenden des Sekretariats der Nationa
len Front Ausführungen gemacht , die besondere Beachtung verdienen. 
Das Sekretariat hat gleichzeitig eine neue Broschüre ('Aufklärung 
als Wa:fff!"' der Ausschüsse der ... 1ationalen Front des demokratischen 
Deutsc~land;9'herausgegeben, auf die wir nachdrücklich hinweisen . 
Es ist notwendig , daß a.J...le unsere Funktionäre und Mitglieder , die 
in der Nat i onalen Front mitarbe i ten , diese Broschüre sorgfältie 
durcharbeiten . 
Zur Intensivierunc der .ropaeonda, die die gesamte Bevölkerung in 
breitester Form erfassen soll , werden au er den bis~erigen Lendes -, 
Kreis - und Ortsaussoi:iüssen ..ä.Ufklärungsgruppen eebildet . Diese Alf 
klärun3s3ruppen haben die Aufeabe , die öffentliche lleinune positiv 
zu beeinf ussen und jede Öß . ichkeit wahrzunehmen, nie sich hierfür 
ergibt . 
Außerdem werden die Ortsausschüsse , sov1ei t notwendig , in den Stti.Cl: ten 
unterteil t. Diese Unterteilung erfolgt nacu Stadtbezirken in soge 
nannte Stuöt- Dezir-saus chüsse. 
Besonders wichtig ist, daß nWlmehr zur VorbereitunG der ~ahlen des 
15 . Oktober 1950 in Verbindung mit den Stadt-Bezirksausschüssen 1.ahl 
Beztrksausschüsse gebildet werden . Jeder ·ahl - Dezirksausscbuss unter
hält ein ah:]lokal , das als politisches und organisatorisches Zentrum 
der Aue-clärur ... gsgru:men sowie der S traBen- und Häusergemeinschaften 
anzusehen ist . Die 11ahl - Bezirl:sausschüsse so.J..len den Wahlbezirken 
der Volkskongreßwahlen des Jahres 1949 entsprechen . Um auc. an das 
letzte Glied der Bevölkerung heranzukommen , wird d i e Nationale Front 
überall Straßen- und Häuserbloc.- - Gemeinschaften bilden . Aufklärungs
gruppen müssen mit ~erbe lokal und /ahl - Dezirksausschuß in engstem 
'"ontakt stehen. 
Durch die Schaffung der Wanl-Bezirksausschüsse wi rd die Vorbereitung 
und Durchführung der 7ahl des 15 . Dktober 1950 pral<tisch in die Hände 
der Nationalen Front gelegt . 
~ir bitten, dieser Entwicklung besondere Aufmerksamkeit zu schenken 
und er1arten , daß sich unsere Funktionäre und Mitglieder 1eitgehend 
durch aktive r.-Iitwirkung hierbei einschalten, damit wir li in der Lage 
sind , auc1 unseren Einfluß bei der Wahl eeltend zu machen . Wir beto
nen ni t allem _lac druck , dieser Entwicklung seitens unserer gesamten 
rarteiorgan.isation ~rößte Aufme sa.mkeit zu schenken . 
Wir machen es· den ~e.ndesverbänden zur Pflic t , rasche und ausreichende 
Maßnahmen in diesem Sinne zu treffen . 
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1.ir verweisen hierbei auf unser L-Rundschreiben llr. 1o/5o vom 
21 . i+ .1950 und bitten umgehend um I.leldung , wer im Landesve::...~band 
für das Referat Uationale Front verantnortlich ist. 

gez. R ü b e 1 



Christlich-Demokratische Union Deutschlands 
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L ~ Rundschreiben Nr. 11/1950 

Betr.s Nationale Front. 
Zur Verstärkung der Arbeit der Na'ttJ.onalen Front wurde beim Sekreta
riat eine besondere Abteilung für Aufklärung und Werbung gebildet. 
In einer ersten Sitzung dieser Abteilung, der von der CDU die Herren 
Fried, Ganter-Gilmans, Geisler (FDGB), Gerigk (FDJ), Götting, Lukits, 
Rübe~, sowie Frau Dr. Stark-ifintersig und Frau Schäfer (DFD) ange

hören, wurden von dem Vorsitzenden des Sekretariats der Nationalen 
Frant Ausführungen gemacht, die besondere lfeachtung verdienen. 
Das Sekretariat hat gleichzeitig eine neue Broschüre'' Aufklärung als _ 
Waffe der Ausschüsse der Nationalen Front aes demokratischen Deutscb
landlfherausgegeben, auf die wir nachdrücklich hinweisen • . Es ist not
wendig, dass alle unsere Funktionäre und Mitglieder, die in der Na
tionalen Front mitarbeiten, diese 'Broschüre sorgfältig durcharbeiten. 
Zur Intensivierung der Fropaganda, die die gesamte Bevölkerung in 
breitester Horm erfassen soll, werden ausser den bisherigen Landes-, 
Kreis= und Ortsausschüssen Aufklärungsgruppen gebildet. Diese Auf
klärungsgruppen haben die Aufgabe, die öffentliche Meinung positiv 
zu beeinflussen und jede Möglichkeit wahrzunehmen, die sich hierfür 
ergibte 
Ausserdem werden die Ortsausschüsse, soweit notwendig, in den Städten 
unterteilt. Diese Unterteilung erfolgt riach Stadtbezirken in soge-
nannte Stadt~Bezirksausschüase. ' 
Besonders wichtig ist, dass nunmehr zur Vorbereitung der Wahlen des 
15~ Oktober in Verbindung mit den Stadt-Bezirksausschüssen Wahl-Be
zirksausschüsse ~bildet werdene Jeder Wahl-Bezirksausschuss unter-
hält ein Werbelokal, das als politisches und organisatorisches Zen-

,„Atrum der Aufklärungsgruppen sowie der Strassen- und 1fi.usergemein
·schaften anzusehen ist. Die Wahl-Bezirk.sausschüsse sollen den Wahlbe
zirken der Volkskongresswahlen des Jahres 1949 entsprechen. Um auch 
an das letzte Glied der Bevölkerung heranzukommen, wird die N·atlonale 
Front überall Strassen- und Häuserbloek-Gemeinschl}.ften bilden. Auf
klärungsgruppen müssen mit Werbelokal und Wahl=Bezirksausschuss in 
engstem Kontakt stehen. 
Durch die Bcbaf.full,g der Wahl-Bezirksausschüsse wird die Vorbereitung 
und Durchführung der Wahl 'des 15. Oktober 1950 praktisch in die Bände 
der Nationalen Front gelegt. -
Wir bitten, dieser Entwicklung besondere Aufmerksamkeit zu schenken 
und erwarten, dass sich unsere Funktionäre und Mitglieder weitgehend 
durch aktive Mitwirkung hierbei einschalten damit wir in der Lage 
sind, auch unseren Einfluss bei der Wahl geltend zu machen. Wir beto-
nen mit allem Bachdruck, dieser Entwicklung seitens unserer gesamten 

.Parteiorganisation grösste Aufmerksamkeit zu schenken. 
Wir machen es den Landesverbänden zur Pflicht. rasche und ausreichende 
llassnahmen in diesem Sinne zu treffen. 
iir ·verweisen hierbei auf unser Lc-Rundschreiben Nre 10/1950 vom 
21~401950 und bitten. umgebend um Meldung, wer im Landesverband für 
das Refer t Bationale Front verantwortlich ist. 

J _ . .... 
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Betr.s Auswertu.ng der L@ipziser Xonfer•n.o 
Zur ~uawertUJlß der Leipziger XOnf8renz fortaGhrittlicblr 3'1Dß•r ODO'~ 
Mitglieder •rgeben sioh für 41• Land•s3ug•ndreterat• folgende 3 Aufga-
ben& · · 
l. Ba ist erforderlich, das• die Teilnehm•r an dieser Konferens in ihren 

xr.ieverbänden zu v•rantwortlicher Parteiarbeit, vor all9Dl auoh •ur 
AgitatiQn in versamml.Ullg•n uns•rer P&rt•i und d•r Bationalen Jront 
heraDgezog•n w•rden. Si• aoll•n di• ltr•ia3ugenclreferate entwtder Ter
st~k•• oder =Wo noch kein• Kreis3usen4r•f~rat• beateh-.n= solch• in 
zusammi.narbeit mit ~DJ=l'Wlktionären, , die UDBerer Part•i angehHren, 
neu autbau•n entspn~h•nd d•n Richtlinien, die auf d•r Jug•ndrefer•n= 
ten=Bespr•ohu.ng vom 5.April 1950 f•atg•l•gt worden sinde 

2. Baoh -14tsgliohkeit sollen dio Land•sverblnde !hUringen, Sachsen un4 
Brandenburg, deren Del•gation•n z"Qir IA1pz1ger Jusendkon.terens nioht 
Vertreter aus allen Xr~isen au:f'wiea8n9 nooh vor ihren Landespartei= 
tagen junge forts@hrittli~h• PW'lktio~e, vor all•m aus den ltl"eiav.r
bäl!den, die in Leipzig niaht vertreten war@n, zusamme~en. 

3. Auf den Land@sparteitagen sind zuaamm.e.nldin:fte dtir jungen Del•gi•ri•n 
und Gastdol•gierten vor~ubereit•n, au.:t den•n über die konkreten Auf~ 
gab•n inn•rhalb d•r Partei g•spro@hen w•l"<len soll~ 

B•tr.s W•itung der ju.p6en J!mktion~•-

Di• L&ideajug•ndreferenten haben di• Aufgabe, die aus den Reihen der JU= 
gend g•wählten Junktionäre (Kreisvorsitzende, Kr•iavorstandsmitgli•der, 
Ortagrupp•nvorsitzenda usw®) mit Unterstut~ux:>& 4•r Kreis3us•n4referen= 
t•n id«U>logiaoh und organisatorisch u.zuloiM-.ne Dazu ist •a nöti&, dass 
cli• :Laudes~ug•ncb:'ef•r•nten •in• xa~ei d•r ~ong•n plJU=J'Unktionäre b•= 
sitzen und vor all•m, dass sie 1.u &A1ßem Xontakt mit di•••n ..,DB•n ~
tionlren stehen~ 
Di• Anleitung hat sioh im Augenblick auf folgend• A~gabeng•biete zu •r~ 
atreckens . 
1$ Ausschüsse d@r Bationalen Fronte 

brganläatorieghs Amroisu.ng, !iäs in j•dem Wahlb•zirks=Ausaohuas akti
ve und fortschrittliche CDU=Vertreter •ntaen4•t wer= 
4@n9 8benao in die Prop&&anda=Aktiva und in die Wer~ 
belokalee 

Id•ologiaohs Ausrichtung auf die in der Bros~hür• "CDU und Natio= 
nal@ Front" •nthalt•n~n Gedankengänge und auf die in 
den Reaolutio~n d•a Politiaohen Auaachuaaes und der 
Leipziger JY&•ndkonf~~en~ festgel•gt•n politiaohen 
Richtlinien, vor allem auch in der Frag• der Wahlen. 

2e Friede.u&=l'rop&fauda~ - . 
brgan.isatoriBFs ~) Unt•rstützu.n& der Untersohriftensammlung zur loh ... 

tung d•r Atomwaff~n (•ntspreobend dem Aufruf des 
Politischen Aussohussea) und 

b) ~ts~ndung repräs•ntatiwer, fortschrittlicher 
CDU=Vert~etH1r 1n die Jri•4•nskomit••• bezw. Brgrei 

der IMitiativ• ~U!:' Grlind'Wlg aol~•r Jriedens= 
kom:l. tt1~!11J ..i. 
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Ideologiso.b.s Konsequenter Kampf geg•n alle Xriegaplln•t 41• zu
sammenhinge aiaohen Christentum und :rrie4en heraua
arbei ten1 Stucliwa der Resolutionen n.r ltirohenfrag•~ 

J, Imittrparte:llS'*'• Auf1ab•n•. 
Organie oriaoha Je4er · ortsgruppen-Vors1tzecle, der aua 4en ae1hen 

d•r Jugend komt, ist ansmreiaen, j e4en Monat •in• 
Versammlung mit SohulUDB durchnfUhren, seine 0rta
grv.p1>9 mit V•rtrauenaleut•n n durchaetsen, 41• 
für 41• politiaoh• Autkl~ der Mitglieder Ull4 
fUr 41• Erledigung organiaator18oher Aufgaben Ter
antwortlioh s1n4e Auf jeder T•r• ... l~ iat etwa 
foJ.&tmcl• f&ß•Borclnnns •innhalt•Jl& 1.) Pol1t1aoh• 
Lag•, 2.) Sahu.lu.Qgathaa, ).) Politiaoh• LaB• 1a 
Ori Wl4 41• .Autgab•n ftr 41• Panei (mit konkreter 
.At&fgabenatello~). 

I4eologiaoha AufklkWJg Uber unsere neue clemokrat1aoh• OrclnW211 
geachiohtlioh• Bntwi~ang, 41• su den neuen g•= 
••llaohaft11oh91l ~rmen fUhren JIU8&t•s politiaohe 
J0l«•r111.11•n für 41• ODO als •in• fortsohrittliohe 
Pari•i (naoh Z•itWJCaaufaltmen, cl•n BroaohUren cler 

tet und cl•n Informationa41enaten, •P••i•ll 
•un:lon t t ait• W14 •stimm juger Unionamitgli•GI 
4u•). · 

'' vntenMPM 4•r lDJ.t 
Oftinnang ·4•r 3uaa·umonaaiqliecl•r HZ' 41• PD.Ja UntaatUtsuc 
bei den fOrbereitu.Qg911 SWI Deutschlancl-!%'9ffeD.e 
unteratu.tmag 4•r JunigtJn Pioniere durch usw• Jqglehrer, v• al
l• Mi der Durohttlbrang d!a 11fagea 4•• Kind••• am 1.Jwd un4 bei 
4em We,tbewtJrb der Arb•itagemeinaohaften. 

11tr.1 •stiDp• ja!!«•r UP1onallitgli•4trr 
Di• 1.Mcl••~a&•Ddnf•r•nt•a · hab•n claftt.1' · ·sors• au trag4Hl, 4aea die "stia„ ~aag~ Union111111tglie4er• tataäohlioh ia ~•4•n Kr•iaverband uD4 Ton 
dort an 41• ;Jugen um.oufnaa4• c•laqt. vom Mai an wird in 3•d•r Au•
gabe •in• A.biianlluag •raoh•inu., cli• mr V•zw•ndug in cl•n Schulung•-

~ abu.cltHl s••igut iat, ... ohl wu 41• rona, al• auoh waa 4•n Illhal t an= 
..,. betrifft. 

B•rliD, cla 5.5.50 

».4.Biahtigkeit 

„~ 

gez.'f:l.rth 
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Betr .: AuswertlL~ß der Leipziger Konferenz . 
======::::======__: : . .:= =======::::::::::.. ===========:::::::::::==== 

Zur .\.us.werttn;~ der Leipzie;er Konferenz fortschri ttl icl1er june;er CDU
Pili te;li eder ergeben sich für die Landes,jugendrofera.t e folgende 3 .Aufßa
ben :-

1 . Es· ist erforderlich 2 da11s die Teil:.1el1..mcr '.ln dieser J.-onfcrenz in ih
ren Kroisverbiinden z·u verantwortlicher rarteiarbeit • vor allem auch 
zur Agitation in Versammlungen u..nserer :'.:artei una. der Nationalen 
Front herangezogen werden . Sie sollen die Kreisjugendreferate entwe 
der verntiirken , oder - wo noch keine Kreisj·Jc;endre ernte bef'tehen -
solche in Zusamrr:.ena::'beit mit FDJ- Ft.tnktionti.ren , die unserer Partei an
g~hören, neu aufbauen - entsprechend den ::1ichtlinien 1 die auf der 
Jugendreferonten- Besprochunc: vom 5. April 1950 festgelegt TI den 
sind . 

2 . Nach Möglichk:eit sollen die Lundesverbände Tlü.i.ringen, Sachsen und 
Brru1denburg , deren Delegationen zur Leipziger Jugendkonferenz nicht 
Vertreter aus allen Kreisen aufuiesen , noch vor ihren Laß espartei 
tn.gen Ko.1.1f 0.cun:zen junn;ef fortschri ttl iche y 'B,unkt ionü:E1vqy'lus den Kreis-
verb:inden VJ) • all .., · Zr · ä , die in Lei pzic; nicht 
vertreten waren , c ' W/ 1 

3 • .Auf den Landesparteitagen sind Zusammenk"infte der ,itme,en Delogierten 
und r,ustdelegierten vorzubereiten , uf denen übe-r die ;:onkreten Auf
gaben in·10rho.lb der Partei gesprochen werden solll'f · 

Betr . : \nle i tung der jtmgen FU.nlctionüre . 
======-=======-========================= 
Die Landesjugendreferenten hn.ben die \ufgabe , die aus den Reihen der Ju

A c;end ge· "ihlton Fur1ktionJ.re { rreisvornttzen<le , Kreisvorstu11dsrütglieder , 
91" Ortscruppenvorsitzcnde 8'7 . ) ideoloc;isch und organis.atorisch anzuleiten . 
- Dazu ist es nötig t dass d.ie Lundesjuc;endreferenten eine Kartei de:r:- jun-

gen CDU-Ii'Unktioniire besitzen - Und vor allem, das3 sie in engem I~ontakt 
mit diesen junc;en Funl:tion.ären stehen . · 

Die Anleitunc: hat sich im Aue,cnblick auf folgende 1ufc;abengebiete zu er
strecken: 
1 .Ausschüsse der Nationalen li'ront . 

Orc;anisatorisch : „Anweisung , dassin jedem 1irahl e ezir-ks - t\.usschuss aktive 
u nd fortschrittliche CDU-Vertreter entsen et werden , 
ebe11so in die Propaganda- Aktivs und in die erbelo
kale . 

Ideologisch : .Ausrichtung auf die in der Broschüre "CDU und N9.tio 
nale Front" enthaltenen C'-.ede.nJrnngünge und auf die in 
c.len -qesolutionen des I?olitischen usschussos und der 
Leipziger Jm~cendkonfer-enz festc;elee;ten politischen 
Richtlinien , vor allem auch in drer Frnge der .:al1len . 

2 . 11Tiedens - Propaga.nda . 
organisatorisch : a) Unterstützung der UnterS'chriftcrnsmn..TU.l.ung zur ·...-ch

tung der i\.tomwai'fen (entsprechend dem ~ufruf des 
Politischen \.Usschusses) und 

b) 1J1tsendung repräsentativer , fortschrittlicher 

- 2 -
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Ideologisch: 

2 

CDU-Vertreter in die Friedens1~omitecs bzw . Ergrei
~en der Initiative zur Gründung solc~er Friedens
komitees . 
1Consequenter Kompf cegen alle I:rioe;spl8.ne ; die Zu
sammenhänge zwischen Christentum und Frieden her
ausarbeiten ; Studium der Resolutionen zur Kirchen
frage . 

3 „ Innerpa.rteiliche Aufgaben . 

Organisatorisch: Jeder Ortssruppen- Yorsi tzende , der aus den ;eihcn 
a.er Jugend kommt, ist anzuweisen, jeden Honat eino 
versarn.mlung mit schulunc r1urchzuf~ihren , seine Orts 
gruppe rait Vertrauensleuten zu durchsetzen , die 
für die politische Aufklär1mß der Mitglieder und 
für die Erledieung organisatorischer ''ufga.ben ver
antwortlich sind . Auf j ed.er Verso.rJIJ.lung · ist etwa 
foleende TagGsordnunG einzuhalten: 1) . l)olitische 
Lage , 2) . 8chulunc;sthema , 3) . Politische Le.ge im 
Ort und die Aufgaben für die Partei (...,,_it k:onkreter 
_Aufgabenstellung ). 

Ideologisch : ... \ufkli:i.rune über W1sere neue demokratisc:rn Ordnu..."1.g; 
gesc lichtl iche :J:tltr.,ridlune; , tlie zn den neuen ge 
sellscho.ftlic 1en ..:tormen führen l'l.usste; :pol i tische 
Folt;erungen für die CDU ls ej_ne fortschrittliche 
Partei (nnch Zeitungsaufsätzen , den Brosch~ren der 
Partei und den Informationsdiensten , speziell 
"Union teilt mit 1r und "Stimme junger Unionsmitglie 
der") . 

4 . Unte:r:stüt zung der FDJ" .• 

Gewinnung der jungen Unionsni tglieder für die DJ; Unterst '"itzune bei 
den Vorbereitungen ZUl!l neutschland- Tref _en 

Unterstützune; dcr;f_ungen Pioniere durch .unsere Jungl ehrer - vor al
lem bei der Durchführune; des "Tages a_es Kindes" run 1 . Juni und bei 
dem WGttbewerb der J„rbeitsgemeinschaft/ 1.( r 

Betr.: "St imme j nger Unionsmitglieder" • 
===========~=~~=========-====~===~====~= 

Die Landt?sjuc;cnd..roferenten haben dafür sorge zu tragen , dass die "Stim
me juncer Unio~,..:>m.itgl ieder 11 tatsL..chlich in jedemn:Kre sverbn:id u:id von 
dort ai.1 die jtu1c;on Unionsfreunde c;elo.ngt . Vom r~la.i an T'li rd in jeder us
ga.be eine .bhnndlung erscheine , clie zur verwendnng in den r:chulunßs 
abend.en Geeic;net ist , sowohl - J?or.tn. > als auch i.n Inhalt 

l 

cez . C-ötting gez .. 'irth, 

Berlin 1 den 5.•!3.•.?.0 ... . . • 

F.d. Richtigkeit 



Qhriatlich=Demokratisohe Union Dtutschlanda 
Hauptgeschäftsstelle 

= = = = = = = = = = ·= = = = = = = = = = = 

L = Rundschreiben Nr®l3/50 

~etriffts V~rbereitupg der Landesparteitage0 

= = = = = = = 

Der Erweitert Hauptvorstand hat in seiner Sitzung vom 16eMa1 d.J~ 
einstimmig folgenden Beschluss gefassta 

"Der Politische Ausschuss wird era htigt,im Benehmen mit dem 
vorstand des Landesverbandes Delegierte· aus den Kreisen der 
Frauen~ der Jugendv der Betriebsgruppen und der CDU~Mitarbeiter 
in der Nationalen Front zu benennen~ Diese Benennung erfolg~ 
entsprechend § '12 Ziffer 4 der SatzUJl8•0 

Die Landesverbände werden gebeten~ aofort ~u überprüfen, inwieweit 
die Vorschriften des § 12 Ziffer 4 auf Grund der Wahlen der Xreisver~ 
bände erfüllt sind und dem Hauptvorstand umgehend Vorschläge zur Er
gänzung des Landespart ita&es gemäss dem vorstehenden Beschlusa zu 
machene 

Betrifft& Grundsätze der ai.zialistisohen Gestaltung der Gesell= 
achaftsordnu.nge 

Die Jabrestagu.ngen der CDU in ErfUrt 1948 und Leipzig 1949 haben sich 
aus christlicher Verantwortung zu einer sozialistischen Gestaltung der 
Gesellschaftsordnung bekannte Zur Begründung und Erläuterll.llg dieses 
Bekenntnisses sollen die folgenden Grundsätze dienen~die der Hauptvor= 
·stand als Riohtlinie für die Bthandlung dieses Fragenkreises erklärta 

lg 
!'Ur unsere Stellung als Christen zur G•sellschaftsordnung sind mass=. 
gebend die Tatsachen deD Gotteskindsc'haft~der Würde und Freiheit des 
Menschen als Ebenbild Gottea und die Verpflichtung zur Bächstenliebe~ 
Die Würde des Menschen ruht nach ohristlioher Auffassung in d r ~at~ 
sache seiner Beru!UJ3g zur Gotteskindsohaftg Mit ihr sind die natürli= 
eben Gru.ndrechte däa Menschen gegebenz Leben, Freiheit und Glücko 
Das Ziel der Gesellschaftsordnung ist~ diese R chte für alle in glei= 
eher Weise zu verwirklichen und zu sichern 

~Das Zie+ der Wirtschaftsordnw:ig als Teil der Gesellschaftsordnung ist 
die sinnvolle EntwicklUllg der Naturkräfte zu Produktivkräften 9 um den 
Bedarf der Gemeinschaft und damit d s Einzelnen zu decken~ 

2e 

Die Geschichte ist nach unserer christlichen Auffassung Heimkehr der 
Sch5pfll.D8 zum Schöpfer~ des Unvollkommenen zum unendlich vollkommenen. 
Wir sehen darin den Cha~akt r .des Fortschrittese An diesem Fortschritt 
mitzuwirk n als Mitarbeiter d s Sch.öpfe~ist Christenpflicht~ 
D•r Christ muss naoh bestem Wissen und Können den Stand der Kultur sei
~•r Zeit nutzen~um der menschlichen GesellsolBft die beste und h6ohste 
?o zu geb n, die auf dieser Stuf der Entwicklung zu erreichen ist. 
Der Christ iat also nioht festgelegt auf irgend eine zeitbedingte 
Form der Gesellschafts- und WirtsohaftsordDUDg o Er sucht vielmehr auf 
jeder Stufe der Entwicklung der Verantwortung gerecht zu werden, die 
auf 1hu gelegt iste .· 
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3. 
Die Entwicklung der Gesellschaft - Wl.d Wirtschaftsordnuns führt in unse
rem Zeitalter vom individuali s tischen Kapi t al i smus zum gemeinao.b.aftsge~ 
bundenen sozialismuse . . ' . . . ' 

Krisenhafter Kampf um die Märkte, Hemmung der Produktivkräfte, Vermaohtung 
des Kapitals , Imperialismus und Ausweichen in Kriegskonjunktur, das sind 
Züge, die zeigen, dass das kapitalistische ~ystem seinen HBhepu.ukt Uber
aohri tt en hat. 
Die Leistungen der W~tschattsplanun& in zwei Weltkriegen, die Erfolge 
der sowjet ischen Planwi rtschaft, das at eigende wachsen des :Bereichs der 
sozialistischen Ordnungi das sind Kennzeichen , die zu dem Schluss zwingen, 
dass _ dar Sozialismus am Anfang sei ner En~icklung steht. 

4e 
Unter Sozialismus verstehen wir so.mit Plan und Verwirklichung einer G•
sellaohaftsordnu.ng, die die Lebensroohte der Gemeinschaft mit denen des 

~inzelnen in Einklang bringt, 'jedem e i n gleiches Masa von J'reiheit sichert 
~d der Würde eines jeden Menschen gerecht wirde 

5. 
Die Deutsche Demokratische Republ ik zeigt in ihrer VerfaSSUJlB einen gang
baren Weg, um soziale Gerechti gkeit und Verpflichtung in Einklang zu 
bringen mit Menschenwürde und Freiheit~ 
Der Neubau der gesellscl:aftlichen Ordnung in der DDR wird den Forderungen 
d~s Gründungsau:f'ru:tes der CDU vom 26~Juni 1945 gerecht1 

nA'llfbau des Wirtsohaftsl bens in straffer PlanUllg, ohne Rüoksicht 
auf persönliche Interessen und wirtschaftliche Theorien, · 
Ubergang der Bodenschätze in Staatsbesitz und Unterwerfung der 
Schli.ilaelunternehmu.ngen unter die Staatsgewalt, um diese vor ille
gitimen Einflüssen wirtschaftlicher Machtzusammenballungen zu si= 
ehern, 
Umfassende ländliche und gärtne~isch~ Siedlung unter weitgehend•r 
Heranziehung des Grossgrundbesitzes, 
Bindung des Privateigentums an die Verantwortung für die Allge
meinb.ei t, 
Anerkennu.n8 der Kraft, die von der Arbeiterschaft in das Volks
ganze einströmte" 

(Zitate aus dem Gründungsaufr uf vom 26~Juni 1945). 

6. 
Die Verfassung der DDR sichert das Recht auf .Arbeit, das Mitbestimmungs~ 
reoht der .Arbeiter, ebenso die Gleichberechtigung der Frauen und der Ju
gend.Die geistige Arbeit wird in grosszUgiger Weise gefördert. 
Die Wirtsc~aft der DDR entwi ckelt aiGh nach dem Grundsatz der Planung un~ 
ter Pü.hrtlng der volkseigenen Wirtschaft ~ Doch bleibt dabei genügend Raum 
filr die Förderung wesentlicher Teil e der Privatwirtschaft in Bauerntum, 
Industrie, Handwerk und Einzelhandele Die Förderung der persönlichen Ini
tiative durch die Aktivist enbewegung wi e die planvolle Entfal ttmg der 
Initiat ive in der privat n Wirts chaft sind für di e Sioheru.ng der Grundla
gen unser es nationalen Daseins 1 b9n notwendigeNur durch Zusammenwirken 
all er Kräft e können diese Aufgaben erfül l t werden~ 
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Als Christen arbeiten wir an diesem Aufbauwerk mit der ttberzeugu.ng, 
unserem Volke zu helfen, der Menschheit ein :Beispiel zu geben und der 
Sache des Friedens zu dienen. 

= = = 

Die vorstehenden Grundsätze sind von dem Erweiterten Hauptvorstamd 
am 16 ~Mai 1950 als Richtlinie für die Behandlung diese's Fragenkreises 
erklärt worden. Es wird das den Landesverbänden mitgeteilt, damit sie 
diese Mitteilung an die Kreisverbände zur Information äer Parteii'edner 
weit~rgeben können. 
Gleichzeitig sind diese Grundsätze den Arbeitsausschüssen beim Haµpt
vorstand zugeleitet worden zur Anwendung auf ihre Sachgebiete. Diese 
Beratung soll so beschleunigt werden, dass die Ergebnisse dieser Ar= 
beiten der Jahrestagung 1950 auf ihre einzelnen Sachgebiete vorgelegt 
werden können. 

:§!tt"ifftg Schallplatte "Deutsche Nationalhymne 0 , 

Nach Mitteilung des Verlages "Lied der Zeit" werden ab sofort Schall= 
platten mit der deutschen Nationalhymne verkauft. Der Bezugspr is 
beträgt 2.~~ DM~ Materialabgabe ist nicht erforderlich. Sammelbestel= 
lu..ngen können aufgegeben werden bei der Firma 

Berlin, den 19.:Mai 1950 

F.d.Richtigkeit 

1v~ · 
Sekr~teli.n 

Lied der Zeit 
Schallplatten=GmbH. 
vertriebsabteilUDg 
Berlin We8 
Taubens~re4~6„ 

gez. Gött ing gez„De oz;yk 
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Betrifft: Vorbereitung der Landesparteitage 

Wir erinnern an die Durchführung des am 16.Mai vom Erweiterten 
Hauptvorstand gefaßten Beschlusses CL-Rundschreiben Nr.13/50), 
Die Listen der zusätzlich zu beruf enden Deleg!erten aus den 
Areisen der Frauen, der Jugend, der Betriebsgruppen und der 
CDU-Mitarbeiter in der Nationalen Front müssen eo rasch wie 
möglich der Hauptgeschäftsstelle zur Vorlage an den Politischen 
Ausschuß übermittelt werden. 

Weiter bringen wir den vom Erweiterten Hauptvorstand am 
16.Mai gefaßten Beschluß in Erinnerung: 

"Der Hauptvorstand verpflichtet die Landesparteitag~, die 
von ihnen zu benennenden Delegierten für die Jahrestagung 
1950 in erster Linie aus den Reihen der CDU-illitarbeiter 
in der Nationalen Front, der Jugend, der Frauen, der 
Betriebsgruppen und der der CDU angehörenden Mitglieder 
der VVN zu wählen." 

Wir bitten daf'ür zu sorgen, daß den Landesparteitagen ent
sprechende Kandidaten bei den Delegiertenwahlen für die Jahres
tagung 1950 vorgeschlagen werden. 

Betrifft : Jahrestagung 1950 

Als Termin für die Jahrestagung 1950 hat der Politische Aus
shhuß die erste Septemberwoche vorgesehen. Es dürftenalso 
die Tage vom 6. bis a.9.1950 in Frage kommen. 

Die Landesverbände werden gebeten, diesen Termin zu notieren 
und diese Tage von a.J.len anderen Veranstaltungen frei zu lassen. 

Betrifft : Arbeiter- und Bauernstudium 

Der Politische Ausschuß hat au.:f Empfehlung des Hochschulaus
schusses beschlossen, daß alle Landesverbände in den Kreisen 
der An.hp.nger der CDU für das Arbeiter- und Bauernstudium 
werbenf~ollen. Es ist ein lebenswichtiies Interesse für die 
Union, daß aus den politisch zu uns ge}J!r ·enden Kreisen der 
Arbeiter und Bauern begabte junge Menschen für das Studium 
ben.8.nnt werden. · 

Die Werbung soll durch Rundschreiben der Landesverbände an die 
Kreis- und Ortsverbände,durch Bekanntgabe dieses Rui.l.dechreibena 
in allen Mitgliederversammlungen, ferner durch Artikel in den 
Landeszeitungen der CDU erfolgen. Weiter ist eine :Plakatwerbung 
geplant; die Plakate werden gegebenenfalls den Landesverbänden 
rechtzeitig zuges~ellt werden. 
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Betrifft: Bewerber für das Hochsohu.lstudiu.m 

Der Politische Ausschuß hat auf Vorschlag des Ausschusses für 
Hochschul.fragen be.achlossen, daß alle Bewerber für das Hoch
schulstudium, die im Wintersemester 1950/1951 immatrikuliert 
werden wollen, eich auf dem Wege über die Kreisverbände bei 
den Landesvorständen melden sollen. 

Die Landesvorsitzenden werden gebeten, für solche Bewerber, 
die als aktive Unionsfreunde bekannt sind, fachliche Qua~itäten 
aufweisen und gute gesellschaftliche Arbeit (beispielsweise 
für die Nationale Front oder in der FDJ) geleistet haben, 
befürwort~nde Bescheinigwigen auszustellen. 

Um diese ganze Aufgabe nach einheitlichen Gesichtspunkten 
zu lösen, wird empfohlen, den ~ulturreferenten oder einen 
anderen Referenten der Landesgeschäftsstelle mit der Bearbeitung 
dieser Frage als federführend zu betrauen,. 

Abteilung II 24.Mai 1950 

Herrn Götting 
============= 
mit der Bitte um Dlll.'chsicht. 
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Entwurf eines L-Rundschreibens 
=============================== 

Betrifft: Vorbereitung der Landesparteitage 

Der Erweiterte Hauptvorstand hat in seiner Sitzung vom 16.Mai 1950 
einstimmig folgenden Beschluß gefaßt: 

"Der Pollhtische Ausschuß wird ermächtigt, im Benehmen mit 
dem Vorstand des Landesverbandes Delegierten aus den 
Kreisen der Frauen, der Jugend, der Betriebsgruppen und 
der CDU-Mitarbeiter in der Nationalen Front zu benennen. 
Diese Benennung . erfolgt entsprechend§ 12 Ziffer 4 der 
Satzung.'' 

Die Landesverbände werden gebeten, sofort zu überprüfen, inwie
weit die Vorschriften des § 12, Ziffer 4 auf Grund der Wahlen 
der Kreisverbände erfüllt sind und dem Hauptvorstand umgehend 
Vorschläge zur Ergänzung des Landesparteitages gemäß dem 
vorstehenden Beschluß zu machen. 

Betrifft: Grundsätze der sozialistischen Gestaltung der 
Gesellschaf'tsordnung 

Die Jahrestagungen der CDU in Erfurt 1948 und Leipzig 1949 haben 
sich aus christlicher Verantwortung zu einer soziaoistischen Ge
staltung der Gesellschaftsordnung bekannt. Zur Begründung und 
Erläuterung dieses Bekenntnisses sollen die folgenden Grund
sätze dienen, die der Hauptvorstand als Ri~htlinie für die 
Behandlung dieses Fragenkreises erklärt: 

1. 
Für unsere Stellung als Christen zur Gesellschaftsordnung sind 
maßgebend die Tatsachen der Gotteskindschaft, der Würde und 
Freiheit des Menschen als Ebenbild Gottes und die Verpflichtung 
zur Nächstenliebe. 
Die Würde des Menschen ruht nach christlicher Auffassung in der 
Tatsache seiner Beru:fung zur Gotteskindschaft. Mit ihr sind die 
natürlichen Grundrechte des Menschen gegeben: Leben, Freiheit und 
Glück. 
Das Ziel der Gesellschaftsordnung ist, diese Rechte ·für alle in 
gleicher Weise zu ver~irklichen und zu sichern. 
Das Ziel der Wirtschaftsordnung als Teil der Gesellschaftsordnung 
ist die sinnvolle Entwicklungder Naturkräfte zu Produktiv
kräften, um den Bedarf der Gemeinschaft und damit des Einzelnen 
zu decken. 

2. 
Die Geschichte ist nach unserer christlichen Auffassung Heimkehr 
der Schöpfung zum Schöpfer, des Unvollkommenen zum unendlich 
Vollkommenen. Wir sehen darin den Charakter des Fortschrittes. 
An diesem Fortschritt mitzuwirken als Mitarbeiter des ·Schöpfers 
ist Christenpflicht. 
Der Christ muß nach bestem Wissen und Könnenden Stana_ der Kultur 
seiner Zeit nutzen, um der menschlichen Gesellschaft die beste 
und höchste Form zu geben, di e au:f / .:l-eser Stufe der Entwicklung 
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zu erreichen ist. 
-

Der Christ ist also nicht festgelegt auf irgend eine zeitbe-
dingte Form der Gesellschafts- und 1irtschaftsordnung. Er 
sucht vielmehr auf jeder Stufe der Entwicklung der Verant
wortung gerecht zu werden, die auf ihn gelegt ist. 

3. 
Die Entwicklung der Gesellschafts- und '/irtschaftsordnung 
führt in unserem Zeitalter vom individualistischen Kapitalismus 
zum gemein~chaftsgebundenen Sozialismus. 
Krisenhafter Kampf um die Märkte, Hemmung der Produ.ktivl.:rb.fte, 
Vcrmachtung des Kapitals, Imperialismus und Ausweichen in 
Kriegskonjunktur. Das sind Züge, die zeigen, daß das kapita
listische System seinen Höhepunkt überschritten hat. 
Die Leistungen der Wirtschaftsplanung in zwei Weltkriegen, die 
Erfolge der sowjetischen Planwirtschaft, das steigende lachsen 
des Bereichs der sozia~istischen O~dnung: Das sind Kenn
zeichen, die zu dem Schluß zwingen, daß der Sozialismus am 
.An.f>ang seiner Entwicklung steht. 

4. 
Unter Sozialismus verstehen wir somit Plan und Verwirklichung 
einer Ge.sellschaftsordnung, die die Lebensrechte der Gemein
schaft mit denen des Eiru;elnen in Einklang bringt, jedem ein 
gleiches aß von Freiheit sichert und der Würd~ eines jeden 
Menschen gerecht wird. 

5. 

Die Deutsche Demokratische Republik zeigt in ibrer Verfassung 
einen gangbaren eg, um soziale Gerechtigkeit und Verpflichtung 
in Einklang zu bringen mit Menschenwürde und Freiheit. 

Der Neubau der gesellschaftlichen Ordnung in der DDR wird den· 
Forderungen des Gründungsauf rufs der CDU vom 26.Juni 1945 ge
recht: 

'Au:fbau des Wirtschaftsleben in straffer Planung, ohne 
Rücksicht auf persönliche Interessen und virtschaft
liche Theorien, 
Übergang der Bodenschätze in Staatsbesitz und Unterwerfung 
der Schlüsselunternehmungen unter die Staatsgewalt, 
um. diese vor illegitimen Einflüssen wirtschaftlicher 
Machtzusammenballungen zu sichern, 

Umfassende ländliche und gärtnerische Siedlung unter 
weitgehender Heranziehung des Großgrundbesitzes, 
Bindung des Privateigentums an die Veran.Dwortung für 
die Allgemeinheit, 
Anerkennung der Kraft, ~ die von der Arbeiterschaft 
in das Volksganze einströmt . " 

(Zitate aus dem Gründungsauff:'uf vom 26 . Juni 1945) . 

6. 
Die Verfassung der DDR sichert das Recht au.f Arbeit, das Mit
bestimmungsrecht der Arbeiter, ebenso die Gleichberechtigung 
der Frauen und der Jugend. Die geistige Arbeit wird in groß
zügiger Weise gefördert. 
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Die Wirtschaft der DDR entwickelt sich nach dem ir11mtprlllris 
Grundsatz der Planung unter ]1ührung der volkseigenen Wirt
scha.f't. Doch bleibt dabei genügend Raum für die Förderung 
wesentlicher Teile der Privatwirtschaft in Bauerntum, Industrie, 
Handwerk und Einzelhandel. Die Förderung der persönlichen 
Initiative durch die Aktivistenbewegung wie die planvolle 
Entfaltung der Initiative in der privaten Wirtschaft sind für 
die Sicherung der Grundlagen unseres nationalen Daseins lebens
notwendig. Nur durch Zusammenwirken aller Kräft~ können diese 
Aufgaben erfüllt werden. 

Als Christen arbeiten wir an diesem Aufbauwerk mit der Über
zeugung, unserem Volke zu helfen, der Menschheit ein Beispiel 
zu geben und der Sache des Friedens zu dienen. 

Die vorstehenden Grundsätze sind von dem Erweiterten Haupt
vorstand am 16.Mai als Richtlinie für die Behandlung dieses 
Fragenkreises erklärt worden. Es wird daa den Landesverbänden 
mitgeteilt, damit sie diese Mitteilung an die Kreisverbände 
zur Information der Parteiredner weitergeben können. 

Gleichzeitig sind diese Grundsätze den Arbeitsausschüssen beim 
Hauptvorstand zugeleitet worden zur Anwendung auf ihre Sach
gebiete. Diese Beratung soll so beschleunigt werden, daß die 
Ergebnisse dieser Arbeiten der Jahrestagung 1950 auf ihre 
einzelnen Sahhgebiete vorgelegt werden können. 

Betrifft: Schallplatte. "Deutsche Nationalhymne" 

Nach Mitteilung des Verlages "Lied der Zeit" werden ab sofort 
Schallplatten mit der deutschen NationalhymBe verkauft. Der 
Bezugspreis beträgt 2.-DM. Materialabgabe ist nicht erforder
lich. Sammelbestellungen können aufgegeben werden bei der 
Firma Lied der Zeit, 

Schallplatten-G.m.b.H., 
Vertriebsabteilung, 
Berlin W 8 
Taubenstr.4-6 

Herrn Götting 
============= 
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Betrittt1 JorbereitUllg d!f Llpt.t!Jart•itlgt~ 
'a1r erinnern an 41• ~ d•• • 16c.Ltai t~Jc •o• ei,erten 
HauptTorstancl ge:taaatu :e.aohlua••• (Ls>Jl\ID4aobre1bu llrell/50)• Dl• 
Listm der suaätislich au bttruf•n4a Delsgi•ri•n aua 4en Kreieen der 
1rau.en8 d•r Jugend, d Betriebegappen Qlll 4er ODJ-Uitarbe1ter 1D 4er 
Nationalen Pront müssen raa@h •1• öglioh 4er Haupt1eaohäftaatelle 
zur vorlag• an den POlitiaeh •aa•ohaa• Ulteraittelt wer4eaa 
Weiter bringen wir d•n TOil ~•itert•n HauptTOrotan4 aa 16aM&i getaaa
ten Beschluss in Erinnenuaga 

•Dir Hau.ptvorstan4 Yerptlioht•t 41e Land•aparteitage,41• Ton ihnen 
n b•nennenden »- egiertu. tUr 41• JahNatagaag 1950 in erster 
Linie aua den Reih D 4er ClJJ ~1 tarbei ter in der Ba tionalea h'Ont, 
4er Jugen49 4•r PraW!n, d@r Bfttriebagn.ppen und der der CDJ aage-

~ hHren4en Mitglied•r 4@r VVN zu wählen•& 
~ir bitten da:tUr zu aorg•n~ 4.aaa 4•n Land• parteitagen entaprechen4e 
Kandidaten bei d n Deleg1ertenwahl•n tur di• Jahreet~WJg 1950 yorse-
achlag•n werdene · 

Jl•trifftl Jahr at~ 195Q.s 
Ale T rmin :tü.r 41• JabJ:>~st~ 1950 hat der Politische Auaachuaa 
41• erst S•Pi•bu\11och• yorgeaehena :3• 4ürf'ten lao die Tage vom 
6e bis 8a9ol950 in Prag• kommene 
Di• Lan4••nrblincl• w•:rd•n g•b•t•n, d.i•s•n Termin cu notieren und die-

. ae Tage von allen anderen Veranstaltungen frei zu lassen. 

Betrifftg Arbeiter- und »au•rnatudips 
Der l'olitiaohe Auaaobu.as hat auf Eapfehlimg des Hochechulauss"hu•••• 
beschlossen, das• all• Land•sYerbänd• in den Kreisen der Anhänger der 
Clll :tur das Arb•i tw- und Baut11rrwtudiua werb-.i solleno Ea iat •in l • 
benawich tig•s Int•r•~s• für di• Union9 dass aus d•n politisch zu una ge-

a hörend•n Kreisen d•r .Arbei tttr Wl4 Bausrn b~gaote junc• Menschen f ür daa . 
~ Studium benannt werden~ 

Di• Wi rbung aoll durch RU.ndMchr.lben 4•r Land.•averbä.ncl• an die Kr• i s
und Ortsverbä.nde,durch Bekanntg b• di sea Rundsahreibena in allen Mit
sli•derTeraammlungen, tern@r durch ~tik•l in den La.ndeaz•itungen der 
CDU erfolg•no W iter iut ein• Plat twerbung g•planta di• Plakate werden 
geg•b nentallo d•n Landes rbänd•n rft@htze1t1g ~u.gg~tellt ••rdene 

»ttriffts B•werber tUr daa Hochsqhultt 4J\.pa0 
D er Politiao.b• Aus ~lmaa hat auf vors@hl-s 4•• Au••@lm.•••• tur Booh
aohultr-ssn b••ohl•••f) 4aa• all@ B••r'Mr ~ tae Hoohaohulat ucliwa, 
41• im Yillterae„•t•r 1950/51 ~~kul.iert ••rd•n•oll@n, Bich b1e „ 30~6e4oJ o uf 4•m Weg• Ub•r 418 Ueiaftrblndf1 b91 den LandeaYor
atänden melden sollen~ 
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Dl• ~·••o•a:ltanclu wcnu g•b@ten, :fUr aolob8 B••rb•zi1 41• a1a 
aktift UD1outnun4• bekamlt •1n49 faohlioh• Q'Ul,itlt•n aafW•l•ll 
uD4 gu~ s••elleobaftlioh• AX>b•1t (b•iapi•lllw•ia• fUz> 419 Bationale 
~ront oder in cl•r PDJ) g•l•i•t•t ha'Mn.9 b•~oriqM B••oh•1niga.ngen 
auaswatelle. 
t1JI 41••• ganz• Au.i'gabe naoh •inh•itliohen Q49a1ohtapulktea au lHaen, 
trir4 empfohl•n9 4•n Eult~f@~ent•n o4•~ •~n and•ren R•ferentea 
der Landesgeschättsst•ll• mit dor Bl~b•i~ 41•••r JlrttB• ale fe4er
fUhren4 zu betrau•ne 

Berlin, den )Oe5el950 

r.4.ltlohtigke1t 

s~u 

,/ 
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Christlich~ okrati•cm• Union Deutu@hlan4a 
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t - nundschreib•n pr~14/50 

ll!tri:ttt 1 Jorberei tUM der Llp4tgvt1itw ~ 
~1r er1nn•rn an 41• DQ.roh.fUhl'\UIS dea 16,Ltai 4~J~ ~o• lrWe1terten 
HauptTorstancl geta stu M• hlua••• (L->bn4aobr1ibu HrG)ll/50)• Di• 
Listen 4•r suaät&lich zu b8rufea4ea ls&ierten aua 4•n Xr•ieen der 
]'rauen„ der Jueen49 der B•triebegnppen uni 4er CDJ-Kiiiarbeiter in der 
National•n ~ront mUsuen eo raa@h •1• möglioh 41r H•uptg1a@häftaatell1 
sar vorlag• an 4111 POllti• hea Alla&Ghlle• Uberattt•lt wer41ne 
~•iter bring•n wir d•n TOB E.!W~it•rt@n Hauptworatant aa 166'4&1 ge:taaa
ten Beschluss in Erinn•l'Unls 

D9r Hau.ptvorstaa4 1'9rpfl1ohtet 41• Land•aparteitag•,418 TOD ihm.~ 
n benennenclen DtJl•gier'tu für 41• JahNatqang 1950 in eratel' 
Lini• aua den Reih@n der ClJJ ~1 tarbei ter in der Ba tionalen ft"Ont, 
4•r Jugen49 cler Prau.@n~ 4•r 134ttr11b19«ru.ppen und der 4•r CDJ ange-

~ hören4en Uitgli~d•r der VVN zu wählen•& 
~ir bitten dafür zu sorgen~ daaa 4-n Land•aparteitagen entsprechencle 
Kanditlaten bei d1tn Del~giertemrahlen :tu.r di• Jahreat~wig 1950 Torg•
achlag•n werd•ne 

ll•triff\L Jahr•at~.-195Sh 

Ale Termin t~ 418 J~@st&gUl18 1950 hat der Politische Au.aachuaa 
41• erst S•pt b 1och• wre•a•h•ne 3• 4ür.tt•n also 41• Tag• TOil 
6e bis Se9 1950 in Frag• kommene 
Di• Lan4eaTerbiind w@rd•n g•b•t•ne di•s•n Termin &u noti•ren un4 die
•• Tage von allen anderen VeranstaltUD&•n frei zu lassen. 

J•trifftg 4rb•iter- und B&u•rnstudi91e 
»-r Politiaoh• Aiw• hu.as hat auf EapfehlUJJg d•s Hochachulauas~hu•••• 
beachlosaen8 das• all• Land•sYerbände in den Kr•is•n der Anhänger der 
CllJ tur das Arb•i tw- W14 Bau•rnstudiua werb aolleno EA iat •in le
benawich tig•s Int•reas• für di• Union~dass aua d•n politisch zu wua ge-„ hörend•n Kreis n d•r Arbeit•r und Bausrn b~gabt• jung• Mensch•n für das „ stu41ua benannt werden& 
Di• W•rbu.ng soll durch Rund•oh~iben 4•r Lancl•sverbä.nd• an die xreis
uncl Ortsverbünd• 8 durch Bekanntgabe di•sea Runds~hr•ib.ne in all•n Mit
gli•d•r.r raammlu.ngen, ern r durch .A:l'tik•l in d~n La.ndesz•itungftn der 
CDU erfol&•n ~eiter ist •in• Plak tw•rbu.ng i•planta di• Plakat• ••r4en 
gegobenenfallo 4•n Land•swsrbönd•n r8@htz~it:!g ~u,g~~tellt w•rdene 

Betrifftg Bewerber ~Ur daa Hoohs@huletu!,&pae 
D er Politia~s Auaa~im.as hat auf V@ra@hlag d•• AU••@!m.•••• tur Booh
•ohultr-.gsn b••@hloaau9 4aaa all11 B••~bftr tb' 4aa Ho@haohulatudiaa, 
41• im Yint•r• •t•r 1950/51 illmat~kul.i•rt •@r4•n woll•n, &ich b1• 
.- 30e6e4oJ" auf 4em W.g@ Ub•r 418 K.nianrblnd~ 1>91 4•n LandeeTor
atänden lden a@llen0 
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D1• J.4U4•••o~aitaD4u wnoclu g•btJt•n, tu.r aolob9 B••rb•rt 41• a1a 
aktift UD1outnun4• kk.un'\ •1n49 faohl1Gh• QUali:tlt•a auw•i•n 
un4 gut. 1•••ll11Gbaftlioh• jrbeit (beiap1•111w•ia• fUz' 419 Bationale 
Jront od•r in d•r ~) g•l•i•t•t haben, be:tuzworien4e B••oh•1Jd.gusen 
auamatellc. · 
1111 di•e• ganze Aufgabe naoh •inh•itlichen O.a1ohtapanktea au 1H•en1 
W1r4 •mpfohl•n, 4•n Xult~t•~t•n o4•Z' •~n and•r•n R•ferenten 
der Landesgeschättsst•ll• mit dor Blar~i't11Ds 41•••r Jlrag• ala fe4er
fUhren4 zu betrauen. 

Berlin, d~n 30e5el950 

r.4.81.ohtisk•it 

S~in 
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Chris tlioh .... Demokratis@he Union Deut soh1ands 

Hauptgeschäftsstelle 
d :;=: = - =· = = = = = :;;: = = = = = = = :: = = = = = = = = = = 

L ~ Rundschreiben Nr.15/50 „ 

Betrifftg Auswertung des Deutsohlandtreffena. 

. ' 

Der Politisohe Ausschuss des Hauptvorstandes hat in seiner Sitzung am 
6.Juni 1950 im Hinblick auf die grosse Bedeutung des Deutsohlandtret
fens der Jugend besohlosaeng 
1.) Die CDO~Fraktionen in den Landtag•••Kreistagen und Gemeindevertre

tungen zu verpflichten, den Antrag zu stellen, dass in Sondersit
zungen dieser Parlamente zum Deutsoh1andtreffen Stellung genommen 
wird, 

2.) Die CDU-Vertreter +n den Ausschüssen der Nationalen Front zu beauf'
tragen, in diesen Ausschüssen vorzuschlagen, dass in Versanmlungen 
der Nationalen Front über das Deutsohlandtreffen von ~erlin=Fahrern 
Bericht erstattet wird, · 

3.) AUf den Juni~Versammlu.ngen der Ortsgruppen der CDU von Teilnehmern 
des Deutschlandtreffens Bericht über ihre Erlebnisse in Berlin und 
die Bedeutung dieser gewaltigen Demonstration für den Frieden er-

~ statten zu lassen. 
~ie Landeaverbände werden gebeten, die Kreis~ und Ortsverbände entspre

chend anzuweisen. 

Betriffto Teilnehmer 8iJ. ])eutschlandtreffen~ 
Um einen gewissen Uberbliok über die Zahl der Teilnehmer aus ODU~Krei
sen am ])eutechlandtreffen zu bekommen, bitten wir die Landesjugendrefe
renten =Zusammen mit den Kreisgesohäftsführern und den Kreisjugendrefe
renten= entsprechende Erkundigungen einBuziehene Meldungen darU.ber bis 
sum 30e6~50 an die Hauptgesohäftsatelle. 

Betriffts Aussohlussverfabrena 
1 

Der Politische Ausschuss hat in seiner Sitzung am 6.Juni 1950 bescmloa
sen, folgenden Zusatz zum § 6 der Satzung (Ausschlussverfahren) vorzu= 
schl~eni •c 5) Nach Eröffnung eines A.ussohlussverfahrens ist eine Austritts .... · 

erkläru.ng des Betroffenen nicht mehr entgegenzunehmen.Das Verfahren 
ist ohne RU.cksich~ darauf, ob eine solche Erklärung erfolgt,duroh= 
zuführen"• . 

tlu1e Landesverbände werden ermächtigt, _bis zur Jahrestag\Ulß 1950 bereits 
entsprechend zu verfahren. Austri ttserk1ärungen, die nach Einleitung 
eines Aussahlussverf ahrans abgegeben werden, sind l.tün'ftii nioht mehr an
zunehmen. 

Betrifftt Betriebsgzuppen. 
Der § 16 (Ziffel) der Satzung ist in einigen Fällen dahin missverstanden 
worden, dass es den CDU~Mitgliedern eines Betriebes freisteht, ob sift 
sich der dort gegründeten Betriebsgruppe der ODCJ anschliessen oder nicht. 
Der Politiaohe Ausschuss hat in seiner Sitzl,Ulg am 6.Juni 1950 festge= 
stellt,dass diese satzungsbestimmung dahin zu verstehen ist, dass in al
len Betrieben, in denen Betriebsgruppen der CDU bestehen, bezw. gegrün
det werden, die in diesftlll Betriebe b•sohäftigten Mitglieder der CDU ver
pflichtet sind, sioh dieser Betriebsgruppe anzuaohliessen. . -mm 

Betrifftt Aussohuss für SozialPß!i,ti~ 

Der bisherige "Heimkehrer= m!d Umsi~dlerauae~uss• beim Hauptvorstand 
ist mit d6lll "A~...esahusa fUr Sozialpolitik" ~aamm~ngel~gt word~n. Den Lan
desverbänden, bei d~nen Auss@hüs~@ für Heimk@hrer= und Umsiedl~rfragen 
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bestehen, wird Gmpfohlen, entsprechend zu v~rfahren. 

Betnfftg Lehrlipgsausbildu?JB• 

Blatt 2 
~~----

Der Ber~sausbildung der aohulent laes~~~n Jugend.liehen kommt erh~hte 
Bedeutung zu. In diesem Zusammenhang muss auf das Gesetz zur F6rderung 
der Jugend sowie au:f' das Gesetz zum Schutze d~r Arbeit hingewiesen 
werden. 
Wir erhalten Kl86en, .dass ein !J?eil d11r ·HtmdW®l'"kam®ister, manche Inha
ber privater Betriebe sowie selbstä:o.dig~ Gew®~b•treibend• diesen Jo~
wendigkei ten nicht in gen1igend8m Ma~•• Rechnung treigen. Wir weisen mit 
Nachdruck darauf hin, dass es der Privatwi~tsol:Btt im Rahmen der Br:tUl
lung der Volkswirtschaftsplän• ~ur Pflicht gemacht w~rden muss, du.roh 
die Beteiligung an der Duroh:tüllr'Wl8 d•r Beru.fMausbildung die schulent
lassenen Jugendlichen zu f6rdern. Ea kann nioht im Interesse der Pri
vatwirt sehaft liegen, wenn durch mangalncl~ Einsi(!jht di• Lehrli.ngsaua
bildung allmählich •estloa auf' die volk~~ig~nen B•triebe übergeht. 
Wir bitten unsere Kreisverbände und o~tsgruppen, auf den Ernst d•r ~i
~uation hin.Buweisen und zu empfehlen, Mitgli~d&r der Union! sow•it~ .• 
au den in Betracht kommend•n Wirteohaftskr•isen gehören, m t Naoh4i!IB>k 
auf diese Notwendigkeit aufmerksam zu machen und zu bitten, der Lehr
lingsausbildung weitgehendes Ver-'äudnis und Bereitwilligkeit ents•
genzubringen. Das soziale Empfinden der 4•r C:OO angehörenden Handwer
ker wird am besten dadurch bewiesen, dass man von der Möglichkeit der 
Lebrlingseinstellung weitgehend Gebrauob machte 

Berlin,den 7.Juni 1950 

F.d.:Riohtigkeit 

Sa~~ 

gez.G6ttir.ig 
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Betrifft: Aus ertung des Deutschlandtreffens. 
Der Politische Ausschuss des Hauptvorstandes hat in seiner 
Sitzung am 6.Juni 1950 im Hinblick auf die grosse Bedeutung 
des Deutschlandtreffens der Jugend beschlossen: 

-

1.) Die CDU-Fraktionen in den Landtagen, Kreistagen und 
Gemeindevert:cetungen zu verpflichten, den Antrag zu stellen, 
dass in Sondersitzungen dieser Parlamente zum Deutochland
trefren Stellung genommen wird, 

2.) Die CDU-Yertreter in den uaachUssen der Rationalen Front 
zu beauftragen, in diesen Ausschüssen vorzuschlagen, dass 
in Versammlungen der Nationalen Front über das Deutschland
treff en von Berlin-Fahrern Bericht erstattet wird, 

3.) Auf den Juni-Versammlungen der Ortsgruppen der CDU von 
Teilnehmern des Deutschlandtrefrene Bericht über ihre Erleb
nisse in Berlin und die Bedeutung dieser gewaltigen 
Demonstration :für den Frieden erstatten zu lassen. 

Die Landesverbände werden gebeten, die Kreis- und Ortsverbände 
entsprechend an.zuweisen. 
Betrifft: uaschlussverfahren. 
Der Politische Ausschuss hat 1n seiner Sitzung am 6. Juni 1950 
beschlossen, folgenden Zusatz zum § 6 der Satzung ( uasohlussver
fahren) vorzuschlagen: 

(5) Nach Eröffnung eines Ausschlussverfahrens ist eine 
Austrittserklärung des Betrof1·enen nicht mehr entgegenzu
nehmen. Das Verfahren ist ohne Rücksicht darauf, ob eine 
solche Erklärung erfolgt, durchzuführen." 

Die Landesverbände werden ermächtigt, bis zur Jahrestagung 1950 
bereits entsprechend zu verfahren. ustrittserklärungen, die nach 
inleitung eines Ausschlussverfahrens abgegeben werden• sind künftig e nicht mehr anzunehmen. 

Betrifft: Betriebsgruppen. 
Der 16 (Ziff .l) der Satzung ist in einigen Fällen missverstanden 
worden, dass e·s den CDU i tgliedern eines Betriebes freisteht, ob 
sie sich der dort gegründeten Betrieeagruppe der CDU anachliessen 
oder nicht. 
Der Politische Ausschuss hat in seiner Sitzung am 6.Juni· 1050 fest
gestellt, dass diese Satzungsbestimmung ·dahin zu verstehen ist, dass 
in allen Betrieben, in denen Betriebsgruppeo... der CDU bestehen, bzw. 
gegründet werden, die in diesem Betriebe beschäftigten Mitglieder 
der CDU verpflicht~t sind, sich dieser Betriebsgruppe anzuach.liessen. 
Betrifft: uaschuss für Sozialpolitik. 
Der bisherige"Heimkehrer- und Umsiedlerausschuss" beim Hauptvor
stand ist mit dem' Ausschuss "für Sozialpolitik' zuaammengelegt worden. 
Den an.da verbänden, bei denen Ausschüsse für Heimkehrer- und Um
niedlerfr agen bestehen, wird empf ohl~n, entsprechend zu verfahren. 
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Betrifft: Lehr1ingsausbildung. 

Der Beru.foausbildung der schulentlaasenen Jugendlichen kommt 
erhöhte Bedeutung zu. In diesem Zusammenhang muss auf das Gesetz 
zur Förderu.rig der Jugend, sowie auf' das Gesetz zum Schutze der 
Arbeit hingewiesen werden. • 
ir erhalten Klagen, dass ein Teil der Handwerksmeister, manche 

Inhaber privater Betriebe sowie selbständige Gewerbetreibende 
diesen Notwendigkeiten nicnt i n gehügendem Masse Rechnung tragen. 
ir weisen mit Nachdruck darauf' hin, dass ea der Privatwirtschaft 

im Rahmen der rfüllung der Volkswirtschaftspläne zur Pflicht 
gemacht werden muss~ durch die Beteiligung an der Durchführung 
der Beruf'sausbildung die schulentlassenen Jugendlieben zu fördern. 
Es kann nicht im Interesse der Privatwirtschaft liegen, wenn 
durch mangelnde insicht die Lehrlingsausbildung allmählich 
restlos auf die volkseigenen Betriebe übergeht. 
l ir bitten unsere Kreisverbände und Ortsgruppen, auf den Erns.t 
dor Situation hinzuweisen und zu empfehlen, Mitglieder der Union, 
aowei t sie zu den in Betracht kommenden ' irtschaftskre:isen gehören, 
mit Nachdruc~ aui' diese Notwendigkeit aufmerksam zu machen und 
zu bitten, der Lehrlingsausbildung weitgehendes Verständnis und 

' Bereitwilligkeit entgegenzubringen. Das soziale Empfinden der der 
CDU angehörenden Handwerm r wird am besten dadurch bewiesen, das.s 
man von der Möglichkeit der Lehrlingseinstellung eiteehend 
Gebrauch macht . 

Berlin, den 7. Juni 1950 

F. d .Richtigkeit 

Sekretärin 

Einfügen an 2. Stelle : 

gez . Götting 

Betrif~t: Teilnehmer äm Deutschlandtrefren. 

gez . 

Um einen gewissen Uberblick über die Zahl der Teilnehmer aus CDCJ
Kreisen am Deutschlandtref ·en zu bekommen , bitten wir die Landes
jugendreferenten - zusammen mit den Kreisgeschäftsführern und den 
K:r.'eisjugendref erenten-entaprechende Erkundigungen einzuziehen. 

eldtl.ngen darüber bis zum 3o . 6. 5o an die CDU- Hauptgeschäftsstelle . 
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Betrifftg Auswertung des neutsohlandtreffena. 

- - = ~ 

Der Politisohe Ausschuss des Hauptvorstandes hat in seiner Sitzung am 
6.Juni 1950 im Hinblick auf die grosse Bedeutung des Deutsohlandtref
fens der Jugend beschlossen: 
1.) Die CDIJ=Fraktionen in den Landtaga.,Kreistagen und Gemeindevertre

tungen zu verpflichten, den Antrag zu stellen, dass in Sondersit
zungen dieser Parlamente zum Deutsohlandtreffen Stellung genommen 
wird, 

2.) Die CDU-Vertreter in den Ausschüssen der Nationalen Jront zu beauf
tragen, in diesen Ausschüssen vorzuschlagen, dass' in Versanmlungen 
der Nationalen Front über das Deutsohlandtreffen von Berlin=Fahrern 
Bericht erstattet wird, 

3.) Auf den Juni=Ve.rsammlu.ngen der Ortsgruppen der CDU von Teilnehmern 
dea Deutschlandtreffens Bericht über ihr• Erlebnisse in Berlin und 
die Bedeutung dieser gewaltigen Demonstration für den Frieden er
statten zu lassen. 

Die Landesverbände werden gebeten, die Kreis= und Ortsverbände entspr•
ohend anzuweisen. 

Betriffto Teilnehmer all ])eutsohlandtreffen~ 

Um einen gewissen ttberbliok über die Zahl der Teilnehmer aus CDU=Krei
sen am neutachlandtreffen zu bekommen, bitten wir die Landesjugendrefe
renten =zusammen mit den Kreisgeaohäftsführern und den Kreisjugendrefe
renten= entsprechende Erkundigungen einzu.ziehene Meldungen darüber bis 
zum 30e6~50 an die Hauptgesohäftsatelle. 

Betriffts Ausschlussverfahren, 
Der Politische Ausschuss -hat in seiner Sitzung am 6.Juni 1950 bea«mloa

.sen, folgenden Zusatz zum § 6 der satzUDB (Aussohlusaverfahren) vorzu.= 
schl~ena · 

•(5) Nach Eröffnung eines Ausschlussverfahrens ist eine Austritts .... 
erkläru.ng des Betroffenen nicht mehr entgegenzunehmen.Das verfahren 
ist ohne Rücksicht darauf, ob eine solche Erklärung erfolgt,durch= 
zuführen". 

f,o1e Landesverbände werden ermächtigt, bis zur Jahrestagung 1950 bereits 
entsprechend zu verfahren. Austrittserklärungen, die nach Einleitung 
eines Ausschlussverfahrens abgegeben werde~, sind ~ nioht mehr an
zunehmen. 

Betriffti Betriebsgruppen~ 
Der § 16 (Ziffel) der Satzung ist in einigen Fällen dahin missverstanden 
worden, dass es din ODU=Mitgliedern eines Betriebes freisteht, ob si• 
sich der dort gegründeten Betriebsgruppe dar CDU anschliessen oder nicht. 
Der Politische Ausschuss hat in seiner Sitzung am 6.Juni 1950 festge= 
stellt,daes diese satzu.ngsbestimmung dahin zu verstehen ist, dass in al
len Betrieben, in denen Betriebsgruppen der CDU bestehen, bezw. gegriln~ 
det werden, die in dies@ID Betriebe b•sohäftigten Mitglieder der CDtT ver
pflichtE!,! sind, sioh di•ser Betriebsgruppe anzuschliessen. 

Betriffti Ausach~ss für So~ia.l__politik* 
- -=m::: :;a:...:,.:J 

Der bisherige "Heimkehr~r= m:!d Ums1~dl9rauasGhuse • b@im Hauptvorstand 
ist mit d8lll "Atieaohuas ftUu Sozialpolitik" zuaamm~.ngel~gt word~n~ Den Lan
desverbänden, b8i d~nen Ausa@hüs~e für Heimk@hrer~ und Umsiedlerfrag8n 
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bestehen, wird empfohlen, entsprechend zu verfahren. 

l3ett1fft ß Lehr l:l:PBsaus bildung ~. 

Blatt 2 

Der Beru.fsausbildU!lg. der aohulentlaesan®n Jugen~lich n kommt erhöhte 
Bedeutung zu. In diesem Zusammenhang muas auf das G setz mur Förderung 
der Jugend sowie auf das Gesetz zum Schutze d~r Arbeit hingewiesen 
werden. 
Wir erhalten Klagen, dass ein Teil d(ll" · Hf:m.dW®x-kam~ister, manche Inha
ber privater Betrieb• sowie selbständige Gew@~b*t~eibende diesen Bot
wendigkei ten nicht in genügendem Main.Je Reohnwig tre.gen. Wir weisen Jli.t 
Nachdruck darauf hin, dass· es der PrivatwirtsolBft im Rahmen d•r lrfUl
l'lll18 der Volkswirtsohaftsplän• ~ur Pflicht gemacht w~rden muss, durch ' 
die Beteiliguns an der ])llrohflihrung dsr Bertl.f* usbildung die sohulent
lasaenen Jugendlichen zu fHrdern. Es kann nioht im Interesse der Pri
vatwirtschaft liegen, wenn durch mallB•l.nd• Ein&i~ht di• Lehrlingsaua
bildung allmählich ä•stlos auf' die volks~ig~nen Betriebe übergeht. 
Wir bitten unsere Kre±sverbände und Ortsgruppen, auf den Brnat d•r Si
tuation hinzuweisen und zu empfehlen, Mitgli®dfir der Union, sow•it•• 
a~ den in Betracht kommend•n Wirtschaftskreisen gehören, m1t NaohArl'Ok 
auf diese Notwendigkeit aufmerksam zu mftohen ·und zu bitten, der Lehr
lingsausbildung weitgehendes Verständnis und Bereitwilligkeit entge
genzubringen. Das soziale Empfinden der der ClXJ angehörenden Handwer
ker wird am besten dadurch bewiesen, dass man von er MBgliohkeit der 
Lehrlingsei.nstellung weitgehend Gebrauch machte 

Berlin,den 7.Juni 1950 

1.d.Rl.chtigkeit 

~1J4.tL 
Sekr~t6in 



Obristlich=Demokratisobll UniQ~ ~utsahl~nds 
Hauptg~~cnäftsatelle 

L = Rundaohreib~ Nrel6/50 

Betrifftg Nationale Fronte 
Zur Verstärkung unserer Mitarbeit in d*r Nationalen Front bitten wir un~ 
verzüglich folgende Massnahmen in die Wege zu leitens 

1 , Bei jedem Landesverband, sowie in allen Kreisverbänden we1~den Arbeits
·ausschüsae •Nationale Front" errichtet0· Dem Arbeitaaussohuss beim Lan= 
desverband sollen angehören8 . 

Das Mitglied des Landesvorstandes, das uns gleichzeitig im Präsi
dium bezwe vorstand des Landesausschusses •National Pront• vertritt~ 
Der Referent der Landesgeschäftsstelle 9 dem das Referat "Nationale 
Front" obliegte Ein Vertreter u.naerer Pressee Je ein Vertreter sämt .... 
licher Kreisverbä.ndee Persönliohkeitenv die als Minister~ Bürger= 
meister. uswe in d r Arbeit der Nationalen Front besonders aktiv tä= 
tig ainde CDU=Leute 0 die hauptamtlich als Landessekretär oder in 
ähnlicher Position innerhalb d s Landesaussahuases der Nationalen 
Front tätig sinde 

m Arbeitsausschuss "Nationale Front" beim Kreisverband soll.8n angehB= 
ren& ~ 

.Das Mitglied des Kreisvorstandes, das die CDU im vorstand des Kreis
ausschusses der N~tionalen Front vertritt~Je ein Vertreter sämtli= 
eher Ortsgruppen, je ein Vertreter sämtlioher Betriebsgruppen,die 
der CDU angehörenden .Krei räte und Bürgermeister~ die im Rahmen 
der Nationalen Front besonders aktiv tätig sinde CDU=Leute 9 die 
hauptamtlich ls Kreissekretär r Nationalen Front tätig sind~ 

Diese Ausschüsse müssen noch im Laufe des Monats Juni 1h...~e Tätigkeit 
aufnehmenoWir verweisen hi~rbei auf' den Informationsbrief "DiE!l Union 
in der Nationalen Front~, dessen Nre2 in den nächsten Tagen erscheint 
und hierüber nähere Mitteilungen bringte 
Wir erinnern daran, dass über die Mitarbeit in der Nationalen Front bis 
zum 5~ jeden Monats bei uns eingehend ein Tätigkeitaberich~ erstattet 
werden musso Diese Berichte sind bisher nur von den Landesverbänd~n 
Mecklenburg und saahsen=Anhalt eingegangene Wir bitten dringend um um~ 
gehende Erledigunge 
~r bitten» durch Verhandlungen mit den Landess~kretariaten der Nationa~ 
Ten Front darauf hinzuwlrken, dass an den Lehrgängen d•r Schule der Na= 
tionalen Front in Bantikow ODU~Leu.te in genügender Zahl teilnehmen.f) 
Wir machen darauf aufmerksam, dass das S kretariat der Nationalen Front 
um Freistellung von geeigneten Arbeitskräften für die Aufgaben de~ Na~ 
tionalen Front in den Ländern der DDR gebeten hatvwobei die Weiter.zah~ 
lung dea Gehalts durch . die bish~riger Dienstst~ll® zu erfolgen hat~ Die~ 
ser A,ppell ist mit grosser Bereitwilligkeit aufgenommen worden1 auch die 
CDU muss sich hierbei beteiligen. Wir bitten zu prüfen~ welche haupt~ 
amtlich j.nnerhalb der Verwaltung oqer sonstiger Dienststell•n tätigen 
Mitgl:i@der der ODU für diese .Arbeiten freigestellt werden könnenf und 
die entsprechenden Verhandlungen mit den Leitern der Dienststellen zu 
führen~ Da es kaum möglich sein wird~ hauptamtlich bei unseren Landes~ 
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oder Krei sverbä.t! ~.n besc.bäf"'<i igte Kraft~ :f':r'i} ~l ~u. ste ll.e.n, wird di~ser 
Weg a.mpfohl n, dam t aucb ODU=Leut. i di~sG .Arb tRn ingesQhaltet 
warden. 
W1.r bi t·~ent> in Ihren Ru.nds~hreibf2n an cii Kreisv~rbände der Mitarbeit 
in der Na tionalan Front b~eond :""S b r i tar1 Raum. z i g b .n P damit di 
Kreisverbände lau.f nd info.rmi~rt und au:f d:iQ Bed utung unserer Mitar.,,. 
bei t hingew:tesen werfühle 

Der E:inschaltu.ng unset>er Bfltriebsgl:'u.ppen :tn die Arb 1 t d•r Nationalen 
Front bitten wir erhöhte A·u:fmerksamk it zt.t~ i wendfil:tle 

Berlin, d~n 9.6.50 gez.nes ·zyk gaz.RU.bel 

F. d .Richtigkeit 

t~n . 
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Betrifftg Rationale Fronte 
Zur Verstärkung unserer Mitarbeit in d*r Nationalen Front bitten wir un~ 
verzüglich folgende Massnahmen in die Wege zu leitens 
Bei jedem Landesverbandj sowie in allen Kreisverbänden we1°den Arbei.ts
·ausschüsae •Nationale Front" errichtet0 Dem Arbeitaaussohuss beim Lan= 
deaverband sollen angehöreng . 

Das Mitglied des Landesvorstandes, das uns gleichzeitig im Präsi= 
dium bezwe vorstand des Landesausschusses •Nationale Pront• vertritt& 
Der Referent der Landesgeschäftsstelle, dem das Referat "Nationale 
Front" obliegte Ein Vertreter unserer Presse(!J Je ein Vertreter sämt .... 
licher Kreisverbändee Persönlichkeiten~ die als Minister~ Bürger= 
meister. uswe in der Arbeit der Nationalen Front besonders aktiv tä= 
tig aindo CDlJ=Leute~ die hauptamtlich als Landessekretär oder in 
ähnlicher Position innerhalb des Landesausschusses der ~ationalen 
Front tätig sinde 

m Arbei tsaussohuss "Nationale Front" beim Kreisverband sollen an.gehö .... 
r~g . 

. Das Mitglied des Kreisvorstandes, das die CDU im vorstand des Krtis~ 
ausschuases der N•tionalen Front vertritt0Je ein Vertreter sämtli= 
eher O~tsgruppen, J• Gin Vertreter sämtli~her Betriebsgruppen9 die 
der CDU angehörenden .Kreisräte und Bürgermeister~ die im Rahmen 
der Nationalen Frortt besonders aktiv tätig sinde CDU~Leutepdie 
hauptamtlich als Kreis8ekretär der Nationalen Fron~ tätig sinde 

Diese Auaechüase ntüasen noch im Laufe des Monats Juni ihre Tätigkeit 
aufnehmenoWir verweisen hi~rbei au:f den Informationsbrief "Di~ Union 
in der Nationalen Front•~ dessen Nre2 in den nächsten Tagen erscheint 
und hierüber nähere Mitteilungen brin,gte 
Wir erinnern daran, dass über die Mitarbeit in der Nationalen Front bis 
zum 5e jeden Monats bei uns eingehend ain Tätigkeitaberioh~ erstattet 
werden musso Diese Berichte sind bisher nur von den Landesverbänd®n 
Mecklenburg und saahsen=Anhalt eingegangane Wir bitten dringend um wn= 
gehende Erledigunge 

'

r bitten~ du.roh Verhandlungen mit den Land~ase.kretariaten der Nationa~ 
n Front darauf hinzuwirken~ dass an d9n Lehrgängen d•r Schul& der Na= 

tionalen Front in Bantikow CDU~Leute in genügender Zahl teilnehmen~ 
Wir machen darauf au:fmerksam, dass das Sekretariat der National9n Front 
um Freistellung von g~eigneten Arbeitskräften für die Aufgaben d~r Na~ 
tionalen Front in den Ländern der DDR gebeten hat ~wobei die Weiterzah~ 
lung des Gehalts durch -die bish~riger Dienstst6ll~ zu erfolgen hat~ Die~ 
ser A,ppell ist mit grosser Bereitwilligkeit aufgenommen worden1 auch die 
CDU muss sich hierbei beteiligen. Wir bitten zu prüfen~ welche haupt~ 
amtlich innerhalb der Verwaltung oqer sonstiger Dienststell~n tätigen 
Mitglieder der ODU für diese .Arbeiten fr~igeatellt werden können~ und 
die entsprechenden Verhandlungen mit den Leitern der Dienststell~n zu 
führen" Da es kaum ~öglich sein wird~ hauptamtlich bei unseren Landes= 



L-Rundschreiben Nr„16/50 Blatt 2 

oder Kre isverbänd[l:jn bsschä.:ftigte Kräfte .f· i. r.vete · len, wird dütser 
Weg Elmpf'ohlc.3.n., damit au •h CDO~;Lel t 1.n di~s A.rbff ltAn ingesahaltet 
werden. 
w· :r bl tl,enii in Ihren Ru..nds ohreiben an dla Kr~isv~:r.bänd d r Mitarbeit 
in der Nati onalen Front b9aond :t'B bx:-oi t~n Raum z >. g~b n, damit die 
Kreisverbände laufend informi~rt und a.ut' di!Q Beden..tung unserer Mitar~ 
beit hi.ngewi sen werdän~ 

Der Ein chaltu..ng unse-rar Betriebag:r,~ppen in die Arb i t der Nationalen 
Front b1 tten wir erhöhte Au.fmerksamk it zu~•lW ncl n. 

Berlin, den 9.6.50 gez.RU.bel 

F.o..Richtigkeit 

~k 
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Betrifftz Dienstverkehr mit der Regierung der DDR. 

In der 11 Dienstordnu.ng der Regierung der Deutschen Demokratishben Republik vom 
/ 3e November 1949 (Ministerialblatt 1950, Seit 3, heisst es unter Ziffer 6 

• 

' 

• 

"Diens-t'7erkehr mit den demokratische~ Parteien _und_Q.r~sationen_ 

(1) . Der Dienstverkehr der Regierullg J?li.t den demokratischen Parteien 
und Organ1sationen erfolgt durch di.e Ministerien unmittelbar~ 
Gl'Undsätzliche Fragen ~ind von den Ministerien an die Regierungs= 
kanzlei zu leiten. 

(2.) 

(3) 

Die Regierung verkeh:rtgrundsätzlich ~ur mit den zentralen Organen der 
demokratischen Parteien und O~ganis~tionanQ 

Bei der Behandll.Ulg wichtiger Fragen, die die Interessen der demokra , 
tischen Parteien oder Organisationen betreffen 0. sind von der Regierun~ 
der Deutschen Demokratischen Republik die Vertreter der zentralen 
Organe der betroffenen Organisationen zu beteiligen,'' 

Wir bitten alle Parteistellen mit Rücksicht auf diese Bestimmung der Dienstord 
nung, etwaige Eingaben nicht direkt an Dienstst~llen der Regierung zu richten~ 
sondern den ga.uzen einschlägigen Schriftverkehr über die Hauptgeschäftsstel tc 
zu leiten„ 

Betri.--t'ft; B~richterstatt'Wlg der Jugend=Refe_rate •. 

Die Berichterstattung der Jugend-Referate einzelner Iandesverbände lässt noch 
zu wünschen übrig„ Es geht .zum Beispiel nicht an, dass in einem Landesverband 
ein dreitägiger Lehrgang für junge Unionsmitglieder stattfindet, ohne dass das 
Jugendreferat der: Hauptgeschäftsstelle davon erfährte Ebenso ist es unzweck
mässig, wenn wichtige und charakteristische Vorgänge aus dlem Bereich des tandes~ 
verbandes, die die Jugendarbeit anderer Par eien, das Leben der Freien Deut~, 
sehen Jugend u w~ betreffen, dem Juge~dreferat der Hauptgeschäftsstelle unbe= 
kannt bleiben., 

Es wird daher noch einmal an die Absprache erinnert, dass die Jugendreferate der 
Landesverbände jeweils am. Ende des Monats dem Jugendreferat der Hauptgeschäfts~ 
stellt einen eingehenden Bericht über alle die .Jugendarbeit der CDU, die Arbeit 
der FDJ und di~ Jugendarbeit anderer Parteien bet~effenden Fragen einreichen~ 

3 0. !uni 1950 gez. Götti.ng gez. Dr.Desczyk 

F .d.R.: 

Se kl-e tärin 
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Christlich = Demokratische Union Deutschl.ands 

mi.uptgeischä!tsstelle 

L .., Rwuischreiben Nre 18/1950 

Betrifft: Deutsch-polnische Freundscha.ft. 

Der Politische Ausschuss c.les B'AtWtvorstandes der Chrlstlich-Demolaa.tiechen 
Union ha.t in seiner Si tztmg vom 27. Juni Kenntnis genonmen von dem Be":" 
ächluss der Deutsch=Polnischen Gesellschaft für Frieden und gute N4.eh-
ba.rschaft „ den 22. J~i, den Tag de1:' Gründung der Polnischen Volksrepublik , 
im_ Gebiete der DDR als~ der deutsch=polnisehen Freunds(lbaf! ~u be~hen. 

Der Politische AusschUBs der CDU beg:rlisst diesen Beschluss. Er -·ist ~ der 
Ansicht, dass aJ.les gefördert werden mus$1 ~ dazu beitragen ~. die. 
deutsch-polnische Freundschaft zu festigen und zu vertiefena Der Politi
sche Ausschuss. hält es daher flir eine Selbatversti;indliehkeit, dass a1le 
Gliederungen der CDU die Bestrebungen der Deutsch=Polnischen Gesellschaft , 
f'Ur Frieden '1t'ld gute Nachbarscha.tt .in jeder nur möglichen Weise unterstüt-
20en.. .Insbesondere soll in den Jul.i=Versamml ungen der Ortsgru;ppen. 8..l;Lf' die 
Bedeutung dieses Tages hingewiesen "Und zum Besuch der Veraal'l'lll,1ungen--:aufge
fordert werden, die von der ,Deutsch~Polnischen Ge$ellscha.ft für Frieden 
und gute Nachbarschaft am 22.. Juli Zlµ" Durchführang kommen. 

Betrifft~ Aktive Mitarbeit in der Partei„ 

Der Poli tis(lhe Allsschuss hat in seiner Sitzung vom 27-• Juni 1950 festge
stellt.,. dass _alle hauptamtlich beschäftigten Unicms.f:t>eunde in Regierung . 
und VerwaJ..tung1 bi.s in die kleinste Gemeinde hinein, zur aktiven Mi.tar'bei~ 
in der Partei verpfiichtet sinde I.nsbef';'()Jldere ist es l!otwendig,.- dass unl?e
re Vertreter m Regierung- und Venial ti.mg s:ich auch für die ti~l'beit der 
CDU in der 'Nationalen Front und in den Ma.ssenorgani.sationen ei.naetzei:i. 
Die Landesverbände sollen in Rundschreiben noch einmal. auf' die Notwendig
keit dieser akti.ven Mitarbeit hinweisen. 

I . 

1 

gez. Götti.ng 

~ 
Sekretärin 
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Christlich-Demokratische Union Deutschlands 
Hauptgeschäf tastelle 

L_- Rundschreiben Nr. 19/1950 

Betrifft: wahlvorachlä.ge der ~ise Wiel Gemeinden. 

- Die Landesverbände werden gebeten, nunmehr auch unverzUglich mit der Vor
bereitung der wahlvorschläge der Xzteise und Gemeinden zu beginnen. Dabei 
soll nach dem bereits mitgeteil.ten SehlUssel verfahren werden. 

Besonders bitten wir darauf zu achten, _dass auch übier die Listen .der Ma.s
ae~organjsationen Mitglieder der CDU in die Vertretungen gelangen. 

Betrifft: "Zeugen Jehovas'~ 

Der Politische Ausschuss hat beschlossen, dass Aufnahmeanträgen von Perso
nen,. die den "Zeugen Jehova.s" (Emate Bibelforscher) angehören, nicht statt
gegeben we~den soll. 

Betrifft~ Unions-Korre~ndenten. 
• 

- Der Politische Ausschuss hat in seiner Sitzung vom 4... Juli dem Vorschlag . 
zugestimmt, dass jeder- Kreisverband einen Unions-Korrespondenten-benennen 
soll, der mit der Landeszeitung der Berliner Redaktion zusamm~rbeitet •. 
Die Benenntmg der Korrespondenten durch die Kreisverbände soll im Einver
nehmen mit dem Landesverband und der Landeszeitung erfolgen. 

Betrifft: Be~iff 11 Klassenkampf" • 

Der Politische Ausschuss hat sich in seiner Sitzung vom 4. Juli mit ver
schiedenen BeschVlerden befasst, die davon ausgehen, dass in der ~tzung 

· des FIGB, die der diesjährigen Tagung des FDG~ zur Beschlussfassung vorge-
legt wird, der Begriff "Klassenkampf" enthalten ist. „ 

Zu diesen Beschwerden hat der Politische Ausschuss fe~tgestellt, ~ss der . 
Begriff "Klassenkamp!" in der Satzung des FDGB bereits seit 1945 enthalten 
ist „ Die Satzung von 1945 trägt u.a. die Unterschriften von Jakob Kaiser 
tm.d Ernst Lerumer. Unter Klassenkampf ist im Sprachgebraueh des FDGB der 
Kampf fUr die Besserung der sozialen Lage der Arbeiter und Angestellten zu 
verstehen. 

gez. Götting 

Berilli, ll.7.1950 

F.d.R.: / 

-i't4t4~~~(t 
Sekretärin 

--

I 



Christlich-Demokratische Union Deutschlands 
Hauptgeachäf tsstelle 

L - Rundschreiben Nr. 19 /l.950 

Betrifft: wa.hlvorachläge 'der Kreise uncl Gemeinden. 

- - - - _, - ._ 

Die Landesverbände werden gebeten, nunmehr auch unverzUglich mit der Voi
berei tuug der .Vlahlvorachläge der Xreise und Gemeinden zu beginnen. Dabei 
soll nach dem bereits mitgetei1ten SchlUssel verfahren werden. 

Besonders bitten wir darauf zu achten, . dass auch über die Listen der Ma.s
senorganj sa.tionen Mitglieder der CDU in die Vertretungen gelangen. 

Betrifft: "Zeu.s:en Jehovas". 

Der Politische Ausschuss bat beschlossen, dass Aufnahmeanträgen van Perso
nen,. die den nze;a.gen Jehovasn (Ernste Bibelforscher) angehören, nicht statt
gegeben we~den aoll. 

Betrifft; Unions~Korrespondenten. 

Der Politische Ausschuss hat in seiner Sitzung vom 4... Juli dem Vorschlag 
zugestimmt, dass jede?' Kreisverband einen Unions-Korrespondenten: benennen 
soll, der mit der Landeszeitung de

1
r Berliner Redakti~ zusamme~rbeitet •. 

Die Benemtung der Korrespondenten durch die Kreisverbände soll im Einver
nehmen mit dem Landesverband und der Landeszeitung erfolgen. 

Betrifft: Be~iff "KI.assenkarn_pf" • 

Der Politische Auf?achuse hat sich in seiner Sitzung vom 4. Juli mit ver
schiedenen Beschwerden befasst, · die davon ausgehen, dass in der ~tzung 
des FOOB, die- der diesjährigen Tagung des FDGB zur Beschlussfassung vorge-
legt wird, der Begriff "Klassenkampftt enthalten ist. ' 

zu diesen Beschwerden bat der Politische Ausschuss fe~tgestellt, d4ss der . 
Begriff "Kl.a.ssenkampfn in der Satzung des F!XlB. bereits seit 1945 enthalten 
ist. Die Satzung ;von 194.5 trägt u.a. die Unterschriften von Jakob Ra.iser 
tmd. Ernst Lemmer. Unter Klassenkampf ist im. Sprachgebrauch des FOOB der 
Ka.inpf fUr die Besserung der sozialen Lage der Arbeiter und Angestellten zu 
verstehen. 

Berlin, ll.7.1950 
l 
F.d. R.: 

;i{41t~~,~~" 
Sekretärin 

gez. Gotting 
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bteilung II 14. Juli 1950 

Entwurf einer L-Rundschreibens 
--------------------------------------------------------------

L-Rundschreiben Nr . <0 /1950 

Betrifft: Gewährung von Personalpensionen. 

Die Vorschläge für l?ersonalpensionen sind quartalsweise einzu
~eichen. Die Einreichung erfolgt durch den l.Vorsitzenden der 
Geoamtpartei entsprechend der Vorschläge der Landesverbände . 

Um die Vorschläge für das dritte uartal 1950 rechtzeitig ein
reichen zu können , bitten wir , diese Vorschläge uns bis Anfang 
September bekanntzugeben. Solche Vorschläge müssen enthalten : 

1 . Voller lfo..me, Anschrift, genaue Tätigkeit , Geburtsdatum, Ort . 
2 . Lebenslauf , 
3. Begründung , da es sich um eine besondere Ehrung handelt , 
4. Daten über die Familie und die Vermögens- und ßinkommens

verhäl tnisse . Dieser l?unkt ist insbesondere wichtig, wenn 
es sich um l'ersönlichkeiten handelt, die nicht mehr tätig 
oder bereits verstorben sind . Es ist stets das letzte Gehalt 
genau anzugeben . 

Bei dieser Gelegenheit machen wir darauf aufmerksam, daß Personal
pernsionen auch fürPersönlichkeiten bewilligt werden können, die 
noch ihre Tätigkeit ausüben . Den Regelfall dürften allerdings Fälle 
bildl'iUl , in denen mindestens ein pensionsfähiges Alter erreicht ist . 
Wir weisen gleichzeitig darauf hin , daß nur solche Vorschläge für 
das 3. ~uartal 1950 berücksichtigt werden können , die wirklich 
besondere Leistungen seit 1945 zur Grundlage haben. 

Herrn Götting 
mit der Bitte um Genehmigung. 
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Ohriati1~h=Demoltratie@he Ulld~n D•ute@hlan4e 
. Hauptgeaohäftastell• 

L ~ Rundschreiben Nr.20/50 

B~trifft& Nationale Front. 
1 

Daa Sekretariat des Nat~onalrates hat basohloeaen, Ende August,voraua~ 
sichtlich am 26.8.1950, den Nationalkongress einzuberufen. Auf' dem N~~. 
tionalkor.igress soll 'das Wahlprogramm für den 15.-0ktober 1950 verabschie
det werden. 
In der Zeit vom 1.8.1950 bis zum zusammentritt des Nationalkongresse• 
finden im gesamten Gebiet der DDR Kreiskonferenzen statt, au:t welchen 
die Dalegierten zum Nationalkongress gewählt werden. Wir ersuchen unse
~e Mitglieder, die in der .Nationalen Jront aktiv mitarbeiten, heute 
aohon bei der Vorbereitung der Kreiskonferenzen mitzuwirken. E• ist not= 
wendig,dasa die aktiven CJXJ=Leute in der Nationalen Front an den Kreis= 
konf'erenzen teilnehmen~ und es ist erf'orderli«~h, dass bei den Wahl•n · 
der Delegierten zum Nationalkongresa in entsprechender Anzahl CDU~llit= 
glieder Berücksichtigung finden. Wir bitten,dieser Angelegenheit beaon= 
dere Aufmerksamkeit zuzuwendenu · 

~ 9Nach ,..der Durchführung des Nationalkongresses am 26.8.1950 wird dann 1n ' 
groasem Stile die propagandist~s~he l)lroharbeitung der Bev~lkeru.ng für 
den 15.10.1950 einsetz~n. 

~e-t 'f''lfftJ Gawähru.ng von Personalpensionen„~~ . 
Dl~ Vorschl.äga fü,.. Personalpensionen sind quarl·alsweise einzureichen$ 
Di~ Einreichung erfolgt durch den l.Vorsitzenden der Gesamtpartei •nt= 
~pr~~hend der .vorsQhläga der Landesverbände. · 
Uvn die Vorschläge f'ih" das dritte Quartal 1950 re"c~htzei tig eim-aiahen 
zu k.önnen. 11 bitten wir~ diese vorsahläge uns bis A.n:fang September beka.mlt= 
zugeben. Solche Vorschläge müssen enthalteng 
1 . VollAr Name,.Anschrift 9genau.e Tätigkeit 11 Geburtsd~tumjj Ort. 
2 . Lebenslauf~ · 
J. BegrU.ndung,da es si~h um eina besonder~ Ehrung handelt. 
4. Daten über die Familie und die vermBgens~ und Einkommensverhältni•= 

e~eDieser Punkt ist 1nsbesond9re wi~htig 9w~nn es eich um Pers~nli@h= 
ksiten ha!ld~lt~die niGht m~hr tätig Qder b~reits veratorb&n sind~ 
Ea ist stet~ das letzte Gehalt genau anzugeben~ . 

~B•i di• e~ Gelegenheit machen wir darau.f aufm~rksam~dQss Per aonalpe.ru1ig= 
nen auch für Persönlichkeiten bewillig~ werden könnenvdie noch ihr~ Tä~ 
tigk•i t ausüben„ Den Regel:fall d:ürf'ten all;.8~d.ings Fäll@ bild9n~ Lrt cl n@IBt 
mindestens ein p•naionafähiges Alter ~rr~i~ht iste 
Wir weisen gleichzeitig darauf' hinvdass nur sol~h~ vo~a~hläg~ fü:r.' das 
)*Quartal 1950 berU.cksiruitigt werd~n k6nnen~die wirklich b~6ond~r~ Lei= 
atungen ~eit 1945 zur Gru.ndlage ha~en. 

Berlinj den 17.7~1950 

~c.deIU„chtigkei" 

s~~ü 



Christli~h=Demokratia@he UD.i~n D•uta@hlan4e 
Hauptgesohäftaatelle 

L ~ Rundschreiben Nr.20/50 

B~trifft& Nationale Front. 
Das Sekretariat des Nationalrates hat besohlo~sen, Ende August,voraua~ 
sichtlich am 26.8el950, den Nationalkongress einzuberufen. Auf dem Na
tionalkorigress soll das Wahlprogramm für den 15.oktober 1950 verabsohie~ 
det werde.n. 
In dar Zeit vom · l.8.1950 bis zum zusammentritt des Nationalkongresse• 
finden im gesamten Gebiet der DDR Xreiakonterenzen stat,t, auf welchen 
die Dal~gierten zum Nationalkongress gewählt werden. Wir ersuchen unse~ 
~9 Mitglieder, die in der Nationalen Jront aktiv mitarbeiten, heute 
schon bei der Vorbereitung der Kreiskonferenzen mitzuwirken. E• ist not
wendig,da·sa die aktiven CllJ=Leute in der Nationalen Jront an den Kreira= 
konferen~en teilnehmen~ und es ist erforderli·ch, dass bei den Wahlen 
der Delegierten zum Nationalkongress in entspreohender Anzahl CDU~Mit= 

1 glieder Berücksichtigung finden. Wir bittenildieser AJ18elegenhe.it beeon= 
dere Aufmerksamkeit znzuwenden~ 
rraoh der Dsxrchfü.hrung des · Nationalkongresses am 26.8.1950 wird dann in 
groasem Stils die propagandistis~he Du.roharbeitung der Bevölkeru.:og !Ur 
'dan 15.lOe1950 einse"tzen. · 

IV-rt:rift_t~ G!Y'ähru.ng von Perso~al.pensionen„~~ . 
Die Vorschläge für Personal:pensionen sind quarl-alsweise einzurei('jhens 
Die Ein.reichung erfolgt durch den l.Voraitzenden ·der Gesamtpartei ent= 
Apr~~hend der vorsohläge der Landesverbände. . 
U:m die Vorschläge für das dritte Quartal 1950 re·~ht.zei tig eiD.1."eiahen 
zu können~bitten wir~diese Vorschläge wie bis An.fang September beka!m.t= 
zugeben. Solche Vorschläge müssen enthalteng 
1. Vollar Name,Anschrift 9 genaue Tätigkeit~Geburtsdatum~ Ort. 
2:. Lebenslauf'(f 

- 3. BegrU.ndung, da es sich um e.ine besondere Ehrung. handelt. 
4. DBten über die Familie und die Verml:igena= und Einkommensverhältni•= 

B9eDieser Punkt ist insbesondere wiohtig~wenn es ei~h um Persö.nl1~h= 
~61ten handelt~die niaht m~hr tätig oder b~reits verstorben sind$ 
E• ist stets das letzte Gehalt genau anzugfiben~ 

ttB•i dieser Gelegenheit machen wir daraUf a~m~rk6am~dass Personalpe.nsig= 
nen auch für Persönltohkeiten bewilligt werden könnenvdie nooh ihr~ Tä~ 
tigk•it ausüben~Den Regelfall dürften allerdi.nga ~äll~ bild9n~1n den~~ 
aindeatens . ein pensionafäh:iges. Alter ~rrei~ht iste 
Wir ••isen gleichzeitig darauf hinvdaea nur sol~h~ vors~hläg~ ,~ daa 
).Quartal 1950 berU.cksilCilitigt werd~n könnenvdi9 wirklich b~sond~r• Lei~ 
atungen seit 1945 zur . Grundlage ha~en. · · 

Derlin, den l7.7el950 

:t(>d.Richt1gke1°' 

· 1v~ 
Sekr;t~u 

·:. 
·; -

( 



L - ,RWldsahreiben Bre21/50 
~-• s = = = = a = _ = = = = a 

Der Hauptvorstand hat in seiner SitzUDg vom 26e7el950 zur Aktivierung 
unserer Mitarbeit in der Bationalen Pront und zur Vorbereitlll'Jg unserer 
Jahrestagu.Dg einen Wettbewerb awisahen den Land&sverbänden beschlossen 
und die Parteimitgliedschaft zur BeteiliglUl& aufgerufene 

' 
In Durchftihrw:Jg dieses B

0

eschlusses meldet 3eder ltandesverband dem 
Hauptvorstand bis zum l5e8.1950a · 
1. die ~ahl der Vertreter der ·cDU in den Landes- und ltreiaausaohüssen 

der Bationalen rront~ 
2e die Anzahl der Orteaussohüsse der' Hationalen Jront, in welchen clie 

CDU vertreten ist, · 
3. 41e ,ln.Zahl der Vertreter 48r CDU in den OrtsausschiiSsen und Stadt

bezirksausschüssen der Bationalen Pront, , 
4. die .&.nzahl der Vertreter der CDU in den AP.fklärungagru.ppen der 

Bationalen Pronte 
Diese zahlen s1n4. nach dem stand vom 10.August zu. meldene Gleickzeitig 
ist die entsprechende Zahl fUr den Stand vom leJuni anzugeben, um f•st
BU.Stell•n~ inwieweit die verstärkte Aktivierung der Mitglieder erfolgt 
ist. 
Die Betriebegna.ppen melden ihren Landesverbänden zur Weitergabe an die 
Hauptgeschäftsstelle nach dem Stand• vom lO.Aagusti 
1. die Anzahl der Aktivisten in der Betriebsgruppen~· 
2. die Zahl der aktiven Mitarbeiter der ·Betriebsgruppen in der Iatio= 

nalen Jlront, 
3. die Zahl der seit dem l.Juli neu gewonnenen Parteimitglieder, 
4. die Zahl der fUr die JahreatagUDB 1910 durch Mitglieder der Betriebs~ 

gru.ppen att&esetzten Spendemnarken. 
4tldea junge Unionsmitglied sieht sein~ Aufgabe darin& 
1. einer .A.ufklärungsgrupp@ der Ha tienal. en Jlront an~hören, 
2. als Referent in der Bationalen ~ront tätig zu sein9 
3. •~D p~:j..edeMkomitee in einer Schule$} ,,ineDi Betrittbel' .. in •ir~er Haus

g•meinachaft oder einer Gemeinde gründen zu hel n 9 
4. junge Friedenskämpfer ftir clia CDU und IDJt> vor allem unter den Juq-

arbeitern„ den jungen Landarbeitern und den AD&ehiSrigen der jung~~ 
Gemeinden zu werbeno -

5. die Volkswirtschaftspläne durch freiwillige Arbeitseinsät~e über~= 
erfU.llene · 

Entsprechende Meldungen über die Erfüllung dieser Aufgaben sind von 4@n 
Ortsgruppen über dio Kreisverbände na~h ~em Stande voa 10$ ust .an 
die Hauptgeschä:ftsstelle weiterzugeben. 
Die Zahl der im Juli und August neugewonnenen Unionami tglieder wird zu
sammen mit dem üblichen Monat~bericht von den ~sgruppen über die 
Krei~verbände und Landesverbände an die Hauptge~chäftastelle weitergegeQ 
ben. · 
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Damit unsere Parteimitglieder Uber die Bedeutung dieser 1Kassnahmen 
in vollem Umfange unterrichtet sind, müssen in allen Ortsgruppen- und 
Jtreisversammlungen, die im Juli und August abgehalten werden, eingehen
de Diskussionen über das .Aufgebot des Hauptvorstandes zur Mitarbeit 
in der Nationalen Front statt~inden. 

Der Entwurf der Entschliessung, der der Jahrestagung Torgelegt werden 
soll, wird Anfang August veröffentlicht 'Qlld soll im August zum. Gegen
stand der Diskussion in den Ortsgruppen gemacht werden. Der Hauptvor
stand erwartet ·~• stellungnahm• insbesondere der Orts-, Kreis- und 
Landesvorstände zu der Entsohliessung. 

Betriffti greistagsprotokoll• 
Wir bitten die Xreisverbände zu veranlassen9 una WlVerzUglich die 
Kr•i~tagaprotokolle aus dem Jahre 1950 zu übersenden Wld uns lau:tend 
diese Protokolle zu übermitteln. 

g•v.• Götting gez.!l11bel 
Berlin, den 26.7e50 

• 

' 

, 
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Der Hauptvorstand hat in seiner SitzUDB vom 26.7al950 zur .Aktivierung. 
unserer Mitarbeit in der Bationalen Pront und zur Vorbereitung unserer 
Jahrestagung einen Wettbewerb mriaohen den Land•sverbänden beacblosaen 
und die Parteimitgliedschaft zur Beteiligung ·autgerufen. 
In Durchfiihrung dieses Beschlusses meldet jeder liandesverband dem 
Hauptvorstand bis zum l5e8el950a 
1. die JnZahl der Vertreter der ·c!>U in den Landes- und Xreiaaussohüssen 

der Hationalea Front, · 
2e die Anzahl der Ortsausschüsse der Bationalen :rront, in welchen die 

CDU vertreten ist 9 
3e die ,lnZahl der Vertreter 4er CDU in den OrtsausschtiSsen und Stadt

bezirksausschUssen der Bationalen Pront, 
4. clie Anzahl der Vertreter der CDU in den .AJlfklärw:Jgsgruppen der 

B'ationalen Jront. ' 1 

Diese Zahlen sind nach dem stand vom.lOQAugust za meldene Gleiohzeitig 
ist 41• ·entsprechende Zahl fUr den Stand vom leJuni anzugeben, um t•st
su.stellen~ inwieweit die verstärkte Aktivierung der Mitglieder erfolgt 
ist„ 
Die Betriebsgru.ppen melden ihren LandesTerbänden zur Weitergabe an die 
Hauptgeschäftsstelle nach dem Stand• vom lO.Augusta 
i, die An&ahl der Aktivisten in der Betriebsgruppen,' 
2. die Zahl der aktiven Kitarbeiter der Betriebsgruppea in der Batio

nalen J'ront, 
3. die Zahl der seit dem l~Juli neu gewonnenen Parteimitglieder, 
4. die Zahl der für die Jahrestagung 1910 du.roh Kitglieder der ~etrieba= 

gruppen abgesetzten Spendemnarken. 
dades junge tJnionsmi tglied sieht seine Aufgabe darin& 
1. einer Aafklärungsgruppe der Jatienalen Frgnt an~phören, 
2. als Referent in der Rationalen Pront tätig zu sein9 
3. ·~~ J'~~edell.Bltomitea in einer Schulegi . ~inem Betritt'btitl' .. in e~ne.r Haus

g•meinschatt oder einer Gemeinde grtt.nden zu hel~ n~ 
4. junge Friedenskämpfer f1ir die CDU und JDJ, vor allem unter den J-gq .... 

arbeitern~ den jungen Landarbeitern und den An&eh6rigen der jung~~ 
Gemeinden ·zu werbeno . 

5. d:J,e Volkswirtscha~tspläne durch freiwillige Arbeitseinsät~e UberZ"ü.~ 
erfU.llen„ · 

Entsprechende Meldungen über die 'Ertül~ung dies&r Aufgaben sind von 48n 
Ortsgruppen über die Kreisverbände na~h dem Stande voa lOs ust au · 
die Haup.tgesehäftsstelle weit erzuseben. 

- Die Zahl der im Juli und August neugewonnenen Unionami tglieder wird zu"'" 
sammen mit dem üblichen Monatsbericht von den ~sgruppen über ~ie 
Kreisverbänie und Land•sverbände an. die Hauptge3chitttsstelle weitergege= 
ben. 

, 
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Dalllit unsere Parteimitglieder Uber die BedeutUJJg dieser Kassnahmen 
in Ve> llem UmfaDge unterrichtet sind, müssen in allen Ortsgruppen.- und 
Jtreisvereammlungen, die im Juli und August abgehalten werden, eiqehen
de Diskussionen über das Aufgebot des Hauptvorstandes zur Mitarbeit 
1n der Nationalen Front stattfinden. 

:0.r Entwurf der Entschliessu.ng, der der Jahrestagung Torgelegt werden 
soll, wird Anfang August vertsffentlicht ud soll :lJI AU&Uet zum Gegen
stand der Diskussion in den Ortsgruppen gemacht .werden. Der Hauptvor
stand erwartet eine Stellungnahme insbesondere der Orts-, Kreis- 1111d 
Land•svorständ' zu der Entsohliessung. 

.. 
Betrifft~ Kreist&gsprotokolle 
Wir bitten die Kreisverbände zu veranlassen, uns WlverzU&lich die 
Kr•iatagsprotokolle aus dem Jahr• 1950 zu Ubersenden und uns lau:tend 
diese Protokolle zu übermitteln. 

gev.. Götting gez.!tlibel 
Berlin, den 26.7.50 

:r.4.llicht ißkei t 

s'!t.lf.k 
I 



• 

Abt. VII 7. August 1950 
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Betr.: Nationalkongreß 

In der Zeit vom 12. bis 21.8.1950 finden in allen Ländern der 
Deutschen Demokratischen Republik die Kreisdelegierten-Konferenzei 
statt, auf welchen die Delegiertenwahlen zum I. Deutschen NationaJ 
kongreß vorgenommen werden sollen. Es ist notwendig, daß sioh un_
sere führenden Parteimitgl1eder, insbesondere die Herren Landes
vorsitzenden, Abgeordneten der Prov. Volkskammer, Minister, usw. 
für diese Versammlungen als Referenten zur Verfügung stellen. 

In den Reden, für welche unter dem Titel "Nationaler Widerstand 
gegen Kriegsdrohungen und koloniale Ausbeutung" eine Referenten
disposi tion vom Sekretariat des Nationalrates herausgegeben wurde, 
soll auch auf den Friedenskampf der Freien Deutschen Jugend ein
gegangen werden, der am 3. September 1950 durch einen Friedens
marsch besonders wirkungsvoll unterstrichen wird und dem großen 
Friedenstreffen am 1. und 2. Oktober 1950 in Westdeutschland sei
nen Höhepunkt findet. 

Nunmehr liegt auch der Schlüssel für die Delegierten der einzelne~ 
Länder vor. Hiernach stellt die CDU in 

Sachsen 60 Delegierte 
Sachsen-Anhalt 42 " 
Thüringen 30 II 

Brandenburg 25 tl 

Mecklenburg 17 " Groß-Berlin 35 II • 
Es muß darauf geachtet werden, daß hier in erster Linie diejeni
gen aufgestellt werden, die wirklich aktiv in der Nationalen Front 
mitarbeiten. Außerdem wird Wert darauf gelegt, daß die bisherigen 
Mitglieder des Nationalrates ebenfalls unter den Delegierten sind. 

Landesdelegierten-Konferenzen finden nicht statt, so daß die Wah
len der Delegierten zum Nationalkongreß direkt in den Kreiskon

ferenzen erfolgen. 

Im übrigen werden die Herren Referenten für die Nationale Front in 
unseren Landesgeschäftsstellen besonders auf ein vom Sekretariat 
des Nationalrates em 27.7.1950 herausgegebenes Rundschreiben über 
die Vorbereitung der Kreisdelegierten-Konferenzen und die Wahl de~ 
Delegierten zum Nationalkongreß aufmerksam gemacht, das sie sich 
von dem zuständigen Landessekretariat der Nationalen Front anfor
dern wollen. 

y(\I t gez. Rübel 
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Christlich - Dem~kratischA Union Deutschlands 
Ha.uptgeschäf'tsstelle 

L - Rundschreiben Nr. 2~/.1.950 
= = ~ = ~ = = = = = = = 

In der Organisationskornmissio~ des Sekretariats der Nationalen Front wurde der 
Arbeitsplan fü~ die Zeit vom 1.9. b:i.s .15.10.1950 festgelegt. Die Durcharbeitung 
der Bevölkerung aoll sich auf folgende Schwerpunkte erstrecken: 

1.) Es müssen K l e i n s t v e r s am m 1 u n g e n abgehalten werden von 
Hausgemeinschaften und in Betriebsabteilungen, auf welchen Abgeordnete, 
Kandidaten über die bisher geleistete Arbeit de·r Regierung und der Parla
mente ref eri~~en sollen. 
Über die G r 0 6 R V e r a n $ t a 1 t u n g e n wird vom Sekretariat der 
Nationalen Front ein genauer Plan entworfen • 

2.) A u f k 1 ä r u n g s a r b e i t • . 
Die Aufstellung der Aufklärungsgruppen nach dem Schlüssel: auf 100 Vfähler 
3 Aufklärer soll bis Ende August. spätestens in der ersten Septemberwoche 
beendet sein„ Dies.er SchliißsP-1 ist bisher zu ca. 75 % erreicht worden. Dem~ 
nach müssen also noch eine grosse Anzahl weiterer Aufklärungsgruppen aufge
stellt werd~n. Entscheidender Wert ist auf die Schulung dieser Aufklärer 
zu legenz Die Schulung hat durch die Abteilung Aufklärung und Werbung des 
Kreisausschusses der Nationalen Front zu erfolgen. In jedem Kreisausschuss 
muss ein ·· tüchtiger Leitet- der Aufklärungsarbeit eingesetzt werden, der da.
für vera.ntwortlieh ist. Überall sind MJ. tarbei ter der FDJ m·i:d Frauen he:ranzu
ziehene Die Diskussionen sollen von den persönlichen Lebensinteressen der 
Diskussionspartner ausgehen. Jeder Haushalt soll im September mindestens· 
dreimal, im Oktober zwe:iroa.l besucht werden. · 

Auf klärungsl kale~ 
D~e Schulung de~ Aufklärungsgruppen und die Organisation erfolgt in diesen 
LokalP.-n„ Die Bevölkerung kann hier Anfragen stellen, und die Bean.twortung 
erfolgt an dieser Stellf.<. Demnach ist dem Äussere:rt dP,r Lokale sowifl dPr 
Ausstattung bP.s.on:iere AufmerkBB..mke:i,.t zuz.uwenden. Es ist unbedingt erforde:t
lich, dass d.ii;. w~rtret.er d~r- Nationalen Front in dP.n Sprechstu..llden anwesend 
sind. Der Plan für die Vera.nstaltllll.gen soll am Lokal aushängen„ Die Vertre
ter der Var-w9.ltung sollen ebenfalls in den L~kalen allgemein~ Auskünfte er
teilen.t Es s„llen dort Anssp:r:achea.ben.d.:., sta t t;find"'ln t 1:1.& '"'r-:in tuell ·kii.nstle
risch um.rahmt werd.e:n können. Lite~.tur u.nd Ru..'lld.funk sind hierbei hera.n:z.u
ziehene 

4.) Die H a u s g e m e i n e c h a f t P n müasen stärker ent.wick!jl t we:r·u~.l'La 
Man muss hier neue Methoden finden v..nd, wie Dr~sden, Zwickau,·PotBdam be-

. I weis&~,soll en die Hau.13gemei.n.schaften vera.nlaöst werden, Erklärungen für 
die Öffentlichkeit abzugeben$ 

5.) Die Betriebsarbeit wird star-k duI'Ch den Kongress des FLGB beein.flusst werden. 
Im September-werden B~triebsve:rsammlungen einberufen wer~n, auf welchen die 
Be:r-i.chter-stattur•g über· den Bundeskong!'eBs P.!"folgt und gleichzeitig eine in.ten
Rive Vorber-. itu"lg det' Vclk.swahl de::: 15. Oktobere Die BGL wird diese Versamm
lungen orga.nis~erene 

-2-



Chrietlich=Demokratis@h@ Union Deuts~hlande 
Hauptgea@häfteatell• 

L ~ RW1deghreiben Nr.23/50 
Betriffts Uniona~X@rrespondenten~ 

An die :uurc~tihrung des im L=Rundsohreiben Nr~l9/50 mitgeteilt•n 
Beachlu.eses des Politischen Aueach~saea& _ filT' jeden K:reiaTerban4 einen 
Unions=Korreapondenten zu benenn.en9 wi:r4 erinnert. -

Ba wird gebeten9 die Meldung der Uniona=Korreapendenten an die 
·Hauptgeschäftsstelle bis spätestens 3l~Aucust 1950 vorzunehmen. 

Betriffts Tag der l!•ol:ratiachen Presse. 
Die Deutsche Post wird am 17.September 1950 einen Grosa-Werb -

Sonntag im gesamten Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik als ' 
•!ag der demokratischen Presse• durchfUhren. 

Wir bitten unsere Landes= und Kreisverbände, die ])U.rchführung cäs 
Tages. der demokratischen Presse zu unterstützen, damit dieser Tag der 
Bevölkerung die Stellung unserer Presse besonders eindringlich vor Aua 
gen tuhrt. 

Das Kinia~erium f11r Post= u.nd .Jer.nmeldewesen macht darauf aufmerJ 
sam, dass bei irgendwelchen Fragen oder Unklarheiten gern ~usku.n:tt 
erteilt wird. Auskunft erteilts 

das Ministerium für Poet= und Jermneldewea8n 9 
~ Ab~eilung X 1 -

und in den Ländern der Deutschen Demokratia~h•n Republik 
die .Abteilung TI bei den Oberpostdirektionen. 

Betrifftg Schrittenreihe der DDR~ 
_ In der Bchriftenreihe der Jleutsohen Demokratischen Repulbik, die 
Tom Amt fi1r In:forma~ion herausgegeben wird, iat sofiben das 3eHef~ 

-Die gesetzlichen Bestim.mungen zum Volkswirtschaftsplan 1950• 
im Jomat DIB .l 5 bei einem Umfang von 172 Seiten zwn Preise von 
DM le75 erschienen. . 

:lach dem Vorwort des Herrn Minister für Planung, H~inr1C3h R s u., 
muss diese Eroeohü.r• das Handbuch j8d8s Planer@ •@rdon. 

Sie enthäl.t neben den grun4•1tzliohen Vero~dnungen zum Volkswit1;= 
acbaftsplan9 den Anweisungen fUr die Bearbeit~ d~a Planes fiOWie d•n 
:ourohftlhrtiilgabestimmung•n für die Beriohterstatt tmg di@ Vero~dnung über 
die BinfUhrung der VKB=Planm1g f11r die volk~eigen8 Wirtschafte D'i• 
Kenntnis dieser gesetzlichen Bestimmungen ~zm6gl1cht nicht nm;> die kon= 
krete Durchführung 4ea Volkswirtaohaftaplan@~ 1950 ~ sondern erleich= 
tert auch die vorber~itenden Allfgaben ~ das Jahr 19~le 

Somit bl.ld~t die :Broschüre eine wi@htig® Brg~Ul)g zu dem neoh 
vorrätigen Heft 1 IWolkswirls@haftapl.sn 1950 00 ~ dAB b@i ~in@m Umf.i..~:~~ 
Ton 128 Seiten im lormat DlX .l 5 swn ~ise v~n lli 2el0 li~f®r~~ 
i•t. - . 

Der Bezug vorbea•iohn~ter »roa@h"Uren ·.kann d~@h j8de Buchhaltung 
oder direkt vom Verlag~ erfolgen. 

Wir machen auf diese Publikat!®m b•sond~ra autm8rkaam. 

14e8e50 

»~4.Richtigkeit 

s.:r.~ 
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Betr.: Nationale Front 

In der Organisationskommission des S~kretariats der Nationalen 
Front wurde der Arbeitsplan für die Zeit vom 1.9. bis 15.10.1950 
festgelegt. Die Durcharbeitung der Bevölkerung soll sich auf fol
gende Schwerpunkte erstrecken: 

1.) Es müssen K 1 einst versa mm 1 u n gen abgehalte~ 
werden von Hausgemeinschaften und in Betriebsabteilungen, auf 
welchen Abgeordnete, Kandidaten über die bisher geleistete .A:r
peit der Regierung und der Parlamente referieren sollen. 
Uber die G r o ß v e r a n s t a 1 t u n g e n wird vom Se
kretariat der Nationalen Front ein genauer Plan entworfen. 

2.) Auf k 1 ä r u n g s a r bei t . 
Die Aufstellung der Aufklärungsgruppen nach dem Schlüssel: 
auf 100 Wähler 3 Aufklärer soll bis Ende August, spätestens in 
der ersten Septemberwoche beendet sein. Dieser Schlüssel ist 
bisher zu ca. 75 % erreicht worden. Demnach müssen also noch 
eine große Anzahl weiterer Aufklärungsgruppen aufgestellt wer
den. Entscheidender Wert ist auf die Schulung dieser Aufklärer 
zu legen. Die Schulung hat durch die Abteilung Aufklärung und 
Werbung des Kreisausschusses der Nationalen Front zu erfolgen. 
In jedem Kreisausschuß muß ein tüchtiger Leiter der Aufklä
rungsarbeit eingesetzt werden, der dafür verantwortlich ist. 
überall sind Mitarbeiter der FDJ und Frauen heranzuziehen. Die 
Diskussionen sollen von den persönlichen Lebensinteressen der 
Diskussionspartner ausgehen. Jeder Haushalt soll im September 
mindestens dreimal, im Oktober zweimal besucht werden. 

3.) Auf k 1 ä r u n g s 1oka1 e. 
Die Schulung der Aufklärungsgruppen und die Organisation er
folgt in diesen Lokalen. Die Bevölkerung kann hier Anfragen 
stellen, .. und die Beantwortung erfolgt an dieser Stelle. Demnai:J 
ist dem Außeren der Lo ale sowie der Ausstattung besondere Auf• 
merksamkeit zuzuwenden. Es ist unbedingt erforderlich, daß die 
Vertreter der Nationalen Front in den Sprech stunden anwesend 
sind. Der Plan für die Veranstaltungen soll am Lokal aushängen. 
Die Vertreter der Verwaltung sollen ebenfalls in den Lokalen 
allgemeine Auskünfte erteilen. Es sollen Ausspracheabende dort 
stattfinden, die eventuell künstlerisch umrahmt werden können. 
Literatur und Rundfunk sind hierbei heranzuziehen. 

' 

4.) Die Haus gemein s c haften müssen stärker ent
wickelt werden. Man muß hier neue Methoden finden und, wie 
Dresden, Zwickau, Potsdam beweist, sollten die Hausgemein
schaften veranlaßt werden, Erklärungen für die Öffentlichkeit 
abzugeben. 

5.) Die Betriebs~~eit wird stark durch den Kongreß des FDGB be
einflußt werden. Im September werden Betriebsversammlungen 
einberufen werden, auf welchen die Berichterstattung über den 
Bundeskongreß erfolgt und gleichzeitig eine intensive Vorbe
reitung der Volkswahl des 15. Oktober. Die BGL wird diese Ver
sammlungen organisieren. 

- 2 -
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6.) Die Arbeit auf dem Dorf muß erheblich ver
stärkt werden , und die Dorfausschüsse sollen durch Lehrer, PfarreJ 
Bauern ergänzt werden . Insbesondere muß .die Zeitspanne zwischen 
der Getreide- und Hackfruchterntß ausgenutzt werden. Aufklänings
gruppen müssen auf dem Dorf in erster Linie am ·Wochenende tätig 
sein, und es sollen hier die Kulturgruppen mit eingesetzt werden • 
.An den Bauernhäusern sollen Losungen angebracht werden. In jedem 
Dorf muß sich mindestens 1 Wandzeitung befinden, die ständig er
neuert wird. Bei Sportveranstaltungen, die von den Bauern gern 
besucht werden, sind Hinweise auf die Bedeutung der Wahl anzubrin· 

gen, ebenso bei Erntefesten . Auch für die Aufklärungsarbeit ist 
hier eine günstige Gelegenheit. 

7.) Die Zus am m e n s e t zu n g der Aus s c h ü s s e 
soll nach der sozialen Struktur der Bevöllcerung erfolgen. Jedes 
Mitglied muß eine aktive Aufgabe erhalten. Es müssen im Monat 
September Analysen über die Stimmung der Bevölkerung aufgestellt 
und weitergeleitet werden . 

8.) W a h 1 g e s e t z • 
Die Aufgabe der Wahlausschüsse und der Wahlvorstände muß erläuter1 
werden . Diese sollen mit den Wahlbezirksausschüssen der Nationalei 
Front zwar zusammenarbeiten, jedoch muß ei~e eindeutige Klärung 
der verschiedenen Aufgaben erfolgen. 

9.) Die K a n d i' d a t e n müssen mit der Bevölkerung Fühlung neh
men. Lebenslauf und Fotos sollen in der Presse erscheinen. 

10.) E n t s c h 1 i e ß u n gen, die auf Kleinstversammlungen ge
faßt werden, sollen publiziert werden . 

11.) Eine verstärkte Sicht w e r b u n g mit Losungen und Trans
parenten ist erforderlich. Hier sollen Handwerker mithelfen, und 
dies muß durch die Parteien und Organisationen unterstützt werden 1 
die sich an ihre Handwerkerschaft wenden sollen. Die Geschäfts
stellen der Parteien sowie die Zeitungsvertriebsstellen sollen au~ 
geschmückt werden. 

12.) Die Bevölkerung soll auf die Erfolge der Regierung durch Aus -
s t e 1 1 u n g e n aufmerksam gemacht werden. Diese Ausstellun
gen sollen ltm:r!Ut e Kreisausschüsse abhalten, in welchen der 
1Tirtschaftsaufst1~g grafisch dargestellt werden muß. 

13.) Die FDJ wird die Arbeit der Nationalen Front durch Versamm
lungen der jungen Wähler unterstützen. Die Parteien müssen dafür 
sorgen, daß ihre jungen Freunde an diesen Versammlungen teilneh

men und dafür werben . 

14.)Die Verbindungen zu Westdeuts chland 
sollen enger geknüpft werden. Im Briefwechsel mit Verwandten und 
Bekannten ist auf die Entwicklung in der DDR und die Bedeutung de? 
Wahl hinzuweisen. Dieser Briefwechsel kann mit Zustimmung der Be
teiligten in den Aufklärungslokalen verlesen werden. 

15.) Es wird noch einmal festgestellt, daß die Aufklärungsgruppen aus 
Vertretern verschiedener Parteien bestehen müssen. Nur für bestln:Jn 
te Sonderaufgaben kann. einmal eine einseitig zusammengesetzte -
Aufklärungsgruppe mit der Arbeit betraut werden. Grundsätzlich 
soll die mündliche Aufklärung im Vordergrun~stehen. 
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16.) Die I1 i tglieder der D e u t s c h - P o 1 n i s c h e n Gesell
schaft für Frieden und gute Nachbarschaft sollen sich bei den 
Aufklärungsgruppen beteiligen. 

Wir erwarten, daß unsere r.u tglieder alles tun, demi t dieser Plan er
folgreich und termingemäß durchgeführt wird. 

Wir geben Ihnen den Terminplan bekannt für Veranstaltungen vom 1.9. 
bis 15.10.1950 und bitten, dafür zu sorgen, daß die ODU durch Mitglie
der und Funktionäre in entsprechendem Maße vertreten ist: 

30 • 8. bis 3 • 9 • 

3.9. 
3.9. 

3. bis 9.9. 
10 .9. 

14.9.bis 1a.9. 
15.9.bis 24.9. 

23.9.bis 24.9. 
1 .1 o. 

2.10. 

7 .10. 

FDGB-Bundeskongreß 
FDJ-Friedensmarsch 
Frauen in Ravensbrück 
Genossenschaftstag 
Befreiungstag der VVN 

ODU -Parteitag 
wirtschaftliche . . 
ErAUss~ellung in Leipzig. 

dgebung mit 70 000 Teilnehmern 
Deutsche Friedenskonferenz 

Zweiter Jahrestag der demokratischen Sportbe
wegung 
Weltfriedenstag 
Nationalfeiertag 

, 

13.10. Aktivistentag 
14.10. Volksfeste vor den Wahlen 
1 5 • 1 o . i ahl en 

' /Gesamtdeutscher landwirtschaftlicher Arbeitskreis 
1 

gez. 

r . 
gez. Rübel 



23.August 1950 

Entwurf 

L - Rundschreiben · z r /50 

Betr.: Aktivierung der Wohnungsausschüsse 

Die Verteilung des Wohnraumes ist in vielen Orten noch unbefriedi
gend. Bis zum Büro des Staatspräsidenten gelangen Beschwerden von 
Aktivisten und Facharbeitern, daß sie durchaus ungenügend mit Wohn
raum versorgt sind. Wird diesen Beschwerden nachgegangen, so muß 
ihre Berechtigung in sehr vielen Fällen anerkannt werden. Es ergibt 
sich aber leider auch sehr oft, da~ den Beschwerden ohne besondere 
Schwierigkeiten von den örtlichen Verwa.l tung3stellen abgeholfen 
werden könnte, denn nach Prüfung der Beschwerden erfolgte oft eine 
Verbesserung, Dabei wird dann immer wieder festgestellt, daß die 
Wohnungsausschüsse die nötige Initiative vermissen lassen. Das liegt 
zum großen Teil daran, daß die Bedeutung der Wohnungsausschüsse 
oftmals verkannt wird und noch vielfach Vertnter in die Ausschüsse 
entsandt werden, die nicht genügend politisches Verantwortungsbe
wusstsein in .die Ausschüsse hineintragen. Das politische . Bewusst
sein soll aber Richtschnur für die Arbeit der Wohnungsausschüsse 
sein. Darum sollen nur solche Vertreter in die Wohn:ungsausschusse 
vntsendet werden, die e i.ne positive Arbeit gewährleisten und in 

den Ausschüssen Initiative en~wickeln• Nur so wird es möglich sein, 
die Wohnungspolitik allen Menschen in der Deutschen Demokratischen 
Republik verständlich zu machen. 

Betr.: Zeugen Jehovas (Ernste Bioelforscher) 
Der Landesverband Sachsen teilt in seinem Rundschreiben Nr.l?/1950 
vom 10.8.1950 !olgendes mit : 

"Petition der Zeugen .Jehovas. 
Das Büro der Zeugen Jehovas in Berlin hat eine Petition an 
die .tiegierung der DDR verfaßt. Dieselbe wurde in Westoerlin 
gedruckt ·und gefährdet durch ihre aggressive Stellung den 
demokrati sehen Aut·ba.u in der DDR. Wir erwar"ten von unseren 
Kreisverbände~, daß sie diese Druckschrirten, die in inren 
Besitz gelangt~ind bezw. sich bei unseren · .l!'reu.nden berincten, 
einzienen und uns schnellstens üoermitteln, da sie ohne be
hördliche <:renehmigung gedruckt und vertrieben worden sind." 

Wir bitten die Landesverbände ihre Kreisverbände entsprechend zu 
informieren und . sie au.r·zu:rordern, alles Material, ~s über diese 



1 
. 

Umtriebe der Ei·nsten Bioel:forscher innen oekannt werden 
sollte, dem Landesverband zur Weitergabe an die Hauptge
schäftsstelle zuzulei~en. Wir verweisen in diesem Zusammen-

, hang auch au:f die entsprechenden Veröfrentlichwigen in der 
CDU-Presse. 

Herrn Göttipg 

mi~ der Bitte wn Einverständnis. 

. ' . 
„ 



Ohriatli@h=J)§xiwJn:iatia@h@ Umi@n ~uta~hlande 
Hauptg••W'llf~sat@ll@ 

B@trifftg j.ktiwi~l'VP« d~ J@~JWMr~IU88@hUs8•~ 
Di@ Vert~il'IJ.lng d@s W~h.Dram.a@s ist in wiel@n Ort~n noch unbetr1e41-
l~D40 Bis ~ BUl"©l d~a Sta&tfiprlaid~nt@n gtJlang•n Bea~hwerd•n yon A.k
t1rla.ten und 18@hebt.tit•rnf;) 4ue ai@ dm"@.baua m»c•nll«•n4 m:lt Wohnraua 

1 Teraorgt •1n4a WU>d diesen Bes@hwerden nachgegangen„ ao 111188 ihre Be
~•ah tigUDB in ~@hr vielen ~lllen &ll~rk&.!lnt werdene Ea ergibt aioh aber 
l~id•r au@h a@hr @ft~ dass den ~a@h• rd~~ ~hn• besonders Scbwierig
k•ite.u "'°~ den örtlichen verwalt~ @tell~n ~bgeholten ••rden k6nnt ' 
4•rm nati!h PrU.fun& der Bea@hwerd@n @rfolgte oft •'in• Verbesserung. 
~bei wi~d df:U'.m. imm~r wied@r f&at~atelltv dase die Wohm.mgaausschüsae 
41• nötig8 I~t1ati't'$ wermiaaen laaaena Das li@St ~um groaa8n Teil 
4Bran~ 4aaa 41• B~d@utWlß d•r W~hn~8~s•~h11ea• oftmals verkannt 
wird und norui v1eltM!5h vertret@r in 41@ AV18s@hUss• ent ndt werden, 
41@ niohtg!!JlUB@nAd politiB@Ms Vttnntw@riungabwwsete@in in d i• ~usacmua
•~ hin@intragen0 Das p@lit18@h@ BeWuasta®in •©11 ab@r Riahtaohnur 
f~ di~ Arbeit 4~r Wohn1J..nB••u~a@hU.sae s@in® Darwn acll•n nur solche 
Vertreter in di~ W@hnungsaua~~hüa•e ~ntsend®t werden~ die ein@ positiv@ 
Arbeit g@währl@ist®n und in d@n A~s~@hüaaen Iliitiative entwi@kelno 
Nur a~ wird @s möglich &@in~ di~ W@h.nu.ogspolitik all~n Kenaohen in der 
Deuta@hen ~mokratis@hf!ln Republik we:rBtlintli@h zu ma@h•n® 

15etr0& leu.gen J@hovaa (Ernste Bib•l~orßoher)e 
D@r Lav.d@sveröm:!~ Sl!@he~n teilt in ~•in~m B,undachr•iben Nrel5/1950 
vom 1008@1950 f©lgend®e mit~ 

•p~t1t1~n d~r Zetyt~ J@h~~e~ 

])1$ Bül>@ d~r Ze~en Jehovas ~n »erlin hat eine Petition an die 
R~gitH"Wlß d@r DDR nrl'MBSt e Di@~@lb~ wurde in westb~rlin godru.ckt 
und gefihrd®t durch ihr® ~gress1~ Stellung den demokratiaohen 
A~au in d®r DDR~ Wi:t' erwarten v@n unseren Kr~isverbändian, dass 
si~ 41.®•• Dru©k~™1ritten~ die in ihr•n B~sitz g~langt sind bezw. 
~i@h b~ Wf!8aran ~~und®n b@find®np ~~i~h~n und uns schnellatenB. 
UlMrm.itt~ln~ ~ si~ @hn~ b@hHrdli@he Gen~igung gedruckt und 

~ we~ri@b~n word~n ~ind•e 

Wir bitt•n 1® Ia.nd®sverbänd~~ i~e tc.rei~werbänd~ entspr~@heind zu in= 
formi~r•~ mMl Bi@ aufzufo~d@rn~ all®~ Material~ das über dies~ Umtrie-
b~ d®r na'·®n .Bib@lfol:"&Oh@~ ih!!®n b@DM.~ ,„,F~~d11n s~llteJ® d®m Land~s-
verbaM. ~tu:> 1 ~gab® M di@ BaptgQ~@ äft~ 't9ll® ~11l~~leiten"' \Jir 
verw~ia~n i 1 aem zusamm~lih~ au@h ~f die entsp~®@henden verttrfent~ 
lichung ~ in d®r CDU=Pr~~a@~ 

. 
Be 11n ~ den 28 ~8 ~1950 

• 
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6.) Die A r b .e i. t · a. u f d e. m. D o r f muss erheblich verstärkt werden• 
und die Dorfausschüsse sollen durch Lehrer, Pfarrer, Bauern ergänzt werden. 
Insbesondei-e muss die Zeitspanne zwischen der Getreide- und Hackfruchternte 
ausgenutzt werden. Aufklärungsgruppen müssen auf dem Dorf in erster Linie 
am Wochenende tätig sei..TJ. t ur.i.d es sollen hier die Kulturgruppen niit eingesetzt 
werden. An dBn Bauernhäusern sollen Losungen angebracht werden. In j,edem 
nori' muss sich mindestens l wandzeitung befi.nd.ent die ständig erneuert wird. 
Bei .Sportveranstaltungen, die von den Bauern gern besucht werden, sind H:in
wei.öe auf die Bedeutung der Wahl anzubringen, eben.so bei Erntefesten. Auch 
für die Aufklärungsarbeit ist hier eir1e günstige Gelegenheit. 

- . 
7.) Die Z u s a mm e n s e t z u n g d e r A u s s c h U s s e soll nach 

der sozialen Struktur der Bevölkerung erfolgen. Jedes Mitglied muss eine ak
tive Aufgabe P.rh.a.lten8 Es mii.ss~n im Monat September Analysen über die Stim
mung der Bevölkerung aufgestellt und weitergeleitet werden. 

·s„) w a h 1 g e s e t z. • 
Die Aufgabe der Wahlausschüsse und der Wahlvorstände muss erläutert werd~n. 
Diese sollen mit den Wahlbezirksausschüssen der Nationalen Front zwar zusam
menarbeiten• jedoch muss eine eindeutige IG.ärung der verschiedenen Aufgaben . 
erfolgen. 

9.) Die K an d i da t e n müssen mit der Bevölkerung Fühlung nehmen. Lebens
lauf und Fctoa s~·ll~n in der Presse erscheinen. 

10.) E n t s c h l i e s s u n g e n 9 die a.uf lG.ei.nstversammlungen gefasst werden, 
sollen publiziert werden. 

lle) 

12.) 

Eine veratä:rkta S i c h t w ~ r b u n g mit Losungen und Transparenten ist 
erforderlich. Hier sollen Handwerker mithelfen, und dies muss durch die Par
teien und Organisationen Ul'lterstützt werden, die s:i.ch an ihre Ha.ndwerker
schaft wenden solleno Die Geschäftsstellen der Parteien sowie die Zeitungs
vertriebsstellen sollen ausgeschmückt werden. 

Die Bevölkerung soll auf die Erfolg~ der Regierung durch A u s s t e 1 l u n -
gen aufmerksam-gemacht werden. Di~ Kreisausschüsse sollen diese Ausstel
lungen abhalten, in. welchen der Wirtschaftsaufstieg grafisch dargestellt wer
den muss. 

9 
13.) Die F D J wird die Arbeit dP,r Nationalen Front durch Versammlungen der jun

gen \rähler unterstützen. Die Parteien müssen dafür sot>gen, dass ihre j'U.ll,g~n 
FreU!1de an diesen Versamml.w1gen teilnehmen und dafür wubenJ 

14.) Die V e r b in d u n g e n ~ u W e s t d e u t s c h 1 an d sollen 
enger geknü,pft werden.„ Im Briefwe~hsel m:i. t Ve:r'W-3..:ndt en und B~ka..l'ln ten ist auf . 
die Entwicklung iti der- DDR und die Bedeutung der Wahl hinll11weisen. Dieser ·j",. ;. ·. 

Briefwechsel kann mit Zusti.mnumg d~r Beteiligten in d"3n Aufkläl':'U.ngslokal.en '° 
verlesen werden. 

15.) Es wird noch einmal fe?tgeBtellt, dass die Aufklärw:igsgruppen aus VdTt~etern 
verschiedener Parteien bestuhen müssen. Nur für bestimmte Sondel"8.uf gaben kann 
einmal eine einseitig zusammengAsetz ~ Aufklä.rungsgr~ppe mit der Arbeit be
tz·aut wer~n • .Gt'Ulldsätzlich s cll die mündliche Aufklärurig im Vordergrund 
steheno 

16.) Die Mitglieder d r D e u. t e. c h - P a 1 n i s c: h ~ n Gesells.chaft für 
Frieden U..'l'J.d gute Nachbar,s.::;h.E1.ft scllen sich bei den Aufklärungsgruppen be-\ 
teiligen. 

-3-
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Wir erwarten, dass unsre Mitglieder alles tun„ damit dieser Plan erfQlg
reich und termi.ngemäsa durchgefU..hrt wird$ 

Wir geben Ihnen den Terminplan bekannt für Verarustaltungen vom 1.9. bis 
15.10el950 und bittenB --dafür zu .sorgen, dass die CDU durch Mitglieder und 
Funkt.ionäre i..t!. _entsp:r-echendem Masse vertreten ist: 

3008" bis_ 3.9. 

3.9„ 

3.9. 
3.9. bis 9.9. 

-
10_$9.„. 

l4e9" biB 18e9;, 

15.9. bis 24.9~ 

FOOB=Bundeskongress 

FDJ-Friedensmarsch 

Frauen i.n Ravensbrück _ 

Genossenschaftstag 

Befreiungstag der VVN 

CDU=Parteiitag 
Landwrl..rtscbaftliche Auastellung 

_.in L'5ip zig 
Gesamtdeutscher landwirtschaftlicher 
ArbP.i tskreis 
Kundge.hung mi.t 70 000 Teilne~ern 

23e9e biß 24.9a Deutsche Friedenskonferenz 

lelO. zweiter Jahres~ag der demokratischen 
$,P~l"t b ewe g'lll!.g 

2~10. Weltfriedenstag _ 

·7.10. · Nationalfeiertag 

13.10. Aktivistentag 

14ßlO. Volksfeste ver den wahlen 

15 elOe -'Wahlen 

gez,,, Rilbel. 

Berlin; clRn 18oAu.gust 1950 



• 

bt. VII 13 . September 1950 
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L - Rundschreiben Nr . /50 
============================= 

3etr .: ~ationale Front 

Die Aufklärungsarbeit zur Vorbereitung der ahlen vom 15 . Oktober 
1950 tritt nunmehr in i r entscheidendes Stadium. Diese Tatsache 
verpfli chtet unsere Landesverbi:inde , alles aufzubieten , damit die 
Ii tglieder der CDU , die in den Aufklärungslokalen und - gruppen tä
tig sind , durch vorbildlichen J,;Jinsatz ihre Borei tschaft zur akti 
ven Mithilfe an der Gewinnung der Bevölkerung bekunden . 

Die in der erweiterten Abteilung für Aufklärung , .Terbung und Schu
lung beim Sekretariat der Nationalen Front in Berlin tätigen I i t 
glieder der CDU werden in den nächsten .achen erneut Inspektions
reisen unternehmen und dabei auch die Kreisgeschäf t sstellen der 
CDU auf suchen, um sich an rt und Stelle von dem Einsatz der CDU 

· zu überzeugen . 

Die Aufklärungsgruppen müssen zur wirksameren Unterstützung ihrer 
.• erbetätigkei t untersuchen , ob die Verv al tungen ihren ... ufgaben ge ... 
recht re rden und ob alles geschieh•t , die berechtigten ünsche der 
Bevölkerung zu erfüllen . Es arf nicht vorkommen , daß die Gesepze 
unserer Regierung , die die Besserung des Leben standards unsere 

ev··±k-er zum Ziele haben , durch bürokratische Na.Bnahmen in ih-
rer günstigen ~us~irkung auf die Devölkerun· beeinträchtigt er
den . Unso:r12Dürgermeister , -reisrl:i.te , usw . haben daher die Ver
pflichtung, die Verordnungen so anzu\enden , daß mit ihnen der 
größte Effekt erzielt wird . Unbürokratisc' es Verhalten trligt e 
sentlich dazll bei, das ~ersti:illdnis der Bevölkerung für die .ich-
tig.-ei t er r a Sn.ab.men c er Ver ml tun zu erhöhen . · · 

~s ist darait zu rechnen , ~aß die egne~ischen Krti4te in den näch
syen . ochen den unterirdisc en Kampf gegen die olitik un~erer Be
gierung verstärken wer en . Es gilt 'aher , .:.>abotaeeaktenund andere 
Störun0 versuchennachzugehen, um irksame bwehrmaßnahmen gegen 
~erartige Versuche durchführen zu können .T_n n spe sollen auc 

~ 

ie ufklärer sowie die Verwaltungsstellen dem Ursiedlerproblcm 
er öhte ufmerksamkeit zu1enaen un prüfen, ob die ohnuncsfrage 
in den bet effenden Orten in einer .eis gelöst ist, die den Um
siedlern, die sich i t roBer Derei t\1illig_-ei t im abmen des uf
baus unserer J'riedenswirtschaft bet„tigen , genü end „o ni·aum .13-l:: 

·· s · El.:t . Soweit .Angehörige der CDU, die in der Verw. al tun 
tätig sind , für die " i tarbei t in der l ationalen ront abgestellt 
1urden, haben diese die besondere Verpflichtung, in den nüchsten 
. ochen vorbilülich bei de:i."' ufkl„run ·sarbei t mi tzu irken . unsere 
Landes- unCi J.{reisverbünde üssen sich bemühen, der ... rationalen 
Front in erb.öhtem :L. aße Insti"Ukteure zur Verfü 0 ung zu stellen, die 
an besoncloren o.JCh rerpunkten eingesetzt werden . 

„ir m-'tssen auch darauf ach·~en , aß die „i tglieder der CDU , die La
dengeschäfte haben , ihre o.Jchaufenster in den ienst der olksuEüll 
stellen und durcn geschickte Schaufensterdekoration wirksam zur 
·u~' lUrung der Bevölkerunc boitra en, z . B. T'bellen über die Erhö-

hung der Lebensn:ittelrationen oder ra/ sc e Darstellungen über 
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den ~eb.ranfall an „aren auf 'cm Texti l sel<:tor, .irtsch ftsartikel , 
usw . 

Die . äb. l er müssen e;enau i t r'em .iab.l:progrenu er a tionalen Fron t, 
"' auf den 1. Gesamtdeutsch en Nationalkongreß verabschiedet wur:. 

de, bekannt gemacht werden und unsere Aufklärer müssen so ge-
scl nl t Sb.i.!.I. , daß sie Satz r-· atz i n ter ... reti er~n 1md a l 1 e u tre-
~enden Z1ei felsfragen k l ären können . 

Di e CDU- >resse hat die besondere lerpflichtune , in ausführ icher 
1 eise über d i e ufkl ä rungsarbei t er T . -;Lona1.en Front zu beric -
ten . Unsere ... . edakteure sollten ODU-~&e au.Lsuchen . "',,, iese über 
i hre Stellungn-' o zu c1er i.a' 1 m· zu der _oli ti::r der et::ierun 
befragen nd dar'"ber in er ::i."'esse beric ten . Sehr wi rh-ungsvol l 
ist ies bereits in eini;en Zeitun ·en ~esche en , und d i e CDU- res • 
se at hierbe i Geleeenheit, durch ~ei tr~i.ge , ie die evölkerung 
in be.,timmten Gebieten be ... ondcrs interessieren , neue Leser zu e 
wi nne n . 

i r geben Ihnen c i ese :inPeise für d i e Arbeit er kommenden fünf 
oc en mi t er r i ngen en Bitte , sie zum Gegenstand von Gespräche 

inner'1alb unserer L ndesverb ·· e 1 ... :re i sverbänd'e , Ortse;ru_ on , Be
triebsaruppen unter :Ii nzuzi ehung von Vertre t ern unserer Unionszei• 
tungen zu mac en . 

-..ez • eez . Rübe l 



Christli ch=Demokrati sche Uni on Deutschlands 
Hauptgeschäftsste lle 

L ~ Hundschreiben Nr~ 26/50 

Betro_8 .Nationale Front 

Die Aufklärungsarbeit zur Vorbereitung der ~ahlen vom 15o0ktober 1950 
tri tt nunmehr in ihr entscheidepdes Stadium~ Diese Tatsache verpflich
tet unsere .1.iandesverbände, alles aufzubieten, damit die Mitglieder der 
CüU, die in den Aufklärungslokalen und -gruppen täti5 sind, durch vor
bild.l iehen .l\insatz ihre Bereitschaft zur aktiven Mithilfe an der Ge ... 
wi.nnung der Bevölkerung bekundenQ 

Die in der erweit~rten Abteilung für Aufklärung, Werbung und Schulung 
beim bekretariat der Nationalen Front in Berlin tätigen Mitglieder der 
Ol)U werden in den nächsten. Wochen erneut Inspektionsreisen unternehmen 
und dabei auch die Kreisgeschäftsstellen der CDU aufsuchen, um sich an 
Ort und St:_elle von dem Einsatz der CDU zu überzeugeno 
Die nufklärungsgruppen mUssen zur wirksameren Unterstiltzung ihrer Wer~ 
betä ti1::>kei t unter~uchen, ob die VerNaJ.tungen ihren Aufgaben gerecht 
werden und ob alles b~scnieht, die berechtigten Wünsche der Bevölkerung 
zu erfüllen~ ~s darf nicht vorkommen, dass die Gesetze unserer H.egie
rungj die die Besserun~ des Lebensstandqrds zum Ziele haben, durch büro
kratische Massnahll.en in ihrer günstigen .auswirkung auf die Bevölkerung 
beeint:rächti.gt werden o Unsere Bürger·meister, Kreisräte usw. haben 1.a~ 
her die Verpflichtun~, die Verordnungen so anzuwenden, dass mit ihnen 
der grösste Effekt erz-ie lt wird „ Unbürokratisches Verhalten trägt v1e
sentlich dazu bei, das Verständnis der Bevölkerung für die Richtigkeit 
der 1~1assnahmen der ,Verwaltung zu erhöhen„ 
l!.:s ist damit zu rechnen, da ss die ge@inerischen Kräfte in den nächsten 
~•ocnen den unterirdischen Kampf gegen die Politik unserer Regierung ver~ _ 
stärken werdene Es gilt daher, Sabotageakten und anderen Störun~sve~ 
suchen nachzugehen~ um wi rksame Abwehrmassnahmen gegen derartige Versu~ 
ehe durchführen :z.u können„ Die Aufklärer sowie die Verwaltungsstellen 
sollen auch dem Unsiedle rproblem erhöhte Aufmerksamkeit zuwenden und 
prüfen, ob die -Wohnungsfra.;e in den betreffenden Orten in einer Weise 
ßelöst ist 9 die den Umsied lern, die sich mit grosser BereitNilligkeit im . 
Etaru.uen des .Aufbaues unsßrer Friedenswirtschaft betätigen, genügend Wohn~ 

~ rauw schafft e So#eit An~ehbrige der CDU, di e in der Vernaltung tätig 
• sind, für die Mitarbeit 'n der Nationalen Front abgestellt wur·1en, ha

ben diese die besondere Verpflichtung i in cien nächsten Wochen vorbild
lich bei der aufklärun0 sarbei t mitzuwirken~ Unsere Landes~ und rr-"A i~
Vcrbande müssen sich bemühen, der Nation cilen Front in erhöhtem Masse 
Instrukteure zur Verfü~ung zu stellen~ die an besonderen Schwerpunkten 
ein~esetzt werdenc 
wWir müssen auch darauf achten, dass die Mitglieder der CDU, die l·aden
~eschäfte haben, ihre Schaufenster in den Dienst d.er Volkswahl stellen 
und durch geschickte Schaufensterdekoration wirksam zur Aufklärung dßr 
Bevölkerung beitragen, ZoB~ Tabellen über die Erhöhung der Lebensmittel
rationen oder graphische Darstellungen über den Mehranfall an Waren auf 
dem Textilsektor, ~v· irtsch~ftsartikel) uswo 
Die ~·•ähler müssen 6 e11au mit dem vVahlprogramm d.er Nationalen Front, clas 
auf dem l o Gi; sailltde..i to:>c.ru::n Nationalkone;re ss verabsclaiedet wu rd.e, bekannt 
gemacht 'Nerd.en~ und unsere .Aufklärer müssen so geschult sein, dass sie 
Satz für >Jut~ inter pr etieren und alle auftretenden Zweifelsfragen klä
r en können~ 



L=Rundsohreiben Nre26/50 Blatt 2 

Die CDU=Presse hat die besondere Verpflichtung~ in ausführlioher 
Weise über die Aufklärungsarbeit der Nationalen Front zu berichten. 
Unsere Redakteure sollten CDU=Mitglieder aufsuchen, diese über ihre 
Stellungnahme zu der Wahl und zu der Politik der Regierung befragen 
und darüber in der Presse berichtene Sehr wirkungsvoll iet dies be= 
reits in einigen Zeitungen geschehen, und die CJXJ=Prease hat hierbei 
Gelegenheit, durQh Beiträge 9 die die Bevölkerung in bestimmten Gebieten 
besonders interessieren~ neue Leser zu gewinnen~ 
Wir geben Ihnen diese Hinweise für die Arbeit der. kommenden fünf Wo= 
oben mit der dringenden Bitte~ sie zum Gegenstand von Gespräohen inner= 
halb unserer Landesverbände~ Kreisverbände~ Ortsgruppen, Betriebagrup= 
pen unter Hinzuziehung von Vertretern unserer Unionszeitungen zu mao ~.10 

l8e9.1950 

.~iohtigkeit 

Sekre~ 

gez.Rübel 



Christlich=Demokratische Union Deutschlands 
Hauptgeschäftsstelle 

L ~ Hu.ndschreiben Nr~ 26/50 

BetrQs Nationale Front 

• 

Die Aufklärungsarbe it zur Vorbereitung der ~ahlen vom 15o0ktober 1950 
tritt nunmehr in ihr entscheidendes Stadium„ Diese Tatsache verpflich
te_t un~e1:~ ~andesv~rb~nde j alles aufzubieten, damit die Mitglieder der 
C~U~ ~ie in ~en Auf'~larungslokalen und -gruppen tätig sind, du:vch vor
bildlichen ~insatz ihre Bereitschaft zur aktiven Mithilfe an der Ge= 
winnung der Bevölkerung bekundenQ 

Die in der erweit~rten Abteilung für Aufklärung, Werbung und Schulung 
beim Sekretariat der Nationalen Front in Berli.n tätigen Mitglieder der 
Qji)U werden in den nächsten. ·.·~ochen erneut Inspektionsreisen unternehmen 
und dabei auch die Kreisgeschäftsstellen der CDU. aufsucheh, um sich an 
Ort und .Stelle von dem Einsatz der CDU zu überzeugenc 
Die Aufklärungsgruppen müssen zur wirksameren Unterstützung ihrer Wer~ 
betätii::;keit untersuchen, ob die VerNaJ.tungen ihren Aufgaben gerecht 
werden und ob alles t!;~scnieht, die berechtigten Wünsche der Bevölkerung 
zu erfüllen~ .i!is darf nicht vorkommen, dass die Gesetze unserer Regie
rung, die die Besserunt5 des .Lebensstandards zum Ziele haben, durch büro
kratische Massnahaen in ihrer günstigen Auswirkung auf die Bevölkerung 
beein rächtig;t werden o Unsere Bürge1·meister,Kreisräte · usw. haben d.a~ 
her die Verpflichtung, die Verordnungen so anzuwenden, dass mit ihnen 
der grösste Effekt erzie _t wird„ Unbürokratisches Verhalten trägt \re= 

sentlich dazu bei, das Verständnis der Bevölkerung für die Richtigkeit 
der 1~iassnahmen der Verwaltung zu erhöhenQ 

~s ist damit zu rechnen, dass die gegnerischen Kräfte in den nächsten 
~ocnen den unterirdischen Kampf gegen die Politik unserer Regierung ver~ 
stärken werden e Es gilt daher, Sabotageakten und anderen Störun6sver-= 
suchen nachzugehen~ um wi r ksame .Abwehrrnassnahmen gegen derartige Versu~ 
ehe durchführen zu könnene Die Aufklärer sowie die Verwaltungsstellen 
sollen auch dem U~siedlerproblem erhöhte Aufmerksamkeit zuwenden und 
prüfen 8 ob die Wohnunt:;sfrage in den betreffenden Orten in einer Weise 
ßelöst ist 8 die den Um.sied lern » die sich mit grosser Bereitwilligkeit im 
dan.w.en des Aufbaues unser r Friedenswirtschaf t betätigen, genügend Wohn~ 

6 
raWll schafft o Sovvei t Anse hörige der CDU~ die in der Vernal tung tätig 

~ sind 9 für die Mitarbeit 'n der Nationalen Front abgestellt wurQen, ha~ 
ben diese die besondere Ver.:pflichtung t in oen nächsten Wochen vorbild
lich bei der aufklärun6 sarbeit mitzuwirken~ Unsere Landes uP-.d T'\ ·ei.s
Vcrbände müssen sich bemühen 8 der Nati onalen Front in erhöhtem Masse 
Instrukteure zur Verfü5ung zu stellen~ die an besonderen Schwerpunkten 
eingesetzt werden c 
war müssen auch darauf achten, dass die Mitglieder der CDU» die l·aden
geschäfte haben, ihre Schaufenster in den Dienst d.er Volk.swahl stellen 
und durch geschickte Schaufensterdekoration wirksam zur Aufklärung der 
Bevölkerung beitragen, ZcBw Tabellen über ·Jie Erhöhung der Lebensmittel
rationen oder graphische Darstellungen über den Mehranfall an Waren auf 
dem Textilsektor, ~irtschaftsartikel , uswo 
Die ~'fahler müssen ~ena.u mit dem vVahlprogramm d..er Nationalen Front, das 
auf dem lc Gc:.samtde..itticnt:in Nationalkongress verabschiedet wur1e, bekannt 
gemacht ·.verden 9 und unsere .Aufklärer müssen, so geschult sein, dass sie 
Satz für l;;iutz interpretieren und alle auftretenden Zweifelsfragen klä-
i:en können„ 



L=Rundsohreiben Nre26/50 Blatt 2 

Die CDU=Prasse hat die besondere Verpfli chtung, in ausfilhrlioher 
Weise über die Aufklärungsarbeit der Nat i onalen. Front zu berichten. 
Unsere Redakteure sollten CDU=Mitglieder aufsuchen, diese über ihr• 
Stellungnahme zu der Wahl und zu der Politik der Regierung befragen 
und darüber in der Presse berichtene S•hr wirkungsvoll iat dies be= 
reits in einigen Zeitungen geschehen, und die CIXJ=Prease hat hierbei 
Gelegenheit~ dur~h Beiträge 9 die die Bevö l kerWJg in bestimmten Gebieten 
besonders interessieren~ neue Leser zu gewinnen~ 
Wir geben Ihnen diese Hinweise für di e Arbeit der kommenden fünf Wo= 
ohen mit der dringenden Bitte, sie zum Gegenstand von Gesprächen inner= 
halb unserer Landesverbände~ Kreisverbände~ Ortsgruppen, Betriebsgrup= 
pen unter Hinzuziehung von Vertretern unserer Unionszeitungen zu maoh&no 

18e9.l950 

.~chtigkeit 

Sekre~ 

gez.Rübel 

I 



Ohristlioh-Demokratiaohe Union DeutsQhlands 
Hauptgeaohäftaetell• 

•====== ===== ===== ==::z:==== s:=• 
L - nundschreiben Nr.27/50 

Betr.a Beriobterstattung Nationale Front. 
Di• L&ndesTerbände, die über einen Fernaohl'91ber verfUgen, werden ge
beten, täglich zwischen 9 und 10 Uhr durchzugeben, welche Eina&tme 
:tUr die National• Front an di•sem Tage im Bereiche ihres Landosverbandee 
eeitena der ODU erfolgeno Ferner wird um ADBab• gebeten, welche Einsät
ze hinaiobtlich versammlungabesuoh uawo sioh ala beeondera erto}«reich 
erwiesen haben. 

:Betr.a CDJ-Veraammlungen bis 15.0ktober 1950. 
Bis swn 15.0ktober 1950 hält die CDJ in der DDR nur Kitglied•rYera un-
gen ab, dagegen keine öffentlichen veraaD1Dlungen und KundgebUJJgen. Unse
re öffentlichen Versammlungen bis 15.0ktober 1950 sind die öffentli= 
eben Versammlungen der Nationalen 1ront. Ptir dieee VerB&llllllungen der Ra
tionalen Jront müssen sich die Gliederungen der CDU mit aller Energie 
eina•tzen. 
In den Mitgliederversammlungen soll die Berichterstattung über die Jah
restagung 1950 und die Steigerung unseres Einsatzes für die National• 
Jront und der Wahlerfolg des 15.0ktober 1950 die Hauptpunkt• der TaB•a
ordnnns bilden. 

B!tr.a Betr1ebevera81U1llupgen. 
In den Betriebsversammlungen, di• vor dem 15.0ktober . 1950 abgehalten 
werden, werden in zahlreichen Pällen auch Vertreter der CDU spreohena 
u.a. wird Staateaeltretär Baohem in den B•triebaveraaaalungen sämtlicher 
liW sprechen. 
Di• Landesverbände müssen die Betriebsgruppen darauf hinweisen, claaa 
aeitena der OJJ1-Betriebsgruppen alle BetriebaversalDIDl.ungen, in deren 
Mittelpuilkt der 15.0ktober steht, besonders gefördert werden sollen. 
Wenn •in prominenter vertDeter der Ohristlich-Demokratisohen uxnon 
aprioht, 11188 die CDJ=B•tri•bagrupp• ihre !bre darein ••ta.n, in d•r vor~ 
bereitung der Versammlung an erster stell• au atehene 

B!tr.1 Korea-Hilfaaussohusse 
t1' Der Politisch• Aaaechuse der ODU hat beschloaaen, daea innerh~lb d•~ 

• 

CJIJ eine Sumlung fUr den Xoreacmlliltaausschua durohgeführ\i 'I A. /& OJ..lo 
Di• LUldesYerbände ••rden gebeten die Ortsgrupl>@n uiauweis•n~ daaa in d.u 
Ki~liedervereammlungen für d811 Korea=Hiltsawaa~husa g~aamm•lt wird. 
Weiter sollen in allen aesohäftsstell•n der OllJ SaimDelbüohaen für d•n 
Xorea-Hiltaauasohuss aufgestellt ••rd•n • 

Berlin, den 30.9.1950 

P.4.aiohtigk•11i 

?V. 

ges.Oöttiag 
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L-Rundachreiben •r.28/50 

Betros Politiaoher 4uaeohua•~ 
Der Politiaohe Awaaohusa hat in ••iner Sitzung vom ).Oktober fo}ßenden 
Beschluea gefasata 

Es ist erwünscht, das• die Landeavorsitaend•n 'in jeder Sit&unc 
des Politiaohen Auasohuaaes anwesend aind. W•nn ein LandesTorsit
zen4er durch swingende Gründe an der Teilnahme Terhindert iat , ist 
er Terpfliohtet, einen Vertreter zu entsenden. · 

»•tr.i Parteiauftrac an die Kandidaten der yolksk••mer und Landtngt.. 
Sllltliche Ton der ODJ fUr die Wahl am 15.0ktober vorgeschlagenen Xan~ 
ditaten der Volkskammer und der Landtage haben ab sofort bia -mur Wahl 
in den ihnen von ihren Landeaverbänden sugewieeenen Xre1aen sich ak
tiv für die WahlvorbereitU!lgen ein&usetzen. Darüber hinaue sind sie 
verpflichtet, nach der Wahl ala Abgeordneter in _diesen Kreisen den 
Xreiavorstand in de-r politischen Arbeit· zu unterstUtaen. 
Die LandeaTerbänd• reichen sofort •in• Aufstell~ an die Hauptge
achä:ttsatelle ein, au• der ersichtlich iat, welche einaelnen stadt
oder Landkreis• den Volkskammer- und Landtags-Kandidaten zu den Wahl
vorberei tunaen und zur politischen Betreuung •U&e•ieaen sind. 

~etrei Zentral• Veraögens~verwaltun,ga-aesellechaft. 
Zur Vorbereitung der zentral•n veraögena-verwaltunga-Gea•lleohaft 
sind die LandeaYerbände verpflichtet, Abschriften der Verträge der 
bei den Landesverbänden bestehenden Ve1"1lögena-verwaltwiga-aeaellachaf= 
t en und eine Aufstellung Uber die von ihlien betreuten •irtao~ftlichen 
Objekte mit aller Beschleunigung an den Qeneralaekretär au geben. 

Betr.s Land1f1rtachaftliobe l&kultäten. 
Das Miniateriua für Volksbildung~ Hauptabteilung Hochachulen, hat une 
unter Nr.8106 am 23,9.50 auf unsere Bingabe betreffend LandWirtachaft= 
liehe rakultäten geantwortets 
~ die Uberaendung der BD.tachliesaung des Kulturpolitischen 
A.uaschuaaea der CDU saaen wir unaeren besten Dank. \fir haben 
nioht die A.baicht0 die LanclWirtachldtliche Paltultät als aelb
atändige Hochschule zu entwickeln•. 

Wir bitten, die Mitglteder dea Kulturpolitischen Auaschuaaea Ton di•
ser Stollunenahae des Ministeriuaa 9 die ja dem vom Kulturpolitischen 
Auaachu.aa der ODJ gem~chten vorschlag enta~richtv Kennt!lia zu geben~ 

Berlin, d•n 7.10.50 
aez. Götting gezoDe8CZJk 

\ 
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christlich = ~mokra.tische Union Deutschlands 
Hauptgeschäftsstelle 

L - Run~hreiben Nr„ 29 /1950 

Betr.: Dazemberi Monat der deutsch-sowjetischen Freundschaft 

, 

Wie im vergangenen Jahr wird die Gesellschaft f'iir, deutsch-sowjetische Freund
schaft auch 1950 einen "Monat der deutsch-sowjetischen Freundschaft" durclif'üh
ren. Der Monat soll am 1. Dezember beginnen. Den feierlichen Abschluss des 
Monats biliiet der 71. Geburtstag vQJ1 Generalissimus Stalin am 21. Dezember 1950.„ 
Es erscheint uns als wichtigfl dass alle Gliederungen der CDU sieh bei der Vorbe
reitung und Durchführung des Monats der Freundschaft einschalten. Wir bitten 
die Vorstände unserer Organisationen sich dort, wo da Gesellschaft für deutsch
sowjetische Freundschaft nicht von selbst an uns herantritt, sich aus eigener 
Initiative mit dem Vorstand der entsprechenden Gliederung der Gesellschaft in 
Verbindung zu setzen() 

Am 21. Oktober findet in Berlin eine Koordinierungskonferenz statt, auf der ein 
Koordinierungsausschuss für die Vorbereitung und Durchfiihrung des Mcma'ts der 
deutsch-sowjetischen Freundschaft gebildet werden soll. Wir werden dann weitere 
Mitteilung zugehen lassen. 

. ' 
Betr.: Weltfriedensfonds 

:ras Ständige Komitee des Weltfriedenskongresses veranstaltet in allen Ländern 
über die Friedenskomitees eine Sammlung für den Weltfriedensf~ds& Beim Stadt~ 
kontor Berlin Mitte sind untel" der Nr. 7 /5Q01.+7 und beim Postscheckamt Berli.n 
unter der Nr. 1009 }6 Konten eingerichtet wordeni auf die Spenden für d.ie Opfer 
des Krieges in Korea und für die Aktivierung des Friedenskampfes eingezahlt wer
den können. Spenden über Il4 100,~ werden dureh eine Ehrenurkunde quittiert~ 
über andere Spenden leistet das Deutsche Komitee durch Presse~~röffentlichm!.g 
Quittung. Wir bitten unsere Landes- und Kreisverbände mn Beachtung und Un~is~ 
stützung des Weltfriedensfonds~ 

Betr.: CDU-Mitglieder als Kandidaten der Massenorganisatione~ 

Wir bitten die Landessekretäre dafÜJ:' Sorge zu tragen 9 daoc:> d;!..~, Hauptg"s~häfts~ 
stelle bis spätestens lO.ll. unterricht t ist Uber d:!b CDU~Mitglieder$ ate als 
Kandi°daten der Ma.ssenorganisationen in die Landtage, in di Kreistage und in d:i~ 
Stadt- und aemeindevertretungen ingezogen sind. Wir bitten um Ausfüllung ~l.C)D. 
Funktionär-Fragebogen durch diese CDU=Mitglieder 9 die auch stärker in ~. Part~i= 
arbeit eingeschaltet werden müssen. 

i4.okt.1950 

F.d.R.: 
<6 ~ I ' 
j 1lt 1J, ftU(; 

Sekretärin 

g Z t> Götting gez. Dr,) Desczyk 



christlich - Demckratisch Union Deutschlands 
Hauptgeschäi'tsstelle 

L - Rundschreiben Nre 29/1220 

Betr.: Dazemberx Monat der deutsch-sowjetischen Freundschaft 

Wie im vergangenen Jahr wird die Gesellschaft filr deutsch-sowjetische Freund
schaft auch 1950 einen "Monat der deutsch-sowjetischen Freundschaft" durthfID1 
ren. Der Monat soll am le Dezember beg~ene D&n feierlichen Abschluss des 
Monats bilaet der 71„ Geburtstag v011 Generel.issimus Stalin am 21. Dezember 19.50. 
Es erscheint uns als wichtigv dass alle Gliederungen der CDU sich bei der Vorbe
reitung und Durchführung des Monats der Freundschaft einschalten. Wir bitten . 
die Vorstände unserer Organisationen sich dort, wo die Gesellschaft für deutsch
sowjetische Freundschaft nicht von selbst an uns he:nmtritt 9 sich aus eigener 
Initiative mit dem Vorstand der entsprechenden Gliederung der Gesellschaft in 
Verbindung zu setzen. 

Am 21. Oktober findet in Berlin eine Koordinierungskonferenz statt, auf der ein 
Koordinierungsa~sschuss fUr die Vorbereitung und Dtirchf\lhrung des Monats der 
deutsch-sowjetischen Freundschaft gebildet werden soll. Wir werden dann weitere 
MitteilUn.g zugehen lassen. 

' ' 
Betr.: Weltfriedensfonds 

J)Ls Ständige Komitee des Weltfriedenskongresses veranstaltet in allen Ländern 
über die Friedenskomitees eine Sammlung für den Weltfriedensfcmds„ Beim Stadt~ 
kontor Berlin Mitte sind unter der Nr. 7 /5oo47 und beim Postscheckamt Ber:lin 
unter der Nr. 1009 36 Konten eingerichtet worden, auf die Spenden für die Opf*'r 
des Krieges in Korea und für die Aktivierung des Friedenskampfes eingezahlt wer
den können~ Spenden über Itd 100 9~ ~erden du~h eine Ehrenurkunde quittiert~ 
über andere Spend~n leistet das neutsehe Komitee durch Presse~&röffentli~hY!!.g 
Quittung. Wir bitten unsere Landes- und Kreisverbäna..t um B achtung und unte:r;'l= 
stützung des Weltfriedensfonds~ 

Betr.: CDU-Mitglieder als Kandidaten der Massenorganisationen 

Wir bitten die Landessekretäre dafür SQrge zu tragen, aa ~d d.i.~ Rauptg~schäfts= 
stelle ·bis spätestens 10.11. unt~rrichtet ist Uber ~ CD'O..,.Mitglieder~ die als 
Kandidaten der Massenorganisationen in die Landtage, in di.ti Kl'eistage und in di: 
Stadt- und Gemeindevertr tungen. eingezogen sind. Wir bitt~l!. um Ausfüllung 'Q'M 
FUnktionär--Fragebogen durch dies~ CDU=Mitglieder 8 di auch stärker in die. Eart i
arbeit eingeschaltet werden müssen. 

14.0kt ... 1950 
gez* Gött:ing 

• I 
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Christlich=Demokrat~schs Ur.tign Deutschlands 

'Hauptgeschäftsst~lle 

L-Rtmdschreiben Nr. 30/1950~ 

Betr.: Rundschreiben der Landesverbände 

Der Politische Ausschuss bat in seiner Sitzung vom 2~. Oktober 1950 beschlos
sen: . 

llDie politische Linie der Part ei wird gemäSs dem Auftrag der 5e Jahres~ 
tagung vom Hauptvorstand bzw„ vooi Politischen Ausschuss festgelegt. Die Be
schlusse und Richtlinien fUr die polit i.sche Arbeit teilt das General.sekreta
riä.t in Rl,in9.schrei'ben den Landesverbänden mit, die die Verantwort ung für die 
verbnitung und Dlll"©nfü.hrung trag®n• . 

Schulungs- und Informationsmaterial wird den Kreisverbänden• im besonde
ren Fall auch den Ortsverbänden8 direkt von der Hauptg~schäftsstelle z~esandt. 

Abgeordnete 9 die einen Kreisverband zur Betreuung übernommen haben, erhal.
. ten ebenfalls die politischen Rtmdschreibene Jeder Landesverband übermittelt 

seine Erfahrungen und Vorschläge dem Politischen Ausschuss, sodass sie für 
die Gesamtpartei nutzbar werden„ 

' sämtliche Rtmd.schreiben ~r Landesverbände 1 die organisatorischen Cliara.k~ 
ter bzw. nur filr einen Landesverband bestimmte Informationen haben oder .bes~n
dere Anweisungen filr die zentralen Richtlinien im Hinblick auf die Arbeit im 
Landesverband zum Inhalt haben, müssen der Hauptabteilung Politik der Haupt
geschäftsstelle zur ~enntnis zugeleitet werden. 

Betr.: Filnf Thesen zur Beteiligung der Christen am Friedenskampf. 

zur ideologischen Vorbereitung des Weltfriedenskongresses und zur Vertie
fung des Friedensg~dankens in der christli.chen Bev~lkerung Deutschlands bat 
der Politische Ausschuss der Christlich=Demokratischen Union folgende fünf 
Thes~n beschlossen: · 

l. Im MittelpÜnkt des 2000=j ährigen Wirkens des Christentums steht die Auf
gabe der Verkündigung des Friedens. · Die religiöse Gewissheit des Seelen
friedens der christli©hen Menschen @hne Rücksicht auf diese Welt ist keine 
Lösung dieser Aufgabe . 

Es gibt keinen - se~lenfrieden @hne den Frieden auf Erden. 

2. Seit der Geburtsstund~ des Christ en tums standen die wahren Verkilnder der 
christlichen Lehre im Kampf gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung, da _ 
nur auf diese Weise ~ Geb@~t der Nä~hatenliebe verwi~kli~ht werden kann& 
Während Krieg dil:< VernieMamg ~.:n~u Leben'.15 b d:tiut~t. i~t K'wnpf ein Gr-cind-

. prlnzip d11ts Lebens t111d dits F@:rtsch~i t ts auf Erden.& · . 

Es gibt kein1':tt w$.hren Chriat en\l der ni'Cht Kämpfer ist•, 
- - -

3. A.u.s tlhristl..icher M@r.al tu:wächBt di.~ Er~nnt?li.s~ dass die entscheidenden 
Fragen der Menschen tmd de!' Vö1~ l" nic;ht mt den Waffen• sondern nur. durch 
die verkündigu.:llg des Glauben~ ·i.:md de~ Si.eg der wahrheit gelöst werden kön= 
nen„ Morde:!'! 'ent schei.det b<&n~&1w~ni.g Pl"Oblem~1 zwischen den Völkern wie zwi.,.. 
sehen d~n ei.n.zeln~n Mensuh~n. 

. . -Es gib~ ke:iz.l.~:11 Gh:>::'i,;rc.+i~h~:i Kri->ige 

-2-

/ 
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Christ l ich=Demgkratische Union Deutschlands 

Haupt geschäf tastelle 

L-Ru.ndschreiben Nr. 30/1950~ 

Betr.: Rundschreiben der Landesverbände 

Der Politische Ausschuss bat in seiner Sitzung vom 24. Oktober 1950 beschlos
sen: 

''Die politische Linie der Part ei wird gemäss dem Auftrag der 5. Jahres
tagung vom Hauptvorstand ·bzw. vom Politischen Ausschuss festgelegt. Die ~e
schlUsse und Richtlinien filr die polit ische Arbeit teilt das Generalsekre ta
riät in Rl,indschreiben d n Landesverbänden mit, die die Verantwortung für di9 
Verbreitung und Dur~nführung trag®n• . 

Schulungs- und Informationsmaterial wird den Kreisverbänden, im besonde
ren Fall auch den Ortsverbänden. direkt von der Hauptgeschäftsstelle zugesandt. 

Abgeordnete, die einen Kreisverband zur Betreuung übernommen haben, erhal
t en ebenfalls die politischen Rundschreiben. Jeder Landesverband übexmittelt 
seine Erfahrungen und Vorschläge dem Politischen Ausschuss, sodass sie für 
die Gesamtpartei nutzbar werden. 

sämtliche Randschreiben ~r Landesverbände, die organisatorischen Charak~ 
t er bzw. nur fUr einen Landesverband bestimmte Informationen haben oder beson
dere Anweisungen fUr die zentralen Richtlinien im Hinblick auf die Arbeit im 
Landesverband ~um Inhal t haben, müssen der Hauptabteilung Politik der Haupt
geschäftsstelle zur Kenntttj.s zugel it t werden. 

Betr.: Fiinf These~ zur Beteiligung der Christen am Friedenskampf. 

zur ideologischen Vorbereitung des Weltfriedenskongresses und zur Vertie
fung des Friedensgedankens in der christlichen Bevölkerung Deutschlands hat 
der Politische Ausschuss der Christ lich=Demokratischen Union folgende fünf 
Thes~n beschlossen: 

1 . Im MittelpUnkt des 2000= 'ährigen Wirkena des Christentums steht di Auf ... 
gabe der Verkündigung des Friedens. Die religiöse Gewissheit des Seel n
friedens der christli~hen Menschen ~hne RUeksicht auf di~se Welt ist kei.u9 
Lösung dieser Auf gab • 

Es gibt keinen Se lenfrieden @hne den Frieden auf Erden. 

2. Seit der Geburtsstund~ des Christen tums stand n die wahren Verkünder der 
christlichen Leh~e l»! K'.9.mpf gegen Ung r.echtig~it und Un+,P.~drückung, da 
nur auf diese Wei se äa.B Geb@~~ der Nächst enliebe verwi~k11eht werden kann& 
Während Kri g d " Verni~h"·ung a.11 n Leben3 b diautat 1 iBt Kampf ein Grtind
prl.nzip dtts Lebens und d@ Fortschrl. tt auf Erden•· 

Es gibt kewn Rhren Chrißteni der nicht Kämpf er ist.· 

3 • .A.us ohristlieh !" M\Glral. rwachat di.~ Erkem1t ?li.s9 da.s die entscheidenden 
Fra.gen der Menschen tmd. de1' Völkcn.' ni:::ht. nt den W!dfen, sondern. nur durch 
die Verkündigung des Glaub tt~ W:!d den s:teg der YJa!lrheit gelöst werden kön
nen . Morde ent s chei det bons-~w nig P Nblew zwischen den Völkern wie zwi
schen d n ell.zeln~n Mel'.l:oi:mh.r.;n. 

• • < -Es gi.b~ keilH:it ·hriat.l i{';h ~ Kri"'ß'• 
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4. Der Krieg ist kein gottgewolltes Ereignis, sondern das Werk unvollkomme
ner und im tiefsten Grun'de unchristlicher Menschen, die sich seiner als 
Mittel zum Angriff und zur unterdrückung a.ndeI'tlr Vo1.ker bedienen. -Die 
Tatsache, dass die beiden Weltkriege nicht e hilldert werden konnten und 
neue Kriegsvorbereitungen die Vb'l~r bedrohen, 'beweist. ein erschreckencbs 
Versagen der christlichen Menschen. 

Es gibt keinen Krieg, der nicht durch Menschen verhindert werden kann. 

5• Die Verwirklichung der christlichen Lehre erfordert also d:ie Sicherung 
des Friedens auf Erden durch die Ablehnung, Bekämpfung und Verhinderung 
des Krieges. 

Es kann deshalb keinen wahrhaften Christen geben, der nicht Kämpfer fü.r 
deh Frieden ist. 

Alle Mitglieder der CDU sind verpflichtet, im. Kampf um den Frieden diesen The
sen entsprechend zu handeln. Die Ortsverbände sollen diese Thesen zum. Thema 
von Mitgliederversammlungen machen und an Hand der in der Parteipresse erschie
nenen Kommentare behandeln. 

Betr. : zentrale Revisionskommission 

Die zentrale Revisionskommission hat f~lgende Zusammensetzung: 
~ilhelm Bachem (Berlin) 1. Vorsitzender · 
Paul Konitzer (K"othen) - für 8achsen-A.nhalt 

• ! ••• Ma tthis (Leipzi.gl - für Sa6hsen 
August Bach (Weimar) - für Thü+ingen 
Reinbard Wiemer (Berlin) - für Berlin. 

Die Vertreter der Landesverbände Brandenburg und Mecklenburg werden noch 
benannt•; 

Betr.: Kreistagsabgeordnete betreuen Ortsgruppen 

Der Politische AußschuSB hat in seiner Sitzung vom 24. Oktober beschlossen, 
dass analog dem Beschlusse der jeden Abgeordneten der Volkskammer bzw. des 
Landtages verpflichtet hat, einen Kreisverband zu betreuen, auch die Kreis
tagsapgeordneten v rpflich~et werden s oll n, j weils einen Ortsverband zu be
treuen. Dabei kommen in erster Linie die Ortsverbände in Frage, deren Organisa-

tion Mängel aufweist. 

Die Landesverbände sind verpflichtett diesen Auf trag an die Kreiff1er~~~d~ w~i~ 
terzugeben und von ihn n Bericht zu forde~t welche Abgeordneten für welche 
Orts~ruppen die Betreuung übernommen hab n. Die Lan.desv bände berichten über 
die Durchführung dieses Planes bis zum le Dezeimbar an ~~ Hauptvorstand•' 

g z. Desczyk 

Berlin9 den 26• Okt„ber 1950 

F ·~;htigke:i.t~ 

07~1thv; 
Sekretärin 

' 
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L - Rundschreiben Nr. 31/1.950 

Betr.: Nationale Front 

Mit der Durchführung der Wahlen vom 15. Oktober ist die Arbeit der Ausschüsse 
und Aufklärungsgruppen der Nationalen Front keineswegs beendet. Wir bitten 
alle unsere Mitglieder, sich mit derselben Einsatzbereitschaft weiter zur 
Verfügung zu stellen wie vor den Wahlen. Wir weisen besonders auf den Aufruf 
des Nationalrates b die Ausschüsse und Aufklärungsgruppen der Nationalen 
.Front hin, in welchem es diesen zur Pflicht gemacht wird, die Friedenskomi
tees mit allen Kräften zu unterstützen. Diese Aufgabe ist besonders wichtig 
angesichts der Durchführung des 1. Deutschen Friedenskongresses am 4. und ; . 
5. November in Berlin und des Weltfriedenskongresses in Sheffield. Ausserdem 
muss die Bevölkerung Uber die Beschlüsse der frager Auseenministerkonferenz 
eingehend unterrichtet werden. 

Wir bitten daher die CDu-Mitglieder, die Anweisungen der Ausschüsse der .Na
tionalen Front zu beachten. An die Kreisverbände und Ortsgruppen richten 
wir die Aufforderu..'Plg, die BemUhungen fortzusetzen, noch weitere Mitglieder 
unserer union zur aktiven M~thilfe in den Ausschüssen und Aufkl,ä.iyngsgruppen 
der Nationalen -Fr·ont zu gewinnen. f. 

Berlin 9 den 27. Oktober 1950 Rübel. 

F~/nw 
seK:ret~in 

I 
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L - Rundschreiben Nr. 31/1950 

Betr.: Nationale Front 

Mit der Durchführung der Wahlen vom 15. Oktober ist die Arbeit der Ausschüsse 
und Aufklärungsgruppen der Nationalen Front keineswegs beendet. Wir bitten 
·alle unsere Mitglieder, sich mit derselben Einsatzbereitschaft weiter zur · 
Verfügung zu stellen wie vor den Wahlen. Wir weisen besonders auf den Aufruf 
ties Nationalrate•"An die Ausschüsse und Aufklärungsgruppen der Natiorialen 
,Front ·hin, in welchem es diesen zur Pflicht gemacht wird; die Friedenskomi
tees mit allen Kräften zu unterstützen. Diese Aufgabe ist besonders wichtig 
angesichts der Durchführung des 1. Deutschen Friedenskongresses am 4. und ~ . 
5. November in Berlin und des Weltfriedenskongresses in Sheffield. Ausserdem 
muss die Bevölkerung Uber die Beschlüsse der Prager Aussenministerkonferenz 
eingehend unterrichtet werden. · 

W~r bitten daher die CDU-Mitglieder, die Anweisungen der Aussc4Usse der .Na
tionalen Front zu beachten. An die Kreisverbände und Ortsgruppen richt~n 
wir die Aufforderung, die Bemühungen fortzusetzen, noch weitere Mitglieder 
unserer union zur aktiven Mithilfe in den Ausschüssen und Aufkläryhgsgruppen 
der Nationalen Front zu gewinnen. 

Berlin,den 27. Oktober 1950 RU b e ;J. • 

:~k,v 
Seltretärin . 

.r 
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L = Rundschreiben Nr. 32./1.950 

Betr.: Durchführung der Kulturverordnung• 

Die Landesverbände und Kreisverbände werden gebeten, ihr Augenmerk aut 
alle die Vorhaben zu richten, die im Zuge der Durchführung der l'nl. tür<
verordnung 1950 entstanden sind und weiter entstehen. Es ist wünschens
wert,. dass unsere Vertreter in der Venya].tung, unsere Abgeordneten und 
unsere vorstände sich, soweit sie da.zu eine Möglichkeit ~ben, bei der 
Durchführung solche'r Vorhaben einschalten •. Es ist unzweckmässig, dass -
wir die Initiative auf diesem Gebiet anderen Parteien und Organisationen 
überlassen. 

Der Kulturpolitische Ausschuss hat auf' der Jahrestagung sich mit diesem 
A.uf'gabengebiet be sonders beschäftigt und eine Entschliessung gefasst , 
die alle Parteifreunde auf die Bedeuttmg der Massnabmen hinwe1st, die 
im Zuge der Kulturverordnung ergriffen werden. Wir f'Ugen diesem Rundschrei-
ben den Wortlaut der Entschliessung bEti und bitten, alle Vorstände und · 
insbeson~ere die neugewählten Abgeordneten auf' dieses Aufgabengebiet 
hinzuweisen. 

Als weiteres Material zu dieser Frage Ubermit"teln wir Ihnen eine kurze 
Denkschrift, die der Kulturbund zur demokratischen Erneuerung De~tsch
lands ausgearbeitet hat. Wir weisen Sie besonders hin auf den Abschnitt II, 
der Vorschläge fUr den Aufbau und Ausbau unserer kulturellen Einrichtungen . 
und den Abschnitt IV 1 der Vorschläge !Ur die kulturelle Arbeit in den Be
trieben \2?1.d auf dem Lande nthält. Diese Aufgabengebiete . ebenso wie die 
in Abschnitt III behandelte Förderung der Intelligenz verdienen., dass 
die Vertreter der CDU sich damit eingehend .befassen und eine positive 
Initiative in dieser Richtung entfalten~ 

31.10.1950 

F.d.R.: 

/)u;;~ 
Sekretärin 

An 
aämtliohe Landesverbände 9 
sämtliche Kreisverbände i) • 

Mit Uni onsgruss! 

Des c~ yk 
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\ . 

Ents c hlieasung 

des Kulturpolitischen Auss~husseso 

Die Verordnung zur Entwicklung einer fortschrittlichen deut~chen Kultur 
bildet die Grundlage der Kulturarbeit in de~ I>dut schen Demokratischen Re
publik~ Die Christlich~Demokratische Union macht es allen ihren Mitgl~ede7 
insbesondere don Trägern öffentlicher Ämter und Mandate zur Pflicht, durch 
Xntfaltung einer starken ör tlichen Ini~iative in ihrem Arbeitsbereich alles 
zur Verwirklichung der gross n Ziele dieser Verordnung zu tuno 

- Der FUnfjahreplan wird weitere Fortschritte im Sinne dieser -Ziele ermögli 
chen. Es gilt, alle Begabungen und Fähllgkeiten -unseres Volkes voll zur Ent
wicklung und Auswirkung zu bringen, „um dem Aufbau der deutschen Friedens- ,. 
wirtschaft und der nationalen Gesundw:Lg zu dieneno Iazu ·sind &lle Massnah
men geeign t, welche die Leistungen der allgemeinen_Grundschule verbessez~ 
und Begabungen aus allen Schichten des Volkes!den Weg zur Oberschule, Fach~ 
und Hochschule öf fn~nQ · 

FUr die Bildung der l.m Artikel 37 der Verfassung vorgesehenen Elternbeiräte 
unterbreitet der Kul. tur.poli t;ische Ausschuss dem Volksbildungsministerium 
einen ausgearbeiteten Ent~, dessen Ziel s ist, eine fruchtbare Zusammen- · 
arbeit zwischen Schule und Elternhaus sicherzusteilen. 

Wir begriissen dif5 Massnahmen zur Verbesserung der Ausbi1dung der Lehrer, 
die Minister W&ndel der Öffentlichkeit unterbreitet hat. Von gleicher Bedeu
tung erscheint uns die planmässige Förderung des wissenschaftlichen Nach
wuchses ohne Rücksicht auf die Parteizugehörigkeitg Wir schlagen dem Volks
bildungsministeriiml vor 9 einen Nachwuchsplatt zu entwerfen, der sicher
stellt~ dass alle Lehrfächer an den Universitäten und Hochschulen der DDR 
auch in Zukunft ausreichend besetzt werden und bleiben. 

Der Unterricht in der Muttersprache ist das Rückgrat des gesamten Unter
richts. Sprechen und Denken stehen :1.n Wechselwirkung. Ohne sichere Beherr
schung der Muttersprache kein erf olgre~cher Unterricht in Fremdsprachen 9: 

kei?i.e sichere Verständigung in der Fachausbildung. Der Unterricht in der 
Muttersprache bietet die beste Gelegenheit, die Jugend mit dem groasen na
tionalen Kulturerbe und den fortschrittlichen Traditionen unseres Volkes 
bekanntzumachen„ Der Pflege der Muttersprach9 muss daher im gesamten Un
terricht aller Schularten mehr Raum gegeben werden, als es gegenwärtig 
der Fall ist0 

Die fortschrittliche Entwi~kl.ung ~~~chungsinstitute darf und wird 
nicht da.zu führen, dass die bi he~l:g-e7t'llfti"eit der Universität n und Hoch~ 
schulen aufgelockert wirde Das weateur@päische V@rbil.d ei.ner Zersplitt brung 
der Forschungsarbeit ha.l ten wir nicht !Ur nadhahmenswert~ -Bonderu l-i i1; fUz·1cw~„ 

ten alle Formen fruchtba:t"er Zusammenarbeit zwischen den bipher1geu rl~~h= 
.s~hulen und 1dl!n. ·n'euen Fo:t>schungs ~stitut~li mit Q.em geriieinSa.men Ziele des 
wissenschaftli~hen FQrts~hTitts o &u~ de~ gleiehen lrwägungen sprechen wir 
uns dafür aus, die bish~rigen Fakultä~n im Verbande der U:td~ersitäten zu 
belassen und nicht als selbständige Ho~hschulett ~u entwickeln~ l>ies gilt 
insbesondere fU~ die Landwirtschaftlichen Fakultätene 

Der Ausbau der Akademie A~r Wissenschaften -und die Neugrlindung der Akademie 
der Künste haben für unse~ Kulturleben .zwei ~uellen erschlossen 9 die grö s
te Bedeutuxig für Ge&ll?!tdeutachl~d erlang~n könnene Diese grosa gedachte 

·Planung einer demokrati5chen El'?leuerWI.g cidr deutschen Kultur gewinnt beson
dere Bedeutung durch die Über fremdung West deutschlands- mit Büchern und Fil
men, di ein Abwendu.n.g ·vgh 4en wahren Wert en d6s eutsc~en Kulturerbes 
zur Folge -haben$ Di.~ Not der Ve~treter ~on Kunst und Wissenschaft -in West~ 
deutschla..?1~ 9 di~ Übet>achwemm:u.'t!.g des Ma~ktes mit Kr;m:t11alfilmen und porno
graphischer Litersitu~ 9 di~ dari!J. li g nd Gefährdung der Jugend 9 für die 
der Gladow=ProzesB ein ersch~eckende s Beispiel geboten bat~ kennzeichnen 
diese Entwicklu:nge 
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Dabe~ brauchen Fehler nicht verschwiegen zu werden 9 die auch im kulturel
len Schaffen der Republik unterlaufen. Der Mangel an guten, den Forderun~ 
gen der Zeit entsprechenden Kunstwerken fUhrt insbesondere auf dem Gebie· e 
des Films und Theaters zu mancherlei· Fehlgriffen. Die Wiederaufnahme alter 
Filme mit militaristischen und kapitalistischen Tendenzen war überflüssig. 
Die CDU tritt ein für den noch weiteren Ausbau des deutschen Theaters und 
Films sowie fUr die ständige Förderung von Literatur, bildender ·Kunat· und 
Musik. 

Die Kulturarbeit in den Betrieben und auf dem Land& verdient besondere 
Beachtung. Bei dem Bau von· Kulturhäusern in volkseigenen Betriebe~ 9 de r 
Einrichtung von Kulturräumen, Kulturecken und Lesestuben sowie bei der 

Schaffung von Sportplätzen ist die örtliche Initiative von besonderer Be
deutung. Die Mitglieder der CDU, insbesondere die 4ngehörigen der Betriebs
gruppen, müssen alles tun, um die Durchführung solcher Vorhaben zu förde1"1l. 

. ~ 

Der Kulturpolitische Ausschuss der CDU will mit diesen Anregungen zur Ent
faltung des kulturellen Lebens in der DDR beitragen. Er fordert alle Partei
freunde im Lande auf, auch in ihrem Ärbeitsbereich an der Förderung der 
deutschen Kultur tatkräftig mitzuarbeiten0 

• 
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Christlich=Demokratisch Union Deutschlands 
Hauptgeschäftsstelle 

.ESD5~•B=:=se=:m::::::::::::::::===========~==::c:::::: 

Bationale :rront 

Beim Bi2f'~ de~ Pr i iums der National n :rront -wurde zwi.•chen den Ver
tretern d r Partei n und ODganisatione~ hinsichtlich des Inatrukteu.r
einsatzee folgende Vereinbarung getro~fena 
Die in die Kreise hinausgehenden Instrukteure sollen · 
lo bis .Blide November die Mitarbeit d r Parteim tglied r xn den Aus

schüssen d r Nationalen ~ront dahingehend überprtif n, ob sie ihre 
Aufgaben t tkrättig erfülleno Dabei muss geprüf't erden, ob etwa 

abgelehnte hlkandidaten in den Ausschüssen tätig sind~ ])iese sol
len zu.rü~kgezogen werdeno Be is't darau.:f zu. achten" dass die Zusam
mensetzung d r AusachUsae der Struktur ier Bevalkerung entspricht. 

2o eine Kontroll der Mitarbeit der Parteifreunde in den Aufklärungs
gruppen in quantit tiver und qualitativer Hinsicht durchführen. 

3o sich darum kUmm rn~ welche Wählerau:f'träge in dem betreffenden Kreise 
an une re ahlkandidaten in L~tageni Kreistagen und Gemeindever
tr tung n ~rteilt wurden, diese samme n und dem Landesverband über-· 
gebeno 
Diese Maasnahm soll der Vorbereitung der geplanten ersten grossen 
Reoh nschattskampagne aller Abgeordneten dienen~ 
Die I atrukte sollen mit den Sekretariaten der Nationalen Front 
Plihlung ,n hm.eno Uber die Ergebnisse dieser tt erprüfungen muss dem 
R ferat Bational Front in den Landesverbänd n Mitteilung gemacht 
werden9 d~ in d n Sitzungen der Organisationskommission der Landes
sek:retaria~e der Nationalen FrQnt ,tnfang Dezember von unserem Ver
treter darüb r be~iohtet werden muss 

Betr.s Wählftrau.f rÖi•o 
Ea ist ertorderl1Cllh9 sämtliche Yähleraufträg , die unserhi Landtage=-, 
Kreis~ und Gemeind•vertretungakandidaten tirteilt worden aindp lllD8•= e hend R aumeln und sich über die Beub 1 t'Wl8 auf dem Lauf enden ZU: hal-
tene 
~ bi t•nai ntapr ohende Am eisungen für Kreis ags~ und Gemaind1Dver~ 
tzieter aro. 41• !Cr' isverbänd• und ortagruppen zu erlasaeno 
WS. aa§h•n ~ tzt schon daraut aufmerke~~ dass in einig~r Zeit eine 
ttz9'9 ..,oas~ R chenschaftskam.pagn~ alle~ gewählte~ Abgeordneten durch~ 
1• ~ ·~ und d ij& · im Mittelpunkt dieser Kam.pagne d~e Berichterstat
tunc tll»er 41~ Beaxbeitung der erteilten Wähleraufträge stehtw 

Betree , Orcanisat~onskommission be\m Kreisaelct'etartat der Nationalen 
ft«>ntli _ 

Die Bildmlg ~r Organisationskommission b im Bür~ des Präsidiums des 
National.i:>a~es hat sich in der Vorber~itungszeit der Wahlen gut be~ 
währte Sow~it nooh niaht geaoh henv muasen n@ben den Organisations~ 
kommiasionen b 1: d n ltandese kr ~ax>i 1;~ ~ a11cih solch~ bei den Kreis-
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und Orteausechüeeen der Nationalen Front gebildet w rden. Wenn Wir 
Vertreter in diese Organisationakommiseion ntaenden, so muss darauf 
geachtet werden, dass di Freunde in dies r. Kommissio auch Einfluss 
auf die Organisation innerhalb unserer Pa teigliederUJl8en haben, da
mit die Beaohlüase, die -in der Organisationskommission der NF ge::-"" 
fasst werden, -auch innerhalb unsrer Partei durchgeführt werden. 
\li.r bitten S e, unsere Mitglieder in den schon bestehenden Organisa
tionskommissionen in diesem Sinne zu überprüfen. 

Berl1n,den 6.11.50 

F.d.Rl.chtigkeits 

s~e~ 

gez. Dr.Toeplitz gez.Rübel 
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Chr.istli~h - Damo~tische ardon Deutschlands 

Ha.uptg gchäf -~sst.elle 

L "" Ru..'l'ldechrei.ben, Nr ... 34/1950 

b . t "M t d , t h)S . t. - h F ds 1..-ft Vor erei ung zum o.na er Deu SI} - OWJe isc en reun cua. ". 

Der Politische Ausschuss hat in seiner Sitzung vo.~ 7. November 1950 be
schlossen: 

1. Die Parteipresse hat im Dezember in besonderem Masse den Gedanken der 
Deutsch=Sowjetischen Freundschaft i.n den Vordergrund zu stellen und la~f end 
über di.e Aufbauerfolge der Sowjetunion„ über die Ergebni68e ihrer fort
schrittlichen Wissenschaft u.nd über ihre kulturellen Erfolge zu berichten. 

2. Das zentrale Thema für die Ver69.mmlungen aller Verbände der Partei lautet 
im Dezember: "Die Sowjetunion als Friedensmacht" • In besonderer Weise 
sind der 5.12. (Tag der Stalinschen Verfassung) _und.der 21.12. (Stalins 
Geburtstag) zu berücksichtigen. Material für die Ausgestaltung dieser 
verea.mmlungen wird rechtzeitig durch die Hauptgeschäftsstelle heraus
gegebene 

3. Alle Organisationen unserer Part i werden verpflichtet, in den Ausschüs
sen für den Monat der neutsch-S wjetischen Freundschaft aktiv mitzuarbei
ten un4 in den orten, i.u denen die er Aussehusa noch keine konkrete Arbeit 
geleistet hat, selbst die Initiative zur Vorbereitung der Dezembe!'"-Vere.n
stal tungen zu ergreifen. 

4. Die Landes-, Kreia=- und Ortsvorstände haben, soweit dies bisher n eh nicht 
der Fall sein sollte, in den entsprechenden Vorständen der Gesellschaft 
für Deutsch-Sowjetische Freundschaft durch aktive Vertreter mitzuwirken. 
soweit in Orten noch keine Ortsgruppen der Gesellschaft fUr Deut ch~Sow
jetische Freundschaft bestehen, werden unser~ Ortsvorstände auf'g~f rde~t, 
die Initiative zur Gründung de:re.rtiger Ortsgruppen zu ergreif~n. 

5. Die Zahl der Mitglieder unserer Pal'teit dt"' gleichzeitig der Ge,:;ellsch&.ft 
für Deutsch~Sowjetische Freundschaft a..'l'lgehören, isi: JJl!. Zuge einer Wer·b~-:" 
kampagne im zusammenriang mit dem ''Monat der Deutsch~Sowjet:i.i:;chen Frt:ft.m :t...:. 
schaft" zu erhöhen. Als gutes Mitt 1 zur Erreichw.g di.eses Ziele :"" wer"\~.·! 
Wettbewe:ube zwischen den Kreisve:r-bänden z.ur Erhöhu..~g de\r ProztfUtd.i:a.nl.on 
der in der Gesellschaft fUr Deutsch=Sowjetisch~ Freu:.~ds haft crganisierten 
Parteimitgliede~ vorgeschlag~n~ 

6. Im Monat Dezember sind die Parteih~user uud Geschiütss~elle~ unter beson
derer Betonung der Deuts~h=Sowjetischen Freundschaft ent sprechend audzu= 
schmücken. 

7. Die Landesverbände ber~chten bis 3um 1. Dezember an cti. Hauptgeschäfts~ 
stelle Uber die in Ausführun.g dies es Beschlusses ausgefUhrten Massnahm n~ 
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Betr.: Finanzorganisation der Part~i„ 

e.) Zum SchB. tzmeister des Gesamtverband.es wil"d Herrr_ 
Ha'na=Pe.ul Ganter=Gilmans b!'.letimmte 

b) Ab le Februar 195~ dürfen alle Parteigliederungen und Gesell
schaften Ausg~ben nur nöch im Rahmen der vom Schatzmeister 
der Partei bestä~igten Haushaltspläne vornehmene Alle Xinzel
crganisatiooen und Gesellschaften haben den Anweisungen des · 
Schatzmeisters in allen Fragen der Finanzgebarung und der Par
teika.ssierung Fo*ge zu leistenö Die Haushaltpläne der Länder 
sind bis zum 10(? Januar 1951 der Hauptgeschäftsstelle einzu
reichen0 

c) Vor der Bestätigung hat der Schatzmeister die Pläne dem Politi
schen Ausschuss zur Genehmigung vorzulegene 

Dre T O e p 1 i t z 

8. November 1950 

FedeRichtigkeit~ 

1'},~ib~ 
Sekretärin 
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. . L - Rundschreiben Nr • .3~ ~~ 
(k... ?~ ~ tz;:r......_ 4<-<.« c.r · ~ 4,,?, -?-?. 4f „c:J r ir-~ 
~~! 
Betr. : Richtlinien für die Verleihung der neuen Mitglieäsbücher . 

Die Verleihung der neuen Mitgliedsbücher muss entsprechend dem 
Beschluss der füf)nten Jahrestagung ein wichtiges politisches 
Ereignis im Leben unserer Partei werden , das zu einer Unterstützung 
der fortsc r1rittliohen Kräfte der Partei führt . Da nach der erfolg
ten Reorganisation der Landesverbände nwl:' wirklich christliche 
DemoAraten unserer Partei angehören, hat das Buch einen grossen 
politischen ·wert und stärkt gl eichzeitig das Vertra uen der demokra 
tischen Kräfte zu unseren Mitgliedern. Die Verleihung der Bücher 
hat in fo lgender Form zu erfolgen: 

1 . Der liau?tvorstand übergibt in einer fei ~rlichen Vorstands 
sitzung die t:::itgliedsbücher an die einzelnen Landesverb ö.nde . 
In dieser Sitzung wird auf die grosse politische Bedeutung 
dieser Aktion hingewiesen. Das Referat wird vervie l fältigt 
und in den anderen Verbänden jeweils bei der weiteren Ver
leihung verles en. 

2. Die Landesverbände übergeben in Anwesenheit des Landesvor
sitzenden oder eines anderen Mit gliedes des Politischen AllS 
s chusses in einer Vorstandssitzun~ die Ausweise den Kreis 
vors i tzenden. 

j . Die Kreisvorsitzenden berufen den Kreisvorstand mit a l len 
Ortsvorsitzenden ein. Es muss anwesend s ein ein Mitglied des 
Landesvor; tandes und der jeweils mit der Betreuung des Kreises 
beauftragte Abgeordnete . Hier wird die grosse politische Bedeu
tung des MitgliedsbLlChes besonders herausgearbeitet und auf 
die grossen Aufgaben der Mitgl i eder einer politischen Partei 
in der Deutschen Demokratiscnen Re publik hingewiesen. 

4 . Die Ortsverbände und St "l tzpunkte übergeben in einer fei erlichen 
Sitzune in Anwesenheit des Kreisvorsitzenden die · Ausweise an 
die einzelnen Mitglieder , die sich durch ihre Unterschrift im 
Ausweis verpflichten , getreu den Beschlüssen der Partei für die 
grossen nationalen Ziele unseres Volk0 s , wie s i e im Programm der 
Nationalen Front des demokratischen Deutschla nd enthalten sind , 
zu arbeiten. · -

5 . Die Ortsvorstände berichten den Kreisvorsitzenden über die Aus 
gabe der Mitgliedsbü.cher . Diese Berichte werden an die Land~s
v orstände weitergeleitet , die der Hauptgesohäft~stelle über die 
Durchführung der Aktion einen zusammenfassenden Bericht erstatten. 

1.3 . November 1950 

F. d . R. 
Sekretärin 

~ 
( Dr . Toeplitz ) 
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beit der 5. Jahrestagung sind die ufgaben des ;Ausschusses für . ~ ~. 
11Arbei tnehmer und Gewerkschaftstragen tt 

aus zweckentsprechenden Gründen dem " So·aialpolitischen-und zum Teil 

dem '' irtschaftspolitisehen-Ausschuß- "übertragen worden • .Davon ve~= 
sprechen wir uns mit Reeht eine Verbesserung d.er Bet.'"l.•iebsg.ruppenarbett., 

Im Interesse der tiillw:ig des 5 Jahreplans halten wir es für notwendig, 
daß die Vorsit~ ..... en und Mitglleder \Ulserer .Betriebsgru~pen über 4~ 
en-~ r;h;&P'ian s ~s einste unterr-ichtet sind. ' 

Aus diesem Grunde wird in den ersten Tagen des Monats Dezember eine 
Sitzung der Vorsitzenden der größeren llftd ~eßee CDU-Betriebsgruppen 
gemeinsam mit · dem . 1rtsohaft;spolitischen-Ausschuß in Berlin, in der 
Hauptgeschäftsstelle, stattfinden. 
Als Referenten sollen unsere Unionsf:r:•eunde 

nr. oritz - Halle(Saale) 
und Viktor Sandmann - Jena 

gewonnen werden~ 
Genauer Termin wird den Landesverbänden xetdt;,z•iiixreehtzeitig 
bekannt gegeben. 
Die Landesverbände melden uns vorerst unverzilglich: 

a) we~che Betriebsgruppen bestehen( genaue Anschrift angeben) 
b) wieviel itglieder jede einzelne Betriebsgruppe umfaßt 
c) wie der Name des Betriebsgruppenvorsitzenden ist und 

wo er wohnt ? 
9Letzter Meldetermin: ?-2.• November 192Q. an das Sozialreferat in der 

Hauptgeschäftsstelle. . 

Sozialreferat 

(Pio'ntek) 



Abt . VII 4 . November 1 950 

Entwurf'! 

L - Rundschreiben Nr . /1950 
------------------------------------------------------------

Nationale Front 
------------------------------
3etr.: Instr~u~teureinsatz • 
Beim Düro des Präsidiums der Nn.tionalen 11 ront vrurCle zvüscti.en aen 
Vertretern der ~arteien und Organisationen hinsichtlich des In
strukteureinsatzes foleende Vcreinbaruns getroffen : 

Die in die Kreise hinausgehenaen Instrukteure sollen 

1 . bis Ende November die l""i tarDei t aer Par·!ieimi tglieder in den 
Jrnsschüssen c~er -Nutionalen I'ront do.ilinge lend überprüfen, ob 
sie i'1re· Aufgaben tatkrüftig erfüllen . 
Dabei muß 0e)rüft 11erdcn , ob etwa abeelohnto v1al1l rnndidnten in 
den Ausschüssen tätig sincl . Diese sollen zurückg~zot;en werden . 
.i!:s ist da.rauf zu ac'1ten , daß die Zusammensetzung der Ausschüs 
se der .Jtrul~tur der Bevölkerung eil: tsprich t . 

2 . eine i\:ontrolle der .;.i tarbei t der ?arteifreunde in den Auf~:::lä
rungs ~ruppen in quantitativer und qualitativer Hinsicht durch
führen. 

3 . sich darum k.ümm.ern , welche Wäb.lerauftrüge in dem betreffenden 
i\.reise an unsere ~TahlLandidaten in Land tagen, Kreistaeen und 
Gemei ndevertretungen erteilt wurden , diese saIJIIJ.eln und dem Lan~ 
desverban.d übergeben . 
Diese Haßnab.me soll der orbereitung der geplanten ersten gro
ßen Rechenschaftskampagne aller Abgeordneten dienen . 
Di e Instrul-teure sollen mit den Sekretariaten der Nationalen 
Front L'ühlung ne~en . vber die Zrgebnisse dieser Überprüfungen 
muB dem Referat Nationale .i!'ront in den Landesverbänden ···i ttei 
lung gemacht 11erden , da in den Sitzungen der Organisations 
lrnr:mi.ssion der I,andcssekretariate der Nationalen Front Anfang 
Dezember von unserem Vertreter darüber berichtet vJOrdcn muD . 

B0tr .: ',ftfulorauftrö.ee 

Es ist erforderlich, sämtliche ,1ä.hlerauftrLi.ge , die unseren Lo.nd 
tags- , :<:reis - und Gemeindeverti~etungskandidaten erteilt w·ordcn 
sind , umeellend ::u sa.m,.;.eln und sich. über d io Bear ei tung auf dem 
laufe.1den zu b.al ten . t . s-
•ir 'Ji tten, entsprec:.:ende Anweisungen für :r:-reis,-°{ina Gemeindever
treter an die ~:roi3verbände u .Ortsc;ru1)pen zu erlassen • 
. lir mac on jetzt schon darauf aufmerksam , daß in einic;er Zeit ein 
erste r;roDe Rcchensc iaftskrun :>agne aller gewä...h.l ten Abgeordneten 
durchgeführt wird und daß im I.:i ttelpunkt dieser Kampagne die Bc 
rich terstattung ü1~e1"' die Bearbeitung der erteilten .ählerauftrti.ße 
steht . · 

,.., - .:'.. -
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Betr.: Organisationskommission beim Kreissekretariat NF 

Die iliJ.dung cler Organisationskommiss i on beim Büro des Präsidiun 
ilcs Uationalrates hat sich in der Vorbereitungszeit der >lahlen 
be<1ührt . Soweit noch nicht gescheOen , rr.üsscn neben den Organisa 
tionskommissionen bei den Landessekretariaten, auch solche bei d 
Kreis - und Ortsausschüssen der nationalen ~'1•ont gebildet •:eraon 
. enn Wir Vertreter in diese Orga.n.tsationskommission entsenden, 1 
muß darauf' geachtet , Oi·den , daß die l•'reunde in dieser Ko1waissio1 

eh Einf'luß auf' die Organisation innerhalb unserer I'arteiglied• 
· rungcn haben , deunit die Beschlüsse , die in der Orea.n.tsationskom
mission der lifF gefaßt werden , auch innerhalb unserer Partei durc gefü..!'1rt we1~den . 

>lir bitten Sie , unsere r,;itglieder in· den schon bestehenden Orga
nisationskommissi onen in di esem Si nne zu überprüfen , 

gez. Dr . Toeplitz gez . Rüb e l 
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Seit der 5. Jal"'J.•estaglmg ist den Land- und .Kreisverbänden bekannt, daß 

die Frauenreferate aufgelöst sind. Es ist wiederholt vorgekommen, daß 
einzelne Kreise trotzdem Frauentagwigen durchrühren wollten oder durch= 
geführt haben. ir machen an dieser Stelle noch einmal ausdril.cklich dae 

rauf aut:merksam, daß Frauenversam.mllli""lgen grundsätzlich nur durch den 
Demokratischen .Frauenbuxld einberufen werden. i.r wünschen, daß die :Frau= 
en der CDU tn großer Anzahl be·i diesen Veräammlungen vertreten sind. 
Durch die i\uflösung der Frauenreferate innerhalb der Partei, darf die 
Mitarbeit der Prauen nicht aufhören, sondern die Frauen sollen neben 
den l'lännern gleichberechtigt in den einzelnen Referaten und Ausschüs= 
sen der Iänder und Kreise eingesetzt wer~len. Es wäre zweckmäßig, d'ie 
Frauen h p~ -e-rst einmal t'ür di Mi ta.rbei t zu gewi-nn 

eiteatgehend für die sozia1en A'U.fgaben der Parteiarbeit einzusetzen. 

ir schlagen Ihnen nachstehend ein Rundschreiben vor, welches jede 
Unionsfreundin in persönlicher 1lllilx Jx>rm anspricht und au.ff ordert, t1it= 

gl ied des DFD zu werden. 
Um eine genaue Anzahl der CDU- itglteder im llFD festzustellen, bitten 
ir Sie uns in Kürze mitzuteilen, wieviel Frauen Ihres Landesverbandes 

dem Demokratischen Frauenbund angehören. 
e,eit dem 1.1. 1950 und, ~-z..i_ 1. 7. 1950 

Sozi;ä:lref'erq 

_L /1 v e_ 
(P1ontek) 

--~~--~~~--~------- - - ~ - - - - - - ~ ~ ~ - - --
iebe Unlonsfreund.in J 

Leider müss_en wir immer noch feststellen, daß die Frauen der CDU dem 
Demokratischen Frauenbund nicht in genügender Stärke angehören. 

Die 1m DFD organisierten Frauen kämpfen tiir den :Frieden! 
Je mehr Frauen dem DFD angehören, umso stärker ist die Kraft, den Frie= 
den zu erringen und zu erhalten. Es is.t die Aufgabe aller deutschen 
Frauen und Mütter - also auch der ebristlichen Frau und! utter - den 
Frieden für unsere Jugend zu sichern. Ein wirklichen Christschaltet 
sieh stets ein um zu verhinQ.ern, daß der .Friede gestört wird. 
eine cbrtstliche Frau und J!u.tter will ihr en 'ann oder Sohn wieder 

im Kriegm verlieren, darum gehört auch die e:J:l.ristl 1.che Frau und utter 
in die Reihen des 

Demoltratischen Frauenbund.es Deut'ochland l 



.-!~~·tlich-Demokratische Union 
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s v ~ r b ä n d e • 

L - Rundschreiben 
Nr. 37/1950. 

Betr.: Wettbewerb im Zeichen der deutsch-sowjetischen Freundschaft. 
========================~======================-=================== 

Der Hauptvorstand unserer Partei hat am Vorabend des Monats der 
deutsch-sowjetischen Freundschaft noch einmal Stellung genonnnen zu 
unserem Verhältnis zur Sowjetunion unter besonderer ~ürd.igung des 
Kampfes, den sie um den Weltfrieden und dessen Voraussetzung - die 
Einheit Deutschlands - führt. 

" F r e u n d s c h a f t f il r i m m e r ! " 

ist die Losung, die unsere gesamte parteipolitische Arbeit im Monat 
Dezember beinhaltet. 
Es wäre zu wenig, dieses Bekenntnis nur durch den Besuch von Ver
sammlungen oder formalen Zustimmungen zu fundieren. 
Aus dieser Erkenntnis hat der Hauptvorstand zu einem Wettbewerb der 
Landesverbände im Zeichen der deutsch-sowjetischen Freundschaft auf
gerufen und ihn zum Beschlus s erhoben. 
Die Tatsache, dass dem Landesverband, der am erfolgreichsten diesen 
Wettbewerb abschliesst, die Wanderfahne der CDU verliehen wird, 
kennzeichnet den Wert, den der Hauptvorstand die s em 1;11ettbewerb bei
misst. 
Der ettbewerb umfasst folgende Punkte: 

1. Werbung von neuen Mitgliedern für die Gesellschaft für deutsch
sowjetische Freundschaft aus den Reihen der CDU; 

2. Werbung von Mitgliedern aus der Bevölkerung; 
3. Durchführung von Mitgliederversammlungen, die die Arbeits

richtlinien für den Monat Dezember (s. "Union teilt mit" De
zember) zum Inhalt haben; 

4. Gestellung von Referenten und Mitarbeitern in den Ausschüssen 
der Gesellschaft; 

5. Gründung von Ortsgruppen der Gesellschaft auf Initiative der 
CDU. 

Richtlinien für die Durchführung und Wertung des Wettbewerbs: 
Ausschlaggebend für die Bewertung des Wettbewerbs sind nur die im 
Monat Dezember errungenen Erfolge. 
Zu 1). An.zahl der neu geworbenen Mitglieder. - Stichtage: 3o.11.5o 

und 30.12.50. 
Beisaiel: Mitgliederbestand des Verbandes ••••• 

avon Mitglieder der Gesellschaft am 
30.11 ••• 

" " " 30.12 ••• 
Neugeworbene Mitglieder im Dezember • 
für die Gesellschaft. 

" 2). Geworbene Mitglieder aus der Bevölkerung 
" 3). Beispiel: Spalte A: Anzahl der Ortsverbände ••• 

" B: durchgeführte versammlg •••• 

1.000 

300 
500 
200 = 2o % 

100 
80 

- 2 -
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Zu 4). Anzahl der gestellten Referenten 
ff " Mitglieder in den Ausschüssen 

" 5). .Anzahl der gegründeten Ortsgruppen der Gesellschaft 
ft u Orte, in denen eine CDU-Ortsgruppe besteht, aber 

noch keine Ortsgruppe der Gesellschaft. 
Die Kreisverbände haben zur Auswertung der Erfolge eine zusammen
gefasste Aufstellung _bis zum 5.1.51 an die Landesverbände einzu
reichen. Die Landesverbände reichen bis zum 10.1.51 eine gleiche 
Aufstellung an die Hauptgeschäftsstelle, Abt.Organisation. 
Die Entscheidung über die Bewertung der gemeldeten Ergebnisse er
folgt in Zusammenarbeit mit den LandeS'Sekretären. 
Wir sind gewiss, dass Sie alles daran setzen werden, Ihren Landes-· 
verband bei der Gewinnung der Wanderfahne zu unterstützen. 

sekret ärin. 

Verteiler: 
Landesverbände 
Kreisverbände. 

Mit~ 

gez. G ö t t 1 n g. 

Generalsekretär 

• 



6 . Dezember 1950 

Entwurf 
=============== 

L-Rundschreiben 

Betr . : Kirchenpolitische Erklärung 

Der olitische usschuß hat in seiner Sitzung vom 5. Dezember eine 
ntschließung über·das Verh„ltnis von Staat und Kirche anr;enommen . 

Diese Entschli ßune soll in allen r itgliederversammlu.ne;en der 
Ortsgruppen bekanntgegeben werden . · 

Die Landesverbände sollen die Ortsgruppen und Kreisverb=·nue be
sonders himveisen auf den Punkt 7 der EntschlieSw1 , in de · es 
heißt : 

"Die CDU fordert zu Ge sprtichen über diese ihre Erklärune; und 
über die Thesen.der CDU zur Beteiligung der Christen am 
Friedenskampf mit allen Geistlichen und kirchlichen Amts 
trägern auf . " 

Die Ortsgruppen- und rreisvorat„nde 1erden e;ebeten , mit den für 
ihren irkungsbereich zust'ndigen Geistlichen in diesem Sinne 
Fühlung aufzunehmen . Die Gespräche sollen entsprechend dor in der 
ntschließung vorgezeichneten Linie gefüh t werden , d . h . im Sinne 

einer versöhnlichen Einwirkung , um die rechte Atmosphäre für eine 
positive Lösung der eanzen Frage zu · chaffen. 

Betr . : Konferenz der Abgeor4neten 

Anfang Januar findet auf Beschluß des olitischen Ausschusses eine 
Konferenz der Abgeordneten statt , die Patenschaften über Kreis
verbände übernommen haben . Tagesordnunz dieser Vera.nst~ltlu1g: 
1 . Die Ji. ufgaben der Abgeordneten beim demokratischen ufbau 

Deutschlands und a_er Verteidigung des Friedens 
(Referent : Dertinger ), 

2 . Der neue Stil der politischen Arbeit 
(Referent: Göttin~) . 

Die Konferenz findet in der zweiten Januarwoche , voraussichtlich am 
Mi t·G\rnch , dem 10 . Januar 1951 , statt . Einladuneen ergehen noch . 
lir bitten die Lande sverbi:inde , lie zweite .Jo.nuar\wche von wrößeren 
Veransta tt;Ln en freizuhalten und die Landtagsfraktionen der CDU 
zu verst~·ndi ·en, damit ihre ~:i tglieder sich den genannten Termin 
fre · 1al ten. 

Betr .: Finanzorganisation 

Der "olitische Ausschuß hat beschlossen , an die Parteiorganisationen 
und an die Zentrale Vermögens- Verwal tu.nes - Gesellschaft sofoi·t 
fole;ende An«veisung zu geben : 

-2 -
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a ) Sofortir;er Stop für alle' Neuanschaffungen , eo sei denn , 
daß dazu die Genehmigung des GGschäftsfü.hrers der Zentralen 
Vermögens-Verwaltun~s-Gesellschaft bzw . des Schatzmeisters 
des Gesamtverbandes eingeholt ist . 

b ) Sozialversict.erune;sbciträge und Steuern sind in jedeI:J. Falle 
im Zeitpunkt der Gehaltsauszahlun; an die zuständige 
Behörde abzuliefern , und zwar auch dann , wenn nur Teilgeh;.·1 ter 
ausgezahlt werden . Die Hichtabführnng dieser Gehaltsabzüge 
würde eine Unterschlagung darstellen; die volle Verantwortung 
hierfür müsse der betreffende Vorsitzende bzu . Leiter des 
Unternehmens tragen. . 

lir bitten dafür zu sorgen, daß diese inveisung von allen Partei
stellen strikt i nnee;ehalten wird . 



'hristiich-~emokratiacne Union 

An 

Deutschlan s 
Haupt~eschh1tsstelle Berlin / s, den 6 . ez . 1~5o 

sämtliche Landesverbände und Kreisvel'biinde 
unu zugleich a die Schutzmeister ieser Gliederungen 

Rundschr iben Fr ••..•• 

In seiner vitzung vom? . Dezember lj)O hat d8r olitische 1us

schuss einen sofol'tigen 0 top für alle teuc.nachalfungen 

bescnlo.;:::ien . usnc.hmen da ... -t1 sind nur· Lli t vorheriger ;inwilli ng 

des Jchatzroeisters des Gesamtvtrbandes zugelassen .-~ 

bitten Sie , Ihre sürnt ichen Liienststt-llen unverz „ glich,:: 

unter.richten unu die Durch · · ~11 u # überwacnen • 
I , ,„ ''•"' 

~ichzei tig wsl lePl J:iM bi 1i t.~en tni~e imen, dcß ein gleicn

laut ,n er Beschlu8s fur die Zc trale verLlöcensverwaltungsgesell -

ie en sprec enden An1'10L,un.::;en \rnrden vom GeschäftJfü.hrer dieser 

Gesellscha1·t an die zweic0tellen versend t • 
• r Aus gegebener Veranl· ::3Sung wurue vorn J>oli tischen Ausschuss 

beschlos:;en, daß sämtliche .Jient>tstellen der Partei einscnliess 

lich ihrer 1 1irtuchaftlicne.ti un tcrnehmungen angewiesen sind ' 

Sozial vc:rsie:herunc:ßbei trage und Loünsteuern in je.. dem alle ~ ~ 

Zeitpunkt der Gehal tsauszanlung an die zu~t; · ndige Behörde 

abzulic~~rn . Dieses gilt auch da r~, nenn nur ~eilgehalter aus

gezahlt weruen . Jie Nichtab±'ihrung solcher Gehb l tsabzlige würde 

eine Unterschlagung darstellen un aie volle v~rant~ortung hier

für trägt de bet1·ef ·ende 1or·si tzen e der rarteigliederung bez • 

der Leiter der wir·tschaftlichen untt=r ehmunge. 

Mit Unionsgruß ! 
CHRI.:;T ICH-DEMOKRA~I.]CTL UNION 

.u UT ·on1„ J.J.3 
nauptgescaäft~stelle 
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Christlich - Dem~kra~ische Union Deutschlands 
Hauptge sehäf~sstelle 

L - Rundschrei.ben Nr. 39/1950 
I 

B~h".!..!., Qebu:t'tstag des .Präsidenten der Republik. 

Der Präsident der DDR, Wilhelm P i e c k , vollendet am 3. Januar 1951 
sein 75. Lebensjahr. Es ist notwendig, dass d,ie Orts- und Betriebsgruppen 
der CDU bei ihren Mitgliederversammlungen im Januar dieses Anlasses in 
würdiger Weise gedenken. Es wird zu diesem. Zweck eine Redeskizze Ubermit~ 
telt, die bei dieser Gelegenheit Verwendung finden ka?w.. Weiter wird hin-
gewiesen auf die Januar-Nummer von · " Union teilt mit", die den Orts- und -

Betriebsgruppen noch vor Weihnachten zugegangen ist; in dieser Nummer ist 
ein ausführlicher Artikel "Sachwalter des ganzen Volkea11 zu diesem Thema 
enthalten . -

Die Gliederungen der CDU werden darüber hinaus sich an .allen örtlichen 
Feiern -beteiligen, die aus An.lass des Geburtstages des Präsidenten der. 
Republik vere.nsta.ltet werden. Et>enso werden sie alle Zielsetzungen unter
stützen-.- die im Hinblick auf den Geburtstag des Präsidenten erfolgen, ins
besondere die Veranstaltungen von SQlldergeschiehten1 von Versammlungen, 
deren Erlös dem Präsidenten für soziale Zwecke zur Verfügung gestellt wird 
und dergl. m.eh~„ - von Sonderaktionen der CDU in dieser Richtung soll im 
allgemei.n~n abgeseh~n werden, um eine ZersplitterU:ng der Kräfte zu vermei
den. Vielmeh:r- soll die CDU in den örtlichen Ausschüssen der Nationalen 
Front und des Blocks der demokratischen Parteien überall in dem Sinne spre~ 
chen, dass die Ehrung des Präsidenten der Republik in gemeinsamen Vere.n
stal tungen und gemeinsamen Zielsetzungen aller Parteien und Organisationen 
der Nationalen Front des d~mokratischen Deutschland erfolgt. 

gez. Desczyk gt!lz. Gött:Ulg 

i5. Dezember 1950 

Anl.age: l Redesk.izz 
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A>'llM~ zum· L- RUndschreiben Nr.39 /J.950 

Redesk i zze 

zum Geburtstag des Präsidenten der Republik. 
( 

A. Die Bedeutung des Amtes : 

Der Präsident der Republik ist der Repräsentant unseres Staates. 

l. Nach aussen 

Er vertritt die Republik völkerrechtlich, 

er schliesst im Namen der Republik Staatsverträge mit auswärtigen 
Mächten ab _und unterzeichnet sie, / 

er beglaubigt und empfängt die Botschafter und Gesandten; 

2. nach innen : 

Er verkündet die Gesetze der Republik, 

er verpflichtet die Regierungsmitglieder bei ihrem Amtsantritt, 

er übt für die Republik das Begnadigungsrecht aus. 

Der Präsident der Republik ist der Sachwalter des ganzen Volkes. 

B. pie Persönlichkeit des Präsidenten : 

Wilhelm Pieck ist ein Sohn des werktätigen Volkes, ein Vorkämpfer der 
Arbeiterschaft und ein Sachwalter des ganzen Volkes. 

l. Sohn des werktätigen Volkes : 
Geboren am 3. Januar 1876 in Guben (Niederlausitz). 

Vater: Fuhrmann, Mutt er als waschfrau tätig. 

Ha:rte Jugend, lernt das Ti s chlerhandwerk, 

1894 - 1896 als Tischlergeselle auf Wanderschaft Wolfenbüttel. 
Braunschweig, Blankenburg am Harz, Marburg a.d.Iahn 
und Osnabrück. 

1896 - 1910 in Bremen, sei.t 1910 in Berlin. 

2. Vorkämpfer der .Arbeiterschaft ~ 

1894 Mitglied der Freien Gewerkschaften, 

1895 Mitglied der SPD, 

1905 Mitglied de r Brem,_, r Bürgerschaft, 

l9o6 Sekretär der fü:·eme r Stadtorgar1isa.tion der SPD, 

, 

1910 2. SekretäT des Z ~tralbildungsausschusses der Partei. 

Gegen den imperial i sti schen Krieg ~ 

organisiert 28 ~5„1915 Frttue11-Damo.nstratio.n vor dem Reichstag, 

Einberufung zur Irlf"anteri e , 1916 an der Westfront, 
1916/1.917 Ut~:t· t -r; ; weige :r-t s i ch 9' wieder zur Front zu gehen, -2-

.. ;i-

• 
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Untersuchungshaf t 1 Kriegsg~:!'icht~ 5 J~h-r:e F stung, 
Flucht nach Hollan4, ruckkehr Oktober 1918. 

Gründung der Kommunistischen Partei : 
30.D9zember 1918 zusammen mit Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, 
entgeht der Ermordung im Eden-notel, 
Oktober 1921 erstes zusammentreffen mit Lenin, 
1923 Vel"bot der KPD, 
1928 Reichstagsa.bgeordn te~, 
1930 Stadtverordneter Berlin. 

12 Jahre Emigration : 
Juli 1~43 Gründung des Nationalkomitee "Freies Deutschlan~', 
umfangreiche Arbeit unter Kriegsgefangenen, 
i. Juli 1945 ruckkehr nach :Berlin. 

3. Sachwalter des ganzen Volkes ; 
Jrampft für die Einheit der Arbeiter-Parteien 

Wiederherstellung der KPD, 
Gründung der SED (Vereinigung von KPD und SPD), 

Irämpft für die Einheit Deutschlands : 

Gründung des Blocks der antifaschistisch-demokratischen Parteien 1945, 
Aufruf zum 1. Volkskongress 1947, 
Volkskongress u.ud Volksrat (Präsident), 
Mitarbeit an der Schaffung der neuen . Verfassung durGh den Volksre.t, 

GrUndung der. Deutschen Demokratischen Republik (7.oktober 1949) 
Wahl zum Präsidenten der Republik (ll.Okt.1947) 
Bildung des Nationalrates der Nationalen Front d s 

demokratischen Deutschland, 
W8.hlsieg der Nationalen Front des demokratischen Deutschland 

am 15.0ktober 1950 

c. Otto Nuschke über Vilhelm l?ie ... k (am 3 .Januar 19}4-9) 

"Es is klar, dass solche gemeinsamen Erlebnisse verbind n„ Aber gleichwohl 

werden wir einander auch kritische Freunde sein. Wir werden nicht Ubertreioen 

im Lob füreinander. Wir werden auch all Zeit der Wahrheit ~hr Recht zutejl 

werden lassen. Was ich mer1s.chlich und politisch a.n. Pieck s0i iioera.1 5 B•j .:1:i:Gz,:i, 

das ist seine ents..:hlossene Kampfer:'1"2. tur, seine Qp.f :ffierei.tr.>c.hc ~i·t. s0J..J1 

menschliche a··te, seine Gabe dei> Ausgleichs bei all.ea Festbalten &i. de:Uk' 
1 

Grundprinzipien. Wie Hennecke in Akti1rist der wirtschaftlichen Ar•beit ia·G„ 

so ist Pieck der erste politisch Aktivist in Deutschlar.i.d„11 




