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"Die Neue Zeitung" 
vom 3. Dezember 1945 

Ausschreibung 
der Gemeindewahlen 
Alle Ortschaften bis zu 20 000 Einwohnern im US •• Gebiet 

F~N~F-~RJ'•. 2. Dez. (DANA. u. NZ) ~die poütisc_h!m ~arteien festgelegten Bedingun
D1e M1htarreg1erung hat soeben in einem gen en~spncht. 

Rundschreiben an die Regierungen der ~ 1. Die Amtsdauer ernannter Bürgermeister, 
Länder Bayern, Württemberg-Baden und B~igeordneter ~nd anderer 1!-auptberuflicher, 
Großhessen die Durchführu'ng von Ge- l~itender G~~emdeverwaltungsbeamten unter-

. d hl . hegt der Abanderung durch die später zu wäh-
~em e:va en angeordnet. Die Wahlen !enden gesetzgebenden Landeskötpers h ft 
finden. im Ja:11uar 1946, u~d zwar nur in die die Bedingungen der Amtsführung ~e~ ~~~ 
G~memden .bis zu 20 000 Emwohnern statt. nannten festlegen werden. 
D1~. genauen Wahltage für Bayern und ~2. Gewisse Bestimmungen betreffend die 
Wurttemberg-Baden stehen noch nicht Staatsaufsicht über die gemeindliche Selbstver
endgültig fest. In Groß.hessen werden die waitun.g, die mit ?er Direktive der Militärregie
Gemeinden bis zu 5000 Einwohnern · am ru.ng uber ~ememdeordnungen nicht überein-
20. Januar und die über 5000 bis 20 000 s~~m.men, smd aufgehoben worden. Die end
Einwohner am 27. Januar wählen. Die §ulhge Ei:tscheidung über de_n Umfang q_er 

D hf
"h f l taatsaufs1cht kann erst durch die von den künf-

urc u rung er o gt auf Grund der von tigen gesetzgebenden Landesk·· h ft 
d L ·· d 1 d ' · d orpersc a en zu 

en an ern zu er assen en <,emem e- beschließenden Landesverfassungen e f 1 „ 
• wahlordnungen und des n·euen Gemeinde- Zu Punkt fünf haben die bayerische~ ~2~~~-

wahlgesetzes, dessen Wortlaut wir nach- den der Militärregierung eine Einschränkung 
stehend veröffentlichen: vorgesthlagen. Der. Aufenthalt müßte nach die-* sem Vo_rs~hlag ein freiwilliger sein, so daß 

„1. Für die im Jahre 1946 in der amerikani- zum ~eispie!. Evakuierte und Dienstverpflich
schen Zone stattfindenden Gemeindewahlen tete mcht wahlen dürften. Begründet wird der 

Antrag ~amit, daß eine Nachprüfung der An-
gelten folgende Bestimmungen: \laben dieser Personen nicht, zumindest nicht 

a) Die einschlägigen Bestimmungen der Ver- m.nerhalb de: gegebenen Frist, möglich ist. 
ordnungen der Militärregierung. Di_e. Frage .. ~1rd auch auf der Konferenz der 

b) Die von den Landesregierungen erlas- Mmisterpr~sidenten in Stuttgart besprochen 
senen und von der amerikanischen Militär- werden. (Siehe unseren Bericht über die Kon
regierung · bestätigten Gemeindeordnungen und ferenz Seite 3, Spalte 2, 3 und 4. Anm. der Red.) 
Gemeindewahlordnungen. · 

c) Die am 30. Januar 1933 gültigen Wahl- • * 
ordnungen der Länder, soweit sie sinngemäß . Uber de~ Wahlvorgang selbst, so wie · er in 
anwendbar und nicht durch Verordnungen un- emem Tell der. Besetzungszone, nämlich in 
ter Titel a) und b) aufgehoben sind. Baye~n, gepl_ant ist, erfahren wir folgende Ein-

2. Alle Gemeinden der amerikanischen Zone zelheiten: Die wesentlichste Vorarbeit ist die 
mit Ausnahme der Stadtkreise und der Land- Aufstel!unQ der Wählerlisten, die Name und ' 
gemeinden von mehr als 20 000 Einwohnern Anschrift Jeder wahlberechtigten Person ent
wählen im Januar 1946 ihre Gemeinderäte; wo halten müssen. Diese Listen sind. drei Wochen 
die Landesgesetze die Volkswahl des Bürger- vor dem Wahltag sieben Tage lang an einem 
meisters vorsehen, kann diese (wiederum Stadt- der _Offentlichkeit zugänglichen Ort zur all
kreise und Landgemeinden mit mehr als 20 000 gemeinen Einsicht aufzulegen. Jeder Wahl
Einwohnern ausgenommen) gleichfalls im Ja- bei'echti.gte kann sich überzeugen, ob sein 
nuar 1946 stattfinden, wenn die Landesregierung Name richtig angeführt ist und ob nicht Per-
dies anordnet. so'Ilen auf der Liste stehen, die nach dem Wahl- J 

3. Deutsche Staatsbürgerschaft ist eine Vor- gesetz nicht wählen dürtmi. Fm aet €r einen · 
aussetzung des Wahlrechts. Ausschließlich in solchen Namen, so kann er beim Gemeinde
Bezug auf das Wahlrecht und ohne Vorweg- wahlamt die Streichung verlangen. Solche Ein
nahme späterer Entscheidungen über das sprüche werden durch den Gemeindewahlaus
deutsche Staatsbürgerrecht von Personen .und schuß entschieden. Vor der Ents'cheidung ist 
Gruppen gilt die Bedingung der deutschen der Betroffene davon zu verständigen, daß sein 1 
Staat.sbürgerschaft bei allen den Personen als Wahlrecht angefochten wird. 

1 erfüllt, die derzeit rleutsche Staatsbürger sind. Verantwortlich für die ordnungsgemäße 
In Bezug auf das Wahlrecht gelten alle jene Durchführung des Wahlvorgangs ist der Ge
Personen als deutsche Staatsbürger, die das meindewahJleiter, meistens der Bürgermeister. 
deutsche Staatsbürgerrecht zu irgendeinem Er beruft einen Wahlausschuß, der aus ihm, 
Zeitpunkt vor September 1939 besaßen und seinem Vertreter und Vertrauensmännern der 
seitdem keine andere Staatsbürgerschaft er- Parteien besteht. Der Wahlausschuß muß min
worben haben. Entgegenstehende Nazigesetze destens fünJ Mitglieder haben. 
und Maßnahmen sind nichtig. Größere Gemeinden können in Stimmbezirke 

4. Das zur Wahl berechtigende Mindestalter aufgeteilt werden, wobei nach Möglichkeit 
beträgt in der gesamten amerikanischen Zone jeder Stimmbezirk nicht mehr p.ls 2500 Wahl-
21 Jahre. Männer und Frauen besJtzen· gleiches berechtigte umfassen soll. Jeder Stimmbezirk 
aktives -und passive!; Wahlrecht. besitzt einen Wahlvorstand, der aus einem 

5. Die zur Ausübung des Gemeindewahl- Vorsitzenden, seinem Vertreter, einem Schrift
rechts verlangte Dauer des Wohnsitzes darf ein führer und drei bis sechs Stimmberechtigten, 
Jahr nicht übersteigen. möglichst verschiedener Parteien, besteht. 

6. Außer den üblichen Gründen des Ver- Die Wahlurne ist ein rechteckiges, mit einem 
lustes des Wahlrechts (Unzurechnungsfähig- Deckel versehenes Gehäuse, das eine innere 
keit, schwere Vorstrafen usw.) sind die fol- Höhe von mindestens 90 und eine innere Weife 
genden Personengtuppen vom Wahlrecht aus- von mindestens 35 cm haben muß. Im Wahl
geschlossen: lokal muß eine Abschirmvorrichtung vorhanden 

a) Alle Personengruppen, deren Verhaf- sein, die es jedem Wahlberechtigten ermög
tung durch Veror<lnung der Militärregie,rung licht, unbeeinflußt und unbeobachtet von Drit
vorgeschrieben ist. Ausgenommen sind Perso- ten seine Stimme abzugeben. Der Stimmzettel 
nen, deren Haft wieder aufgehoben wurde. selbst wird in den einzelnen Gemeinden ver-

b) Personen, die der NSDAP. vor dem 1. Mai schieden , aussehen, je nachdem, ob die Par-
193'1 beitraten sowie alle aktiven Parteimit- teien Kandidatenlisten einreichen oder ob die 
glieder, auch wenn sie der Partei später bei- Gemeinderatsmitglieder namentlich gewählt 
traten, und Amtsträger, ehemalige Haupt- und werden. Im ersten Fall wählt der Wahlberech
nebenamtliche Parteifunkition.äre sowie alle ti!Jte einfach eine Partei und überläßt es die
Mitglieder der SS., unabhängig vom Zeitpunkt ser, aus ihren Reihen geeignete Männer aufzu
ihres Beitritts. stellen. Im anderen Fall .sieht -der Wahlberech-

c) Amtsträger, Führer und Unterführer der tigte die Namen aller für die Wahlen vorge
SA., der HJ., des BDM„ des NS.-Studentenbun- schlagenen Bewerber vor sich und streicht die
des, NS.-Dozentenbundes, der NS.-Frauenschaft„ jenigen aus, die ihm nicht zusagen. In dieser 
des NSKK. und des NSFK„ unabhängig vom Form werden hauptsächlich sehr kleine Ge
Zeitpunkt ihres Beitritts. meinden wählen. Die Zahl der Gemeinderats

. d) Notorische An~änger und Mitarbeiter der .mitgl'ieder schwankt je nach Größe der Ge-
~azis. meinde zwischen 5 und 41 Personen. 

7. Befindet sich der Name einer zu den unter 
6. aufgezählten Gruppen gehörigen Person auf 
der öffentlichen · Wählerliste, )o 1 kann jeder 
Wahlberechtigte in schriftliche,r unterzeichneter 
Eingabe an das Gemeindewahlamt die Strei
chung des betreffenden Namens verlangen. 
Solche Eingaben werden durch ·den Gemeinde
wahlaussc;huß unter Vorsitz des Bürgermeisters 
oder seines Vertreters entsch\eden. Vor der 
Entscheidung ist der Betroffene von der Be
streitung seines Wahlrechtes zu verständigen. 
Es ist ihm Gelegenheit zu geben, seinen Stand
punkt vor dem Gemeindewahlausschuß zu ver
treten. Der Gemeindewahlausschuß hat bei· sei
ner Entscheidunq alle einschlägigen Tatsachen 
heranzuziehen, die von den nach der Direktive 
vor! 6. Oktober 1945 (Zusatzverordnung zu Ge
setz Nr. 8 der Militärregierung) eingesetzten, 
quasi gerichtlichen Uberprüfungsstellen festge
stellt wurden. 

8. Die Mandatsdauer der Gemeinderäte und 
der durch Volkswahl erwählten Bürgermeister 
darf zwei Jahre nicht überschreiten. ' 

9. Kandidaten f.ür den Gemeinderat u'nd für 
das Bürgermeisteramt müssen das akti've Wahl
recht besitzen. Die Aufstellung der Kandidaten 
erfolgt durch Eingabe auf Grund der Landes
gesetze. Die Militärregierung der Stadt- und 
Landkreise werden Kandidaten ablehnen, die 
nicht vollständig frei von jedem VE:_rdacht der 
Naziideologie sind. 

10. Alle von der Milit!rreglerung genehmig
ten politischen Parteien können Kandidaten 
aufstellen. Uberdies kan'n sich jede Gruppe 
TOD Staatsbürgern zum Zwecke der Wabl zu
aammenschließen und eine Kandidatenliste ein
~ wenn die betreffende Gruppe du fl1r 

* Nach Abschluß des Wahlvorgangs wird die 
Urne vom Wahlvorstand geleert und die 
Stimmzettel von den Mitgliedern des Wahlvor
stands gezählt. Uber die Wahl ist vom Schrift
führer eine Niederschrift anzufertigen; sie ist 
von allen Mitgliedern des Wahlvorstandes· zu 
unterschreiben. Die gewählten . Gemeinderats
mitglieder bzw. Bürgermeister sind mit dem 
Abschluß der Stimmenzählung bereits Inhaber 
ihrer neuen Würde. Einer Bestätigung durch 
vorgesetzte Stellen bedarf , es nicht. 

Wie aus Wiesbaden amtlich gemeldet wird, 
werden in Groß-Hessen die Wählerlisten vom 
14. Dezember bis zum 19. Dezember 1945 aus
gelegt. Beschwerden wegen unrichtiger Eintra
gung von Nichtwahlberechtigten können wäh
rend der Auslegungsfrist beim Rürgermeister 
angebrach~ werden. W_ahlvorschläge sind in 
erster Lime 'von den genehmigten politischen 
Parteien bis zum 10 . .Januar 1940 einzureichen, 
können aber auch von anderen Wählergruppen 

·eingereicht werden, die von der Militärregie
rung besonders zugelassen sind. Listenverbin
dungen sind nicht· ·wgelassen. Um SpÜtterbil
dungen zu vermeiden, erhalten Listen. auf ci.ie 
weniger als . 15 der abgegebenen S~lmmen ent
fallen, keinen Sitz, ~ofern in der G3meinde 
mehr als zwei Listen eingereicht weroen. 

Wie aus Frankfurt verlautet, haben die 
amerikanischen Militärbehörden den politischen 
Parteien soeben die Genehmigung 1 erteilt, 
sich Innerhalb der drei Länder Bayern, Groß
Hessen und Baden-Württemberg zu organisieren. 
Bisher waren politische Organisationen nur Im 
Ortsmaßstab zuaelaa-



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 
Landesverband Provinz Sachsen 

Christlich-Demokratische Union Deutschlands, Landesverband -1 
Prov. Sachsen, Halle (Saale), Merseburger Straße 11 

_„n c ie Pre sseabte ilun6 der 
,::,oi,rj etiscten TTil i t r 
Adr:linistr..., tion 

r n • .., 
\. u .!.. 1 s h o r s t 

durch d i e Pre~seebteilung 
der u !.T A in H lle / Janle _J 

Ihre Zeidwn : Ihre Nachrich t vom : 

Halle (Saale), den 2o • 5 • I 94 6 

Merseburger Straße 11 

Fernruf : 2 8 5 08 

Bankkonto : Nr. 2 880 Bank der Provinz Sad1sen, 

Halle (Saale), Rudolf-Breitscheidt-Straße 89 

Postscheckkonto : Leipzig Nr. 26 4 5 

Unsere Zeichen : :1/Pl . 

Der .Lande ve:r·band der Ch1·i'"'tlich .Je_ o -ratisc!rnn Union für die 
rovinz uachsen h t nac _ der 'm 2C . _ • 19l:-6 neu ein_,atretencn Auf-

12 ,enkC.::zung für seine ci:ene P rteizeitvnr; "Der Teue leg" nur 
noch eine „ uflo~e von 2o ooo p::.•o u n;u be be- illi ;t ei ~1:1 ten . Diese 
gerin __ _,e _ufla.c;enhöhe reicht noch n.:.cht einn:, 1 bei 11eitem us , um 
i n u~serem Vcrb~eitun~scebiet jedem eineescb~iebenen :~t~lied der 
Ch .... ·i::tlich :Je .0':1·otischcn Union ein Exern_üa:::.· der Parte i zeitung 
zu 1iefern . 

In un:::erem !.i tßlieder:·:;:-e i se ha t c1 ieser bedaue:. liche Zu~ t' nd z-113n' s 
lüufig zu e i ner g~ossen Beunruhi-w13 0eführt , cie eine allcemeine 
_:apsis c;ezenüber ollen dcnoli:rntisc.1en C-1 undsützen zur Folt;e hat . 

Darüber h i m:ius L„ t es unse.,..,cr eißenen Parteizeitu11r; 11 _eJ? _reue „e >" 
bei cieser gerincen ... u:„1 ::i;enhöhe unmödlich r.:em,cht , G.ie F .... u:ptauf
gobe , das Geduri!:engut de:::- Christlich De: o __ !'ati::.,chen Uni on i n unserer 
P"rtc i noch fe1nstehende Xreise zu tragen und durch die ei 0 ene Par
teizeitung :Tr ~ i e C!u•i:::tlicll De_.io·_~tisc.ie Union unter bi her Par
teilosen neue Li t ;liede::..· zu .erben, zu erfüllen . 

!iach den ti:· lieh beim Verlag ein_sehenc1en reubcstcllu'1··en und I:ehran-
1'orde1•ungen i rt eine Linde. t tJ.L'lo.c;e von 6 0 - 80 ooo :C::cnplaren pro 
_ U"\_;ribe nöt i g , un clle I ntcres ..... enten "'uch nur e i ni.::,e::..massen befrie
di gend beliefern zu ~önnen . 

'1.- beronders störend -., i :;:-d es von allen CDU- I i t 0 liedc1·n e:-ipfundcn, 
dass uie .:inzige Parteize i tung der CDU i n der P~:ovinz ochsen "Der 
l.Gue eg" selbst nach e i ner 5 monst i ,sen _ nlaufzei t nu1• zi1eine l wö
cnentlich erscheinen d _•f . Unter c.ie :n Vor ... usr;etzun.:;en l:ann a·en a n 
eine politircl e Tese...,zeitun..., gestellten __ nfordcrunccn über ._'„tu'""l it ät 
nicht Lehr rnts J::.:ochen . erden . Die ClniC'tlich Dsrio:::.·atische Union cibe r 
glöub t als eine dei· dre i c:('O"SE'n an.;ifu. chü ti ..... chen Dlocl·pnrte i en a uch 
e i nen ·„n:::ryruch de.rauf zu haben , nunr.ebr eine t:,Vliche =rscheinungs-
v e i se be illi' t zu be :orriJnen . 

D unr; i:! Ge >ensa t z zu dc:r _„ P D und C P D nocL i:'J .. e:_· nicht eine 
ci, _ _,ene D:i.·uc :ersi zu_ e'. iesen „uroe , '. ir vielmehr .::,ez·. un5cn ind , 
unr-e:i.'e Zeitun, in einen· f:.e clcn D:.0 uc'·erci in Lohnd- uc: herstellen 



zu la::isen , hoff c·~ . ir , d .s. un .... j cL zt · cnigst cns c j_~ c-·betene J:..uf 
loge 1, on 60 - 8 0 ooo _; .mnla1 ~n )l'O -~us...,. be und P ine t„ Jliche Er
sc ,2inunc~ ei&c ~p illict; e-den . 

_ it vor%üßlicller Tioch chtung ! 

Lo.nde cveJ·b 0:1d C: €.L viL i ~ t 
LL eh- Demo :rati scLen Union 
fil~ die _rov inz rc~Ge n 

Dar Vor t· nd 



CHRISTLICH- DEMOKRATISCHE 

u N ON 
DRESDEN N 6 
KONIGSBROCKER STR . 9 

am 21 • r_~~i 1946 -L/B . 
DEUTSCHLANDS 

.~eisverbund Dresden-3tadt 
LANDESVERBAND SACHSEN 

::rerrn 
Jukob K o. i s e r 

B e r 1 i n 

Lieber Jal·rnb ! 

unsere Zei tunesnot z1·ringt mich wieder, ein ~aar Zeilen nn Dich zu 
richten . Die LDrD ist von Anfanc ~n immer ~i@chlich frei€ebig in 
de:r ."1.usstreuung von 'lerüch ten rewesen . So h~t sie eine J_bonnenten
'.'e rbung begonnen, .::... ls die Genehmigung zur Zeit11UF noch in "'eiter 
i. erne w·ar, c....ber die Bevöllcerung und d.:im.it .:..Luch die 7 r eise der CDTJ 
sehr beunruhigt . Jetzt verbreitet sie wieder die Nachricht, daß 
das t" g liche .... rscheinen ihrer Zei tune " .. r chsi s ches .::1..:i.['eblattn t:e
s ichert sei . nllerdings ird das von der ..).JA noch bestritten. Aber 
Jie ..)U h.:...t c..uch beha uptet, d::..B dem J" chsischen •ragebl;:..tt von 
.... a chsen aus ebenfalls nur 2o ooo Leser und z1 ~ 1eimalir es ..... rscheinen 
genehmigt orden wtiren . Die ~ .nderu.rt{-" sei von ·r:::.r lsho:rst erfolgt 

{ unJ beruhe auf der un,ceheuren ·rc:.tkr.:...ft der :Berliner -..rertreter der 
LDPD . :Jie hiesige ..... T.'r.. meint, unsere Berliner ::?reunde h"'tten es .:'m 

1 solcher ~nergie fehl8n lassen • 

.Jie LD~):D \erbre itet außerdem die ·.ach1·icht, daß Dr . _ülz n...tch seiner 

.-ill.,„esenheit in Dresden sich nunnehr zus::::.rnmen mit Pr of . Dr . :~:::.stner 
in besonders starker ,e ise fur "J.reitere .1-'.usbrei tung der ZeitUil[' 
eingesetzt habe . Die LDI' D habe d::ibei .:'olgendes ['" ek lärt: 

Die d i t g liederzu.hl der 3~D in uachsen betrage rund 400 ooo i.Iit [ 1 . , 
die der LDI'l) 4o ooo . Der .3~D seien i m 1 . .iuartal 46 pro _.ion:..t 800 
1.r Olli!.en Druckpupier zugebillig t ;-·orden . nahm man d-.:..S J i t l liedsver
h~: ltnis für die Pap ierzuteilung a ls '1rundlage, so ergeben lo„~ 
80 Tonnen pro .„onat . 

ir d'.irfen für uns eine höhere :.:itf liederzc.hl beanspruchen, so 
daf3 sich für uns das Bild ein klein \renig noch bessere . mmerhin 
vrürden 80 rannen Zei tu.ngspap ier bei einem r.;e1·J'icht von 2og pro 
:[ummer und be i t~.g l . Erscheinen eine ~ ufl8.ge von 160 ooo ergeben, 
eine Zahl , die wir von Anfang an als die für ü.ns not'l1'rendige Leser
z:.ihl r,i·el:!eldet h.:::..ben . Ich bemerke , do. ß iJJi r die obigen .1\ngaben direkt 
aus der _:anzlei der LD?D erf.:J.hren haben . 

. „ucl1Stehend tebe ich Dir einige Gerenüberstellu.ngen zur Illustrie 
rung unseres .Anliegens . 

Abresehen von der m·irtsch'""ftlichen Überlegenheit ergibt sich bei 
einer Gor,enüberstellune der prop<)f"a.ndistischen irkLmg fol(':endes 
.Jil na.ch dem heutigen )t and: 
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+ rirt 
sch~ftl 

2x '' jcl1entl . je 35 ooo = 7o ooo pro 
3x ' je 4o ooo = 120 ooo " 
6x " je 1 ~illion =~000000 " " 

oche 
11 

.~uch diese l':!cgenüberstellung zeigt, daß 
etwa 1 , 1 ,~ zur Verf\_;ung ge stellt V7 ird . 

uns im e r g leich zur :~D nur 

Ge enüberstel~ des Uti!fances: 

CDUD 2 x 4 ..:e iten = 8 Seiten pro 10che 
1.Dl 3 x 4 " = 1 2 II lt 

s~D 6 ~ 4 = 24 II " " 
Bei einer 'lef~enüberstell_~ der r:_en entf .:illen e.uf die „itf lieder 
-:olg ende Si..:tze: 

CDUD 5o 000 „.:i tel . o,7 .Jtück pro l i t g l . 
LDP 35 000 tl 1 ' 14 ' ' II 

S...!JD 400 000 " 2 , 5 II II " 
Die .uevölkerungsdichte ~c isens k.:J.~1 heute 1 /0hl '1.ahezu 1'.lit 3 „.:illionen 
a..""1€eno!:.11'.:len werden . Die in 3ac1sen bewilligten :ufl35en verteilen h 
auf die Bevölkerung demn:..ch wie fol[t: 

CDUD ~5 ooo = o , 4 % d . 3evöl~erung 
LDP 4o o o o - o , 5 (~ d . " 
S'D 1000 ooo -J 12,5 ~; d . " 

Die Ilerren vom Verlag und von der 0chriftlei tun: bekL„["en es , daß der 
L..:1desvorst.....nd sich zur Abf.:....ssung von Vertr· gen immer noch ~:icht 
e'.tsc'.lie8en k„.nn . :Uadurch erfiihrt r:i.eine )tellung eben <....uch nicht 
die von mir erVJü.nschte : l"irung . :~ach ;vie vo-:: h .:..,. l te ich die Art, wie 
IDö.'U1 mich aus dem eneeren VorstClild o.u.sgesch~ltet h<lt, f i.r ein pers""n
liches und p oli tisc~1c s :J:nrecht . Ich bedauere, dLß eimer . :.:.tger sich 
nicht in den unmittelbaren :Jienst der CDJ begeben hat, sondern seine 
T""tigkeit für die B . ~ . , ob rnhl diese doch gegenüber früher viel be
schr'"nkt ere ..:.1ör- lichkei ten h~ t, iedor aufrn„„hm . Ich glaube, ich gehe 
nicht fehl in der ..hllilo.hme~ daß gerade die üuffassung des L~ndesvor
sta ndes , daß ".~estellte der Partei nicht 1, it[ lied des g esch:iftsfüh
renden Vorst <:..ndes sein können , ein wesentlicher Srund dafür ist . 
neimer hat mir iederholt r esagt , e s wäre fUr meine pol itische ~ 
besser gewesen , ich h~· tt e mich nicht von der Partei anst ellen la 
Die .i::influßnahme vi~re d.s.nn stärker • .i"hnlich habe ich mich ja auch· .i
ten lassen; mir ginc, es L.ber nuch um :::rfüllung unserer 1-1.Ufguben inner 
halb der ... ~irche darum , von ihr 1 •irtsch.:.ftlich nicht ub~(ngig zu sein . 
Als Zwischenglied glnubte ich , daß die Zeitung mir die ~rundlage geben 
könne , ohne die ich ja nicht leben kann, daß ich aber doch t:erade da
durch die notvrendige kirchliche und politische rcrbeitsfreiheit bekomme 
r:erkwürdig ist , daß Prof . Hickmann in einer kürzlichen Ausspruche , 
,~robei ich ihm sagte, ich hatte ernartet, daß na chdem ich der Mann 
war, der die Zeitungse,rü.ndunt" g leich .n.nfang .AU['"ust 45 angefar1.gen h c; t 
und bei meiner ranzen politischen Vercaneenheit und der umfassenden 
rn··.tigkei t, die mir vor t llen ..Jingen in den ....::i tler jahren zufie l und 
der langen Bek ...... nntsch.:....ft mit D • .r...ickrnann, die ja schon vom chlu..!? des 
1 • el tk:rie 0 ·e s herri.illrt , ich als der politische r;u.runt der Zeitung 
gegenüber dem L!l..1desvorstand t;e l te , hierzu sagte:" jawohl, :ie sind 
unser politischer Gurant '' . In der ?raxis spüre ich das aber nicht und 
darum geht es mir . 

Den J.::i.hreswechsel ·im .Jai b enutzte ich, um auch der .:inna Ammann e in 
1ort U.es r edanJrens und des .Jc.n...1..ces zu ~ridmen . 

Bein Zonentag , erden 17ir uns iederum 1:.Lum sprechen k önnen . Dr . _r one 
ht~be ich Berich te über die Volks solide ri t t.: t zu.gellen lassen • ..i: rof . 
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I:ickmann hat mir versprocherl gehabt, Dir meinen Vorschlag bekannt 
zugeben, cfo.B mit dem Zonentag auch eine .Arbeitstagung der Volks 
solidarit"i.t mit der CDUD verbunden vlird . Diesen Vorschlag habe ich 
auch Dr . I~r ono gegenUber vertret en . Ich halte es unbedingt für er
forderlich, daß diese Zonentugung hierzu mit ausgenutzt wird . 

Herzliche Grüßo an Frau Dr . l:ebgen und Dein ganzes Haus . 

In a lter Verbundenheit 
grüßt herzlichst 

· Die Zeitung der S.-.D erscheint [...b 1 . 6 . in 5 :Bezirksausgaben . 
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CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE 

UN 1 0 N 
DEUTSCHLANDS 

krei sverb~nd Dresden- St a t 
t Al4BE5 '9'ER8AttB 6ACll6Ett 

Herrn 
Jakob K a i s e r 

B e r 1 i n 

Lieber Freund ! 

DRESDEN N 6 
K'i'lll'8611AlilCii1(6A ETA 0 

~hcresienstr . 27 
:t'ernruf : 5! 463 

In Ergänzung unserer Zeitungsnöte teile ich Dir mit, daß ich nach 
Absendung meines letzten Briefes an Dich mit dem Pressereferenten 
und Papierbeauftragten der SMA eine neue Aussprache gehabt habe. 
In dieser wurde festgelegt, daß das uns plötzlich zugebilligte 
3malige wöchentliche Erscheinen in einer Auflagehöhe von je 7o ooo 
vorerst nur für diesen Monat bis zwn Ablauf des Volksen sc ei es 
gilt. Nachträglich erfuhr ich, daß dem S~chsischen Tageblatt, das 

bisher dreimal in der '7oche erschienen ist, f '...i.r dieselbe Zeit das 
viermalige Erscheinen gestattet wurde. In welcher Höhe der LDPD 
eine neue Auflage zugebilligt worden ist, konnte ich nicht fest
stellen, aber schon aus dieser einen .U tteilung wird deutlich, daß 
es bei der Benachteiligung der CDUD auch in diesem Monat bleibt. 
Sie ist uns in der Rückstellung gegenüber der LDPD besonders l ä stig 
wenn nicht überhaupt kaum tragbar. 

Diese Neubewilligung bringt uns viel Unruhe, belastet unsere Ar
beit und es besteht die Gefahr der Verärgerung unserer Leser. Al
lerdings haben wir den Auftrag bekommen, diese Auflageerhöhung nur 
im Einzel- bzw. Straßenhandel abzusetzen. Trotzdem wird unser An.
sehen darunter leiden, wenn jetzt die Zeitung zu kaufen ist und 
plötzlich wieder aus dem Handel zurückgezogen werden muß. 

' 

Ich bitte Dich, Deinen ganzen Einfluß in Karlshorst einzusetzen, 
daß das uns für diesen Monat Gegebene auch als g indestes f ür die 
Zukunft erhalten bleibt. Unser Streben bleibt das alte: wir brauche 
das t ägliche Erscheinen in einer r.1indestauflagehöhe von 1 oo ooo. 

Gott segne und stä rke Dich in Deiner verantwortlichen Tätigkeit 
gerade im Hinblick auf den kommenden Zonentag. 

In alter Verbundenheit grüßt herzlichst und in Treue 

Dein 
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Gemeindewahlen in der Sowjetzone 
im Monat September: Direkt und geheim - Gemeindevertretungen für zwei Jahre 
Berlin, 19. Juni (S~). Die Sowjetische 

Militärverwaltung in Deutschland bat zur 
\\·eiteren Demokratisierung Deut chlands den 
de1••,chen \'erwaltung.en der Pro,·inzen und der 
J - in der sowjetischen Besatzung,zone 
DL .ochlanus erlaubt, Gemeindewahlen (d. h. 
Wahlen in alle städtischen und dörflichen 
Or~ane der deut eben Selb51\•erwaltuug) durl'h-
7.uführen. Für die Wahlen in die Gemeinde
vertretung ind folgende Termine festgelegt: 
a) im Bundesland Sachsen am 1. Seplemb<>r 19_46, 
b) im Bundesland Thüringen und in der Provtnz 

Sarhsen am 8. S<>plember 19-16, 
c) in den Provinzen Mecklenburg und Branden

burg am 15. September 19-16. 
'Das Rerhl, an den Wahlen teilzunehmen, 

nahen alle Frauen und Männerdeut eher Staats-
1rngehörigkeit. die an den Wahlt~gen ~as 
~1. Lebensjahr vollendet haben und 11n Gebiet 
der Gemeinde nicht weuiger a13 drei Monate 
an;;äs~ig sind. . 

Gewählt werden können alle St1mmberi>rh
tigten. die zur Zeit der Wahl das 23. Lebens~ahr 
erreicht bahen und die im Gebiet der Gemeinde 
nicht 11"eniger als ecbs Monate ansä ·sig sind. 

Zugelas•en 1u den Wahlen sind Per•onen. dte 
in die Wählerli..slen eingetragen sind, oder 
s•Jkhe, rlie eine Wablbercchligung,be -cheini
gung in Uändeu haben. 

~·''ltmrecht besitzen uit·ht: 
ie!oresverhrei·ber. d. h. sokbe Personen, 

llie gemäß Gesf'tz 1\r. 10 des Alliie1'len Kon
trollrate wegen Verbrechen gegen de11 
FriPden, wegen Kriegsverbrechen oder Ver· 
breeh~n aecren die Menschlichkeit unter An· 
klage ;;leh~ oder in Gewahr;;aru geballe11 
wertlefl. . 

b) Ehemalige Mitglieder dn SS, des ~D. ebe
rnali~e :\lilglkder oder Agenten der Ges! a~o, 
ehemali!<e \litglieder der •ational::oz1a
listi~eben Partei DeutQchlands (mm Ort.s
tzrup1><'nlPiter an aufwärb), ehemalige :\lit
glieder dE'r Nationalsozialisli::;ehE'n F'rauen
srhaft (von der Kreisfr:rnenscbafüleiter in an 
itufwärt'). ehemalige Mitglieder der SA, des 
Nationa!soziali -tist·hen Kr:~rtfahrf'r - Korps 
(XSKK) und dPs 1\ationalwz'alisti•chen 
Flieger-Korp · (:\SFK) (wm 'fruppfiihrPr 
oder Funktionär aufwärts). ehemalige Mit
glieder der Hitler-Jugend ('om Uuterhann
fiihrer aufwärts) und ehPmalige Mitglied"r 
dPs Rundes deutscher Mädchen (rnn d~r 
Ringführerin aufwärts). 

e) Andere A ktivi len des Fascbismuil, die von 
den Gemeindebehörden irnf Vorschlag der 
antifaschi~ti . .;ch - demokratischen Orgauisa
lionen der Gemeinde benannt werden. 

Zur Abstimmung sind nicht zugela sen: 
a) Geiste kranke und geistesschwache Per

sonen. die sich in Krankenhäusern oder Spezial
l1eilau~talten befinden, oder Gemütskranke 
unter zeitlicher oder dauernder Vormundschaft. 

b) Per~onen, die unler gerichtlicher Verfol
gung stehen oder sieh in gerichtlicher Unter
suchung hefi11den odPr gPmäß Befehl gerirht
lieheT Organe oder der Polizei in Haft sind, 
sowie solche, denen die bürgerlichen Ehren
rechte aberkannt sintl (mit Ausnahme derer, 
die wegen autifaschisti eher oder aetimilita
ristischer Handlungen in der Zeit ,-on 1933 bi'i 
194;) verurteilt wurden). 

Die Mit1?1ieder dE'r Gemeindevertretung wer
den für die Zeit von zwei Jahren gewählt. Die 
Wahlen sind direl;t und geheim. Die Wahlen. 
werden auf der Grundläge des Verbältniswabl
systems durcbgeflihrl. 

Folgende Anzahl von 10 ,..·ithlenden Ge
n1eindeveriretern i t fe tgelegt: 

In Gemeinden mit einer Bevölkerungszahl 
bis zu 300 Personen 9 Gemeinde,·ertreter, von 
500 bis 1000 Per onen 12 Gemeindevertreter, 
von 1000 bis nooo Personen 16 Gemeiudevertre
ter, von 5000 bi-> 10 000 Pei;· onen '.W Gemeiude
vertreler, \'Oll 10 000 uis 2:i ()()() Personen 30 Ge
meindevertreter, von 2:5 000 bis 50 000 Personeu 

40 Gemeindevertreter, rnn 50 000 bi9 100 
Personen 50 Gemeindevertreter, \'On 100 000 
200 000 Personen 60 Gemeinde\'erlreter, v 
WO 000 bis 300 000 Personen 70 Gemeindev 
treter, von 300 000 bis 500 000 Personen 80 
meindevertreler. von 500 000 bis 750 000 P 
sonen 90 Gemeindevertreter, von i50 000 u 
mehr Personen 100 (1emeindevertrPter. 

Da.; Re~ht, K11ndi<latenlislen aufzustellen, 
den iu der sowje~ischen ße„atz.urni;„wne erl 
ti>n Parteie.n un.J anti!a,;chi~tisch-dcmokratisch 
Organisationen zuerkannt. Die Kanditlatenli~t 
mü5sen von den zusländil:ren Organe-n der ö 
lieben Partei- oder antifaschisl•isch-demokra 
::;l'ben Orizani..ationen unlerschriebPn <>in. • 

.Kan<li<lateu fiir diese Wahlen können '.'.fitglied 
der ehe1n11lige-n nazistiscben Partei nicht a 
gestelll wer<lPn. 

Zuizelai; en ic;t auch die Aufstellung gemei 
Mmer Ka.ndi.ualenlisteo me,hrerer Parteien od 
anJ.iiasrhisliscb - demokraliscber Organi~tion 
Erlaubt ist aueb die Vereiniizung von verscl1 
denen Kandidatenlisten. 

Die \\'1ahlergebnis e 11·erden durrh 
JHirgermeiser fe8l!!e~tellt und veröffcntlfr 
Die~e sind auch die Yerantworllichen fiir 
Durchführung der WahlE'n. 

Bidault Ministerpräsident 
Pari•. 19. ,Juni. D'..e Kon::t.ihtierPnde '\alion 

\'ersammlung wülte.1aut ~XB. mit 38:3 Stimm 
George& Bt<lault zum Ministerprii•iu\rlllen d 
framosischen RE'gierung. 
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" Neue Zeit vom 20.Juni 1946. 

1Gemeindewahlen in der Sowjetzone 
im Monat September: Direkt und geheim - Gemeindevertretungen ~ zwei Jahre 
Berlin, 19. Juni (SNB) . Die Sowjetiscbe Andere Akt:ivnsten dea Faschismus, dne von 40 Gemeindevertreter, von 50000 bis 100000 

Militärverwaltnng in Deutschland bat zu den Gemeindebebörden 11.uf Vorschlag der Personen 50 Gemeindevertreter, von 100 000 bis 
weiteren Demokratisierung Deutschlands d antifaschisti~h - demokratischen Organisa- 200 000 Personen 60 Gemeindevertreter, von 
deutschen Verwallungen der Provinzen und der tionen der Gemeinde benannt werden. 200 000 bis 300 000 Personen 70 Gemeindever-
Länder in der sowjetischen Besatzungszone Zur Abstimmung sind nicht zugelassen: treter, von 300 000 bis 500 000 Personen 80 Ge-
Deutschlands erlaubt, Gemeindewahlen (d. h. a) Geisteskranke und geistesschwache Per· meindev\'!rt~eter,, von 500 000 bis ~~ 000 Per-
Wahlen in alle städtischen und dörflichen sonen, die sich in Krankenhäusern oder Spezial· sonen 90 Gemerndeve~trete.r, von 100 000 und 
Organe der deutschen Selbstvenva.ltung) d~rch- beilauslalteu befinden, oder Gemütskranke mehr Personen 1~ Gem.emdevertreter. . 
zuführen. Für die Wahlen in die Gememde- unter zeitlicher od·er dauernder Vormundschaft.~Da~ Recht, ~and1dateobsten aufzustellen, ist 
vertretung sind folgende Termine festgelegt: b) Personen, die unter gerichtlicher Verfol· den 1n d~r SO"Jelllsc~en, B.es~ti.ungs.ione e_rlau.b-
a) im Bundesland Sachsm1 am 1. September 1946, .gung stellen oder sich in gerichtlicher Unter· ~n ParLe1~n lUlJd an_hfa<;ch1st~scb-dc-mo.kram~en 
b) im Bundesland Thüringen und in der Provinz suchuug befinden oder gemäß Befehl gerir.ht- 01'41,'~amsatlQnen z·uer~annt: Die KandJi>d'atenhs.!en 

Sachsen am 8. Septeimoher 1946, l ieber Organe oder der Polizei in Haft sind, 1!1ü~sen von .den zu.stlin~~en ?r~anein det" ur~-
e) in den Provinzen Mecklenburg und Branden- sowie solche, denen die bürgerlichen Ehren- liehen P.arte;- ?<fer antlfasch1s~1soh-<l~okrati-

burg am 15. September 19-16. r-echte aberkannt sind (mit Ausnahme derer, sehen. 01gam;sati~nen untersch:.1eban s~m .. Als 
Das Recht, an den Wahlen teilzunehmen, die wegen antifaschistischer oder antimilita- !::d~~·=~:l·i~:nd:~\~~1~en k~~~e~ M.t~ied7 

baben alle Frauen und Manner deutscher Staats- rislischer Handlungen in der Zeit von 1933 bi's gestellt werd~n. 1 3 c en r ei ruc au -
angebörigk~it, die an den Wahlt~gen ~as 194~ ver.url~ilt wurden). . zu' elassen ist auch die Aufstellnn emein

, ~1. Lebens~ahr o;~llendet ~aben und 1111 Gebrnt./ D.J.e„M.iqp1ede.r der Ge~emdevertretung we~- same; Kandtd.atenlisten mehrerer Par~e i~n od·er 
der„ G~m~.mde ntcht wemger als drei Monaut" den fur d~e Ze~t. v?n zwei Jah:en ge_wllhlt. D1fll aoti1ascJI!sliscb- demokratischer Organisationen. 
ansass~~ smd. ~ . Wahlen smd diiekt und geheim. D:.e 'Yahlen Erlaubt ist auch die Verei,n.igung von verschie-

Gewäblt werden konnen ane Stunmber~ch- werden auf der Grundlage des Verhaltruswahl- denen Kandidatenlüiten ' 
, tigte!l, die zur Zeit d~r ~ahl d~s 23. Lebens~ahr systems durcilgeführt. Die Wiahlergebnisse' werden d11Jrch die 

e:re1cht h~ben und die im Gebiet der„G~met~de Folgende Anzahl TOD su wählenden Ge- Bürgermeiser festqe5tellt und - veröffentldcbt. 
ruczht wemger alds se~~ab?lllona~edaPnsassig si~~~ meindevertretern ist festgelegt: Diese sind auch die Verantwortlichen für die 

ugela~~en zu en "a en snt er~on~n, . . . „ Durchführung der Wahlen 
in die Wählerlisten eingetra<ren smd, oder In Gememden mit emer Bevolkerungszahl · 
solche die eine Wahlberechtlrrunm;:lbescheini- bis zu 500 Personen 9 Gemeindevertreter, von 
gung in Händen haben. "' "' 500 bis 1000 Personen 12 Gemeindevertreter, Bldault Ministerpräsident 

Sti ht b ·t 1 1 t· von 1000 bis 5000 Personen 16 Gemeindevertre- · Paris, 19. Juni. 'D~ Konstituierende National· 
mmrec esi zen D c 1 

• ter, von 5000 bis 10 000 Personen 20 Gemeinde- versammlung wählte, laut SNB, mit 383 Stimmen 
a) .Kriegesverbreoher, d. h. solche Personen, verlreter, von 10 000 bis 25 000 Personen 30 Ge- Georges Bidault zum Ministerprä·sidenten der 

" die gemäß Gesetz Nr. 10 des Al1iier-ten Kon- meindevertreter, Yon 25 000 bis 50 000 Personen französischen Regierung. 
trollrates wegen Verbrechen gegen den 
Frieden, we~en Krieg-sverbrechen oder Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit unter An· 
klage stehen oder in Gewahrsam gehalleu 
werdoo. 

b) Ehemalige Mit~lieder d"r SS, d~c; SD, e'1e· 
· maliige Mitglied.er oder Agenten der Gestapo, 
ehema1i .~e Mitglieder der Nationalsozia
listiJi'chen Partei Deut„rhlauds (vom Orts-

' gruppeuleiLer ari aufwärl ), ehemalige Mit
glieder der National~ozi.a.listiscl1eu Frauen
schaft (von der Kreis!ranenschaftsleitecin an 
aufwärl.s), ehemalige Mitglieder der SA, des 
Nationalsozialistischen Kr!'Jtlahrer - Korps 
(:'.'l'SKK) und de!\ Natioualsoz i11listiischen 
FLieger-Korps (XSFK) (vom Truppfiihrer 
oder Funktionär aufwärts). ebemalig.e Mit
glieder der Hitlcr-Ju~end (vom UntE'S"t.>ann
führer aufwärts) und ehemalige Mit.gHed"r 
des Bundes deutscher Mädchen (von der 
Ringführerin aufwärts). 
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fähler 1l c... h 1 e r i n 

Die ~=~~~T ahl für um ere Ge!!leini evertretu.."llgen steht bevor . 

3ei t den Jahren des Hi t1e r-Regimes werden wir zum ersten Tu.Ial wie der 
die rrrfi.ner und Frauen unseres Vertrauens in freien und geheimen 

fahlen besti ..... unen . Diese ,/ahlen 

legen das Fundament einer freien deutschen De Lokratie. 
================================r==================== 

Ein Bekenntnis zum Frieden und zur Demokratie 

müssen si~ s ein. Fest und entschieden werden sie der „ el t 
d::.e Bereitschaft des deutschen Vo}kes zeigen ·eduldige3!> 

von der Gerne inde her, sein politisches und 1irtsch.aft
liches Leben neu zu schafien . 

Eine Jbsage an jede Diktatur u.nd alle Kriegstreiberei 
wird durch den ti ~zett:l zu geben sein. In ehrlicher selb
ständiger lolitik müssen die öffel'ltlichen A~~elege~J1eiten 
sc_on in den kleinsten ~inheiten, in den' Gemeinden, vom Geiste 
sittlicher Verantwortung geführt sein . ~acht1 issbrauch, Ge
wisse.~szwang, Versch\rnndung, Korruption haben unter dem Hi t::e r
Regime schon in den Gemeinden das Unheil beginnen lassen, das 
u..l'lter „-adavergehorsam und rangel an Zi vilkourage so veJ'.lh~ ng
nisvoll um sich frass und nu.n ein für allemal überwunden sein 
muss . 

-ncb-A-;, 
Für eine saubere, tüchtige und gerechte Ver)i,e-· J-z 1er 

legen die [hler ein demokratisches Zeugnis ab. Gerade in 
den Ge einden müssen unmittelbar die pra-tischen Aufcaben 
gelöst werden, sind die materiellen und seelisci1en Trümmer 
des Hitler-Regimes zu beseitigen, ist Ernährung, ,fohnung 
und; leidung zu beschaffen, sind Heimkehrer, Flüchtlinge, 
Heina tlose, sind die t n, · , sind 
alle ri tbelasteten " Zusa ;Jllenbruchs zu betreuen, 

unten herauf(in freier Tichtigkeit des Einzelnen 
des · · irtschaf tsleben wieder il-: Gans 

_rn nmen . ..c • • ~ tiie Ge e.:.nden, 
müssen in Selbstverwaltung und fre:.:.er ii tarbei t. 1ieder 
zu Ehre und Ansehen kommen. Dazu schaflen diese fahlen die 
Voraussetzung . 

Die Christlich-Demokratische Union 
========================:========== 

ist aus den bisherigen Wahlen in anderen Teilen des Reiches 
hervorgegangen als 

I 
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die stärkste lartei . 
==================== 

, a rum ? 
=============== =============== 

ie i l die Union die grosse Volksnartei ~euts chlands ist 

und i m Geiste der Demokratie nur die Gle icrreit aller 
Staatsbürger k ennt. Sie ist die Union aller Ar beit er, 
Bürger und Bauern, der Männer und Fr auen aller 0tände 
und Konfessionen •. Sie t:.berwindet den Kl as s enkampf und 
widersetzt sich jeder Diktatur . Sie folgt de_!.l Gesetz 
der Toleranz und der F ..;.chs tenliebe, setzt sac:lliche 
Leistung über den politischen i„achtkampf Ul1.d streitet 
wider Lüge Ul1.d Hetze jeuor ~rt . 

Weil die Union eine christliche Partei ist , 

di e aus den bitteren Lehren der Zeit gelernt hat und 
das ;:)chic!rnal unseres Volkes wieder e 1ic;en Gese ·i;zen 
unterordnet .... 1..n die Stelle der ·.rillkürherrschaft ..... in
zelner und des rassenterrors setzt sie die freie Stinune 
des Gewissens und die Ver flichtung gegen Gott uLJ. seine 
Gebote . :Darum ist s Cuon de Kinde nach dem demokc ati -
s chen 'Ji llen der .C:l te1,n ,{die christliche ErzieLune 
zu sichern und dem Religionsm.cie rricht '.~1ieder 0.er Flatz 
eines freien aber planm~:S sigen Faches in allen Schulen 
einzuräumen . 

eil die Union sachlic11. u nd mhrhaftig ist 

und keine goldenen Ber;;e verspricht . Sie kan...'1 nicht lun
der tun , sie trös t et nicht auf l::e ssere Zeiten . Jetzt ist 
der schwere e,_, )larter . r:..ei t zu gehen , der al:eini;1i eder 
auf•.rärt s führt . _.;)ie Union sucht ni cht die, die müb:elos 
Gewinn wollen , die schmi erigen Schwa rzhi.indler am Ilarkte 
der _.acht und des ·. q.ngels . Sie sar.L... el t alle , clie durch 
._rbeit und Opfer ihren Ste i n au~ das Baugerüst unserer 
Zukunft tragen . 

Weil die Union eine Partei des Rechtes ist . 

Ger echtig;;:eit , Glaubens-, _;e11issens - und Heinu.ngsfreiheit , 
die Unantastbar:Cei t der .L'erson und des 'Eigentums miis sen 
die Grundl!;3.ger .s~aMie~ Ordnung sein . 

eil die Union sich zu einer sozialistisc:ien Ordnun;· bekennt 

die l~ersönlic ' kei t aus den kap·i tl:l.listischen wie au/ 
den proletarischen Fesseln befr eit . Dem Eigentum gibt sie 
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freie Entfaltung in den Grenzen seiner Gesamtverpflichtung, 
zerstört aber alle politischen _Iachtposi tionen der .Tirt
schaft und sichert in einer freien 1irtschaftsdemokratie 
jedem Stande die Ergebnisse seiner Leistung und s einen n
teil an der Lenkung und am ..c.rtrage der Wirtschaft . 00 
über.indet sie die trostlose Vermassung und befriedet die 
sozialen racht- ruui ::1assenkämpfe durch einen 3ozialismus 
christliche.r Verantwortung . 

Vorab und vor allem verlangt die Union: 
====================================== 

Hilfe für die Flüchtlin;e 
nicht nur im Notprogramm, sondern in vollst"ndiger Ein-
6lieuerung in die Geweinschaft ihres neuen :ohnsitzes . 
uch in eng ge,rnrdenen Vaterland sei ru·isere Heimat die ihre . 

Ein Tatprpgram:m der N~chstenliebe 
um Ernährung, Obdach und Kleidung zu sichern . _l,.llc müssen 

einheitlich zusammenw.i.rken . richt Klassenkampf, sondern 
Versöhnung und friedlicher Jettstreit um die beste soziale 
Leistung führt vorr1".rts. 

„erechten Lastenausgleich 

zwischen den von Kriegsschäden mehr oderwenieer Betrof
fenen , als die Gruni voraussetzung eines vvirklichen inn.eren 
Friedens , der ?-llein dem l~euau:fbau Dauer gibt . 

Bestrafung der Kriegsverbrecher und Aktivisten des Hi tle rre;';imes 
nach Recht und Gesetz . Doch bittet die Union die Besat-
Zl,.llgsmachit, l nominellen Pg's grosszügig der unbe-
lasteten l.itarbeit für ein neues ~eutschland freizugeben , 
dass sie der Gefahr entwachsen, in Hass und Verbitterung 
~ verfallen . 

i~rillm±~anx xn 
=====================~========== 

So wendet sich die Union an alle 
================================== 

ol-t' 
die des Glaubens sind , dass Gottvertrauen und ~rei tschaft 
"einer trage des anderen ·Last" .· e so oft a auch heute 
die härtesten Notßel.te ~~berw.inden werden . 
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So ist die Union die politische Heimat der Frauen . 

& ie tragen die besondere All tags sorge, sind aber auch die 
besonderen Hüterinnen der F~ilie, des Rechtes

1
de= Ordnung 

und des Friedens. Ihre Sti me entscheidet die ;fahl. 

So ist me Union ~uch die Partei der Jugend, 

... /, 

die - trotz schweren Schicksals - sich ihre Frische und 
Freudigkeit wa ~rte. Wir hoffen und bauen auf ihren unge
brochenen Idealismus und ihr tüchtiges 1Tollen, dass sie 
die Politik unserer Union tief erfasst und mitschaffend 
verwirklicht. 

Hr die gesamtdeutsche Zukunft 
----- -~-------------------------------~-------------------------

wird diese Wahl entscheidend sein. Sie legt eine weite 
Strecke des eges fest , den das deutsche Volk gehen wird . 
Sie ist das Zeugnis seines "7illens vor der Tel t ! 

Fest und feierlich bekennt sich dabei die Union zur 

Deutschen =inheit. 

Sie ist naturgegeben; so wie es die natürliche Vielgliederung 
des deutschen Lebens ist, die sie in den deutschen Lt:ndern 
anerkennt, aber im ge samtpoli'tischen /ollen einig sehen will. 
In allen Besat zungszonen s tehe1t die :.fänre r un.d J?rauen der 
Union dazu einmütig . Die .lahlsie&_e der Union waren bereits 
ein Bekenntnis zu dieser Einigkeit und werden es \Jieder s ein. 

Wehler { ä h 1 e r i n n e n 

entscheidet frei nach Eurem Gewissen und 
Eurer ber~eugung . 

Jede einzelne Sti . ..rae ist ein -Stück deutschen 
Schicksals , ein Stück deutscher Zukunft • 

...: 

I 
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Unser Zeichen: 

• 

Ihr Zeichen : Ihre Nachricht vom : 

Sehr geehrte arteifreunde! 

ra.c.hdem seitens der s :r • Gemeindevmhlen für die SOV1jetisc„1e Zone zu
ba assen siLd , kann unser Landesverband seine Jropagandi stibchen .uf
[aben pressepoli tisch i n der n~ c:„sten reit nur dC:;.nll vo 11 er1"t.:len ' 
wenn es t,elingt zu erreic.Len , daP unsere Liei tung "Der :Jernoh.rat 11 als 
Ta es2eitu.e er·scheir..en .c...Li. ... . ir bit„er„ die ""e..rteileitunb, bei der 

J( ~· in ...... arls _or8t umgehend ein entsprec.ne11des Gesuc_.1. einzureico.en 
unf! ein ::.olcLe.... i t Ihrer g' nzen persc.'nlic .. en ~ut ri t„.t zu mne1"vtüt 
ze:ri . 

"Der Den.okre.t" hat seit seiner Gründun ..... i m eze:n:ber 1""45 noc:b keile 
:8r1 ei terung seines lrr.fa.r.1.ges erfahren . ,_,y ist bis ~1'1 ,e ärz einmal wö
c ... _entlich achtseitig und seitler z· c;i1.c...l V';.:c1_e tlich je vierseitig 
er chienen . eine 'uflc.__,e v.urdevon anfä.ngs 30 GC c:..uf 25 0 unG seit 
nde .~ürz auf nur 20 l hera" esetzt , wohinc;e~en z .:5 . das erst seit 

l._~ai er c!leinende 11 ~i1:l.:.ri „..,er ~ a...,eblatt" :'...n 1e · ar vor •.nfang on c...ie 
Ger: lJJigung be ~o en at , c.reimal •„ücher:tlicL mit je 3C OCC ""'xerJplaren 
heraus zukoIDL1 e I1 • 

Die "Norddeut..,c._e Lieitung" (D.Jf), die erst seit l .!<rz d . Js . l::>esteht , 
durfte von Anf r-o an dreimal ·öcuentlich heraush.oL. .en , ob\, o 1 docr 
die 1 inter ieser '"'ei tung s ~e:1enae ... artei i. L1te!' chied zur Dnion 
jetzt erst ar:&efangen 1a t , ir.re rganisa tion in ~ecklei„burg = Tor oro
reern zu erric:.:.ten . .ir ap_ ellie1·en an das r:-er_echtigkei tsgefühl der 
Besa tzungsmac it , d._ .ni t der "DeIL.oli:rE.t" Tag esz ei tung Vi.ird . 

"'"'ie "Lsndeszeitu.ng" ("' .J) erLJcheint seit l C:tnt,em wöcl:er:tlich sec_1s1MÜ 
in: Urc..f g von 'v.öc:1entlich uinJestens 32 ....,eiten . Diesen 32 =>eiten der 
"Landeszeitung" .... tehen so 12 Sei te11 der " ordd u.t c _en ""'e i tung 11 und 
nur 8 ,.,ei ter.. de 11 Demokr1;;... t 11 ~..e .... enüber . :Jas -oeäeütet c:'... .e der;;.rt gro
-ceske Ben chteiligun · der lnior. , daß dies :.n ahlzei ten ..:t.nch bei 
äußerster .:..ie...,c_eiden iei t nica"G tr ... bar i &t . Denn Z\ eifellos let:t t..:,ere.-
de die SJ • dort .t-rt der~uf, <1,~tl zu den fahlen alle I- teien e,lei c he 
Entfs 1 tL.1-c smö__,lic __ t-i t h. ben m~'i.ssen • 

.,.,..s versteLt sie vo: sel"'i..;Jt , d_"' i!:' als Yleinzeitung von 8 ..,eiten 
'öchentlic h riE. c:...ls ge::...en cie T"'onkurrenz der beiden nderen Zeitungen 
an.l{or...rr.en l „nr.en . So .... ld eine 'hrunusregeLmg D.i t :Jrosselune; des v:'...el -
zuvielen " eldunlaufs eintritt , \ ird Ll.ll ere ~eitu.11..g in ihrer.:.. _ieutigen 

Dm.fc;;.ne,e 
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t .fange ·'-einen bsatz rr..em~ finden , denn -'lie r er..~chen rechnen 
de:<.nn \ ieder ..... i t dem Gr ..,c:1en u11c. lc:.._,en ann das latt, das ih
nen 8IIl me:is ten · ittet, und nicht den "D ok:rc...t", der i hnen an. 
-v eni sten bietet . ßrreichen · ir nie :...t den !.USbc..u des "Demokrat" 
zur '...:a._:-eszei tun...,, ,;;,O wird L.ie Liei tung über kurz oder lang zu
sunrr:enbre c hen . 

'ir bitten c„:tccn., i n deri: Gesuch. ffr :f:c1.rlshorst eine Erhöhun
0 

der • uflo..t;e des "Der1okJ:·d.t 11 c..uf 5C GCG zu ei,bi tten und dabei 
darau.I :linzll' eis(;n , daß d ie ...,c·1 erin€r Zeitun6 der SJJ schon 
seit : onu.ten eine uflaP"e vori ei t „ber 10 OCC :1at , so daß 
der 11 :Jenokrc:t" auch n:i t ~der :ii tte ""uf eine 'r.lrhöhunt.. der . uf'
labe auf 5C 00 'xempl~.re noch Li.er sehr beschei den ist . 

uei t ; ·on."- .ten hat sic:1 unser T c;ndesverband h i er be i der ST • 
bemüht , das häufigere ~rscheinen des 11 Derno~a.t" zu erreicl:.en, 
indesse,n er _iel ten ir irr.J:er \,i e der zur .. ntwort , do..ß nur i n 
Carlshorst derartige ~r <ßn e:i: ... t&c .... ieden · er9.en können . Es er
._,cheint aber n icht z ec 1::....äßig , dc...ß ·wir als .i..ande""'ver..:ie:..,nd un~ 
unter TI'niLehung der l.1.ies i 0 er... Sl ...i... direkt .;..11 Karlshorst wend 
_us diesen: Grunde bitten i;vir c. ie ..i:.arteileitu:ng un. ihren Ein
rriff . 

Schließlich bitten .-rir r ... och, in das Gesuch flir Karlshorst die 
Bitte aufzunehn:er.. , fü ... " :r:~&.I lshorst bei Geneh'i ung des Gesucbes 
auch glei ch da.s Pa,_ ier...::ontingent des ''Deuokrat" entspre chend 
erhöht , do.mi t bei häufie,erer Er...,cLe inun__,b„cise des "DeTIO .:.rat" 
nicht in dieser ez iehu. ~ ieder eine Stockung ei .tritt, und 
damit dann nicht ieder ein neues -'esuch eingereicht v: erden 
:suß . 

1'it arteifreundl ichen Grüßen 

1 . Vorsitzender . 



Herrn 

Christlich-Demokratische Union Deutschlands 
Presseabteilung 

Berlin, den 25.6.1946 
Re./Mei. 

Jakob K a i s e r 

im H a u s e 
============= 

Sehr geehrter Herr Kaiser l 

Bedauerlicherweise sind aus Schwerin und eimar 

- vermutlich wegen der R~ise der massgebend~n Herren zur 

Farteitagung nach Berlin - die Unterlagen über die Auf

lage der SED-Zeitungen noch nicht eingegangen. Ich kann 

I~nen daher ~ur eine Ubersicht über die im Lande Sachsen 

und in der Provinz Sachsen-Anhalt erscheinenden Zeitungen 
geben~ 

A. L~-E._.h__g_~_!!_ _ _.!. 

SED-Zeitung 

LDP-Zeitung 

CDU-Zeitung 

!l:!fl,5!.ß~.! 

"Sächsische Zeitung" 
erscheint 6 x wöchentlich, 

"Sächs.Tageblatt" 
erscheint 3 x wöchentlich, 
"Die Union" 
erscheint 2 x wöahentlich. 

"Sächsische Ze itung n 

"Sächs.Tageblatt" 
uDie Union" 

täglich 1.000.000 Stück 

3 x je 50.000 Stück 

Umf anß.! 

"Sächsische Zeitung tt 

"Sächs.T ageblatttt 

"Die Union" 

Nebe,g~E:.§!ßl!E~fil 

2 x je is.ooo Stück. 

täglich 4 Seiten, 

3 x wöchentlich 4 Seiten, 

2 x wöchentlich 4 Seiten. 

Während die Liberaldemokratische Partei und die CDU 

keine Nebenausgaben für ihre Zeitungen haben, er

scheinen neuerdings Nebenausgaben der SED in 

./. 



Chemnitz "Volksstimne" 
Zwickau "Freie Presse" 
Bautzen "Lausitzer Rundschau"· 
Leipzig ~Volkszeitung". 

Ob sich dadurc~ die Au~lage der SED-Zeitungen in 

Sachsen abermals über · 1.ooo.ooo Stück erhöht hat, 

konnte mir die Verlags e ung 1 it n och nicht genau mit-
teilen. 

Provinz Sachsen• --------
SED-Zeitung 

LDP-Zeitung 

CDU-Zeitung 

~l.§.ß.il 

"Freiheit" 
erscheint 6 x wöchentlich, 

"Liberal-Demokratische Zeitung" 
erscheint 2 x wöchentlich, 

"Der Neue eg" 
erscheint 2 x wöchentlich. 

"Fre~heit" Gesamtauflage ca. 400 - 500.000 Stück, 
"Liberaldem.Zeitung" ~o.ooo Stück 
"Der Neue eg" 20.000 StückT 

Um 11!.!!.B.!. 

"Freiheit" bis 31.5.46 täglich 6 Seiten, 
"Liberaldem.Zeitung" 2 x wöchentlich je 4 Seiten, 

"Der Neue eg" · 2 x wöchentlich je 4 Seiten~ 

Die SED-Zeitung "Freiheit" erscheint mit Nebenausgaben 
in 

Die LDP- und 
. 

Magdeburg, 
ei ssenfels, 

Dessau, 
Eisleben und 
Bernburg. 

~DU-Zeitung haben keine Nebenausgaben • 

Das Land Sachsen gibt ausserdem eine interessante Uber

sicht über den prozentualen Anteil, wieviel Zeitung~n 
auf die Mitglieder der einzelnen Parteien kommen. 

Danach entfallen bei der SED bei 400.000 Mitgliedern 

2,5 Stück pro Mitglied, bei der LDP bei 35.000 Mitgliedern 

1,43 Stück pro Mitglied, bei der CDU bei 50.000 Mit
gliedern 0,9 Stück pro Mitglied.' 

-3-
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Stellt man die Gesamtbevölkerung der Auflage der 

"Sächsischen Zeitung" gegenüber, . so entfallen bei 6 

Millionen sächsischen Einwohnern bei der hohen SED-A~f

lage auf 12,5 %, bei der LDP auf 0,83 % und bei der 

CDU auf 0,75 % der Bevölkerung je eine Zeitung~ 

Sowohl der CDU-Verlag in Dresden wie der in Halle 
1 

wünschen dringend, dass die Zeitungen der CDU auflagen-

mässig denen der SED angepasst werden . Die vorliegenden 

Bestellungen - teilt beispielsweise Halle mit - konnten 

nur zu 1/3 ausgeführt werden. Halle benötigt mindestens 

50 - 60.000 Exemplare als Auflage . Eine Werbetätigkeit 

wäre, da nicht einmal jedes Mitglied der Partei die 

parteieigene Zeitung erhalten könnte, überhaupt nicht 
durchzuführen. 

Ich darf noch darauf hinweisen, dass im Lande Sachsen 

für den laufenden Monat mit Rücksicht auf den Volksent

scheid der Union bei einer Auflage von 70.000 das 3 x 

wöchentliche Erscheinen zugestanden worden ist, doch 

hat man gleichzeitig der LDP ein 4 x wöchentliches Er

scheinen erlaubt, so dass die LDP auch in diesem Punkte 

- trotz ihrer geringeren Mitgliederzahl - wieder besser 
dabei weggekommen ist. 

Sachsen teilt mir , dassdi~ LDP bereits jetzt Vorberei

tungen für das tägliche Erscheinen ihrer Zeitung triift. 

Dresden teilt in e~nem weiteren Brief mit, dass sich 

sehr wahrscheinlich die Gesamtauflage der 5 sächsischen 
SED-Zeitangen erhöht haben wird and dass die Blätter 
in Leipzig, Chemnitz, Zw1·ckau d · d 

un in er Lausitz ebenfalls 6 x wöchentlich herauskommen. 

- - -



DIE UNION 

, 

LANDESZEITUNG SACHSEN DER CHRISTLICH·DEMOKRATISCH EN UNION · DRESDEN N 6 

n:errn 
Jakob K a i s e r 
Christl .-JJemokre.tische Union 
Deutschlands 
.... eichsgeschüft sst elle 

B e r 1 i n - . 8 
Jägerstr . 59/60 

Lieber Jakob! 

I 

Eing. am: __ ... : .. „. _„~„„„.„.„„.„. „„„ 

z. Bearbtg. an :„„„„„.„.„.„„„„„.„„„„„ 
„.„ .. „„.„.„.„ •• „„,„„„„„11 

erl. am : .............................. „ •• „„„.„ ... 

Dresden, 25 . 6 . 46 
/B . 

Ich tel egraphierte Dir gestern wie folgt: 
"Gemeindewahlen 1 . e tember z·wingen '7.Ur Gleichbe
:rechtigung in politischer erbearbei t . Grunc.lfor
clerun.; .ist sechsmaliges "7'rscheinen der Union 
fl!Jlt_e:!"n . Unt err.ichtet uns laufend über Verhand
lungsfortganc." 

Ich habe von hier aus und bei meinen 3erliner Besprechun
gen sowohl die :.erren „ uschke und Katzenberger, aber auch 
Herrn Dertinger über die grosse Ungerechtigkeit unterrich
tet, mit cler ~ir ge enüber der S~D benachteiligt werden. 
Ganz gleich, von welcher Seite wir die Zeitungsfra e 
untersuchen, das Bila. ist immer das gleiche: fir werden 
hintenan gestellt . 

. enn man uns hier schon nicht c.lie Auflage gibt, die vrir 
unterbrin--ßn kennten uncl die der v1achsenden Bedeutung der 
CDUD gebührt, so mU.sste das tägliche Erscheinen doch eine 
elbstverst~ncllichkei t sein . 

Icl: bitte Dich herzlich, nich darüber zu unterrichten, 
elches Ergebnis Eure Bemül1un[jen t.atten . 

In treuer rbeitsverbundenheit eriisst Dich 

Fernruf 54142 . Postscheckkonto Dresden 65209 . Banken• Sachs.Landesbank,Vereinsbank, LandeskirchJ. Kreditgenossenschaft.Dresden. Tel.·Adr„ Cedunion• Verla!I 



"Neue Zeit" 
vom 28. Juni 1946 

1
Wahlordnnng iür die Gemeindewahlen 

In der sowjetischen Besatzungszone Deut§chlands 

Die Sow)etlsche Militärverwaltung In Deutsch
land erhielt durch den Präsidenten der Provinz 
Jlrandenburg ein Projekt der Wahlordnung für 
die Gemeindewahlen, das durch die Provinzial
verwallung zu den bevorstehenden Gemeinde- 2. 
wahlen ausgearbeitet wurde. Die Sowjetische 
Militärverwaltung hat nach Durchsicht des 
Textes de~ Wahlordnung diese bestätigt und 
weist die deutschen Selbstverwaltungsorgane in 
der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands 

Grnnd des Gesetzes Nr. 10 des Allllerten Kon• 
lrollrales wegen Verbrechen gegen den Frieden, 
wegen Kriegsverbrechen oder wegen Verbrechen 
gegen die Menscbllchkelt unter Anklage 1tehen 
oder lo Haft sind. 
Ehemalige Angehörige: 
•I der SS, des Sicherheitsdienstes (SDI und der 

Geheimen Staatspollzel (Gestapol und deren 
Agenten, 

bl der Nallonalsozlallstlschen Deutschen Arbei
terpartei fvom Ortsgruppenlelter aufwärts), 

an, sich nach dieser Wahlordnung bei der Vor
bereitung und Dorchführuna der Gemeinde
wahlen zu richten. 

Nachstehend wird die Wahlordnung für die 
Gemeindewahlen in der sowjetischen Be
satzungszone Deutschlands, die durch die So
wjetische Militärverwaltung in Deutschland be
stätigt ist, veröifentllcht: 

Wahlordnung für die Gemeindewahlen 
In der sowjetischen Besatzungszone 

Deutschlands 
Tag der Wahlen 

§ l 
Die Wahlen In den Stadl· and Landgemeinden 

der Provinzen und der Länder linden wie folgt statt: 
al Im lande Sachsen am l. September 1946. 
bl Im lande Tbllrlngen und In der Provlm 

Sachsen am 8. September 11146. 
c) Im lande Mecklenburg und In der Provlna 

Mark Brandenburg am 15. September 1940. 

Wahlberechllgung und Wöhlbarkell 
1 l 

llmmrecht besitzen alle Männer unc! Frauen. 
die das 21. lebensJaht erreicht haben und min· 
desteus seit drei Monaten vor dem Wahltag Ihren 
Wohnsitz Im Gemeindegebiet haben. 

:z. Gewählt werden können Wähler, die am Wahltag 
d111 l3. LebensJabr enelcbt und seit mlade1tens 
sechs Monaten Ihren Wohnsitz Im Gemelnde
geblel haben. Au511enQ9lmen von der Wählbar
keit sind alle frtlberen Mllglleder der National· 
sozlallsllsrhen Deutscben Arbeiterpartei. 

3. Zu den Walllen werden Personen iugelas1en, die 
In die Wahlllsteu eingetragen 1lnd oder eine 
Wahlberechllgungsbesehelnlgung (Wahlschelnl In 
Händen haben: ior die Voraussetzung der Wähl· 
barkell ist der Wahltag maßgebeJd. 

1 3 
Vom Sllmmrecbt ausgeschlossen sind: 

l. Kriegsverbrecher; dill sind Personen, welche auf 

cl des Nallonalsozlallstlschen Frauenbundes (von 
der Krelsfrauenschaftslellerln aufwärts), 

dl der SA, des NatlonalsozlallsUschen Kraft· 
fahrkorps INSKKI und des Nallonalsozlallsll
scheo Fliegerkorps (NSFKI (vom Trupplllhter 
oder Amtswalter aufwllrls), 

el der Hltler..Jugend (vom Unterbannfllhrer aur
wärtsl, 

1) des Bundes Deutscher Mädel (BDM) (von der 
RlngfUhrerln aufwärtsJ. 

3. Sonstige Aktivisten des Pascblsmus und Kriegs· 
Interessenten, deren Namen der Gemelode
behörde auf Vorschlag der antlfascblsllsch· 
demokratischen Parteien der Gemeinden dorch 
den 81ock der anlllascbfsUsch·demokratlschen 
Parteien des Kreises namhaft gemach! werden. 

Ausgeschlossen vom Stimmrecht sind ferner: 
•I Personen, die e,ntmllndlgt sind oder unter vor

läu Hger Vormundschall oder wegen Gelsles· 
krankhelt unter Pßeqscbaft stehen. 

lt) Personen, die durch 'Richterspruch die bßr· 
uerllcben Ehrenrechte verloren haben, mit 
Ausnahme von solchen, die wegen anttfa•chl· 
sllscher und anUmllltarlsllscher Tällgkelt In 
der Zelt von 1933 bis 1945 verurtelll wurden. 

§ ' An der Ausübung Ihres Wahlrechtes behindert 
sind: 
l. Geisteskranke und Schwachsinnige, die sieb la 

Hell· und Pllegeanslalleu bellnden. 
2. Straf· und Untersuchungsgefangene. 

3. Personen, die sich auf Belehl rlcbterUcher oder 
pollzelllcher Organe In Halt befinden. 

W ahllellung, W ahlausschii11• 
§5 

Der B\lrJlermelster feitet die Wabl Im Gemeinde
bezirk. Er bat lolgeode Aulgaben: 
al Aulstellen von Wahlllsten. 
b) Auslegen der WablUsten and deren Bekannt· 

gabe, 
cl Entscheidungen iu treHen Ober Elnsprtk:he gegen 

die Wahllisten. 
dl die Wahllisten abzaschllelen nr.d sie an den 

Vorsllzenden der Wahlkommission zu über· 
senden, , 

e) die Wahlscheine auszustellen und In Fällen, In 
denen die Entgegennahme 11on Anträgen auf 
Ausstellung von Wahlscheinen schon am zweit· 
letzten Tage vor dem Wahltage g'!ichlossen 
wird, die SchlleDung der WahlPchelnausgabe 
bekanntzugeben, 

f) die Abstimmungsbezirke zu bilden. 
III die Vorsitzenden der Wahlkommission (Wahl· 

vorsreber) zu ernennen, 
b) de Vahhjiume zu besllOlmen, 
l) Ort und Zell der Wahlhandlung sowie die Ab

grenzung der Abstimmungsbezirke bekannlzu
geben, 

JI zur Elorelchnng von Wahlvorschlägen aufzu
fordern, 

k) die tur die Elnrelclluog der Wahlvorschläge 
erlorderllchen Bescheinigungen auszustellen, 

l) die Bestellna'g det Wahlausschusses bekannlza· 
gehen, 

m) das Wahlergebnis Im Gemeindebezirk iu er
mllleln, lestzustelleo und bekanntzugeben, 

Al die Gewählten von der auf sie gefallenen Wabl 
In Kenntnis zn setzen. 

o) Elnsprllche, die gegea die Gllltlgkelt der Wabl 
erhoben werden. der Gemelodevertreterver· 
aammlung zur Beschlußfassung „orzulegen,. 

Fortsetzung auf Seite 2 



,..••••••••------------------------------------------------;---------------,..;::-;~-r--:-:-„--•uu11 " uown t.rorrner II B der Wahlvorsteher seinen Vertreter, die Bel~ltzer und 
den SchrlftfUhrer durch Handschlag verplllchtet und 
so den Wahlvorstand blldet. 

Ist zur Zelt des Beginn~ der Wahttiandlung die 
fUr eine vollstiindlge Besetzun11 des Wahtvorstandes 
erforderliche Zahl eingeladener Beisitzer oder Stell· 
Vertre ter nicht erschienen, sQ ernennt der Wahl· 
v~rsteher aus erschienenen Wät>lern die fehlenden 
M1tqlleder. Der Wahlvorsteher und cler Schrift· 
fllhrer d.lirfen sich während der Walilhandlung nicht 

J~~=--":'-~-------..-----~---=--------...----------;-------------------------:::i.•••··· glelchze1ll!l entfernen, Verläßt einer von Ihnen vor? übergebend den W.ahlraum, so Ist mit der Vertre-
tnnq des Wahlvorstehers sein Stellvertreter, mit der
Je11lqen des Schriftführen ein endereJ Mitglied du 
Wahlvorstandes zu beauftragen. Wa~lordnung für die Gemeindewahlen 

Fortsetzung von Seite 1 

die Entscheidungen Im Wahlprüfuugsverfabren 
auszuführen. Der Bürgermeister kann mit der 
Führung der laufenden Wahlgeschäfte seinen 
Vertreter oder einen anderen Gemeindebeamten 
beauftragen. 

§ 6 
Vierzig Tage vor den Wahlen wird In der Ge· 

nieinde ein Waltlllussclrnß gebildet, der l'ber die 
Z~unq der bei sefnem Vor ltzenden einzmerchen
d~ Wabjyor1chlägc; beschließt. or~ tzender des 
Wahlausschusses Ist der Bllrgermel~ter oder ••In 
Vertreter. Zur Bildung des Wahlau~sd1\1sses beruft 
der Vorsitzt;1nde vier bis sechs Wahlberechtigte zu 
Bei!ltzern und verpflichtet sie durch Handschlitg. 
Für jeden Beisitzer wird je ein Stellvertr"ter In 
gleicher \'\'eise verpflichlet, spbald er eintritt, Per 
Stellvertreter !tat bei llehinderung oder beim Aus· 
scheiden des Beislhcrs !Ur ihn elnz11trehm. Die , 
Behltzer und Illre Vertreter sollen aus verscble· 
denen In der Gemeinde vertretenen Parteien be-
rufen werden. · 

Unhnzelchner der Wahlvorschlllge und deren 
Vertieltir können picht Beisitzer oder St"Hvertreter 
Im Wahlausschµß sein. Die Tätlgke't der Wahlau•· 
schußmllglieder Ist' ehrenamtlich. 

§ 7 
· Zu den Verhandlungen des Wahlau1scbu$ses hat 

der Vorsitzende einen Schriftfllhrer z111uzlehen, (!er 
In gleicher Welse wie die ·Beisitzer zu verpflichten 
Ist, abE!r kein SUmmre"ht hat. 

§ e 
Der Wahlausschuß Ist beschlußfähig, w"nn außer 

dem Vorsit?enden oder ~einem V!!rlreler mlndestl!ns 
die Hälfte der Beisitzer oder Stellvertreter anwesend 
fit. Er beschließt rnlt Stimmenmehrheit, bei 
Sl!mmen11leichhelt entscheidet die Stimme des Yor
~e.11,. . 

§ 9 

wenn der Grund hlerfllr nach Ablauf der Ein· 
spruchlfrlat ·weggefallen Ist . 

Wahlscheine können och 11 Tage vor der 
~s e t werden. n · en gt611eren e'-' 
melnden kann le Entgllgennahme von Anträgen 
auf Ausstellung von Wablschelne11 am zweit
letzten Tage vor dem Wahltag 'geschlossen 
werden. 

Der WJhlscbe1n Ist n.ach dem b e 1 g e f tl g t e n 
Vor d r u c k auszustellen. 

§ 20 
t. Innerhalb jedes Abstimmungsbezirkes wlr!I von 

dem Bürgermeister ein geeigneter Wahlraum be· 
stimmt. In großen Absllmmung~bezlrken. In 
denen ~Ich eine Teilung der Wählerliste als 
zweckmäßi!I erweist, ~Qwie in Abstlmmunqs· 
beiirken, für welche die Wählerliste nach Ge
scl)lecbtern getreµnt aufgßstellt Ist, können 
die Wahlen glelchzeili!J an zwei verschiedenen 
Wahltischen In demselben Wahlraum oder in 
zwei verschiedenen Räumen desselben Gebäudet 
oder In zwei venchledenen Gebäu1en vorge· 
nommen w'1;den. 

2. Der Bürgermeister bestimmt dP.ß Tag, von. deoj 
ab die Wählerliste auszulegen , Ist. Er hat In 
ortsüblicher Welse hei1;11u1tzugeben, wo, wie 
lange und zu welchen Tagesstµnft«n die Wähler
lille zu jedermanlis Einsicht i!.n&geJ11gt wird 
sowie Innerhalb wei~htu Zell , uni\ 111 welcher 
Welse Einspruch gegen die Wählerliste erhoben 
werden kann. 

§ 21 
t. Einsprüche gegen die Wählerfüte und gegen 

d!e Aberkennung des Wablrecbtes bzw. der 
Wählbarkeit entscheidet der nach § 6 zu bll· 
dende Wahlausschuß. 

aber der Streichung In der Wähle~ll~:e b 'ri~rc:J; 
spricht. Die Entscheidung der j\uls Wc ä~ 1 e 11 t 
Ist möglichst vor Abschluß der 1 er s e, 
jedenfalls aber so zeitig zu 11effen, ~aß der 
Betroffene gegebenenfalls noch rechtzeitig die 
Ausstellung eines . Wahlscheines beantragen 
kann. 

- § 22 
Erhält der Bllrgermelster, eucl• chn• daß Ein· 

spruch eingelegt Ist, Kenntnis duon daß die Vor
aussetzungen der Wahlbelechllgung bei einem ein· 
getragenen Wähler nicht oder 11tcht mehr vor
liegen, ~o Jt.at 'er die Streichung ID du Wähle~llste 
von Amts wegen durchzuführen und den Wähl\lr 
unverzüglich hiervon zu benachrichli.Qen. Die 
Streichung fon Amts wegen Jst u11zulils•i!J, wen" 
die J1enachrichtl!J11ng nkht mein 60 recbt~eltlg 
erfolqen kann, daß der 8etroffene noch Einspruch 
erheben kann. 

§ 2;J 
Im Falle einer Berichtigung d81 Wiihterllste sind 

die Gründe In Spalte BemerkungeB" einzutragen. 
Ergänznngen sind Im N~chtrag In die Wählerliste ' 
aufzunehmen. 

§ 24 
Die berlchbgte Wählt;1rllste Ist vom Bürgermeister 

abzuschließen. Hierbei hat l'r zu bescheinigen, wie 
lange die Wählerliste au~gelegen bat und wieviel 
wahlberechtigte Personen eingetragen sind. 

- § 25 
Der Bürgermeister hal die Wäblerl11te rechtzeitig 

(lern Wa)llvorsfeher zu llb'lrstmden, F•lls nncil Ent· 
scheldnngen der Aufsichtsbehörde über vorgelegte. 
lilnsprilche apsstehen, muß den Beteiligten 1ec;ht· 
zeitig Kenntnis Qeqeben werden, dntlt sie di!! Aus
stellung eines WahJscbelnes bea11tr11ge11 Mfl.nen. 

§ 26 
Der Bßrgennelsler soll gegen Erstattung der Aus· 

lagen Abschriften aus der Wählerliste erteilen oder 
die Anfertigung von Abschriften gestatten. 

§ 37 
1. Vor Beginn der Abstimmung bat elcb der Wahl· 

vorstand davon zu überzeugen daß das zum 
Hineinlegen deP Stimmzettel zu be.nutzende ver
deckte Gefäß !Wahlurne) leer tst Bis zur Her
ausnahme der Stimmzettel nach Schluß der 
Abstimmung darf die Wahlurne nicht wieder 
geöffnet werden. 

2. Die Stimmzettel werden an dle Wahlberechlltl" 
ten 1!11 Wahlraum aJisgegeben. 

Zur Stimmabgabe d~len nur die amtlich herge
stellten, Im Wahlraum ausgegebenen Stimm.zettel 
benutzt werden. Der Wahlberechtigte hat durch 
ein eu( dem Slhnmzettel zu setzendes Kreuz oder In 
sonstiger Weisii kenntlich zu machen, welchem 
Wahlvorschlag er seine Stimme geben will. Der 
Wabl1'ere~hllgte dqrf enf dem Stlmmzeltl!I nur einen 
Wah)vor$chla11 Jn dipsem Zwec;k ankrenien oder la 

. sonstiger Weise kenntlich mac)l11n. 

\ § 38 
Zutritt zum Wahlraum bat Jeder Wlhler, Ueber 

die Wehlhandlunq darf' nur der Wablvorstaiid be
raten und beschließen. 

Der Wahlvor•tand k'ann feden aus dem Wablrau111 
verweisen, der die Ruhe und Ordnung der Wall!· 
han41ung slört. 

§ 39 
Der Wi!hlvorsteher lell!1t die WabL 
Zur Stimmabgabe zugelassen sincJ nur Personen, 

«lle In der Wählerllsll! eingetragen oder Im Beslts 
el,nEIS Waltlschelnes sind. 

Der Wa)JJberechllgte erhält am Eingang des Waht· 
raumes el11en amtlich hergestellten St!mmzettttl. Er 
beqibt sich sodann In einen Nebenraum oder an den 
mit einer Vorrichtung gegen Sicht geschlltztei. 
Neb~ntlsch. Dort hat er auf dem S'immz0 ltel kennt· 
llch zu machen, welcbern Wilhlvorschiag er selQ.e 
Stimme geb!ln will. und den Stimmzeftel zusammen• 
zufallen. Er tritt alsdann an den Vorstandstisch, 
nennt seinen Namen und auf Aufforderung seine 
Wohnun!f und steckt, sobi1ld sein Namt In der 
Wählerliste aufgefunden Ist. den qefalteten Stimm• 

Tn Gemeinden, die nur einen Abstimmungsbezirk 
bilden, Ist der Bürqermel•ter Wahlvorsteher und 
sein Vertreter Stellvertreter des Wahlvor~te!iers, In 
Cemeinden, die mehrere Ab~llmmungsber.lrke bll· 
den, wird für feden Ah~tlmrnungsbezirk ein Wijhl· 
vorsteher und 11in Stellvertreter des Wahlvorstehers 
er11annt. Jm Fi!lle de~ § 20 Ist fllr jeden Wahlraum 
11nd Wahlttsc:h ein Wahlvprsteber und ein Stell· 

2, Jeder Wahlberechtigte, der die Wählerlhte fllr 
unrichtig oder unvollständig hält, kaLn dies 8 

zu~ Ab auf e,t. usle_gupJJslrlst bei dem Bürger
meister oder se'nein ' e'J-treter schrJltl.il;!t 'III· 
zeigen oder zur Niederschrlfl gebPn. Soweit die 
Rid1!1gkelt selnl!r Belt;rnphm!fen nicht offen
kundl!J Ist, hat er !ilr sie Bewei• mltlel be17.u 
brin!Jen. Q ifll. d!lr J.li~SJJTJWJl, 9le. .JJ HJlchung 

Wahlvorsc::hlCige zettel sell;>st In die Wahlurne. DL Geheimhaltung 
· der Wahl muß nnb11dlnqt Qewährh1jstet sein. 

/ § 27 Inhaber von Wahlscbelnen ljberqebeo den Wahl• 
!. Zur .Einreichung von Wählvorschläge11 bei dem schein dem Wahlvorsteher, der Ihn noch l'rüfung 

Vorsitzenden des Wahlausschusses hat der Bür- dem Schriftführer welterrelcl)t, Enl•tr.ben Zweifel 
germelster durch eine Bekanntmachung In orts- über Echtheit oder recbfmiißlqen IJ'!slt~ des Wahl· 
üblicher Welse spätestens vier Wochen vor dem schelnes, so hat der W~hlvorslapd über · die Zn· 
Wahlta9e aufzufordern. lasaunq oder Abweisung de11 Wäble.rs Beschluß zu 

ner aqde en Pers· , so Ist lffese r Gilteg.enhell 
ßen ll ll· Erachtet der A us· 

Vertreter zu ernennen. · 

§ 10 

s:s11.ch1..!1-ß~d»e.' n Einspruch m· · begrtiud et ~o 1tat er 
<fiesem sta tt1ugehen und der BilrqC' rn· eis ter die 
getroffe ne Entscheidung d•m Bell'ill!)tc n un ver· 
zljpllch bl!kanntr.u11e b2n, Eracht<ll der Ausschitß 
rlilll Einspruch nicht für begrür<le t, so kann Im 
Bns<'hwerdewe11e die Ents<:heldung der Auf· 
sichtsbehörcle eingeholt werden, Pas gleiche 
qilt ftlr den Fall, daß cler /\µs~ chuß den Ein· 
spruch fllr begrlindet erac)1t11t der Betroffene 

2. Die Wahlvorschläge sind sp/ltes!ens am 17. Tage lassen. Der Vprgang Ist In die Wahlniederschrift 
vor dem Wahltage schriftlich einzureichen. Eine aufzunehmen. 
telegrafische Erl>lärung gill als scbrillllche Er· Wahlberechtlple, die des Lesens unkundig oder 
klärung, we11n •ie ilurch eine spätestens am / durc)l kllrnerliche Gebrechen beblndert sind, l}lren 
·dritten Tage nacb, Ablauf der Frist eingegangene Sllmm7!'1!el el!Jenbändl mit den Ihren Willen 
sc)J.rlftllche E1klärung i>estäUgl wird. flenntlich marh•mden Zeichen zu versehen. dürfen 

§ 11 
Der Wahlvorsteller, ~ein Stellve1 treter, dflr Bel· ' 

sllzer und der Schriftführer bilden· den Wahlvor. 
stand. -Sie erhalten · für ihre Tällukelt keine 
Vergütung. 

§ 12 
Der Wahlvorstand tritt auf Einladung durch den 

WablvQrsteher am W;ihlta!fe zu Beginn der Wahl· 
handlunf! Im Wahlraum zusammen, 

§ 13 
Der Wahlvorstand Ist bei Anwesenheit von wenig

stens vier Mitgliedern, unter denen sieb stets der 
Wahlvorsteher oder sein Stellvert<eter l)efinden 
iniiß, beschlußfähig. Er beschließt mit Stimmen· 
m.ebrheit, bei Stimmengleichheit entscheidet dio 
Stlmme des Vorsitzenden. 

§ 14 
Der WahlvorslancJ fllbrt· die Wahlbandh1ng hn Ab· 

•tlmmunqsbezirk durch und stelJl daq Ab~tlrnmung~
er11ebnis fest. 

Vorbereitung zu den Wahlen, Wahltlsten 
f t5 

flle Stlmmenabnabe Ist In den Ab51immunqsbedrken 
vnr1mnehmen. Jede G!!melnde bildet mindestens 
einen Ab•liminungsbe~lrk Soweit erforderlich, bat 
der Bürqermf>IStßr deri Gemeindebezirk zur Stimmen· 
abqabe In Bezirke von angemessener Gröl!e ein· 
zuteilen. Kein Absttrnrnuogsbezlrk soll mehr als 
2500 Einwohner umfassen. 

Aufstellung von Kandidaten 
§ 28 

1. Zur Abgabe von Wahlvorschlägen sind die . In 
der spwfetlsr;!Je11 ;lo,ne zugl!Jass1me11 Parteien 
und antlfaschlstlscb-demokraUschen Organlsa· 
tlonen berechtigt. Das Einreichen einer gemein· 
samen Vorscblagsllste durch mebrere Parteien 
od!!r antif;nchlaUscll • deQlokrattsche OrganlSil· 
tlonep ~t zµli!s~Jg. Glelc)lfal!s Ist es 011slaltel, 
·ml!})rere .Vorschlagslisten mileb1a11der zu ver
binden. 

2. Die Wahlvorschläge müssen von den ver
tretungsberechtigten Organen der ör!llchen Ver· 
elnlgung dieser Organisationen unterzeichnet 
sein. 

§ 29 

über lhre Persönlicbkelt kein Zweifel be11teht. Sie 
sind In erkennbarer Reihenfolge aufzuführen. 

Mit den Wahlvorschlägen sind einzureichen: 
!. die sc;brHlll1:lle l!rJdärung der Bewerber, daß sie 

der Aufnahme Ihrer Namen in den Wahlvor· 
scIJJag zustimmen. Die Ahg,abe dJes11r ErkJärunq 
durch !!iuen mit schrlltllc)ler Vollmatht ver· 
se henen Vertreter Ist zulässig. 

2. die Bescheinigung de' Bürgermeisters daß die 
.Erfordernisse der Wählbarkeit der Bewerber 
erfüllt sind. 

§ 32 
Der Vorsitzende des Wahlaussch11ss'es hat die 

worscblagsberecbtiglen Parteiorgan!! aufzufQrdßrn, bis 
spätestens zum se.chsten Taqe vor dem WahJtaQe 
Mängel der 'Vahlvorschläge zu be~!!ltl11en od.er 

Die Zahl der Gemelndevertnater beträgt In Ge· etwa fehlende Bescheinigungen nachn.bringen. 
roel11den ,bis zu 50-0 Einwohnern nE!un Gemelµde· § 33 • 

. vertreter. 
In den Geml!lnden von me)jr <1ts Der Wahlausschuß entscheidet nach Ablauf der 

500 Etnw. bis zu l O'oO Elnw. 12 Gem.-Vertr Frist i!lr Beseitigung der Mängel splle1tens Im laufe 
1 1 000 5 000 16 " des fünften Tages vor dem Wahltage In ölfentllclter 

5 000 „ „ 10 ooo 20 „ Sltiung il]ler dle · Zul/,lssung_ !Jer W...tliWluc!JliiJJ\' und 
IO 0011 „ „ 25 000 30 setzt sie fest. ·-
25 ooo 50 ooo 40 Die Wahlvorschläge ki5nnen nach Ihrer Festsetzung 
SO 000 „ 100 000 50 nicht mehr getlndert oder zurückgenommen werden. 

100 000 „ „ „ 200 000 60 In den Wahlvorschlä!fen werden die Namen der 
200 000 „ 300 000 70 „ Bewerber gestrlclten, deren Persllnllchl$eJt nicht· 
300 ooo „ 500 ooo so „ feststeht, deren Zustimmungserklimng tehlt oder 
500 ooo „ „ 750 ooo 90 die nachgew!esenermal!e_n nicht -wlihll>ar sind. Nicht 
750 000 „ und mehr 100 „ ~ugelassep smij Wa)JJvorschlälJP. die v13rspätet ein· 

§ 16 § 30 11ere1cht sind olle li!l gesetz.Jic)}e llrlordernlssen 
Der · Bllr11ermelster hat eine Liste der necb § 2 nicht ntsp1echen. 

W11hlberechtl11te11 fllr das Gemeindegebiet so recht· a) Die Gemeindewahlen 11ind unmittelbar und ge· § 34 • 
zeitig aufzu5telle1J, cfaß dle~e spät sle.ps vll!r WocJ!en heim. Die Wahlen erfolgen nach den Grund· Der Vorsitzende des Wablausschllsse• hat • llte· 
vor d W hl! J t d " säfzen des Verhältniswahlrechtes. • •P ' ern a a'1 ausqe 1':'1 wer en „ann. Soweit stens .• am vierten Tage vor der Wahl die Wahlvor· 
mehrere Ab II b t k bild t d 1 bJ Die Gemeindevertreter werden mr die Dauer lt s mmungs ez r e Qe e • wer en, st sc laqe An der zugelassenen Form In ortsüblicher 
die Wäb!erllste für jeden Bezirk gesondert auf- VOii' zwei Jabre11 gewählt. Welse bekanntzugeben. Die Wahlvorschläne s!nd 
iust11llen. mit fortlaufender Nummer zu veneb~a · " 

§ 11 Inhalt der WahlvoracJilage 
Die Wäbh•rllste bat Zu- und ·vornamen, Alter § 31 Wahlhandlung 

und Wohnung der Wablberechtlqten In elphabetl· In den Wahlvorschlägen sollen die Beweri>er m•t 1 § 35 
sdier Ordnun11 unter fortlaufender Nummer zu ent- Zu· und Vornamen auf!Jeführt und Ihr Beruf sowie Die Wahlhandlung Ist öffentlich. 

sich der Belhilfl! einer Vertrauensperson bedienen. 

§ 40 
Der Scbtiflfllhrer vermerkt die StlmmabgBbe fedes 

Wählers neben cje~sen Namen In der Wählerttste 
uml· sammelt die Wab!scbelne. 

§ 41 ' 
Nach Schluß der W,ablze!l dürfen nur noch die 

Wälller zur Stlmniabqal.11! znqelassen \ferden, die zu 
diesem Zeltpunllt im Wahlraum scl)on aQ.wesend 
waren. HlerijQf erll:lärl d()r WaJilvorstelter die Ab· 
stlmm\ln!J fllr geschlossen. 

Ermilllµng, Prühmg und Feststellung 
der Wahierqebni11se 

§ 42 
Nach Scblull der ;\bslimmung werder die Stimm· 

zettel aus der Wahlurne genommeri und gezählt. 
Zuqlelch wird die Zi!hl d~r Abstimmungsvermerke 
In ·der Wältlerllste und die Zah: der Wahlscheine 
lestqeslellt. t;r1:1ibt sich ilabel eine Verschiedenheit, 
so Ist dies In der Wahlniederschrift anzugeb'ln und, 
soweit möglich, ' zu erläu_t„m. 

§ 43 
Die ErmJtjlung des l\bstlmmungsergebnlsses U!ld 

des Wahlergebnisses Ist öffentlich. 

§ 4' 
Unmittelbar nach der ' Zählung der StlmlllzeUel 

faltet ein Belsitzex-.dle Stimmzelle' aunelnander und 
iibergibl sie dem WahJvouteber de1 sie laut vor
liest· und einem anderen Beisitzer zur Aufbewahrung 
bis zum l!nde der Wahlbandl11rig 11ferglbt. 

§ 45 
Ungllltlg sind Stimmzettel; 

t. die nicht als amtlich bergeslellf erkennbar sind, 
'2. aus deren Kennzetc)len der Wlll11 des Wählers 

nicht unzwflfeihafl erkennbar J~!. 
,3. die llllt elne111 un~ulässlgen Ven11erk oder mit 

eJtielll Vorbehalt versehen sind. 
§ 46 

Der Schrlftfjlltrer verzeichnet In der Zllblllste 
fede dem einzelnen Wahlvorschlag zufallende 
Stimme und ad!llert die Stimmen. Einer der Bel· 
sltzer fübrt gleichzeitig eine Gegenllste. 

halten. Vor der Efntraquno fP<!Pr einzelnen Person ihre Wohnung so deutlich angegeben werden, daß Die Wahlzelt dauert von 8 Uhr bis 19 Uhr. 

Ist Ihr Wehlrecbt gellau ?.U nrilfen. t__:::::=:::::::c:::::::::::;:::=:::::~===:::::=====::~==::=======:;;:====-~;;. •• .1 Die f.lsten können nach Ge~ch!eclttern getrennt 

Zählliste und Gege11llste sind von dem Wahl· 
vorsteher und den Mllglledern des Wahlvorstandes, 
die die Listen führen, zu unterzeichnen und der 
Wahlniederschrift als Anlagen belzufllgen. "nqeteqt ·'l\'erden. Die Listen k~nnen euch In der 

Art ancieleqt werden, daß die Straßen n!ICJ! lfer 
Rlnhabet!schen Reihenfolqe Ihrer Namen oller die 
Orbbeztrke nilcb der Relhenfolqe Ihrer Nummern 
oder Bu1tJtstaben Innerhalb der S!ral!en Qder Orts
her.lrka, die Hfiuser nach Ihren Nummern nnd Inner· 
halb fedes Hau&es die W~hler eingetragen werden. 

§ 18 
In die Wählerliste sind alle Wahlherechllg!en ein· 

zutragen. .J!eponen, die In der usllbun Ihres 
\ lrec 1 ..a e 
W e e. . auti Jedoch Ist bei Ihrem 
Namen n der für den Vermerk der erfol!Jten 
Stimmabgabe vorqesebenen Spalte einzutragen „be· 
hlnderl". Fällt die Ursache der Behinderung weg, 
so Ist der Vermerk „behindert" zu streichen und 
In der Spalte „Bemerkungen'.' der Sachverhalt zu 
erllutern. 

§ II · 
Einen Wahlscbeln erhalten auf Antrag: 

1. Wahlberechtigte die nicht In die Wählerliste 
eingetragen 's1n°d. ~Jltllm Jljrul)Jll'lL Jrst 
~sbl"P eer Wi!ll1ir!l.;;'1t .JJi1UaealillloP .JW'd. 

J. W•hlberechtlgte, die wegen Behinderung 1~ der 
Ausübung der Wahlberechtigung In die Wähler· 

le e etragen 11d'1 gestrichen waren, 

§ 47 
Unmittelbar nach Ermittlung des Absllmmungs· 

erge,bnlues bat der Wahlvorsteher diese~ dem 
Bürger111elster mitzuteilen. 

§ 48 
Die Stimmzettel, über deren Gilltlgkßlt oder Un· 

gültlgkell der Wahlvorstand Beschluß fassen muß, 
slnd mit fortlaufenden Nummern zu versehen und 
der Niederschrift belzu!ilgen. In der Nlederschrlft 
5 1nd die Gründe anzufilbren, aus tlenen die SUmm· 
zettel für ungültig erklärt worden sind. 

Alle librlgen Stlmm~ettel bei der Wahh>orsteher 
tn Papl!!r einzuschlagen. den Umschlilg zu ~enn· 
zeichnen, zu versiegeln und dem Bürgermeister %11 
libergeben, der sie verwahrt, bis die Wahl ead· 
gilllig filr gilltlg erklärt word11n oder eine Neuwahl 
angeordnet Ist. Die Wählerlisten nebst den Wabl· 
scheinen werden dem Jlürqennelster 'Zur Aulbewah· 
rung upter Verschluß übergeben; die Wäblerjtste 
darf erst dapn anderweitig verwendet werden, wenn 
die Wahl l!ndgültlg für gülllg erklärt oder eine 
Neuwahl angedrdnet Ist. 

§ 49 
Ueber die Wahlhandlung Ist eint Niederschrift 

nach dem beigeft1gten Vordruck 11ufzunehmen. Die 



Wahlll!ed•r•cluilf mit s.swU1cbeo '""""w· -.. 
Anlagen tortlaatend n DIUllerlerenden Scbn..
•tftcken Ist voa dem Wahlvorsteher bis apll.lesten1 
zam Mittag des auf den . Wahltaq folgenden Tage1 
bei dem Bllrgermelster elazmelcben. 

' so Der Bllrgermel1ler pr11ft nach den Wahlnleder. 
ach.ritten die ordnung1mlßlge Vollilehung der Wahl, 
die Berechnung der abgegebenen Stimmen und die 
Rlchtlgkelt der llber die GUltlgkelt oder Unglllll11· 
kelt vom Wahlvorstend getroffenen Entscheidung, 
berichtigt Rech.eafehler und andere Qffenbare Un· 
rlcbtlgkeltea, die bei der Pest1tellun11 des Ab· 
Btlmmongsergebnlsse!i vorkommen llönnen; al$dann 
stellt er das Gesamtergebnis der Wabl Im Gemeinde
bezirk fest und nimmt die Verteilung der Sitze auf 
die Wahlvorstblllge vor. 

Die zu v•rlelhmden Stize sind au! die Wahl· 
'Vorsebllge nach der Reihenfolge der Höchstiahl zu 
verteilen, die sich durch Vollrechnung, ffalbtellun<1. 
Drlttelung, Vierteilung · a11w, der llUf die Wahl· 
vorschllge entlaU.nden Stimmenzahl ergeben. Ueber 
die Zutellu11g des letzten Sitzes ent1cb11ldet bei 
gleichen Höchstzahlen das Los. Ueber die Ver• 
hl9Ddlunq 1•1 elH Niederschrift aufzunehmen. 

f 81 
Der Bllrgermlllater hat die Gewllhllen von der auf 

sie gefallenen Wahl su benachrichtigen und sie auf· 
zufGrdern, 1lch binnen etiler Woche nach Zu1tellun11 
4er Ner:hrtcbt llber die Annahme der W'thl zu er• 
klllren. Die Wabl 1111t al1 an11enommen, wan11 Inner. 
halb dieser Frist keine Erkllrung elngehL Annahme 
antet Vorbehalt gtlt el1 Able)IJlang. 

• 52 
Wann ein Gewlhlter die Wahl ablehnt, 10 hat 

der Bllrgennel1ter fastzo1tellen, wer ela Ersatzmann 
an Mine Stelle tritt, und dleHn zur Erklärung tlher 
Annahme der Wabl eirfiutordern. 

PrUluag wad Gfllttgkelt der Wahl 
t 5.1 

DBJ festgestellt• Wablergebnla wird vom Bllrger-
111elster In ortallbllcber Welse bekanntgegeben. Vom 
Tage der Bekaantm1ebu11g lluft die Frist zur Er· 
hebung von Eln1prllcben gegen die Gültlgkelt der 
Weht. 

'" llJllprQr:ben, die gegen die Gllltlgkelt der Wabl 
erhoben werden, h•I der Bllrgermel1ter der G„ 
melndeverbelervanammlung bei lhr11m ersten Zusam· 
111entrltt zur Beschla8fauung vorialegen. Der 
1111.rgermelsler stellt den Be1chlall dem Elnspnach•· 
ubeber unverzüglich nach der lese.bluBfassung zu, 

§SS 
Cegen die GlllUgkelt der Wahl kann von den llrt· 

lieben Parteien und den anlllascblslflcb-c!emokretl· 
sehen Or9aol11tlonen blnll'ell zwei Wochen nach der 
BeTtanntmachun9 bei dem llür!lel'lllel1ler llnepruch 
erhOben werden. 

Die neue Gemelndevertreterversa111ml1111g hat llb•r. 
J;lnsprtll:he sowie über die Gültigkeit der W1hl von 
/lmt1 wegen In folgender Welse zu bescbllallen1 

t. Wird die Wahl eines oder mehrerer Gewlhlten 
111aagel1 Wlblbarkelt Hlr nnglllUg eracbtet, so l1t 
siur die Wabl dieser Penonen fo.r unglllUg zu 
~rkltlren, 

2. Wird fftr fe1lqestellt er1cbtet, d.rl bei der 
J>urchHlhrung der Wahlen Unregelmllllgkelten vor· 
fJekommn sind, die 11uf d11 Wahlergebnis von Ein· 
flull gewesen sein können. 10 Ist die ganze Wahl 
ltlr aagllltlg 1110 erkllrea. 

3. Wird die Pest11telhlQIJ des Wablergebalsses fllr 
unrichtig ttrachtet, 10 Ist die fest1tehung a11fzu· 
heben and eine neue Pe1tstellung des Wahlergeb
nisses anzuordnen. 

Gegen den Beschluß der Gemelnde'fertrelenrer
sammlang stebt der etnsprucherhebendea Oraanl1a• 
tlon und dem, dessen Wabl fllr un11ültlg erklärt Ist, 
die Beschwerde bei der AufslchtsbehOrde zu. Die 
Beschwerde hat aulsi:hlebende Wirkung. anler IB 
den fillen, In denen die Wahl fllr gültig oder nur 
••mi8 vorstehender Nr. l fllr ungiUtlg erklllrt wor
den lsL 1111 letzten Pali tritt der Ersatzmann aJchi 
eher ein, als llber die Beschwerde 1ellens der Allf· 
1lchtsbebilrde ent1chleden tat. 

III die ganze Wabl endgllltlg filr angllltlg erkllrt, 
10 bat binnen läao1tens drei Monaten elae Neu· 
wabl 1tattzunnden. fit die Peststellung du Wahl· 
ergebnlsses endgllltlg aufgehoben, 10 hat der 
BOr11ennel1ter das Wahlergebnl1 neu featza1tellea. 
l!r Ist hierbei H die Grundsitze der ndgülllgea 
Entscheidung gebund11n. 

f 56 
Plllt eine Vorau11etzung der Wlhlbarkelt wllbrend 

der Wahlr:elt lort, 10 scheidet der Gemeindevertreter 
aus der Gemelndevertretervertemmlung 11as. Dar· 
9ber, ob dieser Pell Yorllegt, be1cbllelH Im Streit· 
fall die Gemelndnertreterveraaaunlung. Gegen 
dfe1en leschlull steht dem Gemelndeverneter blDnea 
swel Wocb1111 dH Beschwerderecht bei der Auf· 
atchlsbebllrde zu. Im falle der Beschwerdefflhruaf 

bitt der 11r„tzmana nicht vor lrgebea eJaer llllt• 
1c:helduag der Auf1lcbt1bebllrde ein. 

f SJ 
WenQ ein Gemeindevertreter die Wahl ablelint 

oder vor Ablauf der Wahlzelt au11cbeldet, oder 
wen die Wabl ehaea einzelnen Gemeindevertreten 
fflr nn.,O.ltlg erkllrt Ist, so tritt an seine Stelle d8' 
Bewerber, der In demselben Vorecblage hinter de11 
Gewllhllea •n erater Stelle berufen Ist. Die Reiben• 
folge, 111 der die Bewerber zu berufen sind, kann 
durch die zur Elnrelcb1mg des W1blvorscblage1 lle
rechtlqten gelodert werden. Die Aenderun11 111ull 
dem Bnrgermelster bis zum Ablanf von zwei Woche11 
nach Erledigung der Stelle mltgetelll werden. Die 
Feststellung dH l!natzmannea erfolgt darcb de11 
Bllrgennelster. l1t 11lii weiterer Bewetber In 4em• 
1elbea Wahlvorschlag nicht vorhanden, eo' bleibt der 
Gemeindevertretersitz unbesetzt. 

1 58 
Wird die Wahl endgllltlg als flJUg erklllrt, 10 

b11darf 11 keiner aocbmallgea llelwmtmacbn111 d„ 
WahlergebnlsHs, 

1 so 
Wird die ganze Wabl flr angtlltlg erkllrt, 10 bat 

•er BOrgermel1ter •1„ ort1Ubllcb bekanatzageltea 
JlDd dea Tag fllr die Ne11w11bl zv besttmmea. 

f 60 
Die Neuwah.l ftndet nach den1elb.a VoncbrUtea 

1tatt wie die Hauptwahl. Die Wahlvo11tlade, der 
WuhlausschuB, die Abstlmmung•bezlrke, die Wahl· 
rlum• bleiben DJ1Verlndert, soweit nicht der 
Bllrgermelster eine Aendernng fllr geboten bllt. 

f II 
Pllr die Neuwahl l1t dieselbe Wlhlerllste zu

fnlnda iu legea, wie bei der ffauptwahl: 1le t1t 
Jedoe.b vorher 11111 berle.bllgen ud neu au11ulege11. 

f 12 
Pllr die Neuwahl •lad nene Wahlvoracbllge ein· 

zureichen. 
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Herrn 

Jakob 
im Tf<tm:::e 

2:1 Junj 1946 

u i s c r , 

Sie sinct ..,ewiß damit einve st 0 1den, da Sie als S9rec e ... der 

Union während des pfes in der o~ · etzone und Bor in für 

'11ichti_:;e zentrale Vcrsanunlun&en ci1·1sesetzt • erden 
' 

Die Li~te der e ner , die :Cür solche Versarnnlun_;en in FrL e 

komnen, uß am itt 10011 , de. 3 Juli an die Landcsverb„nfle 

rnit.erccreicht -1erC:.en . iir bitten Sie daher bis Dienste..:; , den 

2 Ju i um i tteilun_, , ob ·:>ie mit den anlie enden Plan einve .... ·-

st nden ·ind Zum Zeichen der Zust · - un...., bit-'llen ir , den bei-
> lic enden Du chschlc..., · v.ns b ·e~ eich . .r et zugehen z 1 sscn . 

- lls ie an cre ~crminc wtL11&c e.n bz 1 ei-nen der vbr esc la encn 
Te_n.:.ine s t ~eic_1.en miissen, , bitten 1ir , das au:f dem Ih.u."'ch~chlag 

durchzui'ühren 1 ür Verstd.n i u.n.._, über Einzelhei tcn steht Ihnen 
' 

der Unter~rnichnete am :~aus pp rat ... 1 jederzeit zur erflig-vng • 

. ach Zusa.:ß bitten dr Sie, die f est._,el.., ten Ter .• ip.c unüedin'-' t 

freizuh .1 ten und keine a idc en Ve flichtt ven für diese _age 

zu überneh en. lle näheren ui;.:)aben über ie Festle ung der 

Vcrsai lun°en le · .tcn wir Ihnen ume;ehen zu, sobald die Land.es

verbänue auf Grund unserer edner-Liste ihre Dispositionen 

uetroffe. ha.be1 

) 

2 cn. 
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Tagesordnung 

für die 

· Vorstandssitzung am 28 Juni 1946, l~ Uhr . 

( 

l · ussprache über die ahlen ~n der So\1jetzone 
und Gross Berlin. 

~ 

2 Behandlung der vom Parteitag dem Vorstand überwiesenen 
Jugendentschliessung. 

~ Verschieden~a 

, • 1 

I 

, 
I 

', 



Versam:..:.lun ~spl:ui f'.l.r· Herrn Jakob { a i s c r • 
=============================================== ~ = 

Z\Jischen 10. und 20 • . u_,ust 

Zuischen 31 . u 0ru.st und 6 . September 

Zwischen 31 . Au ust und 6.September 

7.September 

8 . September 

g . Septerriber 

Im Oktober : 8 Tage vo~ der lahl 

Dresden 

Halle 

leimar 

Senftenber~cr Gebiet 

Potsdam 
Schwerin 

Berlin 
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_Die P teien zu den e inde len 

it efriedi un t der G in~ e 

ntif eh-de o r• ti c en 
ll echuee der 

rteien enntni 
inheit f:fon 
geno n von 

d r 

er 
n c e 'litär- ltun zur urc un vo 

ird em deu ollt n d r o jetisc n 

en ren der politi eh n ih it unter d r 

e-

e-

tzung 
flpch 'rdi e i er-Di t tur zum er n le i d r G 1 enheit g ge-
b n, in freier, 

demo r ti c 
1 icher und ei er 1 durch ei ene esti ung di 

1 s v r ltun fortzuent ic eln. 

in J hr ko un ler u.f'b u rbeit du.rc frei illi e I iti tive und ·t-

irku.ng h t die antif schi ti ch-d o r ti eh n P rteien zu ein er 

"ti it zus en eführt . rosse eh ieri keiten und iderstände 

ten eich uf' , o e gelang , i zu b eiti en , ~ r di s d erk 

g ein en ür d die rt ien die V r nt ortu.ng vor dem 
Volke üb rne n. 

0 i den 
politi c en 

end n m ind 1 n r n ie 

Vol 
rt ie it ihren 1eit r n 

b ic t n un Zielen vor d 
dun di zukünfti e und 

tr t n, 
st ]. tun 

t chei 

ert 

d n lk 

körpe t 

pf in 

Zus en tzun 

ufzu.ruf'en . ie 

n und s eh ic n 
&r ei n in ent ~hlo se , 

or n zu ühren . ie ru en 
i re nh" ger ·uf, über l im gleichen i te Zll ir en . 

Trot der V r 

soll nicht au 

elt eh uung n u.nd der 1 rogr e 

er n, da e uch in llku.nf't die erfol -
T iche ortführun s eh ere u.f u r e nicht nur di 

ein r rtei, ondern .- 11 r rt zen Volkes s in 

Di ahlen in de G 1 d n unter te e ltung~org en d 

St t s legen den run fü.r den 'll eine ahrh ft d>mokra -
tische olko ta tcs . ir erde n her die ähler auf, di rt ien 

und ihre did t n über ihr Zi le u.nd ihre de okr ti eh Gesinnung 

zu prüfen und nur olch n ndid ten ihre ti e zu eben, die ich 

ent chlo für eine irklic d okr ti ehe orten ic 1 g ihr r 

G meinde und it D ut chlan inse z • 

Die Ge ein e i t die einste Zello s t te , dessen G eun it 

von der L benskr ft seiner Z 11 n bhangt . rum i t ie ung 

der G ei ew„ ler ll eine ts eidung für die iter 

icklu.ng Deutcchl d , ein nt eh idun e en ß~aA 

ufb u tllld für ried n . 

J 







CHRISTLICH- DEMOKRATISCHE DRESDEN N 6 
K 0 N 1 G S B R 0 C K E R ST R. 9 

U N 1 0 N 
DEUTSCHLANDS Eing. am: ..... - ....... ~ .... '. ....... 1. ..... C. ........ 1

1 

LANDESVERBAND SACHSEN z.Bearbt~. an: 
i!) ········-······-·····--·-····· 

·:e:.riJ.1 
Jakob n. o. i s e r 
Rcic 1 1sgesc_1i.:.~t sstelle der 
C_D:istl . - Der.io:o:o.tisc11en LTnion. 
Dc-t..ltschlands 

Bcrlin - · . • s 
:f gerstr . 59/bo -

Dresden, 2 . Juli 1946 
::._i/J. 

Lieb er F::.:e1J.nd ! 

:.'-chder:i 1n1se::::e :Uruc::....erei gestern nbend von d9r r ... die Li ttei
lung erhielt , do.ss -;1ir von nun. an \"ieder nu.x z'·;e~'\.l •;Jüchc;nt
l ich mit lLYlse:·ei· Lc.nrles~ei tu...11.g nDIE u_:ro:~" in einer Aufla ,e 
von je 35 ooo l.:..eraus~:o:.:.ruen di5.r"en , naln ic1 sofort __ „cks:grnche 
J.J.it Profess-er D. H.ic1rr1arm. Verla~ und 0chriftlei tt.u1._; .Jaren sich 
d.D.rin einig , der Sl.:.: Eli t ~ut eil en, dass \''Ji:;:- das .ui·sc_::.einen unse
rer ~eitung einstellen, ueil wir diese Behandlung vor Uilseren 
~esern und den c.rtei::'reunden nicht mehr ve:ra..vitv10:i:ten kölli'len . 
Dies haben ·1ir Prof. :iickmo.nn mitceteilt . 

Auf' . hm.sch D . Hi cknnmlS bin ich denn mit Ee::rn .7a.r;ner zu:r S •• „ · 
gef'clrren und konnte dort den acl bec.rbei ter für :-:esse-r:resen, 
Eer::..·n : nj or ::o:Lfmari.J.l. lL'lc1 den Ghef der Abt eilm1t:, :._c.j or 
Brodde~- sprechen. Das Ergebnis der Besprec'1u_Yl6 ist: 

Der Pressecilef von Karls:1.0rst sei gestern in Lresden ge 
wesen -..1nd habe von cl.em Z•·rang de::- uei tgehendsten apierein
schrfu'L\.l.i_n.::; ges:Qi~ochen . Dadurch seien alle Zeitun.:;en auf 
d.::.s : ... aß von vo:!:' dem VoD~sentschcid suiiick5esetzt \: orden. 
·.ir wiesen d ... rau:: riin, dass 1Jir schon C..ie GenehrnigUllG 
für wöchentlich 3maliges Erscheinen und 45 ooo . mf'laGe 
höhe erll.D..-ten n:.:.tten . · ie :i:~e:rren blieben abe:: dt.!bei, 
dass diese· Bewillit,L-111g nur ::'ü:r clen Volksentscheid 5egol
ten hnbe . 

_.:eine ...... r:uE=_rt.1.ng, ©ss dei- ~etst verordnete Zustand für 
uns untra5bo.r sei, vero..nlasste die oeiden ~~e:rren, 1...lilS 

su ve:·sich.ern , cl2.ss _;ir llllS in :„.2TlsLorst o.-i:: sie be:ru
fen .Lönnten, 1enn. W.i::'!:' o.ls :.indestes rlic Gleic:istellung 
r.üt den. s~·_cb..sischen Tc-ucblatt fo:..·C ern l .o.d ve::tret en v:Ti.:~r 
den. 

b . ';7enden ! 
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ajor roc1der erkl::,:·te r~l:s -:.:..-u.c::lic .... , e1· vro..rdc uns 
ohl.1.e .eitc:res do..s 6-r:_ali e .;.;r..., __ ci·1en r:i::o oc"1e 
_ it cLYJ.e:· l:xC 2.._:_,e von loo ooo zu.;e::te en, \Je:nn 

aiLln:_orst "LU1S das ~""pier be-1illi(..)te. __ .o.jo:: o:::f
mmlll su:rach seine Ve:··vnm.der1.-u.":.~ dn:i:i„ber C.ES, s& 
das -~eblr....tt/; mal in ei.."1er „ öhcre:.'.l •• u~L. e e::..·
sclleinen cürfe als Jir. E- ~usse:te .1ö:ctlich, 
c:: sei entt·~usc:1t dai-UJ) er, die : c:.sens .l.ilit te 
die Gleic_1cetr.;·u.ng cle::::- Z2i ti..m5 de::- :i mit de:- u11cc
:re11 vert:::eten ...... 3.jor __ o""'l.'m~.-m setste noch hil1.m1, 
dass e:· die Zei t"LLD.g "DIE lF ·- .1. n • ü e:r sch„t ze alc 
das ~a ·ebl~tt, veil bie: e~ne klare und konstante-e 
.W.nie inneP'eho.lt:;n .~1ci·de. 

:0:1 ~~~.be sofo::t d.ieae::i Ges'J:rt:c:_ser,:ebnis :.. :rof „D . -:ickmann mi t_:e
teilt - .nd cebeten, d.D.~s e::L ::2ernrnüncUic_1 v-o:rc.us eine eofo:rti_,e 
- eui·ecel·Lme in B e::lin :fordere. 

Da . e:-:mann Voi...., t ·,rlcde:c nnch "'"'crlin °L.m.u:::s, hG.be ich schnell 
noch cicsGn Ee:·icht di}ctiert 1m_ r;ebe ilm -'"e1 ::::.1m - oigt -ai t. 

Ic:~ 'Ji t·:e - :..::!, -:o .:;:?..:n2c- e~en, rLLt le~1 stl.:r_;::::;t 3ü ~i:!,.1.c.lru..c,c 

in T o.:rlshol·st clie Gleic .. wt :;ll·u1.::; )-U1.:::;e-·e:i.· Zei tui.1"' zunüc:.st oi :.1-
mol CTi t der c er :... _ e::sc iein1u1gsm'" ssiu u1 '.J.U_luge::::_ .e- :.:coic'.; 
z·L1 '°o:.·de_:n -,_, rJ.as ei t e:·e z _ · er:L-t:.:en. - ·2.S ic_ . r.'.:!: an "li iede:r-
1.l.o_t , _ _,e~ns'"'el t . "be, und :~01·i· li_ -..:'..e T beip "L.c" tet, .:::e::~de 
im inblicl: i:.;1.U:'.:' ilie koru: 1en .911 Ge eindff.J::.r.J..en, nrisscr: alle 
r~eitlUl._ßi'l 'n r:l.~1' .:.;i::sc:10in .21 S eise [:_eic:.~e'Jtellt Je::den, d . „ „ 

e sc" eint c.1ie :illJ G · 1 - · c entlieh, dann v·a:Llangt eG dei.101::.rc;;._ti
s .... he Ce::-ec:1t~LG -ci-t;, class ::T·„c ir 6 rm.l in der . oc e eYsc eine:n 
cli;'i.:rf Oi.1. 

• 

. s. • Da ~a.i:lsho:r .... t v~e-rJUtli ":_, i8de:: o.u- ic ...... ve_„_ 
..... e..,se1" ··i·CL· e 1 -" ''1e -icl··1 ""1 p- 'de···.., ~.,_q~ "."1 „,1,.. c"'- 1 ""e1··,....., '· -1. -• \,__ ' .::!---.i-..:... - ' LJI,..„ .:.,._ \, · J..1J..' l....li_.-- "-""'- L-1......, V .„~„ ....; o\J 

de1· itgl.:cde::.~ahl lcdi0lic: 1 , 51.J den der S be-dilli__;ten Be-
d.a::- es, d.i. f'l:. uns,(J:mix:tm:::c{qpt ~.:x:t:)/zu:i: V rftlgur15 '7u stellen 
b::_c.:1c_1te. De it entste~.i.t ja ~~eia neue::: edur:f, ir ... önnten nbe:r 
mit . ie'"·e:r en.::;e t::.glic11 · i t :!:""' . llo ooo „ u 'la„ß e::sc_ ei 1en. 
E.:..1.e zaiüer.ini."csißC Gc..;onuberstelli.wir;, die fuls _ ::ob~en von c..llen 
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.&Programm .der SED zu aen Gemeindewahlen 1946 Sachs.eo ents·chied fü·r das Volk 
Nachstehend veröffentlichen 

den Ge{11eindewahlen, das in 
Deutschland" bekanntgegeben 

1Geniei-:wdeverfa ssung 

wir das Programm der SED zu 
der Sonntagnummer de.~ „Neuen 
wurde. · 

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands fordert: Weitqehende 
demokratische Selbstverwaltung der Gemeinden. Erweit~runa und 
~)tärkung des, demokratischen. Mitbestimmungsrechtes des schaffenden 
'/olkes in der Gemeinde. Förderung der demokratischen VoJksinitia
.ive in jeder Form. Das Recht der Wahl und der Abberufuna aller 

l l eitenden Gemeindeangestellten durch die Gemeindevertretung. Ein
:;etzung der Gemeindevertretung als oberstes ·Organ der Gemeinde. Be
!iC'hränkun.g der Aufsicht übergeordneter Stellen auf das Recht der Be
,mstandung ungesetzlicher Verwaltungsakte sowie das Recht · der 
Ueberwachung der Einhaltung der demokratischen Grundsätze. Ein-
1 ührung von Volksbegehren und Volksentscheid über Auflösuna der 
Gemeindevertretung und über ortsgesetzlich zu regelnde Gemeinde
Hngelegenheiten, wenri diese dem Willen des Volkes wi:lersprechen. 
!3chaffunq von beratenden ehrenamtlichen Ausschüssen bei t:len ein
;:elnen Verwaltungszweigen. Heranziehung aller antifaschistisch-demo
lcratischen Organisationen zur Mitarbeit in der Gemeinde, insbesondere 
.mch der Frauen- und Jugendausschüsse. Pericxlische Berichtersti".ttunq 
cler Selbstverwaltungsorgane an die Bevölkerung mit allgemeiner Aus
;prache. 

!Demokratische Gemeindeverwalt ung 
Auf dem Gebiete der Selbstverwaltung fordert die Sozi'alistische Ein

:rnitspartei Deutschlands: Reiniqung aller Aemter von Kriegs- und akti
·1en Naziverbrechern. Kamof dem Bürokratismus. Einstellunq nur 
lähiger, verantwortungsbewußter und demokratisch zuverlässiqer Kra.fte 
aus dem Volke in die Verwaltung. Das Recht für jeden Verwaltungs
cmgestellten zur aktiven Teilnahme am politischen Leben. Der Dienst 
;n der Verwaltung muß für alle Angestellten Dienst am Volke sein. 
Jeder persönliche Vorteil ist auszuschalten. Alle Korruption und Un
',auberkeit ist oh'.ne Rücksicht auf die Person oder ihre Zuqehöriakeit 
;,ur Partei auszumerzen. Sauberkeit der Gesirrnung, Unbestechlichkeit, · 
Ehrlichkeit und stren.gste Sparsamkeit in der Verwaltung. Verwaltungs-

1 
lechnische Schulung der Angestellten. · Schaffung von Einrichtun_qen 
;:ur Heranbi!dung von Nachwuchs. Ve•rgebunci: de~ Gememdearbei_ten 
und Lieferungen nur an solche.Unternehmer, dlie sich. vertraqhch„ver
pflichten, di,e Lohn- und Arbeitsbedingungen der von ihnen Beschaftla-
· .. en in Gemeinschaft mit' dem"' Freien Deutschen Gewerkschaf_t~bun·d 
restzusetzen und das Koalitionsrecht zu wahren. Verbot der Beteihau~q 

) 
" j 

·10n Verwaltungsangestellten an gewerblichen· Unterneh~unqen, die 
n einem Vertrags- oder Lieferungsverhältnis mit der Gememde stehen, 

;·.ur Verhinderung von Mißbrauch einer öffentlichen Stel)ung. 

!Ernährung 
Die Ernährungsnöte können nur allmählich überwunden werden. 

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands fordert daher eine ge
rechte Verteilung der vorhandenen Lebensmittel. Bessere und schnel
lere Versorgung der Städte. Entwicklung eines freien, aber geordneten 
Marktwesens. Schärfster Kampf gegen den Schwarzhandel und Spe
kulation. Forderung der Konsumgenossenschaften. Zusätzliche Zutel
Jung von Lebensm;tteln an Schwangere vom fünften Monat an. Bessere 
Versorgung der Hausfrauen mit Lebensmitteln. 

1'11 ohnungswese n 
Die restlose Ueberwinidung der Folgen des Hitlerkrieges in der. deut

. •;chen Wohnungswirtschaft ist eine Aufgabe für sehr lange Zeit. Es 
- müssen sofort alfe aufbauwilligen Kräfte eingesetzt werden, um d1,1rch 

)!anmäßige Arbeit ·nach einheitlich geltenden Grundsätzen die ctrin
qendste Wohnungsnot und das Wohnungselend in den Städten und 
Gemeinden zu beseitigen„ Das Schwergewicht der Wohnbauforderung 
md der Kontrolle der gesamten Wohnungswirtschaft muß bei den 
Gemeindeverwaltungen ·liegen. Die Sozialistische • Einheitspartei 
.)eutschlands fordert daher: 

Schaffung leistungsfähiger kommunaler Baubetriebe (Bauhöfe). För
derung der gemeinnützigen Wohnungsunternehmungen und Hand
werkergenossenschaften. Wiederingangsetzung und Förderung der 
'3austoftindus1 rie und de' Schlüsselbetriebe der Bauwirtschaft. Rest
ose Auswet'tung der "Irümmer und Ihre zweckm!\Blge Verwendung 

/Jeim Wiederaufbau der zerstörten Gemeinden. Herstellung der be
,;chädigten Wohnungen und Neuaufbau der zerstörten Gemeinden. 
Schaffung von Siedl~ngen in Verbmdung mit neuen Arbeitsmöglich
'ceiten. Schaffung von Wohnraum für Umsiedler und Ausgebombte. 
·3erechte Verteilung des vorhandenen Wohnraumes nach sozialen 
Gesichtspunkten unter Kontrolle von Wohnungsa.usschüssen. 

\ I 
Auf dem Gebiet der Wirtschaft in den Gemeinden erstrebt die 

Sozialistische Einheitspartei Deutschlapds: • 
Aufbau einer dem Frieden dienenden Wirtschaft in der Form von 

andes- und gemeindeeigenen Betrieben, Genossenschaften, privaten 
,'ndustrie-, Handels- und Handwerksbetrieben. Wirtschaftliche Ent- · 
nachtung der Kriegs- und Naziverbrecher und Uebereignung ihrer 
Jnternehmungen an die Selbstverwaltungen. Kommunalisierung der 
<iffentlich:'!n Versorgungsbetriebe. Einbeziehung der kommunalen In
justrie- und yYi'rtschaftsvorhaben .in den allgemeinen Wirtschaftsplan 
:rnr Hebung der Gütererzeugung. Vordring liche Versorgung mit den 

Deckung. Kreditgewährung für den Aufbau der ko rnrn11nalen und 
privaten Wirtsc;haft. 

GesundLeitswesen 
Die Gemeinden haben bei ' der Erhaltung __ untd Verbes 

Volksgesundheit besondere . Aufgaben zu erfullen. Die 805e_r~'.1{. d~r Einheitspartei Deutschlands fordert daher: z;a is isc e 
Förderung und Ausbau der kommunalen sanitär-hy~lien· . 

richtungen (Badea~stalten, Reiniqungswes~.n -usw.). ·rn6 ttschen Em
Errichtung urnd Unterhaltung von Krankenhausern und Beilan_dsetzu~g, 
kämpfung der Infektionskrankheiten.' Seuchen und vorbeu sta~tenM ~
nahmen. Besondere gesundheitliche Betreuung der Um q~ndl e a -
Heimkehrer. ?chulärz.tliche und z11hn~rztliche Betrellunq si: er ~nl~ 
pflichtigen Kinder. Heranb1ldvr " ·· ~· ·v il " " .., H~ ' '"rn f" er sc u 
6Undheitsdienst. • 1

ir den Ge-

Das Wetter war nach Ansicht von Sach
kennern beinahe zu schön für eine rege Wahl
beteiligung. Dennoch entschlossen sich nicht 
weniger als 94,l Prozent der 3 676 441 Stimm
berechtigten, zur Wahlurne zu gehen. Diese 
hohe Beteiligung zeigt deutlich, wie sehr die 
Abstimmung für je~en Sachsen eine Herzens· 
s;iche war. Schon die Vorbereitung des Volks
e.ntscheids hatte das- erkennen lassen. Die 
.Veranstaltungen waren überfüllt, die Aus
sprache war lebhaft. An allen nur möglichen 
hervorragenden Stellen waren Plakate und Auf
schi ifte.n angebracht, die dazu aufforderten, an 
der Abstimmung teilzunehmen und mit „Ja" 
z;.1 stimmen. So hatte bei dem strahlenden 
Sonnenschein die Abstimmung beinahe den 
C..harakter einer ernsten Feier, 

0

bei der die 
Soziale Fürsorge f1eude des sächsischen Volkes darüber zum 

D
. · l F.. _,. t der so7 ,,· e·,i " h d . /~usdruck kam, wiede.r mtindig geworden zu 1e sozia e ursorge «ten " ,,• c erunq er w / · 

N
. ht h Al d ·t hende s' d , G erktat1gen. &-ein und in einer· freien, demokra(ischen Ab-
te me r mosen, son ern we1 ge orge er eselJ hn't -- , · w·11 d · k 

d M h . R h e d durch den verbr.ech . h sc i "'1!'. - ~irnmµng semen i en auszu 1'Uc en. 
en ensc en 1m a m n er . ensc en H''lerkrieq , - . . .. . . 

beschränkten Möql!chkeiten ist notwendig. Die Sozialistiscn ''i h . 'Baß diese Abstimmung voll:g fre i war und 
partei Deutschlands fordert daher: · ' e m eits- n ach den Regeln der Demokratie verlief, wird 

Erfassun~ aller Werktätige_q in .. einer einheitlichen Sozialversiche- ·~ d erj;>ez.e u gen k?nnen, der Gelegenheit halte, 
rnn.g, Arbeitsschutz und Betnebsfursorge. Produktive L h d U 'rite Ahst1mmungs,okale zu besuchen und den 
schulungswerkstätten. Betreuung und Umschulung fu" r e/> rb- ~tnb hm- ''e rlauf zu beobachten. Ohne Zwang, ohne 

, h ll ' . .r e1 s e i'n- . d t . d Ab t' de·rte, Kriegsverse rte untd Unfa verletzte. Fürs'orge für BI' d d ·,useman ei:se ;rnngen HJ en s 1mmungs-
sonstige Körperbehinderte. Betreuung und Hilfe für Ums· 1~~ .e und lpkalen und ohne jede äußere Stö •ung vollzog 
Heimkehrer unid Schaffung von Arbeitsmöglichkeiten. Betr:. er ~n '- ich der Volksentscheid in erner geradezu sach-
A.lten un_d der Kinder d~rch die Gem_einide. Schaffung von Alte~s~etme~r •1chen ~tmosph_äre. ~her d_iese äußer.e Ruhe 
Kmdergarten, Kmderheimen, Pflegestellen für Waisen usw Fürsorq~ .durfte mcht daruber hmweg'.ausch<'!n, wie stark, 
fi.i.r ~ütte.r und Säuglin.ge, iJ?sbesondere durch Schwanq~ren- und ia leidenschaf4lich das Inte:esse der Bevölkerung 
Sauglingsfursorgestellen. Entw1cklunq und Förderunq der Volks- .atsachhch war. Es k&m m spontanen Aeuße-
solidarität". " ungen der von uns befragten Personen zum 

Ar be itsrecht 
~'\usdruck, noch mehr aber in der Tatsache, daß 
Jie Stimmberechtigten sich ' schon zum frühest
mögl ichen Termin zu dEllr feierlichen Handlung 
rängten und viele kaum den Beginn abwarten 

konnt-cn. · 
Die Sozialistische Einhejtspartei Deutschlands fordert volles Mifüe

stimmungsrecht der Ar?eiter. und Angestellten in allen Betriebsanqe
legenhe1ten. Volles .M1tbe.sl!mmun.gsrecht der Betriebsr~te, 'Reqelung 
der Lohn- und Arbe1tsbedmgungen durch Tarifverträge. Den Acht
stundentag, Kündigungsschutz, bezahlten Urlaub, Recht ·auf Erh~lung. 

Kunst und Kultur 
\ 

Die Wahllokale . boten e•in würdiges Bild, das 
:::lern Charakter des Tages.angemessen war. Sie· 
·waren durchweg mit Fahnen in den sächsischen 
Landesfarben, mit vielen blühenden Blumen ge
schmückt - ein Sinnbild des· Willens zum 

Alle Kultur- und Bildungseinrichtungen sind dem schaffenden Volke 
zu erschließen. D,ie Sozialistiosche Einheitspartei Deutschlands erstrebt 
daher: 

Wiederinstandsetzung der beschädigten Schulhäuser und fürichtunq 
neuer Schulen„ Lehr- und Lernmittelfreiheit. Schulspei·sun.q. Bevor
zugte. Versorgung der Schulkinder mit Schuhen. Befried.iqunq der 
~atenellen und __ kulturellen Lebensbecdürfnisse der Lehrerschaft (Er• 
hohung der Gehalter, Erholung nach der Arbeit, besonders auf dem 
L~nd~. gute Unte;rbr.ingung und wntschaftliche Ein•gliederung in die' 
landhchen Verhal~ms5e durch entsprechende Bodenzutoeilun·g). Bin- • 
he1tsschu le vom Kn~_der~arten bis zur Universität, die sowohl den ge.-
sellschafth.chen B.edurfn1ssen als auch den verschiedenen, Begabungen 
gerecht wird. Forderung der Begabten ohne Rücksiicht auf die soziale 
Lage und Stellung der Eltern, auc;:h durch Bereitstellung von Erziehungs
und Wirtschaftsbeihilfen. Errichtung von Kindergärten und Kinder
horten, Schaffung von Volkshochschulen. Ausbau d!!r Vo!kshoch
schulen zu Bildungsstätten für alle begabten Werktätigen. Förderung 
und Pflege des Bildungswesens durch Theater, Lichtspiele, Bibnotheken. 
Pflege der örtlichen E)genarten in der Kultur und Kunst. Freiheit für · 
wissenschaftliche Forschung und künstl~risches Schaffen. 

Frauen 
Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands will die Frauen für das 

politische Leben gewinnen, w eil der Aufbau eines demokratischen 
Deutschlands ohne die Milwirkunq der Frauen unmöglich ist. Sie 
nimmt sich der Frauen darum besonders an und fordert daher: 

Volle Gleichberechtigung- der Frau auf allen Gebieten es gesell-
!tchafilich.e.-n Leb n-•~ Gle'\c\:Len; 'l:loh1 t 1 910 .„ ....... ~.~ tlsl:fti.1I" 
des Mutterschutze.s für d1ie arbeitende Frau, zusätzliche Zuteil q von 
Lebensmitteln an Schwangere vom fünften Monat an. Mehr Frauen 
in die verantwortlichen Stellen der Gemeinden und ihrß chulun.q, 
um sie zur besten Durchführung ihrer demokratischen Auf9aben zu 
befähigen. Hilfe für die erwerbstätigen Frauen durch Sch&ffunq von 
Kindergärten, Ki nderhorten, Nähstuben, Waschanstalten und ähnlichen 
Einrichtungen. Beseitigung der besonderen steuerlichen Härten für die 
unverheirateten Frauen. Bessere Versorgung der Hausfrauen mit 
Lebensmitteln, Bereitstellung von Arbeitskleidung flir die arbeitende 
Frau. 

Jugend 

N ach 

Aufn. Hohne 

Volksentscheid in Sachsen 
der Wahl, beim Auszählen. der Stimmen 

in voller Oeffentlichkeit 

Lebef! in der eng zusammengeschlossenen Ge
meinschaft. Die Abstimmung unterschied sich 
von den zur Hitlerzeit vorqenommenen sche·in
demokratischen Wahlhandlungen durch eine 
kleine, aber wichtige Aeußerlichkeit: der 
Stimmzettel wurde nicht mehr vom Wahlleiter, 
sondern von dem Stimmberechtigten selbst in 
die Wahlurne gesteckt. Dadurch war vielen 
unlauteren Machenschaften der Boden ent
zoqen. Man e~innerte sich, daß in der Nazizeit 

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands anerkennt die., Grund· 
rechte der jungen Generation Deutschlands, die politischen Rechte, 
das Recht auf Arbeit und Erholung, das Recht auf Bildung, das Recht 
auf Freude und Frohsinn. Sie fordert daher: -die Wahlleiter mit einem geschwärzten Fin<"er 

die Stimmscheine verdächtiger Personen · zu 
kennzeichnen pflegten, um bei der Zählung 
herauszufinden, wie der Betreffende sich ent
sc.liieden hatte. Das war schon desweqen leicht 
zu machen, weil die Faschisten alle Wahl-

. leitungen mit ihren Kreaturen besetzt hatten. 

Diesmal aber waren Vertreter aller anti
faschistischen ·Parteien bei ·.der Abstimmung 
und bei der Zählung zugegen. . 

Die Abstimmunq war - ~lf sagten es 
schon - für alle Sachsen eine Sache des 
Herzens. Galt es doch, mit den Verderbern des 
deutschen Volkes abzurechnen, die so viel Un
glück über die ganze Welt gebracht haben. Die 
Verurteilung und Enteignung d~r Kriegsver
brecher war dadurch für alle eine Selbstver
ständlichkeit. Diese Selbstv~rst&ndlichkeit 
mußte aber auch einmal ötfenthch zum Aus
druck gebracht werden. Die Welt mußte sehen, 
daß die überwältigende Mehrheit des deut
schen Volkes von jenen, die e~ ins Verderben 
geführt haben, in einer öffenthchen geheimen 
Abstimmung abrückte und sie~ zur Vernichtung 
ihrer Machtpositionen entsch'..ed. Das war um , 
so notwen.diger, als beim Nurnberqer Prozeß 
das deutsche Volk weder als .Ankläger noch 
als Zuschauer zugegen ist, weil es nicht d ie 
Kraft gefunden hatte, sich rechtzei1 ig gegen 
seine· Unterdrucker aufzulehnen, und darum das 
Recht verwirkt hatt-e, gegen die Hauptknegs
verbrecher selb~t als Ankläger aufzutreten. 

Wenn sich trotzdem eine Anzahl von Men
schen gefunden hat, die m.it !,Nein". stimmte, 
und andere, die demo~trat1v ihre Stimmzettel 
ungültig machten, so kann .man daraus n}cht 
den Schluß ziehen daß diese Menschen · m 
ihrer Gesamtheit gegen eine Bestrafung der 
Kriegsverbr.echer sind. Es handelt sich vie l
mehr offensichtlich um Personen, die sich 
durch die Flüsterpropaganda reaktionarer 
Kreise hatten irremachen Jassen, in der be
hauptet wurde, daß diese Aktion nicht . eine 
Bestrafung der Kriegsverbrecher sei, sondern 
der Auftakt einer allgemeinen Enteignung von 
Privateigentum. Obwohl dem schon die Tat
sache widersprach, daß am Vorabend des 
Volksentscheids zahlreiche Betriebe sogar 
minderbelasteten Anhängern der Nazipartei 
zurückgegeben worden waren und daß eine 
große Anzahl von beschlagnahmten Unterneh
men aus dem Eigentum des Staates in private 
Hände übergeführt werden soll, obwohl endlich 
alle antifaschistischen Parteien, nicht nur die 
SED hinter dem Volksentscheid standen 
hab~n manche .es für richtig gehalten, sieb de~ 
Willen der überwältigenden Mehrheit ent
gegenzustellen. Es ist jedoch erfreulich, daß 
das Abstimmungsergebnis diese Meinung ge-· 
treu zum ·Ausdruck gebracht hat. Dabei waren 
von Ort zu Ort gewisse Unterschiede zu be
merken. Einen verhältnismäßig hohen Anteil 
hatten die negativen Stimmen (nein oder un
gültig) zum Beispiel in dem I/orf Heimsdorf 
(zwischen Pjrna und Neustadt), in dem 74,5 Pro
zent der Abstimmenden mit „Ja" stimmten. 
Der stark landwirtschaftliche Kreis Oschatz 
hatte mit 77,8 Prozent Ja-Stimmen ebenfalls 
ein veThältnismäßig niedriges Ergebnis. Daß 
aber durchau:; nicht alle ländlichen Kreise sich 
so verhielten, geht daraus hervor, daß Döbeln 
82,4 und Stollberg 85,5 Prozent Ja-Stimmen 
hatten, also weit über dem Dur schnitt lagen, 
der bei 77,7 Prozent aller abg gebenen Stim
men liegt. 

Die Stimmun g der Bevölkern~ kam deutlich 
zum Aus druck, wenn man sich mit den Betei
ligten unterhielt. ~n Freital, wo neun Fabriken 
den Kriegsverbrech ern. 2eno men wurden 
hörten wir, daß dort der gröl;! ' 
stimmungsberechtigten vorher die ahllis ten 
eingesehen hatte, so daß es bei der Abstim
mung selbst nicht zu Störungen kam. In einem 
Dresdner Wahllokal sahen wir wie eine Frau 

·zurückgewiesen werden mußt~ weil sie als 
ehemalige Ausländerin noch nicht in die Li3te 
aufgenommen war, während iht Ehemann ab
S!immen durfte. Sie war sehr enttäuscht, mußte 
sich aber sagen lassen, daß sie rech.tzeitig die 
Liste hätte prüfen müssen. Nach den starkPn 
Be1Völkerungsverschi'ebungen der letzten Jahre 
war es kein . Wunder, diaß in den Listen viele 
Unstimmiqkeiten enthalten waren. Ein Teil der 
in ihnen enthaltenen Personen war nicht orts· 
anwesend und konnte daher nicht abstimmen. 
Berücksichtigt man diesen Umstand der. ::um 
B~ispiel . in Meißen eine Rolle spielte, so er
l;ioht sich- die tatsächliche Wahlbeteiligung 
.tioch entsprechend, wenn dies auch in den Pro
zentzahlen nicht zum Ausdruck kommt. 

Mit besonderem Eifer beteilig:en sich die 
Neusiedler . . Sie vor aJ!em wußten, worum es 
geht: '.lm die endgültige; Sicherung des ihnen 
zugeteilten Bodens. Wir sprachen mit Frau 

ür Kleidung und Heizung benötigten Rohstoffen. Strengste Ueber
Nachung der Preise und der Warenverteilung. Bildung von Preis
,imtern in den Verwaltungen gegen Preiswillkür. Sicherstellung der 
:~usammenarbei t der Preisbehörden der Gemeinden mit denen des 
l(reises, des Landes und der Zonen. Die Gemeinde hat das Recht, sich 
.m Wirtschafts- und Genossenschaftsunternehmungen zu beteiligen. 
~örderung jeder gesunden privaten und genossenschaftlirhen Initia
.ivEf, die der Belebung der Wirtschaft dient. 

1Landwirtscl1alt und Bauern 

Einbau von Jugendlieben in die Vertretungskö rperschaften des Vol
kes und in die Verwaltungsorgane. der Gemeinden und ihre zweck
entsprechende Schulung. !Vlehr Freizeit für Bildung, Freude und Froh
sinn für die arbeitende Jugend. Ausbau der Berufsberatung für 
Jugendliebe unter Berücksichtigung der Mangelberufe. Umgestaltung 
der Lehrverträge in Ausbi1dungsverträgt!. Schnelle Heranbildung 
eines tüchtigen Facharbeiternachwuchses. Ausbildung von Jugend
lichen zu -Neulehrern, Technikern und Agronomen. Kostenlose ärzt
liche;. Betreuung. Einrichtung von Jugenderholungsheimen in den 
Schlossern der Junker und der Kriegsverbrecher. Ausbau und Errich
tung von Jugendheimen. Zutritt zu allen Bildungsstätten. A11sbau 
der B~rnfsschulen. Schaffung von Jugendherbergen, Sportanlagen, 

„Wir stimmen fO-r den f rieden unserer Kinder" 
Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands stellt für die Steige

rung der landwirtschaftlichen Erzeugung und die Förderung der Bau-
·~rnschaft die Losung: -

Stadt und Land Hand in Hand! 
den Mittetpunkt ihrer Politik. 

Sie fordert daher: 
Festigunq und Ausbau der Bodenreform in engster Zusammenarbeit 

mit den ·v ere inigungen der gegenseitigen Bauernhilfe durch intens:ve 
und rationelle Agrarwir.tschaft zur höchstmöglichen Steigerung der 
landwirtschaftlichen Erzeugung. Materielle Hilfe für die Neubauern, 
insbesondere Schaffung von Wohnraum und Wirtschaftsgebäuden. Be
!:chaffung von Vieh, Geräten und Zugkraft. Vorbereitung und örtliche 
ll] a n4ng der landwirtschaftlichen Arbeiten im Rahmen des Gesamt-
1.J ndwirtscha ftsplanes. ForderunQ der Vieh- und Saatzuchtbetriebe. Or
<Janisierung von Erntehilf~kolonnen d.es Flur- upd Feldschut~es, Förde

. : ung der Kleingartensiedlung, Forderung ~er Klemt1erhaltung, 
Beba uung des Brachlandes, Förde rung der landw1rtschaftlichen Genos
;;e nschaften und der Konsumgenossenschaften. 

!Finanz• und Steuerfragen 
Die Sozialistische E:nheitspartei Deutschlands fordert: Gerechte 

astenverteilung und soziale Steuergestaltung. Jeder Haushalt,splan 
ll unter BeachluJ:Jg äußerster Sparsamkeit ausgegltchen sein. Her
Jlung eines gerechten Finanz- und Lastenausgleichs unter beson
re r Berücksichtigung leistungsschwacher Gemeinden und der Not-
'ndsgebiete. Alle örtlichen Steuern sind den Gememden zur allei
en Ausschöpfung zu überlassen. Keine Uebertragung von Aufgaben 
eh über~eordnete Stellen an die Gemeinden ohne finanzielle 

Eootshausern usw. Jugendschutz und Jugendpflege. · 
, 

Kriegsgefang ene - HeimkeLrer - Umsiedler 
Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands fordert: Baldige Rück

kehr der Kriegsgefangenen. Aufnahme von 'Grußsendungen der Ci~· 
fangenen, Benachrichtigung der Angehörigen. Betreuung aller Heim
ke~rer und Umsiedle~. Beschaffung von Wohnung und Arbeit für 
H~1mkehrer und Umsiedler. Versorgung mit Kleidung, Wäsche und 
Wirtschaftsbedarf: Besondere Fürsorge für die arbeitsunfähigen Heim
kehrer und Uil).s1edler. Bevorzugte Abfertigung der Urqsiedler unc;l 
Heimkehrer bei allen Verwaltungsstellen. 

Zur Verwirklichung dieses Programms ruft die Sozialistische IJin
, heilsparlei Deutschlands die Bevölkerung der städtischen und Iänd· 
liehen Gemeinden auf, ihre Stimmen der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands zu geb.en. Die Vertreter der SED werden für die Durch
fühl'ung dieser Forderungen kämpfen und ~ v..erw.irklichen. Durch 
breHeste Mitarbeit w.ird es mit vereinter Kraft gelingen, die Gemeinde 
zu unserer Gemeinde zu machen zum Wohle· des ganzen Volkes. 
Aus unseren Gemeinden bauen wir u n s e r e n Staat: 

Die. de.~okratisc~e deutsche Republik, in der es keine~ · Platz für 
Reaklionar~ und Fnepensstörer geben, darf! 

Alle Kraft für den Neuaufbau unserer Heimat! 
.Laßt un~ mit Mut und Zuversicht ans Werk gehen. Nur so ·~erden 

wu uns eme bessere Zukunft schaffen und das durch die Nazis ver
nichtete Ansehen bei den Yölke_rn der Welt zurückgewinnen. 

Parteivorstand 
der Sozialistischen Einheitsparfei Deutschl~:mds 

II herübergekommen sind, ein paar F~aue\l aus Es summt durch den Raum. 
der · Nachbarschaft. Ihre Spannung ist ver- Die letzte Stimme ist regis-triert, u~~ 1~er • • • 

„Ja, ja, ja .... fa, ja ... ", klingt es durch 
i::zs Lokal. ,Die Wahlkommission des ?S. 
)resdner Wahlbezirkes in der Bürgerstraße ist 
>ei d.er Atbeit. Sie zählt die Wahlzettel. Der 
~rahlvorstand, Herr Zeppenfeld, nimmt einen 
"ahlzettel nach dem anderen und sagt 
:mt an wo das Kreuz steht. Der Schriftführer 
•ägt d::is Angesagte mit einem Strich in ain 
':nmular ein. Rechts die Ja-Stimmen, links 
.ie Nein-Stimmen. 

Ja, ia, ja und wied er ja. Ab und zu nur ein 
\!ein. Gespannt lauschen die anderen Mit
:ilieder der Wahlkommission, aufmerksam 
:) lick en e in paar Gäste, die aus .dem Lokal 

stänc:Hich. Ergeben doch diese St im - Wahlvorstand kann das Ergebnis der ,.. s im-
m e n das Ur t e i 1 des V o l .k es, b e - mung verkünden: · 
st.immen sie dbch die weitere Ent- · . „Von 720 Stimmberechtigten habe~ 644 ge
w 1ck1 u n g. stimmt, 553 mit Ja 69 mit Nein. 22 Stirnrnzettel 

:,Ja" klingt es. d~rch de~ Raum, „Ja" hallt es Slnd ungültig." ' , 
leise vom Schnftfuhrer wider. Die aktive Teilnahme der Bevcilkerung am 

Ja - das bedeutet: Ich will, daß meine Volksentscheid das eindeutig zum Ausdruck 
Kinder nie mehr auf den Schlachtfeldern ver- gebrachte Ja z~ugen davon, daß das :'01k den 
bluten. Krieg, die Tyrannei der 13 Jahre, die Opfer 

Ja - das bedeutet: Schieber sollen nicht und die Verbrechen erkannt und ve~Worfen 
me~.r aus unserem Sterben und Leiden Geld hat. Daß es sich entschieden hat. für de.n 
schop!en.. . . . Frieden, für den demokratischen Aufb<lU, ~~r 

Ja, J~, Ja - wi~ ven7rtellen. den Faschism·us, die friedliche zusammenarbeil mit all~n Vol-
den K.neg. und d1? Kne~stre1~er. . kern und sich durch keine Quertreibereien ~on 

Ja, Ja, 1a - Völker, ihr kennt uns wieder seinen Entscheidungen abbringen lassen Wird. 
vertrauen! A. ScllJllllke , 

Besuch in einem Dresdner Wahllokal 
30. Juni; seit vielen Wochen schon bereitete 

6ich Sachsen auf •diesen Tag vor." ' 
. /ueb<!rall waren gründliche Vorkehrungen 

getroffe.n worden, um die ordnungsgemäße 
Durcbfuhrung dei; ersten demokralischen 
Volksentscheidung über die Enteignung der 
Betriebe von Kriegs- und Naziverbrechern zu 
gewährleisten. 

Die sächsische Landeshauptstadt hatte man 
in 228 Wahllokale aufgegliedert, so daß sämt
liche Dresdner Stimmberechtiqten :n ihrem zu
ständigen Wohnbezirk zur Wahlu!·ne schreiten 
konnten. 

Wir hatten uns den „Reichsadler" - ein 
Stimmlokal im 15. Dresdner Stadtbezirk - zum 
Ziele auserkoren. Das genannte Lokal liegt in 
einem der dich tbesiedeltsten Bezirke Dresdoos, 
einem ausgesprochenen Arbeiterviertel, das zu 
etwa 25 Prozent zerstört ist 1md dessen zer
schlagene Häuser und Gebäude stumme An
krage 'erheben gegen all diejenigen, die den 
Krieg heraufbeschwören und durchführen 
halfen und denen das sächsische Volk am 
30. Juni das Urteil sprach. 

.Von dem stellvertretenden Wahlvorstand -
der paritäti~ch von den1 Parteien des anti
faschistischen Blockes besetzt war - erfuhren 
wir, daß, nachdem die Vorarbeiten im großen 
beendet waren, die Stadtbezirke gemeinsam 
mit den Vertrauensleuten der Parteien mit der 
Aufstellung der Stimmiisten beauftragt wur
den. „Schon seit ungefähr vier Wochen arbei· 
ten wir Tag für T,ag für den Volksentscheid", 
wurde uns gesagt. „Wir schlossen am Abend 
de& 28. Juni die Stimmlisten ab und gaben die 
letzten S-timmscheine aus!" 

„Die Einsichtnahme in die Stimmlisten von 
rund 80 Prozent aller Wahlberechtigten unseres 
Stimmbezirkes war recht ·gut, was wir auch 
von der heutigen Wahlbeteiligung hoffen. 
Unser Stadtbezirk - der ungefähr 16 000 Per
sonen beherbergt; die zur Wahl berechtigt 
sind - hat 10 Abstimmungslokalei" 

W eniae Minut~n vor 8 Uhr versamriielte der 
Wahlvo~steher - Herr Albrecht - seine Mit
arbeiter um sich und forderte sie auf, nach 
bestem Wissen und Gewissen ihren Pflichten 

nachzukommen; dann eröffnete erdie Wahlhand
lung. Die zahlreichen Wäh ler die sich trotz der 
frühen ' Stunde schon ang~samroelt hatten, 
strömten nlln in den Raum, empfingen an der 
Türe ihre Stimmzettel unrl verschwa.orlt'n dann, 
einer nac)l dem anderen, in der Wahlzelle. 
D~ese war mit zwei . Tischen, einigen Holz
wanden und eme~ d~chten Vorhang einfach, 
aber doch zweckd1enhch improvisiert worden. 

Der · angekreuzte Stimmzettel wurda doppelt 
zusammengefaltet, der betreffe'nde Wähler ließ 
sich dann unter Vorlage des Einwohner
scheine_s in ~ie .Stim~liste eintragen und warf 
dann eigenhand1g semen Schein in die in den 
Stadtfarben Dresdens, schwarz-gelb, gehaltene 
vVahlurne, um nach diesem so bedeutsamen 
Wahlakt den Abstimmungsraum auf der ande
ren Sei te zu veranlassen. 

Immer neue kamen; kranke und gebrechliche 
Personen wurden von Sanitätern zur Abstim
mung gele ite t, ja sogar alte !'Cfännlein und 
Weible in, d ie ohne Hilfe am Stocke' einher
humpelten, waren mit unter den ersten. Die 
Kette der Wählenden riß nicht ab. Auf ihren 
Gesichte rn spieqelle sich meist Ernst und Ver
antwortungsgefühl und zeigte, daß sie erkannt 
hatten, um was es ging : daß es nicht genug 
damit sei, nur ihr Wahlrecht zu erfüllen, son
dern eine Entscheidung zu fällen, die bestehen 
kann vor den prüfenden Augen der Welt. 

Verschiedene Wähler waren nicht mit in den 
Stimmlisten verzeichne~; das ka:rn größtenteils 
ganz einfach daher, daß sie e inern Irrtum zum 
Opfer gefallen waren und in eip anderes, ihrem 
Wohnort entsprechendes Walillokal gehörten. 
Unter diesen wenigen befand sich auch P.in 
Mann, der allen , Nachdruck auf die Abgabe 
seiner Stimme legte. 
(INach unserem Befragen erzählte uns Herr 

Schurtz, Königsbrücker Straße, daß er als 
Schwerkriegsbeschädigter das allergrößte In
teresse daran habe, mit dene'n, die sein .Leid 
verschulden, Abrechnung zu halten. 

·Eine Wäl).lerin, Frau Aeh lig, Förstereistraße, 
e rklärte uns: 

„Ich habe e~st wie viele andere auf Hitler ge· 
baut und geglaubt, er-meine es ehrlich mit uns. 

Charlotte Baxh, deren Ehemann im Dorf Grum
bach sechs Hektar Land aus dem Besitze des 
geflüchteten Ortsbauernführers erhalten hatte. 
„Das hätten wir uns vor einem Jahre nicht 
träumen lasseri , daß wir einmal eine so schöne 
W irtschaft bekommen würden!" rief sie aus. 
Sie haben es na türlich nicht leicht auf dem 

Aufn. Höhne 

Alle Bevölkerungsschichten treffen sich an 
der Wahlurne 

neuen Boden, den sie erst am 1. März in Be
wirtschaftung nehmen konnten, aber man sieht 
schon deutlich, daß es vorwärts geht. Sie 
haben sich schon eine Kuh und zwei Kälber 
angeschafft, Hühner und Gänse sind auch vor
handen. Im Stall stehen Schweine und ein 
Schaf, .nur ap. Zugvieh fehlt es noch 17Öl!ig. 
Abgestimmt hatte die .gan~ Familie schon am 
frühen Vormittag. , · 

Auch die Altbauern haben erkannt, worum 
es geht. Es sind besonders die Frauen, aus 
denen der 1 Schmerz um das Verlorene, der 
Haß gegen die Kriegsverbrecher mit elemen· 
tarer Wucht hervor):Jdcht. „Mit meinen eigenen 
Händen möch te ich sie erwürgen!" rief eine 
clreiundsechzigjährige AltbäueriR', die ihren ein
zigen Sohn im Ostfeldzug verloren hat. Nun 
steht ihr und ihrem Mann ein mühseliges, 
freudloses Alter bevor. Aber sie sind sich ihrer 
Verantwortung bewußt und arbeiten von früh 
bis spä t, um ihren Besitz leistungsfähig zu 
erhalten und ihr Ablieferungssoll zu erfüllen. 
Auch sie haben schon am Morgen abgestimmt. 
„Sie können gewiß sein, daß wir unsere Pflicht 
kennen und sie erfüllen werden!" ruft die alte 
Frau leidenschaftlich aus. 

Die fünfundsiebzigjährige Frau Bretschneider 
in Freital ließ sich trotz ihres Gichtleidens zur 
Abstimmung tragen. Ihr Sohn, der. seit langem 
vermißt, im Oktober aus sowfetischer Getan· 

1 '"a.-
schwester, unterziehen sich gern der Mühe, sie 
d ie drei Stockwerke bis zu ihrer Wohnung in 
der Oberdresdner Straße wieder hinaufzutra
gen. Auch ihr w,ar es ein Bedürfnis, gegen die 

, Kriegsverbrecher zu stimmen. „Da kann man 
doch nicht abseits stehen", sagte sie einfach, 
und Herr Breischneider, der in einem Bau
betrieb arbeitet, ist der gleichen Meinung-. 

So sind sich alle bewußt gewesen, d~ es 
um eine Entscheidung von historischer Trag
weite ging. Sie stimmten nicht nur .gegen das 
Vergangene. gegep. den Krieg, gegen den F?
schismus, gegen den Hunger, sondern s ie• 
stimmten - und ' an diesem herrlichen Sommer
tag war das Positive noch bewußter als die' 
Verneinung - für den Frieden, für die Frei
heit für die Demokratie, für den Aufbau, kurz· 
um: ' für das Vo l. k. So hat das Volk in 
Sachsen endlich zu sich selbst gefunden. Da
mit ist ein historischer Wendepunkt erreicht, 
dessen ganze Bedeutung man wahrscheinlich 
erst nach Jahren klar erkennen wi11d. 

H. W . A usl 

Und wie sind wir belogen und betrogen wor
den. Mein Heim und all meine Habe verlor i'Ch 
durch diesen Verbrecher. So konnte ich mit 
ruhigem Gewissen an diese erste freie Wahl 
schreiten und gab meine Stimme dafür ab, daß 
es meinem Enkel e inmal besser geht als uns. Sie 
sollen nie mehr Not und Elend erleben brau
chen, und der Krieg muß ihnen ein Fremdwort 
sein!" 

Der Treuhänder eines kleinen Industriebetrie
bes, Herr Noeske, Königsbrücker Straße, sagte: 

„Ich bin glücklich, h ier endlich einmal · 
meine freie Meinung zum Ausdruck bringen 
zu · können uad werde meinen Teil beitragen, 
daß endlich für je tzt und alle Zukunft Frieden 
bleibe auf der Welt. Nie wieder darf es jenen 
verderblichen Rassenhaß geben. An aiesen in 
den letzten 12 Jahren in Deutschland so ge
ächteten Mensche n haben w ir vi,el wieder
gutzumachen, und ich bin überzeugt, idaß der 
Volksentscheid diejenigen trifft, die die Ideo
logie de s Hasses in unsere Hirne trugen und 
die dafür auch eine nur allzu geretjlte Strafe 
v erd ienen!" 

Ein ehemaliger nomineller Pg, der erst 1943 
der Nazipartei beitrat, Herr Scholz, Försterei
straße, machte folgende bemerkenswerte 
Aeußerungen: „Aus dem er-sten Weltkrieg kam 
ich schwerbeschädigt he im und habe so noch 
heute bis an mein Lebensende ein „An1denken" 
an dieses Mordeh. Im vergangenen Krieg aber 
verlor ich einen Sohn. Und für was das alles? 
- {ieute sitzen die Hauptverl:1recher des 
Krieges in Nürnberg auf der Anklagebank und 
k einer will einen Teil Schuld auf sich nehmen. 
Ich als nominelle r Pg will mich durch mein 
he.utiges Urteil lossagen von den Verderbern 
unseres Vaterlandes, damit in der Zukunft 
Deutsch land aui allen Gebieten nur noch für 
den Frieden schaffen kann!" 

.Als wir um 10 Uhr das Wahllokal .im 
„Reichsadler" verließen, hatten schon 600 
Wähler, das ist ein Drittel aller Stimmberech· 
tigten in diesem Stimmbezirk, von ihrem de
mokratischen Wahlrecht Gebrauch gemacht. Das 
k leine Wahllok~l inrpitten der Stadt Dresden ver
mittelte uns em buntes Bild von dem regen 
demokratischen Wahlbetrieb, der außer der 
ungeheuren Wichtigkeit für die geaamte wei
tere Entwicklunq der Demokratisierung 
Deutschlands ein weiteres großes Plu6 für 
Sachsen darstellt! H. Goldschmidt 

~ .. 





Betrifft: Gemeindewahlen in der sowjetischen Besatzungszone 

Voraussetzun en einer freien demokratischen ~ahl sind u.a. 

1.) Bewe un sfreiheit der Parteien und Or anisationen 
2.) Gleichmäßige Behandlun der Parteien und Or anisationen in 

allen Teilen der Zone 

Daher unsere Bitten: 

1.) Zulassun~ von 3ahlvorsc~ ä en der Parteien in a Jen Gemein

den er Zone, wo Anhänger oer Parteien vorhanden sind. 

Einreichun der . ahlvorschlä e in Gemeinden ohne Parteior a

nisation veaäß Punkt 6 des Vorschla es der Einhe tsfron t zu 1 _us ührun sbestimmun en der .ahlordnun vom 30.7.1946. 

• 

2.) Bewe._.unes reiheit im -usbau der Or anisation 

a) 

b) 

von Orts en 
auf e istrierun noch vor 

Klaratellun , wer . für Registrierung zuständi 

Jicht wie bisher: 

Registrierune; abhängie machen von ~ · n er best mmten !l indest
zah von Kitgliedern 

Re iastrierung monatelan verschieben 

Unklarheit hinsichtlich der Zuständigkeit 

Freie Mö._.lichkeit der Mit lieder-. erbun sowohl in Versamm
luneen wie durch persönl .i ehe „erbun 

icht wie bisher: 

Beschränkune; der ,erbun durch einzelne Kommandanten auf 
die öffentlichen Versammlun en der Partei und Ungülti keits
erklärune f 'r die persönlich eworbenen Mit . lieder 

Verbot an Geistliche, l'ii tgli ed •v~~1~.:. •erd~ 

3.) Freiheit in 

a) Genehmi u 

er Versammlungsarbeit --::::; 

von Versan:mlun en 

Grundsätzliche Genehmieun aller an ·emeldeten Versammlun en 



r 
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Nicht wie bisher : 
bhän igmachen der Genehmigunu von er .inreichun von 
~a esordnun en, Redemanuskri ten usw. 
Verh n erune der Teilnahme des reisverband-Vorsitzenden 
bzw . es Landesverband-Vorsitzenden 

erbot der urch en Kreiskommandanten enehmi ten Versa.IllBl
lun ~en durch Orts .ommandanten 

b ) Zul assung von ednern 
ll e Redner, die mit einem e nerausweis er Partei versehen 

sin , werden zu el assen . 
Von diesen ednern werden keine edemanuskri te zur Vorzensur 
ane;efordert • 

. i cht wie bisher: 
Vorla e ei nes e eschemas oder des vollen . ortlautes der 

ede zur Vorzensur 
For erung einzelner ommandanten , a 

el der S ~ v on den Rednern vorgele t 
usweise mit dem St em-

orderun__;, daß sowoh die I ~„ i n ar s erst, ie 
betreff enden Landes und die des betreffenden 

en Redne vorher ..,. enehmi ...,t haben so • 

M es 
Bezirks 

o. Genehmi von Pl akaten und r uckschriften 

b) 

Plakate und Druckse 1ri·fte11 Vlerd en nur der Zensur in '"arlshorst 
oder am r uckort unterwor en 

ort er olete Genehmieung muß Recht ~eben zur erbreitun in 
er eesamten Sowjet-Zone 
~icht wie bisher: 
Ver aneen der 9!~. der einzelnen Länder und zahlreicher Be
zirks- und Kreiskomman anten, daß die bereits enehmi ten 
Fl ugblätter nochmals zur ....;ensur vor~P- e~t werden . 

ie Presse 
ie vor dem Volksentscheid in :achsen sind den Zeituneen der 

Union ti-:ieliches :;:rscheinen und höhere .!uf a.en einzuräumen. 

icht wi e bisher: 
.1 Beschränkun der Unions-Zeitun ·en in der owjet-Zone auf nur 

zweimaliges Er scheini-n in r1 er oche bei einer -esamtaufla e 
von nur 4_ .OCC st ·!ck, während ie "'ED-Zeitun en bei tä l i ehen 
Erscheinen über eine Gesamtaufla e von 3.000.000 tück ver-

ü 
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Verg eichsziffern in der .oche: 

Union-Presse 2 x 145.000 tück 

ED -Presse 6 x 3.000. 000 " 

3. Ju i 94 

A 

= 290.000 tück 

=18.000.000 . tück 



B rlin , ""n 5 . ~illi 19 6 

Ee!'ren: 

.'aaa. 

„ 

„ 3 . 7 . 19~-6 ' u 18 . oo u .... r e_~ l.int... die so . j etisc..... u t:calko a -
dantur , „bt il._,..n Presse ~mu :Propa a da , Borli _, FriedricLstr . 
112 , di- V: G~eter d r in 3 lin zu -lassene olitischen 

t ie und tei~te illl1.en dui"ch dvn dien ~hab ... ajox 
T a r a s i n o ·,1 _:_'ol des m t: 

1) ................ e~1 des a llkan:.pfes in Berlin i.:Jt es im rus ischen .;) kto::: 
erlaubt / - ß alle i russi · c ~en zeJ.r !Jor h ~- s ... 11 t"en. , 'be
bl„ tter, Pla:„a te, 1 :i schr iften, etc . ohne be o der 
mi urcu. die Z ral.tCo a. an -„ i ru uiscnen .;. tor 
B rlins ver l"ei tet unci. verteilt ·~er en k"'nnen . n::ajor T · vei 
wies aruuf ,. daß iese :::11 lubl~tte ... um1 . der ...,..o dant ,„ ·a 
be_ nnt seien, l~il si"' ir1fol e i ll'er He ... stellung i m so 1je
ti C~en uel tor durch i1:,; Z J ... lSur der Zen t_'alko an1..1. tur SO 
wie so e2.aufe ...... sind . 

·2 ) ie im e _,lisc_ e:1, ameril:a,1ü:che11 unu ~:!."'anz·· i..)ischen Sektor 
B-r ..... ins ""'enehn:.i te.i._ 1.1 _1e, e t 11 te Flug- cllrifte ... us • 
kö i e enfal ls im owj ti:::c:...e j,Je1.to.: r rb:r i t t / r en , 
doc bittet di Ze t-~lko~ da ·v..r a~un, daß 'alle diese 

chi"if ten · • vor de:.' vcrb:r •i tm in 1 besser 2 E-.em Jlaren 
der Zen traikomnan. a tux vorgel t rn.: ..... n . · 

3) Di außerhalb Berlins in der owjetzone ene i te ... 1 bzw . 
0edruc~;:ten Flugsc.r.irifte ... p • kör1 en ebenfalls im so jetischen 
...., _~tor von Be lin ihre verb::c . ..d ·cun._, finden, sollen jedoch 

. leic _falls vor der V rbr itlL~ in 1 bzw . 2 ~.em laren der 
Ze tra:.kor.JIJandan"i.itU' zur Gene igunu vor .elegt wer ~n . · 

I c.t. bitte , allm in Fra.t,,,e kor:nn den Stellen, Kreisverb„nden_ UoW . 
i l"us isc en J·.tor Be l:i.ns vo dieser nordnt u K + ... is zu 
eben , dai:.i t annen nac.:.1 1r lichkei t ver ieden. werde J.e 

I c __ att.., de~ Ei.adrucl: , da.0 ie z .:it1al Z:OJ.J..il..lfü c·a ... tur 
sc _e ektor sie ... „ bemi.Llien will, allen P :::- teie hin 
Ver br i tun von ,rerbesc rif ue us 1 . „ eine unn„ti en 
keiten in d n e zu le en.-

• 
e~ . e m e 1 e. 

im sowjeti
ic_ tlich del"' 

c .... 1ieri -



Presseabteilun • 

Herrn 
Ja ob ~ a ~ s e r, 
im Hause . 

Berlin, en 5 . Juli 1 46 
. e/Bl . -

Inzwischen e:rnal te ich aus SchwerL und Weimar von den dortigen 
Zeitungen die .„nt ?ort au.f meine Schreiben vom · 3. 6. 1946 zu der 
Fra e der uflage de:r Zeitungen in reckL.nbru.·g-Vorpomm rn und 
Thüringen. Danach sieht d~s Bil 'dort wi iolgt aus: 

IIIECKLENB 

SED-Zeitung: 

P-Zeitung: 

"Landeszei tungu, 
erschei1t 6 x wöchentlich, 
uflaee:ann~her1d 1o .ooo Stück 

Umfang: 4 x 4 Seiten, 
2 x 8 Seiten. 

"Norddeutsche zeitt: II 

erscheint 3 ~ wöche tlich, 
ufla e: 20 . O 
~ fa : je 4 seitig 

11nemokrat 11 

erscheint 2 x w5che tlich . 
ui'lage: 20 . 0 

Umfang: je 4 seitig 

chwerin acllt besonders d r u::' aufm1;:;rksam, daß 11:;er emokrat 11 

vor t; 1. 4. 1946 bereits it eine- Auflage von 25 . G o, teilweise 
so[;ar von 3 • O tück herauskomme"" durfte, und iL1 ... lagt sich 
bitter darüber, da3 es dem Landesverba in chwerin nicht gel1.m-
en ist, endlich auch ür de "Demokrat n 11 ,der 4 1:onate älter ist 

als die 11 ford"eutsche Zeitung" der LDP das 3x wöc entlieh EI'-
sc~einen durc zusetzen . / 

SED-Zeitung: 

LDP-Zeitung: 

11 Thüringe1" Volk', 
erscheint 5 x · !··ehe tlich, 
Aui'la e: mehrere 100 . 00 Stück, 
Umfang: tä0 lich 4-seitig, 

·sonnabends 6-seitig, 
manchmal 8-seitig . 

"Thüringische Landeszeitun n, 
e1·zcl eint 3 ~~ wöcirnntlich, 
uflage: 5 • 0 

Umfang: je 4 eite . 

b . 1. 



C -Z..,,i tru: : eblatt 11 , 

1bc ..... en tlich, 
• 00 

it n. 

Unparteiisc ... .Le Zeit g: 
"Die ben post", 
ersc ie~nt tä~lic , 
A ~la e 35 - 4 • 00 
U fa : je 4 eit n . 

Es sei ferner darat..f hin ewiesen, daß ·die ~D-Z itun0 'Thüringer 
Volk' in Th'L.rin en ·t 25 Kopf'au0 ga en, also in J..ast .:.ä.mtlichen 
Kr~_sstädte T üri ens"""'Iiera~sro t . 

ie bisheri""en 
zei tun 11 sin sei 1:. 

rinue~ Landes~eitl· 

f zei tm1uen der LDP-Zei tung nThü..ri ·er Land s
i tt ai gE:.:st:.."ichen rnrden, . sodaß die Th.i-
' nur no-.:h in "'imar ~rnrau.sl oI!lLl.t . 

Das "T1:ürincer ~a e bla i;tn na t na tur .... emtiß kein~ Ko fbP. tt r . -

• 



bt ..:1un, . Bt;rlin , .... n8. Juli 1946 

i s e r , 

l lutzter L .... de v rll~ ... c.. :.ibcl.r ic • .i.t mir der L nde v :.·bo.n ....... rk 
Bran ~-bu.r ie .n, ben über ie u.fl ~ehöh~ der 

"M··r~i c e Volk timme 11 

ersc .„i .... ·6 :z: wöchentlich, 
~l _,e: 150 .o O ...;1~.l;Ll. la:r:'e, 

ULlfa Q: 4 eiten , 
~on.n.ta_,ü 6 ~iten, 

u nahm.ü~eise 8 Se~ten . 

r .... ba ~ o ab aer · " ~r·i~c e Vol~ ~i e 11 erac~einen in Br nden-
bur , Cottb~s unu Eberu ~ld ... . 

In e:r 

E i t beal.i.:>ic •• ti t, eine o nannt ... ube:L arteili;c 1e zei tun 
unter d N en " i.. ... Ta espos t 11 her ~ ... u eben . 

De:r La.t'l .... u.... rb nu. r:· Br n ..,,nbur hebt h •Tvor, daß die Schaffun0 

Zei t114u d ::..· Union für i ...... ark r.li t Er c E::intu uort 
eru: urin'°' ... n.de .i;Tot rnndigkei t ei . 





CHRISTLICH=DEMOKRATISCHE UNION 
DEUTSCHLANDS 

KREISVERBAND DRESDEN•STADT 

Fernsprecher 1 54463 I Postscheckkonto 1 Dresden f:Rtfl / Bankkonto 1 Sadis!sche Landesbank Dresden 105 823 I Telegrammadresse 1 Cedun!onkre!s 

DRESDEN N 6, am 9 . Jul i 1946 
J.:errn Theresienstr. '27 /B J.l • 

Jacob X a i s e r 

B e r 1 i n 

Lieber reund ! 

Du 1eißt darüber Bescheid , daf:l i.rir um die Cleichsetzung unserer Zei
tung in der .L:rscheinungszahl mit den anderan Zeitungen ringen . Bitte , 
dringe in Karlshorst darauf - das kannst Du f:ir die gGs.'.:l.IIlt e C.JU'.0-
Presse in der Zone tun - daß wenn "Jir auch nicht in der .t.~lacehöhe 
rleiche;estellt i..verden - v.ras auch nicht zu vertreten w:·re - , so dann 
doch in der Zcll.l der ...:.irscheinuri_g . .ir müssen auch 6mal in der oche 
erscheinen dürfen, ·enn es die ZeitUllßen der ~ .... J tun . :;Jas verlangt 
die demokratisc1:1e ierecht igkei t ! 

Für uns ivird cler 1Totstand noch dadurch f"r')ßer, vrenn. · vir erf3.hren , dnß 
die LDI .0 49 'o:rmen l:' p ier zur;ewiesen erhielt , i.~/·hrend m3.Il uns :nur 
ts , 5 ronnen bewilligt • .-...ine solche Unterbe·ve_~tun.:,· unserer TJnion ist 
ein1ach nicht tr~bar und wir dürfen sie uns nicht gefallen lassen . 
>.Jo bitte ich .Jic'1. mit .Jein.er bew· hrten Z&higkeit und .Jein.er ~ ro..ft , 
Dich für diese erbetenen rneichstelluneen einzusetzen . 

Denkbar wären wir ...:i.uch , i.,1enn v·ir auf unsere verschiedenen 3chreiben 
ab und an ..!itteil ungcn erhielten, zu 1·.re l chen wrgebnissen unsere 
briefe führen . 

In .Arbeitsverbundenheit 
grüßt und dankt herzlichst 



/ 

W ä ' h 1 e '!.' t w ä h e r in 

Die Stunde er Wahl unse er Gem.e i.n.devert.retungen steht bevor. 
se i t den Jahren des Hi tler· err rs werden wir zum ersten M~l 

wieder die Män..l'ler und Frau .. n unaer s Ver rauens in freien und 
• 

geheimen Wahlen bestimmef-. Diese Wahlen legen 

das F1..md:amP.n°!' einer freien deutschen Demokratie 
~==============~==========~=======~============~ 

Ein Bekenntniß ~um Frieden und zur Demokra ie 

müs.ser. die.se Wahle.n sein. peeit ~ d en ,s l'hiede:n werden sie 
die Be.rei E!Cb.af'· des de· +.;s1JJ::en Vt..:l.keSI ZE-"igen, in geduldiger 
A.rbei v on unter-~ „. m! de.r t} mair.d.e her, aufbauend sein 
p 1 · t sches md ·1.~ri . "t.s'1haft.I~ .ches '.tebe neu zu schaffen. 
Dem kra"tie hais Fr:f:ed aus fre ·" er. sel'bstbestimmung, 
he · sst Rückkehr lL"'l.se· es Vo kes in d e Gerne inschaft fried~ 
licher Na -ionen. D4 e. Gem-::ii.!1 ewanlen sind der. erste hoff= 
nungsvolle Scb i~ ~ dazue 

Ein- AbSaße an 1 d~ Diktgtur. u..~d alle Kriegstreiberei 

wird durah den ""ti'll.IIIlze ·al zu gE>bP. seir46' In ehrlicher 
selbs ändige~ p ._ i t"i _ rn.üsser: di :S.ff'en liehen Angelegen= 
hei ten sch n in. den kle ir...sten Ei:nhei en, in den Gemein den, 
vom Geist sittli her verantW<)rtung geftihx·t seinli Macht
missbrauch, Gewisser.i.szwan.g, Verschwendung~ Korruption ha
ben un er · dem H~tle~=Regime 3cho~ in dAn ~emeinden das 
Unhe ' l beginne!l las~en, das unter Kadavergehorsam und 
Mangel. an Zivilkourage so ve:rhängnisvoll um sich fra·ss 
und durch keinerlei demokratisches Recht gehemmt wurde . 

FUr Sauberkeit: Tüchtig_keit und Gerecht_~eit der verwaltun~ 
i 

egen in die~en Wahlen die Wähler ein demokratisches Zeug-
nis ab. ·Gerade in den Gemeinden müssen unmittelba die · 
s .,,hw-rsten Aufgaben gelöet werU.en, sind die materiellen 
und s elischer1 'r.rtimme.r des· H:t. tli::r=Regime zu bese i.tigen, 
ist Ernährung, Wohnung uud·Kleidung zu beschaffen, sind 
Heimkehrer~ Flf.i.chtlinge ~ Heimatl·:>se, sind alle Notbelaßte~ 

en uns !"es Zusammenbru .. ')hs am er. ten zu bet.reuen, muss 
von -unten heraus Lu freier Tüchtigkeit des Einzelnen ein 
gesundes;i erg "e ig-ß Wirts'Jhaftsleben wieder in Gang ge~ 
b:racht werden. D · e Zellen aller gr·:>Ssen Politik, die Ge
meinden, müssen ir. se bs verwaltung · und freier M,!tarbeit 
w'ieder zu E.nre und. Blil: e kommen. 

Dazu schaffen diese Wahl n di v~ raussetzung. 



• 

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

Die Christiich=Demokratische Union ist ··bei den Gemeinde- und Kreis
wahlen der amerikanischen Zon~ 

die stärkste Partei 

geworden~ In Baye:rn erreichte sie die absolute Mehrheit. 

christliQ{le Partei: i.et, 

eine Gesinnungspartei, die keinerlei rntereesen vertritt, 
sondern das Schicksal unseres Volkes unter das ewige Ge
setz de christlichen Verantwortung stellt und aus den 
bitteren Lehren der Zeit gelernt hat. An die Stelle der 
Willkfu:herrschaft Einzelner und dem Terror des Massen
wahns setzt die Un ion die freie stimme des Gewissens 
und die Verantwortlichkeit vor Gott und seinen Geboten. 

Weil die Union die grosse Volkspartei Deutschlands ist 

und im Geiste der Demokratie nur die Gleichheit aller 
Staatsbtirger kennt, entschieden die Millionen sich flir 
sie. In ihren Reihen stehen Arbeiter, Bürger tmd Bauern, 
Männer und Frauen aller Stände, Klassen und Konfessionen. 

- Sie Uberwindet ~eden Klassenka~f ~und widersetzt sich je
a~ Diktatur, sie komme woher sie wolle. So folgt sie 
dem Gesetz der Toleranz und der Nächstenliebe und setzt 
sachliche Leistung über den politischen Machtkampf, 
kämpft gegen LUge und metze jeder Art. 

Weil die Un ion eine Partei der wa)lrheit ist 

verspr icht sie k~ine goldenen Berge. , sie kann keine Wunder 
tun, sie trös et; n.icht auf' besser~ Zeiten. Jetzt ist zu
zupacken, der a~hwere Weg harter, geduldiger Arbeit zu 
gehen, der allein zu Freiheit und Wohlstand zurückfahrt .• 
Die Un ion sucht n icht die, die mUhelosen Gewinn wollen, 
di e schmierigen Schwarzhändler am Markte der Macht und 
des Mangels. Sie samme l alle, die durch Arbeit und 
Opfer ehrlich und bleibend ihren Stein auf das BaugerUst 
u.nsere.r Zukunft tragen. 

Weil die Union ein Partei des Rechts und der Freiheit ist, 

strömen ihr die Mensch n zu. Die Heiligkeit des Rechtes, 
die Glaubens=, Gewissens~ und Meinungsfreiheit, die Unan
tastbarke::ttder Person und des :Fjigentums sind ihr die . 
Grundlagen staa licher Ordnung. Also muss auch das christ
liche Erbgut wieder verankert werden in den Herzen der 
Menschen. Dem Kind -st durch den demokratischen Willen 
der El ern die christliche Erziehung zu sichern und dem · 
Religionsunterricht wi der der Platz eines freien aber 
planmässigen Fach_ in allen Schulen einzuräumen. 

-3- · 
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Weil di e Un ion s ich zum Sozialismus christlicher Verantwortung bekennt, 
' 
sammeln sich alle um sie , die eine Au.:fgliederung .des Mas
sendase ins in neuen frie dl ichen Gemeinschaften suchen, 
die der Pe~sönlichkeit ihr Recht geben, und eine weise 
sozia le und wirtschaftliche ~emokratie schaffen, durch 
die alle Gruppen U!lseres Volkes auch an der Lenkung und 
1m Ertrage der Wirtschaft i..~en Anteil haben. So steht 
der Arbeiter wie der Angestellte , der Handwerkeri Bau.er, 
Kaufmann und Betriebsleit'er ein jeder an seinem .Platz in 
freier. Entfal ung ihre wirtschaf tlichen Leistungskraft 
und sozialen Sicherung in Not und Bedrängni s. 

Vorab mid vor allem verlangt ~ie Union 
==== =-===-=========~=================== 

Hilfe für die Millionen Fltlchtlinge, 
nicht nur im Sofortprogramm, sondern in vollständiger Eingliederung 
in die G~meinschaft ihres neuen ·Wohnsit zes . Auch in der Enge unseres 
Vaterlandes sei unsere•Heimat die ihre . 

Ein Tatprogramm_ der Nächstenliebe, 
um Ernährung, Obdach und Kleidung zu sichern . Alle mlissen einheit
lich zusammenwirken . Nicht proletarischer Klassenkanwf, sondern 
friedlicher Wettstr it um die besten sozialen Leistungen ftihrt. uns 
vorwärts . · 

So wendet sich die Union an die Wähler , 
die der -f.tberzeugung sind,. dass Gottvertrauen und chr istlicher Tat
wille, di.., so oft schon härteste Notzeiten liberwanden , auch heut e 
die Sieger sein werden. · 

So ist die Union die polit!sch Heimat tler Fr auen. 
Sie tragen di besonde e Last der Alltagsnot , sind aber auch die be
sond .ren Hüterinnen des Lebens, d s Friedens , d.e s Recht es, der Ord
n®g und der Vers„hnung. Di wahl ~er Frauen en tscheidet die Gemeinde
wahlen. 

So ist die Union auch·1 die Partei der Jugend, 
die - trotz schweren Schicksals - sich ~e Frische und Freudigl,te i t 
wahr e . Wir hof fen und bauen auf ihren ungebrochenen Ideal i smus 
und ihren nliohternen Tatwillen, dass sie die christliche und demo
kratische Politik tief erfasse und mitschaff end ver wirkl.iche. 

' 

Flir die deutsch Zukunft 
~=~=~=======-=====~======== 

wird diese Wah.1 entscheidend s in. Nlcht nur in den Gemeinden, auch 
in den Ländern und ProvLnzen wird das Gewicht der politischen Kräft e 
klinf i g nach ihrem Ergebnis s eh bes immen. Sie le~t eine wei te 
strec e des Weges fes , den das deutsche Volk gehen wird. Sie ist 
das Z ugnis seines Willens vor dP.r Welt. 

>-..... 
-4-
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Fest und in feierlicher Form bekennt sich dabei die Union zur 

Deutschen Einheit. 

Sie :!st i.hr ei.ne Naturgegebenheit, so wie es die natti.rliche Viel
gliederung des ·deu -schen Lebens ist, die sie in den deutschen 
J:..ä,.ti.de.r.u anerkennt, aber im ge samtpoli tischen Wollen geeint sehen 
~ill„ In allen Besetzungszonen stehen alle Männer und Frauen der 
U:c.:on dazu einmüt:tg. Der Wahlsieg in der amerikanischen Zone war 
bera:tts ein Bekenntnis zu dieser Einigkeit. 

Wähler. W ä h 1 e r i n n e n 

entscheidet frei nach Eurem Gewissen und 
]Surer Üb erzeugu_~g. 

Jede ein.z;el1. e Stimme ist e:L.'1 Sttick deutschen 
Sohickßals, ein Stück deutscher Zukunft • 

• 

„ 
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Bei einer Reise in Mecklenburg Tagen kom.te folgende 
Entwicklung der politischen und wirtschaftlichen Lage festgestellt 

werden: 
Die Bauern , unter ihnen 83 . ooo Neusiedler aus der Bodenreform 

spüren in verstärktem Umf ange die vollko ..mene Unfreiheit , der sie 
durch die russischen Bewirtschaftungsmassnahmen ausgesetzt sind . 
Es wird ihnen bis auf den halben :ß.orgen und weniger vorgeschrieben , 

was sie anbauen sollen. So haben die Kleinbauern bis 2o Morgen z . B. 
bef~hlsgemäss jeder 300 Tomaten und Kohlrabi anzubauen, jeder einzelnE 

ausserdem Ölfrüchte usw . Dabei ist die Ausrüstung mit landwirtschaft
lichem Gerät und zuevieh ausserordentlich schlecht . Auf der anderen 
Seite ist das festgesetzte blieferungsoll so hoch, dass angesichts 

der starken Unterschiede der Bodenqualitaten selbst innerbalb einer 
Gemeindefeldmark vielen Bauern die Er f üllung dieses Ablieferungssolls 
kaum.._ die Erhalt~ng der eigenen Existenz ermöglicht. Die Kaufkraft 
der Bauern , namentlich der Kleinb auern , ist ausserordentlich gering , 
weil sie für das Abliefer-ungssoll nur die fe s tgesetzten Preise be

kommen , die flir Getreide zill!l Beispiel u11güstiger sind, als die frühe
J'.'.811 , schon im Hinblick auf den vorgeschriebenen Feuchtii::;Lei tsgehal t 
von 14 %, jder für die !ussische Steppe stirnn...tJ , aber nicht für die 
deutschen verhäl tnisse mit 18 , 5 ,~ norrr.aler Feuchtigkeit. Aus diesem 
Grunde ist bei der Verkünclung der .lahl termine eine erheblich stürkere 

Hinneigung zur Fnion festzustellen . Es ist nur zu natürlich , dass 
ein grosser Teil der Neubauern , namentlich so fern er f . üher Land
arbeit er geYrnsen ist , sich noch bei der SED befindet . Allm'~hlich 

· wird den Leuten aber klar , dass die BauerJ.1ii1teres s en nicht in erster 
Linie von Ko f'lmun isten vertreten werden . 

Inmerhin hat es die SED bezw . die KPD verstanden, folgnede 
parteipolitische Zusa.ornensetzung der GeLeindekommi s sionen bezw . 
der Ko1~i tees f a r Gegenseitige Bal1 ernhilfe zu erz' 1ingen. 

Von llar 11 . 773 ~ Ii tgliedern der Gerr eindeko mi ~ sion waren.: 
SED 5, 557 , CDU 340 , LDP 35 , Parteilose 5 . 843 . 
Von den 2 . 146 KoID}liltees zur Gegenseitigen Bauernnilfe mit 11.681 
Mitgliedern waren 6. 536 SED , 245 CDU, 27 LDP , 4 . 843 Parteilose . 
In den GeI!leindeko i.missionen waren von den 11 . 773 Mi tgl::..edern 6 . 708 
frühere Arbeiter , 1 . 263 Kleinbauern, 2 . 923 Umsiedler , 879 andere . 
Von den 82 . 740 neuen Betriebsinhabern waren 34 . 226 frühere Arbeiter 
31 . 674 Umsiedler , 13 . ooo Kleinbauern . 

S'ilntliche Berichte unserer Parteifreunde wiesen einsti!111Ilig auf 
den absoluten Terror seitens der Kommunisten gegenüber allen anders 
denkenden in [ecklenburg fuin . Es herrsche ein Zustand vollkollilener 



illkür der ko uni stischen Lan ri:i.te, Bf.rger ei ster und der Polizei . 
In den Kreisen jüngerer al:ti ver ] i tgli eder der CDU wurde zie lieh 
gleich.mässig von mehreren Sei·11en eine ziemliche lebhafte Unzufrieden 
heit mit der weni energischen Haltung sowohl des Vorsitzenden 
Dr . Lobedanz , wie des Vizepräsidenten 1 öller geäussert . 

Bei der Landesverwaltung war insbeaon ere bei der La_dwirtschaft 
liehen und statistischen Abteilung eine rasende T"ti keit mit der 
Aufstellung der Ernteplüne und Ablieferun~smengen x§riRK beinahe 
anf Ta0 und Stunde genau festzustellen. Zur Durchführung sowohl 
der Bestellung , wie der Ernte schicken die Russen Hun erte von 
Offizieren und Unteroffizieren in das Land , das diese st~ndige 
Beau~sicl:tigung und Antrei berei als eine sci.'lwere Bedrückung und 
Schikane empfindet . Eine Tatsache , die Slllf die Dauer zweifelsol 
zu einer iVei ter mcbsenden Unzufriedenheit mit den gegen ärtig 
Zust•·nden führt . 
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<LbriftlidJ=Demokratif d)e Union Deutf d)lanös 
tanöe.soetbanö Ptooin3 ßad)fen 

,- ll:~tiftlid)=Demoktatif d)e Union Deutf dJlanbs, fonbesoetbanb -
1 Ptooins ßaclJf en, f)alle (ßaale), m etf eburget ß trnne 11 

f)alle (Saale), ben ----~~-~---.?. ~ ... 194 ~- 
merf eburger .Straße 11 

,_ 

An den 
Vorstand des Reichsverbandes 
der Christlich Dewokratischen 
Union D utscblands 

(1) B e r 1 i n v 8 
Jägerstrasse 59-60 _, 

Jl)rr rtad)tidjt oom : 

5emtuf: 3°4072 u. 34163 

Bankkonto : ßtabtfpatltaffe fjall e=.5., Ut. 12 063 

Poftf dJedtkonto : ..Eeip3ig Ut. 26 45 

Unfere 3cidjen : /P 1. 

In der klaren ßrkenntnis der Iotwendig~eit zur Herausga ;e einer 
' Tageszeitung deren }Olitische Grundeinstellung in völliger ber-

einsti ung .m.i t de„ antifaschistisc~ en, de okratischen Geist der CDU 

steht , hab en wir uns in wiederholten ~l ·beben durch den ersten Vor 

sitzenden des Landesverbandes der Provinz Sachsen , Halle/ ., Herrn 

Dr . Leo Herwe~en an die Presseabteilung der S.1.A arlshorst ewandt 

zu erwirken , dass unsere nur zwei al wöchentlich erscheinende Par

teizeitung "Der Neue e:" it einer Auflage von je 2o ooo Exe plaren , 
\ 

tqglich it einer uflage von 60 - 80 ooo Exe ilaren erscheinen kann . 

Leider bis heute ver eblich . -

Viir ~üssen i er wieder darauf hinweisen , dass bei der augenblick

lichen Auflage von nur 2o ooo Exe plaren nicht eirr al alle eingetra

genen Tuitglieder unserer CDU it einer Zeitung beliefert werden 

können . - Dieser überaus bedauerliche Zustend muss zwangsläufig 

zu einer ewissen Beunruhigun in unsere Leserkreis führen, die zu 

einer allge einen Skepsis ge~enüber allen de~J.okrati sehen Verspre

chungen führen uss . - Gleiches Recht für Alle, dieses oberste Gesetz 

jeder wahrhaften De~okratie , sollte nun endlich auch i Sektor 

Presse für alle 3 Blockparteien angewendet werden . An eine Er

füllung der Hauptaufgabe unserer Z .itun , vorneh..::l.lich das Gedanken-

ut unserer Partei in zur Zeit noch fernstehende Kreise zu tragen 

und 1öglichst viele neue Tuitglieder zu werben, ist bei einem wöchent

lich zwei ia lige ~rscheinen bei einer uflage von nur 2o ooo Exe pla

ren je Ausgabe , natirlich gar nicht zu denken . 

ir richten daher die dringende Bitte an Sie, uns bei unseren onate

langen vergeblichen Be 1hungen freundlichst zu u1terstützen . -



Die bereits a 8 . Septe ber in der Provinz Sachsen stattfindenden 

~1ahlen üs sen uns besonders auf d Posten finden und es wäre 1ehr als 

wünschenswert , wenn wir unseren Lesern in der Provinz Sachsen schon 

eine geraUI:J.e Zeit vorher die längst erwartete tägliche Erscheinunrys

wei se ankündigen könnten , um alle CDU-Anhänger auf diese Wahl vorzu

bereiten . 

( " 

Mit Unionsgruss ! 
Landesverband der Christlich-De okrati 

schen Union Deutschlands Provinz Sachsen 
Der Vorstand 



Bet~ifft g Gemeind =Wahl~rdnung ttir die a wjetische Besatzune;s
z ne 

Die Einheitsfront der antifaschistisch-demokratischen Par
teien. wolle beachliessen: 

. 
a ) Die Gemeindewahlen in der sowjetischen Zone haben Xlarheit 

über die politische Poaiti n der antifaschistisch-demokrati
schen Parteien in den einzelnen Gemeinden zu bringen. Di• ... · 
Einheitsliste wird grundsätzlich abgelehnt. Nur in wenigen . 
Ausnahmefällen bei kleillltn Gemeinden wird für die Einheits~ 
liet~ ein® N twendigk•it bestehen • 

. 
b) Die antifasohistisch=demo.k:ratisohen Parteien sind die au•~-

eohlieeslichen p•11t1achen Willensträger de• Volkes. E• 
' wird an die an~~aschi.atiach~demo.kratischen Organisationen· 

appell1ert, nux :ln so.lc.ne1 Gem•ind•n Vorschlaßl!liaten ein
zureichen, .in den•u keine ParteivertretUDgen bestehen. »i• 
Au.tstellu.ng von XS.ndidatenliste~ durch antitaschiatisch-de~ 
mokratisohe Organisationen ia~ ·s•eisnet, unzweck:mässige po
litiache Auseinandersetzungen in diese Organisationen zu 

• 
tragen. J>ie ant1fasch1s~iaoh-dema.kratischen Parteien werden 
dafür SGrge tragen, dase sämtliche Berufsstände in ihren 
V0rsoh1~gslisten sinnvoll vertreten sind. 

Als vertretungsberechtigte Organe örtlicher politischer Par
teivereinigungen werden in den lfällen,- in denen die vertre- ' 
t~sbereoht~te Parteivertretung einen gröaseren Bereich als . 
eine Gemeinde umtasst, auoh Stü·tzpunktvertretungen angesehen, 
dis auf G:rund des Vertrauens der den gröeseren Bereich wntas
eenden Parteivertretung eingesetzt sind. 

d) Die Beisitzer im.Wahlausschuss sind paritätisch au• den in der 
Gemeinde mindestens durch einen Vertrauensmann vertretenen 
Parteien zusammenzusetzen. 

·~Das Ert rdernis der Schaffu.n& politischer Klarheit über die 
pc.>litisohe Posi ien der anti:ta·aohistiech~dem0>krati11ohen 

Parteien lässt Listenverbindunsen grundsätzlich als un.zweok
mässig erscheinen. Aus dem gleichen Grunde werden Listenver~ 
bindungen zwischen den politisohen Parteien u.nd überpartei-
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liehen anti!aechiatisch-demo~~tischen Organisationen als 
über haupt ni oht vertr et bar angesehen. 

nmerh.-unGen . 

1 ) Die Zulässigkeit der Einheits lis t e ergibt sich am § 28 Ziff . l 

Satz 2 der uhlordnung . Es .i:rd n i cht verkann t~ dass d i e Gege

benheit en kleiner Dörfer mah cbmal d i e Auf s t ell ung einer Ein

heits l i s t e notwenJig machen . B~ i diesen Einm i t si i ste ·n wi rd 

es sich in erster Lini e jedoch um unpolitische Li~ten handeln , 

die mit _innenpolitischen Ervf·gungen keinen Zusammenhang haben. 

2 ) § 28 Ziff .l S tz 1 sieht die bgabe von Wuhl v orschlägen mrch 

durch antif s cbistisch-4 ernokr tische Organisationen vor • Es 

i st darauf" hinzuwi rken , d ss von dieser Möglichkeit nur in sel

tenen Ausnahmeffil.len G br u cb gemacht wird . 

3 ) § 28 Ziff . 2 bestimmt , d ss die ablvorschläge von dED. vertre .:. 

tungsberechtigt en Organen der ört l-ic hen Vere iniQlng dieser 

Organi sationen unterzeichnet sein müss en . Im wesentlichen 

wird es von den örtlichen Konunandnnten abhängen , , es sie s 

vertretungsberechtlgte Organe der örtlichen Ve reini ging der 

P rte ien und Organi s t ionen ane rkai nen . Ohne Rücksicht f · . 
die vorgeschl gone Beh ndlung der Stützpunktvertretun gen ist zu 

ver nJzsqen , d ss sämtl iche mögl ichen Ortsgruppen ohne Ze i t 

versäumni regi strier t werden und die P r t e i organi sat i on bis 

ins kleinste Dorf getri eben wi rd . 

4) § 6 bs . l der blordnung sieht vor, dass der Bürgerme i ster nl 

Vorsitzender des hl usschusses seine Beisitzer durch Be-
stinmung von L~-6 hlberechtigten beru:rt. Die Beisitzer und 

ihre Vert reter sollen aus " verschiedenen in der G mei nde 

vertretenen Parte i en" berufen werden . 

5 ) Li stenve.rbindungen sim gern„ss § 28 Ziff . 1 S tz 3 zul ässig . Es 

soll d von usge g ngm werden~ Listenverbindungen uch mit. der 

LDP grundsätzlich bzulehnen . Die elt interessiert sich be 

reits heute dafür, wie sich in der sowjet i snhen Zone· .die Men

schen entsch ·den werden, die sich ja,hrzehnt elo.ng für die SPD 

entschi eda:i.. ben. Die hier en7 r t ete .r.;ntsch3idung wir~ im 
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Ausl nd für den Umfang der politischen Reife und den Weitblick. 

der deutschen Bevölkerung entscheidend sein . 

6 ) Schliesslich ist bei einer Besprechung der hlordnung dar uf hinzu

weisen , dass ein iderspruch zwischen § 5 Ziff . c und § 21 besteht . D:iß 

Auslegung der Bestimmungen ergibt, dass zweifellos di..e Regelung des 

§ 2l ( Zuständigkeit des W hl ausschusses für Entsche idungen über 

Einsprüche) m ssgebend sein soll . § 5 Ziff . c bednrf der Abänderung • 
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Herrn K a i s e r 10. Juli 1946 

Eben rief Herr Schneider vom Landesverband Weimar an und bat dar 
recht bald in Karlshorst zu klären, ob von den Orten, die nur 
als Stützpunkte gelten und keine eigene Ortsgruppe bilden, ahl
vorachläge eingereicht werden können. Wenn das nicht der Fall 
sein sollte, würde die CDU große Nachteile bei den ahlen haben. 

Auf die heutige Rückfrage bei der SMA Weimar wurde mitgeteilt, 
daß in dieser Frage noch keine endgültige Entscheidung getroffen 
werden könnte. 

Der Landesverband bittet um ba1dige Nachricht. 
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Christlich-Demokratische Union Deutschlands 

Aufruf zu den Gemeindewahlen in der sowjetischen Besatzungszone. 

W ä h 1 e r 1 Wählerin 

Die Wahl fti.r unserr.: Gemeindevertretungen steht bevor. seit den 
Jahren des Hitler-Regimes werden wir zum ersten Mal wieder di.e • 

, 
Männer und Frauen un.seres Vertrauens in freien und geheimen Wahlen 
bestimmeni. Diese Wahlen 

legen das Fun.dament einer freien deutschen Demokratie. 
=========~======~==~===============~================== 

Ein Bekenntmis zum .Frieden wid zur nemokrati.e 

Eine 

mfissen sie sein. Feet und entschieden werde:n sie der Welt 
die Bereitachaft des deutschen Volkes zeigen, ·von der 
Gemeinde her, sein politisches und wirtschaftliches Leben 
neu zu schaffen .• 

Absage an jede Diktatur und alle Kriegstreiberei 
wird durch den Stimmzettel zu geben sein. In ehrlicher selb
ständiger Politik mfissen die ö.ffentlichen Angelegenheiten 
schon in den kleinsten Einheiten, in den Gemeinden, vom. Geiste 
sittlicher VeraJ.!l!~wortung gefti.hrt sein. Machtmißbrauch, 
Gewissenszwang, Verschwendung, Korruption haben unter dem 
Hitler-Regime schon in den Gemeinden das Unheil beginnen 
lassen, das unter Kadavergehorsam und Mangel an ZivilOou-
rage so verhängn.~svoll. um sich fraß und nun ein ftir allemal 
Uberw.un.den sein m:uß. 
) 

eine saubere, tti.chtige und gereoAte Verwaltun5 
1egen die Wähler ein demokratisches Zeugnis ab. Ga~aae in 
den Gemeinden mtl.ssen unmittelbar die praktischen Aufgaben 
geiöst werden, sind die materiellen und seelischen TrUmmer 
des Hitler-~egimes zu beseitigen, ist ~rnährung, Wohnung 
und Kleidung zu beschaffen, sind Heimkehrer, Fltl.chtlinge, 
Heimatlose, sind die Alten, sind alle Notbelasteten des 
Zusammenbruchs zu betreuen. Von unten herauf muß in freier 
TUchtigkeit des Einzelnen gesundes Wirtschaftsle 'ben wieder 
in Gang kommen. Die Gemeinden, mtl.ssen in SelbetV'erwaltung 
und freier Mitarbeit wieder zu Ehre und Ansehen kommen. 
Dazu schaffen diese Wahlen die Voraussetzung. 

-2-

• 



= 2 

· Die Christlich-Demokratische Union 
================================== 

ist aus den bisherigen Wahlen in anderen Teilen des Reiches hervor
gegangen als 

die stärkste Partei. 
==================== 

W a r u m '? 
========= 
=========== 

Weil die Union d gro·ße .Vol:k.spartei Deutschlands ist _ 
und im Geiste der Demokratie siah zur Gleichheit ~ staate
btirger bekennt~ sie ist die Union aller Arbeiter, Btirger und 
Bauern, der Männer und Frauen aller Stände und Konfessionen. 
Sie überwindet den Klassenkam f und widersetzt sich ·eder 

a ur. e o em Gese z er To eranz un er ac sten-
•1•1~eb.,;.;::;.e~,~s~etzt sachliche Leistung über den politischen Macht
kampf und streitet wider Lüge und Hetze jeder Art. 

Weil die Union eine ahristliohe Partei ist, 
die naoh den bitteren Lehren der Zeit das Schicksal unseres 
Volkes wieder ewigen Gesetzen unterordnet. An die stelle der 
Willkürherrschaft Einzelner und des Massenterrors setzt, sie 
die freie Stimme des Gewiesene und die Verpflichtung gegen 
Gott und seine Geboteo Darg ist schon dem Kinde, nach dem· 
demokratischen Willen der i1tern~ die christliche Erziehung 
auch 1ll der Schule zu sichern$ 

Weil die Union sachlich und wahrhaftig ist 
und keine goldenen Berge verspricht~ Sie kann nicht Wunder 
tun, sie tröstet nicht auf bessere Zeiten~ Jetzt ist der 
schwere Weg harter Arbeit zu gehen 9 der allein wieder auf
wärts ftlh.rt~ 

Weil die Union eine Partei des Rechtes ist 
Gerechtigkeit~ Glaubens- 9 Gewissens- und Meinungsfreiheit, 
die Unantastbarkeit der Person und des Eigentums müssen 
die Grundlage jeder Ordnung sein9 

Weil. die Union sich zu einer sozialistischen Ordnung bekennt 
die den Einzelnen aus kapitalistischen wie aus proletarischen 
Fesseln befreit0 Dem Eigentum gibt sie freie Entfaltung in. 
den Grenzen seiner Gesamtverpflichtung, bekämpft aber alle 
politiechen Machtpositionen der Wirtschaft, sie sichert in 
einer freien Wirtschaftsdemokratie jedem Stande die Ergeb
nisse seiner Arbeit und Leistüßg& So überwindet sie die 
trostlose vermassung und befriedet die sozialen · Macht- und 
Klassenkämpfe - durch einen sozialismus christlicher Verant
wortuns. 

' -3-
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Vorab und vor allem verlangt die Union: 
======================================= 

Hilfe ffir die Flflehtline;e 
nicht nur durch Augenblicksmaßnahmen~ sondern in vollständi
ger Eingliederung in die Gemeinschaft ihres neuen Wohnsitzes. 
Auch im eng gewordenen Vaterland sei unsere Heimat die illre. 

lin Tatprogramm. der Nächstenliebe 
um Ernährung~ Obdach und Kleidung zu sichern~ In allen Ge
meinden mfl~sen wir einheitlich zusammenwirken0 Versöhnung~ 
Hilfsbereitschaft und friedlioher Wettstreit um die beste 
soziale Leistung fWU'en au:rwärte® 

• 
Einen gerechten Lastenausgleich 

zwischen den von Kriegsschäden mehr oder weniger Betroffe
nen als die Grundvoraussetzung eines wirklichen inneren 
1riedens, der allein dem Neuaufbau Dauer gibta 

Jeetratung der K.riegsverbreojler und Aktivisten des Hitlerregimes 
nach Recht und Gesetze noch bittet die Union die Besatzungs
mächte, die nur nominellen Pg 11 s der Mitarbeit ffir ein neues. 
Deutschland freizugeben, damit sie nicht in Haß uncl Verbi t
terung verfallen~ 

So wendet eich die Union an alle 
-=~=~·========···==============~ 

41• des Glaubens eind 9 daß Gottvertrauen und die Bereitschaf~ 
•einer trage des &l!deren La.et• auch heute die härteste Not flber
w:l.nden werden. In diesem Geist 

i!t die U'nion die politische Heimat besonders auch der Frauen, 
Kehr als die Männer tragen die Frauen die Alitagssorgen,sie 
sind die Ritterinnen der Familie~ des Rechtes, der Ordnung 
und des Friedens0 Ihre Stimme hat eo ein ganz besonderes 
Gewicht~ ---= 

ist die 'Union auch die Partei der Jugend, 
die - trotz schweren Schicksals = sich ihre Frische und ihren 
Lebensmut wahrte~ Wir hoffen und bauen auf den ungebrochenen 
Idealismus und das tftchtige Wollen der Jugend, daß sie die ' 
Politik unserer Uni on tief erfaß~ und mitschaffend verwirk
licht. 

FU.r die gesamtdeutsche Zukunft 
=====~======================== 

wird diese Wahl entscheidend sein0 Sie legt eine weite 
Strecke des Weges fe st~ den das deutsche Volk gehen wird. 
Sie ist das Zeugnis seines Willens vor der Welt 1 

-4-
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Wähle r \ W ä h 1 e r i n n e n 

er.rtsche idet fre t nach Eurem Gewissen und 
Eurer ttberzeugung9 

Jede einzelne Stimme ist ein Stüak deutschen 
Schicksals, ein Stück deutscher Zukunft.., 

Im Juli 1946 

Christlich = Demokratische Union Deutschlands 

Jakob Kaiser Ernst Lamm.er 

Landesverband Sachsen Landesverband Prov.Sachsen Landesverband Thtl.ringen 
Hugo Hickmann Leo Herwegen Walter Kröner 

Landesve~band Br andenburg 

Wi.lhelm Wolf 

Landesverband Mecklenbu.rg
V 0;rp omme rn. 

Reinhold Lobedanz 

Fiir die Frauen der Union 

Mar garete Ehlert 

Landesve.rband Sachsen 
Ruthl Matthaes 

Elfriede N'ebgen 

Landesverband Prov0Sachsen 
Agnes Raab 

Annel.i Feurich 

Le.ndesverband ,Thü.ringen 
Lieselotte Thiem 

• 

Landesverband Brandenburg 

Il'mgard Biermann 

Landesverband Mecklenburg= 
Vorpommern 
Ilse Schmidt 

Für die Jugend der Un ionf 

Ewald Ernst Fred Sag:ner 

Landesverband Sachsen 
Hans=,Be rnhard Alpe rmami 

Landesverband Prova.Sachsen. 
Ferdina~d Tre imer 

Landesverband T.IMlr:tilgn 
Wolfgang seibert 

La.l!ldesverband Brandenburg 

He .rmann Ge r igk 

Landesverband Mecklenburg= 
Vorpommern 

Wilfried Parge 

• 
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Christlich-Demokratische Union Deutschlands. 

Berlin, den 12.7.1946 

v V 

Die Zeitungen in der Sowjetzone. 
-------------------------------

A. S a c h s e n : 

4 Seiten +) SED 

LDP : 

täglich 1.000.000 

3 x weht. 50.000 4 Seiten (Sächsisches Tagebl~tt) 
'"" CDU 2 X n 

V 

Provinz Sachsen: 

SED : täglich 

LDP : 2 X w. 

CDU: 2 X W. 

Thüringen 

SED . tji 5 X W • . 
LDP . 3 X W • . 
CDU . 3 X W • . 

35.000 4 Seiten (Die Union) 

+) SED : "Sächsische Zeitung" Dresden 

500.000 

50.000 

20.000 

"Volksstimme" Chemnitz 
"Freie Press~" V Zwickau 
"L~usitzer- Rundschau• Bautzen 
"Volkszeitung" Leipzig 

4 - 6 Seiten (Freiheit) +) 

4 Seiten (Liberaldem.Zeit ng) 

4 Seiten (Der Neue Weg) 

+) Mit Nebenausgaben in Magdeburg, W 
Weißehfels, 
Dessau, 
Eisleben 
Bernbu_rg 

mehrere 100.000 4-6 Seiten (Thüringer Volk) 
50.000 4 Seiten (Thür.Landesztg.) 
30.000 4 Seiten (Thür.ll!ageblatt) 

+) Mit 25 Kopfausgaben in den Kreisstädten. 

Mecklenb~rg-Vor~omm.ern: 

SED . s~1!~;h 100.000 4 - 8 Seiten (Landeszeitung) . 
LDP 3 X W. 20.000 4 Seiten (Norddeutsche Ztg.) 
CDU . 2 X W. 20.000 4 Seiten (Der Demokrat) . 
Brandenburg: 

SED : tägl~ch 150.000 4 - 6 Se~te~ (Märk.Volksstimme) 
LDP und CD(J - ohne eigene Zeitung. 

+) 
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errn 
Ovto G r o t e o h 1 
orsitzender der sozialistischen 
inheit part 1 Deut chland 

249 
54 

ehr geehrter err Grot ohl , 

13 . J'uli 1946 

in der e r iche ich Ihn n ver inb sgem ss j ine b-
chrift der chriftet ·' cke zu, die eich auf die teignun e tion 

in der owjetischen Zone bezieh n ( nl e 1 u . nl ge 2 • 
Ich füge ei ter Durchschl g ein r ktennotiz bei ( l e '3) 
1 sie ir heute orgen zu ereicht ur • ie b zieht ic 

gleichfalls uf die ntei nun ktion . 
J 

t-' 

Ich d r! d noch be erk n, err rote ohl, die eeorgnis e, 
die uns in der Christlich-De okr tiechen Union t ezug auf 1 
de ·eh ti en m inde ahlen in der so jeti ohen Zone erf ' len, 
nach dem V rlauf unseres gestri n G apr'chea in rl hor t nicht 
geri er geworden sind. Unsere Beaorgnis e ein grö er ge orden . 
ir U s n zur Ver eidung von Diff renzen unter de rtei n u.f 

jeden lall noch vor Ihrer und errn iec s reise nac dem esten 
noc la .zu · iner Besprechung in der inhei t front zus en kam
en. Ich bitte ie sehr,doch darUber nach öglic ei gl ich zu 
iner Dis osition seiten Ihrer rtei zu o en. 

·t b- ten Grtissen 

Ihr 

gez. Jakob Kaiser 

3 gen 
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2. JAHR•~NG UU 
NUMMER t U 

TAGESZEITUNG DER CHBIS'.l"LICH-DEMOKRATJSCHEN UNION DEUTSCHLANDS 
8 E R ll N, 1 0 N NT A G , D E N 14. J U ll ff U 

PREIS . 11 PFG.' 
AUSWXITS 20 PFG. 

Anknf- der Union Dentsddands 
Zu· den hev~rstehenden , Ge~einde·wahlen ·in der 'sowjetischen Besatzungszone 

I 
Wähler! · Wählerin! 

Die Wahl für unsere Gemeindeverlretunizen 
steht bevo_r. Seit den Jahren des Hitlerregimes 
werden wir zurn erstenmal 'wieder die Männer 
und Frauen ,unseres Vertrauens. in fre.ien und 
geheimen Wahlen bestimmen. Diese Wahlen 

' 
legen das Pundament 

einer freien deutschen Demokratie 
Ein Be~ennt.n-is zum Frieden und zur Demokratie 

müssen sie sein. Fest und entschieden 
werden sie der \Velt die Ber.eitschaft des 
<lettischen ·Volkes zeigen, ·von der Ge -
m ein cl e lfer sein politisches und wirt

·schaftliches Leben neu zu schaffen. 

Eine A'bsage an jede Diktatur und alle Kriegs
treiberei 

wird durch qen Stimmzettel zu geben sein. 
In eh rlich'er, · selbsfändiger Politik müssen 
die öffentlichen Angelegenheit~n schon in 
d11n kTeinsten Einb·eilen, i,n den Ge1J!einden, 
·vom Geist.e sittlicher Verantwortung ge
führt sein. MachtmiLförauch, Gewissens
:~wang, Verschwe.n<lung, Korruption haben 
jl!Oter dem Hitlerregime sohon in den yc
meinden das Unheil' beginnen lassen, das 
hnter . Kadavergehorsam und Mang,el an 
iivilcourage so verhängnisvoll um sich 
fra(~ und nun ein für ·allemal' überwunden 
bleiben muß. · 

Weil die Union eine Partei des Rechtes Ist, -
Gerechtigkeit, Glaubens-, Gewissens- und 
J\leinm1,gsfreibeit, die Unantastbarkeit . der 
Person und des Eigentums müssen die 
Grundlage jeder Ordnung sein; 

Weil die Union sich zn einer sozlalistis.chen 
Ordnung bekennt, 

die den einzelnen aus kapitaHstischet1 wie 
aus proletarischen' , Fes~eln befreit. Dem 
Eigentum gibt sie freie Entfaltun.g in den 
Grenzen seiner Gesamt\ferpflichtun~. be
kämpft aber alle politischen"Macht
positioQen der WirtsPhaft, sie sichert in 
einer freien Wirtscha!tsdemo
k r a t i e jedem Stande die Ergebnisse 
seiner Arbeit und Leistuniz. So iiberwindet 
sie die trostlose Vermassui.i.g nnd befriedet 
die $.Ozialen Macht- Ul!ld Kl.assenkämpfe 
durch einen Sozialismus christ-
1 i c h e r V e r a n t w o r t u n g. 

Vorab und vor allem verlangt 
die Union: · 

Hilfe fiir die Fliichtlinge 
nicht nur durch A ugenblicksmaßnahmep, 
sondern ·in vollständiger Eingliederung in 
die Gemeinschaft ihres neuen Wohnsitzes. 
A ucb im eng gewordenen V zterland sei 
unsere Heimat die ihre. 

Ein Tatpr_ograrnm der · Närhskenliebe, 

die . Alltagssorgen, sie sind die Hüterinnen 
der Familie, des Rechtes, cier Ordnuni;r urid 
des Friedens. ' 1 h r e Stimme hat so ein 
ganz besonderes G.ewicht; 

ist die Union auch die Partei der Jugend, 
die - trotz schweren Schicksals - sieh ihre 
Frische und färeri Lebensmut wahrte. Wir 
hoffen und bauen auf den ungebrochenen 
Idealismus und das tüchtige Wollen der 
Jugend, daß sie-ctlie Politik unserer Union 
tief erfaßt und mitschaffend verwirklicht. 

Für dir- ges'1mtdeutsche Zukunft 
wird diese Wabl entscheidend sein. Sie 
legte eine weite Strecke des Weges fest, 
den das deutsche Volk gehen wird.Sie ist 
das Zeugnis seines Willens vor 
der Welt! 

Wähler! Wählerinnen! 
Entscheidet frei nach eurem Gewissen und 
,eurer Ueberzeuguug. Jede einzelae Stimme ist 
ein Stück deutschen Schicksals, ein Stück deut-
scher Zukunft. · 

Im Juli 1946. 
Christlich - Demokratische Union Deutschlands 

Jakob Kaiser Ernst L e mm er 
Landesverband Sachsen: Hugo Hi c km an n 

Laridesverband Provinz Sachsen: 
Leo H e r w e g e u 

' I 

Sammlung 
NZ Berlin, ' 13. Juli 

Ip. Deutschland . findet man heute kaum einen 
Wi<;lersp~uch, wenn man die Forderung erhebt, 
da~ der Aufbau des neuen demokratischen Par
te_ienlebens sie~ iri einigen wenigen großen 
Richtungen vollziehen müsse. Alle, die über die 
Fehler -qnd Folgen unserer früheren öffentlichen 
Zustände nachdenken, sind sich darüber klar 
daß u.nter ~einen Umständ'e'D jene Vielzahl vo~ 
Parteien wiederkehren darf die ein Weimarer 
Staatsmann in einer Aufwallung ehrlichen 
Z~rnes einen I~teressehtenbaufen genannt hat. 
Will'. w!>llen d1~sen Tnteressentengeist, der 
schlreßhch sogar m der nahrhaften Liebhaberei 
der Kleintierzucht eine parteibildende Kraft 
vermutete, als das organisatorische Prinzip der 
deutschen Innenpolitik nicht wied'er erleben. 
Vi·elmebr hoffen wir auf pol iifiscbe Parteien -
n~1d ~nfänge zu diesem Ziele sind gemacht'-, 
die sich an dcii grof;len fdecm ausrichten. die 
wirklich die politische und so'liale Entwicklung 
eines Volkes in Bewegung•halten . und gestalten. ' 

Das bed~~tet aber Samml~ng in ' einigen 
großen pohtiscben Gruppen, und es sind er
freulicherweise in den bis'herigen deutschen 
Wahlen Tendenzen sichtbar geworden, die den 
Willen zu solcher Sammlung ·deutlich erkennen 
!assen. Auch die Union beja-ht diese Sammlung, 
1br Name deutet das bereits an, und sie hat es 
tatsäcbJi.ch ·auch vermocht, starke Kräfte vo11. 
demokratischer, sozialer un<l christlicher Hal
tung, die früher in versClhiedenen Lagern stan· 
den, zu gemeinsamer politischer Arbeit zu ver
einigep. Die Union will selbstverständlich ein 
maßgeblicher' Faktor der neuen deutschen De
mokratie werden und dort, wo b:l'her gewählt 

'Fiir eine · saubere, tüchtige und gerechte Ver
waltung 

1 
'' legen die 'Wähler ein demokratisches Zeug

' nis ab. Gerade in den ' Gemeinden müssen 

um Ernährung, Obdach und Kleidung zu 
sichern. Tn · allen Gemeinden müssen wir 
einheitlich zusammenwirken, Versöhnung, 
Hilfsbereitsch.aft und friedlicher Wettstreit 
um die beste ·soziale Leistung führen auf-

La1rdes~~rband Thüringen: \V!llter Kr ö n·e r 
Landesverband Brandenburg: Wilhelm Wo 1 f 

La1idesrverband Mecklen bur!!-Vorpommern: 
Reinhold· Lob e d an z 

' wurde. bat sie .ia au{:h eine bemerkenswerte 
S!ärke gezeigt. Sie hat das natürliche Bestre
b'ß11, mit dem Gewicht -ihrer Za·hl die Güte er
probter politischer T deen· im Aufbau unseres 
neuen Staates zur .Q~ltung zu bringen. In dieser 
Beziehung ist sie · keineswegs bescheiden, son
dern sie stellt ihre. Ansprüche Ull!d wird sie erst 
recht stellen, wenn · die kommenden Wahlen 
deu politischen Willen des Volkes einwandfrei 
geklärt haben. 

un1,11ittelbar ·die . praktischen Auf1?aben ge~ 
liist. wer.d·en, ~lnd . die materielle~ und 
seeltschen Ti:fünmer des Hitlerregimes zu 
\)eseitigen, ist ErnährJmg, Wohnupg und 
B!leidung zu .beschaffen, sind Hein1kehrer, 
Flüchtlinge, Heimatlose,. sind die A \ten. !<lnd 
alle Notbelasleten des Zusammenbruch;; zu 
betreuen. Von u!1'len herauf muß in freier 
Tiichtirrkeit des einzelnen gesundes Wirt
schafülehen wieder in Gang kommen. Die 
Gemeinden müssen in. Selb~tverwaltung 
und freier Mitarbeit wieder zu Ehre und 
Ansehen kommen. Dazu .-schaffen diese ' 
Wahlen die Voraussetrung. 

Die Christlich-Demokratis'Cbe Union 
ist aus den bisherig·en Wahlen in- der amerika
nisehen Zone hel".\lörgegangen als die stärkste 
Partei. Warum? 

Weil die Union eine große Volkspartei ist , 
nnd. im Geiste der Demokratie sich zur 
Gleichheit der . Staatsbürger bekennt. Sie 
ist die Union aller Arbeiter, Bürger und 
Bauern, der Männer . und Fra.uen aller 
Stände ·un<l Konfessionen. .S ·i.. e über -
windet den Klassenkampf und 
w i d e r s e t z t s i ·e b j e d e r · D i k t a t u r. 
Sie folgt dem Gesetz der Toleranz und der 
Näcl\stenlie'\Je, seb~t sachliche Lei;;tung über 
den pol.itischen Machtkampf und streitet 
wider Lüge und Hetie jeder Art. 

eil die Uni.on eine ~hristliehe_ Partei is~, 
die nach den bitteren Lehren der Zeit das 
Schicksal unseres Volkes wiedel' ewi~en 
Gesetzen unterordnet. An die Stelle der 
Willkürherrschaft einzelner und des 
Massenterrors setzt' sie die freie Stimme des 
Gewissens und . die Verpflichtung gegen 
Got~ und seine Gebote. Darum ist schon 
dem Kinde, nach dem demokratischen 
Willen der Eltern, die christliche Eri;iehung 
auch in der Schule zu sichern. 

eil die Union sachlich und wahrhaftig ist 
und keine goldenen Be~ge vtirspricht. Sie 
kann nicht Wunder tun, sie tröstet nicht auf 
bessere Zei.ten. Jetzt' ist der schwere · Weg 
harter Arbeit zu gehen, de1' allein wieder 
aufwärts führt. 

Bevln will den Vertrag mit Aegypten 
- unterzeichnen 

'.Alexandria, 13. ,Juli (SNB). Wie Reuter 
lll.eldet, soll der anglo-äigyptische · Vertr.a!Jl: vor-
11ussichtlioh am 25. Juli unterzeichnet werdem. 
Der britiMhe Außen,minister Ernest Bevin be
absicht~. bei der Unterzeichpu114l zugegen zu 
&ein. Er wird gemeinsam mit dem ä~yptischen 
Botsehafter in LGnd·on zur Unterzeichnung des 
:Vertrages nach Ae\(!'ypten fliei<en. 

Der ertr8il! wirid siclh nicht, rne Bevin er
klärt haben soll. mit der Sudanfrage bescbäfti
~n. diese soll von den beiden Delegatismen 
lliaeh Unterzeicha'Un.g des Vertrages besprochen 
werden. 

wärts. · 

Einen ge.reehten Lastenausgleich 
zwischen den von Kriegss.chi;iden .m~hr ode:r 
weniger Betroffenen als die Grun<l~oraus
setzung eines wirklichen inneren Friedens, 
der allein dem Neuaufbau Dauer gibt. 

Bestrafung der Kriegsverbrecher und Akti
visten des Hitlerregimes 

nach Recht und Gesetz. Mit Umsicht und: 
Tatkraft müssen die letzten Reste national
sozialistische1n und reaktionären Denkens 
überwunden werden. 

So wendet sich die Union an alle 
die des Glaubens ,sind, daß Gottvertrauen 
und die Bereitschaft, „einer trage des 
ailderen Last", auch heute di~ härteste Not 
übenli'inden wer.den. Ih diesem· Geist 

ist die Union die politische Heimat besonder1 
auch der Frauen. 

Mehr als die Männer tragen die Frauen 

.Für die Frauen der Union 
Margarete Eh 1 er t Elfriede Ne b Ji e n 
. A1rneli Fe ur ich · 
Lantlesv.e;ban·d Sachsen: Ruth M J t t b a· es 

Landesverband Provinz Sachsen: 
Agnes R·a a h 

Landesverband Thüringen: Liooelo te Th i e m 
Landesverhan_d Brandenb g: 

Trmgard B i e r m a n n 
Landesver!>and Mecklenbnrg-Vorponimern: 

Tlse S c b in i d t 
' J 
Für die Jugend der Union 

Ewald E r n s t Fred S a g n e r 
Landesverband Sachsen: 

Hans-Bernhard A 1 per man n 
Landesverband Pro\'illz Sachsen: 

Ferdinand T r e 'i m er 
Landesverband Thüringen ·: Wolfgang S e i b e r t 

Landesverband Brandenburg: 
Hermann G e r i g k 

Landesverband Mecklenbur.g-Vorpomme.rn: 
Wilfried Pa r g e 

Aus dem Stabe der Sowjetischen Militärverwaltung , ' 

Erhöhung· der Lebensmilielnormen 
für die Bevölkerun~ in der sowjetischen B.esatzungsz~ne . Deutschl.ands 

Auf die Fürsprache der Sozialistischen Ein
heitspartei Deutschlands und um die Versor
gungslage der deutschen Bevölkeruug zu ver
bessern, hat der Oberste Chef der Sowjetischen 
Militärverwaltung in Deutschland, Marschall der 
Sowjetunion, \V. Sokolowskij, b.efohlen: 

1. für die- Bevölkerung· d·er sowjetischen Be
satzungszone Deutschlands ' (außer dem sowjeti
schen Sektor der Stadt Berlin) die Lebensmit
telnormen ab August zu vergrößern: 

a) Brot um 50 Gramm täglich für die Person: 
Angestellte, Kinder, nichtarbeitende Bevölke
rung (6. Kategorie. in den Städten Dresden und 
Leipzig- 5. Kategorie) in der gesamten sowjeti
schen Besatzungszone Deutschlands. 

b) Nährmittel um . 300 Gramm monatlich für 
die Person: Arbeiter mit besonders schwerer 
Arbeit (1. Kategode) in der gesamten Besat
zungszone Deutschlands; Arbeiter. die in der 
3. Kategorie .verpflegt werdf'n: in allen Ort
schaften. außer Dresden, Leipzig und 15 anderen 
großen Städten .. 

Kinder in der gesamten sowjetischen Be
sa.tzungszone außer den Städten Dresden und 
Leipzig. 

c) Nährmittel um 150 Gramm mon~tlicb ·rnr 
die Person: Arbeiter; die in der 2. Kategorie 
verpflegt werden, der Städte Dresden und 
Leipzig. / 

Arbeiter, die in der 3. Kategorie verpflegt 
werden . .in 15 großen Städlen. 

Angestellte in der gesamten sowjetischen Be
satzungszone. 

Kinder in den Städten Dresden und Leipzig. 
Nicihrbeitende Bevölkerung (6. Kategorie und 

in den Städten Dresden und Leipzig in der 
5. Kategorie). 

d) Kartoffeln urn ·1500 Gramm monatlich für 
die Person: Arbeiter ·die in der 3. Kategorie 
verpflegt werden, All,ll;estellte, Kinder und 
nichtarbeitende Bevölkei:ung (6. Kategorie) in 

,der gesamfon sowjetischen Besatzungszone. mit 
Ausnahme der .Städte Dresden und Leipzig, 
Arbeiter in 15 g.roßen Städten, die in der 
2. Kategorie verpflegt• werden.' 

2. Für· die Kiu·der die in KinderbeiJn,en und 
Internaten der ge'sarnten se>wjetischen Be
satzurug·szone Deutschlands untergebracht sind, 
mit Ausnahme des sC7Wjetisehen .Sektors der 
Stadt Berli,n, einheitliche Normen der Verpfüe
gung gemäß der Anlage festzusetzen. 

3~ I.\1 Abänderu)1.g meines Befehls Nr. 179 vom 
19. J.uni 1946. Punkt .3„g" zu gestatten, Tuber
kulose- und Infel~tionskranke in KranJrnnhäu
sern (mit Ausnahme ''Oll Geschlecbtskranken), 
unabhängig von ihrem Aufenthaltsort, gemäß 
Norm der 2. Kategorie, die für die Bevölkerung 
in 15 großen Städten ' festgesetzt .ist, zu ver
pflegen. 

4. Der Deut$chen Verwaltung für Handel u,nd 
V~r.rorgung 75 000 zut'lätzlicher Verpflegungszu
te1lungen für Arbeiter, Angestellte und Kinder, 
die aktiv an Tuberkulose e'rkrankt sim-l und von 
den Tuberkulose-Fürsorgestellen betreut wer-
den, zur Verfüi?ung zu stellen.. . 

Den J1;enannten Kranken zusätzltch zu den 
Normen ihrer Lebensmittelkarten monatlich 250 
Gramm tie!liscbe Feite, 300 Gramm Nährmittel 
und 5 Liter Vollmilch auszugeben. 

Fortsetzung; a~. Seite 3 

Aber die Stärke, <lJe tlie · Union bereits be
sitzt und \die ihr ' diejenigen weiter verleihen, 
die ihr di>e Stimme geben, wird immer nur die 
Stärke eines wirklich demok!'atische.n und sozia
len Willens sein. Es mag zutreffen. daß an ihrer 
~ußersten Peripherie und außerhalb ihrer poli
hsc~en Qeda•okenwelt Wäb1er sieben, die ihr 
fl"ewrss~rmaßen als dern ,.geringeren Uebel" 
1'hre -Stimme geben oder die socrar von ihr die 
Be.friedigungen gewisser Wüns~he und Vor· 
slellungen erhoffen, die bei näherem Zusehen 
durchaus reaktionär sind. Diese Leute täuschen 
sieb. Die Union hat ihnen bisher keine Ver
anlassung zu solchen Erwartungen gegeben 
und wird es auch künftig nicht tun. Aehnliche 
Vorgänge spielen sich selbstverständlich auch 
am Rande anderer Parteien ab Es gibt z. B. 
auch noch „Reaktionäre" jener Art in Deutsch
land, die der Idee der Diktatur trotz aller 
furchtbaren Erfahrungen. die das deutsche 
Volk mit ' einem diktatorischen Regiime 
gemacht hat, auch heute noch anhängen. Sie 
werden irgendeiner Partei in den kommend'"n 
"'.'ahlen iihre Stimme geben. aber gam gewiß 
n1cbt, das können wir beschwören der Union. 
Wir wollen, wenn schon so oft' von einer 
re_aktionären Gefährdung der Union gesprochen 
wird, nicht die Ge'fahr übersehen, die die 
reaktionäre de.r anderen Seite für unsere deme>
-kratisehe Entwicklung bedeuten können, 

Der E:raf!zuwachs, den die Uniou von den ihr 
geistig nicht zu'gebörigen „Randwählern" erhält, 
wird von ihr mit Sicherheit in jenem demokrati
schen ,untl sozialen \1v-illen transformiert wercfrn, 
'der die Partei beherrscht. lhr geistig-politiscbPs 
Schwergewicht ist im übrigen zu ~roß, als daß 
es leicht verschoben we.rden köunte. Aber ('as 
gerade ist die Bewährung, die wir von der Union 
gegenüber der Zahl verlangen: daß sie den 
Ideen treu bleibt, denen sie ihre allerorts fast 
~le.ichzeitig erfolgte spontane Gründung und 
ihren Aufstieg verdankt. Wir zweife.ln keili en 
Augenblick daran, daß sie: dieser Probe, die in 
ihrem entscheidenden Teif erst noch kommen 
wird, gewachsen bleibt. Sie wird diese „Rand
wähler" entweder für ihre Anschauungen l!e
~innen oder sie abstoßen. aber sie wird ihnen 
keinen Einfluß auf den Weg der Partei ein
räumen. 

Man soll irrdessen, wenn man schon aus gutem 
<;;runde die ldee der .Sammlung bejaht, nicht 
gleichzeitig Alarm schreien, WP.Dn ~ie sich tat
sächlich voll7'ieht. Auf jeden Fall muß man sich 
darüber klar sein, daß diesa Sammlung, möge 
sie nun fm Bereich des Marxismus oder der 
Union oder sonstwo vor sich gehen, nur dann 
das politisclie Leben Deiltschhrnds fruchtbar zu 
verwandeln vermag, we.nn es geiingt, die Masse 
der Wä1hler an die wesentlichen Ideen grofäer 
Pafteien zu ' binden: Von der Union her gesehen 
z.B. an die leidenschaftliche Ablebnunit iede.r · 
Art von Diktatur, an die kompromWlose Be
jahung der Demokratie, an die l':i.oderne „ Ver
fassung" unserer staatlichen, l!ozialen und wirt
srhartlichen Verhältnisse, an die Ablehnung _ 
jeder nationalistischen und mi!itaristiscJien Hal-

• 
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~ t e· 1 1 u n n u h e 

s e ··i ·nl t sie .1. , üb r olt;;e de unkte der eme indewahl
ordnu~ für ie sow~etiache esatzun szone Klarheit zu sch en : 

1 ) Die Geille i . e ,Qlµ in r so ·etiscl en esatzungszone 
sinu ei Teil d s emokr tischen ~ieder ufbaus Deutschlands . 
Li0s r Auf au vollzieht sich im Zeichen der, • as ende.mokr tie , 
die sich ~ierfi..t.r d s politische teien-u stem als elbLt-
or anisution geschd.f~en hat . ur ie arteie sind ~liederun
gen, durch ie o.i1.; asse einen poli ti chel'.1 illen dokumentiert . 

1 

~ .) I n der m ssen emokratischen irklichk it vo h ute i t 
ie ac 1t der ntifuschi to C.Ll-demokratisc en rt ie so 

gros , d ss dere pol~ti chcs ollen sämtliche übri0 en be-
st nenden antifasc~i ti ch- uewokratischen gani ätionen uurch
setzt . o gibt keine antifaschistisch- emok ati~ch ur6ani
sation , a.ie ent politisiert i t; die ne en de antif sc.t:~ist · sc~ -

\ 

demokratischen La1t ie ein politi ches i engewic t besitzt 
un ie die p_ t eipolitiochen Interec~en b r its in sie. selbst 

\ 

aus5 eg~ichen hat . m Z ichen de demokr~tischen vi eder· uf-
baues i8t di Entpolitisierung der neben de arteien tehenden 
antifaschisti c .- demokrati chen rganisationen aucn wede ö -

,.,.. 
lieh noch 1ün eh nsJert . Gerade deswege ist 1 rt d r~uf zu . 
legen , d ss r anisatione , ie über a teilich sein wollen 
1 ' 
und sollen , nicht unnötig zusatzlich politi siert we den . 

3.) ~uch aus einem weiteren Grunde ist die ~inreic un ·von 
./ 

ahlv:orschl i:i.{sen durch antifasc1üstisc - de okrutische Orga-
nisationen zweckmä sig . UbE:.rparteiliche c::...ntiftiscl i tisch-
de okratische rg nisatione1 , uenen ein sunm.risc. zu en-

• j 

gefasstes Berufs - oder oOn tiges r 0 nis tion - Interesse 
zu Grun e liee,t , erscheinen nicht a.u:3reicnend t,eei net, um 

~ 

&emeinde- ngehdrige in der ülle ihrer Beziehungen zur 
Geffiei nde zu ver~reten assg end muss illi..J.er das ta ts-und 
Ge ei nwohl ~ein unQ icht das ·eweilige ' r 5 anisationsinte ebue . 
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Dj.e · brnerr un" des Sta t"'- 1 rn Ge~ ein· o 1ls ist 

ber ie er olitisc' cn ~ rteien . Die G--ein c-

nP.:ehijrio-en 1aben zu entscJ eir en , \Jelc.~e der o1 i tisc en 

Pa1·tcicn i 1rer .1 f assun."' ·1.ac.1 d"s St ts- un Ge ~einriotl 

run besten vcr„irr icht . In Ct3r .Zusa onarbeit der oljtisc-en 

Pc i·teicn lie'""t ie na.t· rlichc BevJC u.ne poli tisc lC.n Interesoen-

~s lcichs . n · e Einsc .lt nc libcrpa-teilic:er Or anis tio en 

, iadcrt ciesen Interessen s leic1 • . Statt die Interessen-

c;e ns"tze z nild rn , arsc :iei 1en 'iberp t<>ilic e Or.r:t· lisa

tionen · J s eine Gof 1r , dj_e Intere~rnen e ·ens"tze ~~er zu 

versteinern . 

4 . ) ls ol ·crun C."'S Vorr .n es er 2ntif scl istj acl - e

.o'.r_ J.:;i< chen F· rt 0 icn er ·1· t sie : 

a) ~s ~ir~ ·~ ic ntif sclistisc - e o'r·ti~c- en Orc~ni

sationen :~p el iert , 1 ... in solc e 1 Gem ind r;n Vor-

scl l' slicten ei.nz eichen , in <'l.enen ,_eine Partci

vcrtret·•n ·en be~t en . 

b) Die ntif~ :::c1·ü:tiscl - e ~o ~l" tischen P·-rteien .1erden 

d f ''r or ·e tr en , ss s~· t icl e Bert fsst·::.n c in 

i ren Vorsc 1 i~ slisten sinnvoll v rtreten sin • 

c) Die '1fetellii_rie einer Ei 1} ci ts iste brine;t ·eine 

1:1 r: E:i t ü.oer ie · oli tisc e Position er anti-

f• sc1 istisc -de okr tischen. nrteinn in 0n ei·1 ~1nen 
i ,_ einen 

G r.i inden , 1ird f"r c ic EL1' i tslj.nte ej •1e ..;.Iotwe 1dic

cei t beste _en . 

5.) ~l vcrtret1mß~berec t i ·te Orr ne örtlic1er ~o itisc' er 

r rteivereL 1 . '1G n , •Prden in den F„l le'1 , in denen ie V"3rtretLU1 

bcrec ti''te P tcivr rtrotun:~ -inen -rössercn Bereic ~ 1 s e i ne 

Ge~ ein.de unf sst , t u ch o:.>ti.~tzpunktvertrct rn.rcen nrrese1ie , ie 

· uf rund des Vertr · :ens er en eröso eren er eich UJ f ~ .ssen-

en P·rteivcrtrct 1~ ein5esctzt s in . ( Er~änzw: zu 28 ~iffer 

2 ). 

- 3-
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6 . ) § 6 bsc.tz 1 der Ge "i nde'.t h l or ni:.tl ß s ie 1 t vor , d "..SS er 
n· .r ._,er ei s ter · ls Vorsi tzcnd.er es :t ssc 1usses seine 3ei-

"i t zcr urcl„ Beati --w~ von 4-6 lberec ti ten aus "ver-
sc ied cnen in der Ge cü1 e v er ~ctenen Parteien" ber uft . 
Do jst _ ' r zt:::i t e cn , s s cie cisitzer i a l auosc: ms s 
sicn p ri t 2it i sc_... us en j n er Gcn cinde · i 1destens dui„c 

~ i.nen Vcr t r a cnsmaru1 v rtreten en P!J rtcien zus ensetzen. 
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Die Einheitsfront der antifaschistisc~-demokratischen 
Parteien wolle beschliessen: 

Die Wahlordnung fü.r die Gemeindewahlen in der sowjetisch 
besetzten Zone Deutschlands sieht die f""öglichkeit der uf 
stellung von Listen nicht nur der Par·teien, sondern auch d.er 
anderen anerkannten antifaschistischen Organisationen vor. 
Die ahtifaschistisch-demokratischen Parteien oind uer tberzeu
gung, dass sie l" ie berufenen Trä - er er poli ti sehen illens
bilc.ung des deut .... chen Volkes sind . Sie sind überzeugt , dass 
die Demokratisierung eutschlands am ehesten gewährleistet 
1ird, je mehr den Parteien die politische Verantwortung zu
näc st in den $cmeindcn und später in cn L~ndern und im Reich 
anvertraut wird . 

f:iie Aufgaben .... er übrigen o.ntifaschistisch-demokrs.tischen 
Orr anisationen sind nicht u..mfassend politischer, sondern be
grenzter zweckbe.::.timmter Natur . Die Pa:cteien sind der Liber
zeugung, class eine Gel tendmachun0 i ·e;endw·elcher Sonderinteressen 
bei Durchf"'hrun politischer ahlen im „iderspruch zu echter 
politischer Verantwortlichkeit steht , die aus3chliesslich 
auf das Gesarnt1ohl gericbtet sein muss . Den Parteien ~elbst 
ist die ·u~gabe e::..tell t, bei . Uf stellun ihrer I~andida.ten 
die verschiedenen Kreise und Schichten er deutschen ~hlerschaft 
sinnvoll zu berü9ksichti 0 en . 

Die Parteien befürchten, dass .ufstellun von Sonderlisten 
dazu fü.hren i:.vürde, das Zusili:iwienwirken der politischen Krafte , 
wie es sich in der Einheitsfront beefcihrt hat ; zu gef"hrden, 
ihre Legitimität zu beeinträchtigen und ihre 0chlagkraft zu 
mindern . · 

Aus diesen „berlegungen heraus appellieren die Parteien an '-'.ie 
übrigen antifaschistisch-demokra vischen Organisationen, bei der 
Durchführung der Gemeindewahlen in uer sowjetischen Zone von 
der ufstellung ei ener Listen bstand zu nehmen . 
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Glosse 
peti t cu.rsiv 

Hoffnu.n sloser F 11 

Der hl u.fruf einer Partei ist nicht an die tr te en und ro-
pa andisten anderer Parteien ric t t, die mit ihr im ettbewerb 
stehen. onkret gesprochen: Wenn die Union einen solchen Aufruf r
läast, o beabsichtigt sie' keines egs, mit ihm das ohlgefa len der 
Liber 1-De, okraten zu rwecken. Es ist vielmehr natürlich, da a er 
dort Aneto s erre t - w ni stens den Anstoss zum Nachdenken, das bei 

enü ender uadau.er, um die wir bitten, vielleicht doch nicht · anz 
ohne utzen bleibt. enn as anders ··re, wenn die Union en eLf 11 
der Liberal emokraten efunden hätte, dann müssten die Verf ss r des 

ufru.fes sie a eibst wohl in en Verdacht nehmen, nicht e tlich enug 
ie Grenzen gegen eine politische Anschauung ezo. en zu haben, die 

in wichtigen eistig n Bezirken nicht die unsrig ist un die ir al~ 
, nzes nicht f"ir ee · net halten, das nelle duetsc e t ats- wid 
irtshaftsleben zu for.nen. Die lles ist klar, e'nfach und je ermann 

ver tti dlich. 
Fra 1 lich ·st es nur, ob es ein l„cklich r infrtl.l war, wenn der 

11 o en" de a 1 ufru.f der 1Jnion einen L i t r:tik wid te, in dem 
er „,esteht, d ss er ich llrch 11 Un.kla.r eiten° in der v r c e dieser 

unde;abu.n0 verwirrt f"ihl t. ir atte ein enn nis von ihm 
•eder erwartet noch h„tten r es ihm Zll mutet, ir s · nd nicht 
o u.nfroundl.:.ch on einem politische Ge ner, O.er in nc er Hinsicht 

unser itkämpfer ist (oder ein sollte), den öffentlichen Offenbarun 
eid zu verla1 , dass &r in ein e~stigen Haushalt/ nichts von 
dem besitzt, a ut in Bezt ~lf die N :ige t ltun un eres Sozi 1-
le'b n e as e u.n eres Volkes in alle s eir ... en Sc ·eh n bew t, 

. li. al..,o, dass ihm, dem in ein_r vef'i nen 1 t tr„um ri c ~erlo-
renen / der stärkste I puls unserer Z it, nämlich der us verac iedenen 
Quellen fli ssende ille zum Sozieli~ous, fromd geblieb n et. Unsere 
indr·ic e von den iberala o traten aren in dieser Beziehung schon 

immer ehr eind ll.tig l.l!ld ic i r · e bedurf en kein r o uedr"cklic Jn 
B-st"ti lUl wie d r "~or en" ie uns ge eben hat. 

Ee- ist, d :;- in der Politik nur da ... Erreichb ~ un nicht d s 
sichtslo .. e erstreben, nicht· unse!'cf Au.fgo.bc, die Liberaldemork ten 

zu einer modernererJ. uffasE:1u.ng de . de tsc n Sozialprobl ms zu be- · 
kehren, oder ihnen klar zu ma ch n, dass d'ß·s ort "christlich" keine 
11 u11politische Vo abel" ist od1::r ie zu · b rzeu en, daes der Sozi li us 
d r Union - ein aufreizendes rt f'r manchesterlich verkalkte Nerven -
etw s anz nderes ist als ein 1Xonkurr nzk mpf mit dem eozialistisch
marxietische Standpun,„ t 11

• ir unter iehen uns uch nicht der Jrllihe, 
den " orgen'' in reun -nach arlicber ilfestellung,zu der w· r bei 
eini er u.ssic. t auf :.t:,jrfol dtirchaus be..::·ci , ..., in ~U.rden, 

" nklarhe i ten" i!ll . hl fruf der Union zu. klären. I i r 

ibt es zwischen uns offenbar keine Verst·ndi uns keit, ie 
der Fehlechl anserer bi heri en Anstrengun en v miit 



I 

• 

Das ist 
so leid 
das ist 

-2-

ein hoffnlln sloser Fall. Wir mtissen deshalb den " orgen", 
es u.ns t 11t, seiner Verwirrung überlassen. och a11ch e r wird, 
ll!leere Z11versicht, noch verstehen, dass der ahla~fr11t der 

Union von den M ssen derer verstanden worden iet, an ie er sich 
endet. Das allein i t wichtig. 

/ 
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Des 'VotkeS Wille . ist oberstes Gesetz 
1 ' 

Programm der. SQziali.stischen Einh~itspartei Deutschlands. zu den. Gemeindewahlen 1946 

· Geme.inde'Verfassung . 
Die Sozialistische Einheitspartei Deuts~h- . 

lan,ds fordert: Weitgehende demokratische 
Selbstverwaltung der Gemeinden. Erwei:te
rung und .Stärkung des demokratischen Mit-

1 besfimmungsrechtes d-es schaffenden Volkes 
in der Geme1ude Förderung der demokrati
schen Volksinitiative in jeder Form. Das 

' Recht der Wahl un·d der Abberufung aller 
leitenden Gemeindeangestellten ' durch die 
Gemeindevertretung. Einsetzung d~ Ge
meind:evertretung als oberstes Organ der Ge
meinde. Beschränkung der Aufsicht über
geordneter Stellen auf das Recht der Bean
standun" ungesetzHcher Verwaltungsakte, .so
wie da~ ReDht de; Ueberwachung der Ein-

haltuna der demokratischen Grundsätze. Ein
führung von Volksbegehren und Volksent
scheid über Auflösung der Gemeindevertr~~ 
tung _und übeP ortsgesetzlich zu regelnde Ge
me:indeangelegeiJ.heiten, wenn diese dem 
Willen des Volk~s widersprechen. Schaffung 
von beratenden ehrenamtlichen Ausschüssen 

'· bei den einzelnen Verwaltungszweigen. Heran
ziehung allßr antifaschistisch-demokratis.chen 
Organisatiorren zur Mitarbeit in der ~ememde, 
insbesondere auch der Frauen- und Jugend
ausschüsse. Periodische Berichterstattung der 
Selbstverwaltungsorgane an die Bevölkerung 
mit aU.rremeiner Aussprache. 

/ " 

Demokratische Gemeindeverwaltung 
• 

Auf dem Gebiete der Selbstverwaltu•ng for
d~rt die Sozialistische_ Einheit~partei :r>·eutsch-

. lands: Reinigung aller Aemter von Kriegs- und 
akÜven Naziverbrechern. Kampf dem I}üro
kratismus. · Einstellung nur fähiger, verant
wortungsbewußter und demokratisch zuver
lässiger Kräfte aus dem Volke in die Ver
waltung. Das Recht für jeden Verwaltung~-

. angestellten zur aktiven Teilna,hm'e am po!I
tischen Leben. Der Dienst ih 'der Verwaltung 
muß für alle Angestellten Dienst am Volke 
sein. • Jeder persönliche Vorteil ist ausz~
schalten. Alle Korruption und Unsaub~rke1t 
ist ohne Rücksicht auf die Person oder ihre 
Zu~ehörigkeit zu'r Parf'ei '· auszumerzen. 
Sa;;berkeit der Gesimmng, Unbestechlichkeit, 

_rnährung 
Die Ernährungsnöte können nur allmählich 

überwunden we·rden. Die Sozialistische Ein
heitspartei Deutschlands fordert daher eine · · 
g.erechte Verteilung der vorhand~men Lebens
mittel. Bessere und schnellere Versorgung 
der Städte. Eatwicklung eines freien, aber 

I. ' 1 

W ohnungswe~en 
Die restlose Ueberwindung der Folgen des 

Hitlerkrieges in der deutschen Wohnungswirt
schaft ist eim·e Aufgabe für sehr lange Zeit. 
Es ·müssen sofort alle aufbauwilligen Kräfte 
eingesetzt werden, um durch planmäßige 
Arbeit '!1ach einheitlich geltenden . G,rund
sätzen die dringendste Wohnungsnot und das 
Wohnunaselend in den Städten und Gemein
den zu 

0

beseitigen.· Das Schwergewicht der 
Wohnbauförderung und der Kontrolle der ge
samten Wobnungswir.tschaft muß bei den Ge
meindeverwalluncten liegen. Die Sozialistische 
Einheitspartei D:utschlands for![ert daher: 

Schaffung leistungsfähiger kommunaler Bau
betriebe (Bauhöfe). Förderung der gemein-

Auf dem Gebiet der Wirtscihaft in den Ge
meirtden erstrßbt die Sozialistische Einheits-
partei Deutschlands: .1 

Aufbau einer dem _Friooen dienenden Wirt
schaft in der Form von landes- und gemein,de
eigenen B·etrieben, Genossenschaiten, privaten 
Industrie-, Handels- und Handwerksbetrieben. 
Wirtschaftliche Entmachtung der Kriegs- und 
·Naziverbrecher undr Ueberei1gnung ihrer Un
ternehmungen an die Selb'stverwaltungen·. 

-KOmmunalisierung der öffentlichen Ver
sorgungsbetriebe. Einb'eziebung der kommu
nalen Industrie- und ·Wirtschaftsvorhaben in 

Ehrlichkeit und strengste Sparsamkeit in der 
Verwaltung. Verwaltu:11.gs~ecbnisrJJe Schulung 
·der Angestellten. Schaffung von Einr.ichtungen 
zur Heranbiddung von Nachwuchs. Vergebung 
der Gemeindearbeiten und Lieferungen nur 

· an solche- Unternehmer, die sich vertraglich 
verpflichten, die Lohn- und Arbeitsbeding~n
gen der von ihnen Besohäftigten in Gemel'll
schaft mit dem · Freien Deutschen Gewerk
schaftsbund festzusetz·en und das Koalitions
recht zu w1;1.hren. Verbot der Beteiligung von
·verwaltungsangestellten an gewerblich'Cn Un
ternehmungen, die in einem Vertrags- oder 
Lieferungsverhältnis mit der Gemeinde ste
hen, ziur Verh,inderung von Mißbrauch einer 
öffentlichen Stellung. 

geordneten Marktwesens. Schärfster Kampf 
gegen den Scbwarz;handel und Spekul_ation. 
Förderung der Konsumgenossenschaften. Zu
sätzliche Zuteilung von Lebensmitteln an 
Schwangere vom fünften Monat an. Bessere Ver
sorgung der Hausfrauen mit Lebensmitte,ln. 

nützigen W Qhnungsunternehmungen und Hand
werkergenossenscha!too. Wiederin.gangsetzull!g 
und Förderung der Baustoffindustrie und der 
Schlüsselbetriebe der Bau wirtgchaft. Restlose 
Auswertung der Trümmer und ihre zweck
mäßige Verwendung' beim Wied~ufbau der 
zerstörten Geme,1nden. Herstellung der be
schädfgten ' woünungen und Neuaufüau der 
zerstörten Gemeinden. Schaffung von Sied
lungen in Verbindung mit neuen Arbeitsmög
lichkeiten. Schaffung von Wohnraum für Um
siedler und Ausgebombte. Gerechte Verteilung 
des vorhandenen Wohnraumes nach sozialen 
Gesichtspunkten unter Kontrolle von Woh
nungsausschüssen. 

den -allgemeinen Wirtschaftsplan zur Hebung 
der Gütererzeugung. V or<lr11ugliche Versor
gung mit den für Kl,eidung und Heizung be
nötigten Rohstoffen. Strengste Ueberwachung 
der Preise und der Warenverteilung. Bildung 
von Pre-isämtern in den Verwaltungen gege'n 
Preiswillkür. Sicherstellung der Zusammen-. 
arbeit der Preisbehörden der Gemeind'Cn mit 
denen des Kreises, des ~andes und der Zonen. 
Die Gemeinde hat das Recht, sich ari Wirt
schafts- und GenossenschaftsunteTnehinungen 
zu beteiligen. Förderung je.d.e1· gesunden pri
vaten und genossenschaftlichen Initiative, die 
de.r Belebuag der Wirt~chaft dient. · 

Getrag4'n von dem hohen Verantwortdne:s gefühl gegenüber unserem Volke und dem 
demokratischen Neuaufbau unserer 'deutschen Heimat, bekundet die Sozialistische Ein
heitspartei Deutschlands zu den bevorstehenden Gemeindewahlen ihren Willen zur Er
richtung einer antifaschistisch-demokratisch-parlamentarischen Republik. Nicht Föderalis-

us, nicht Partikularismus, unser Ziel ist der demokratische Aufbau Deu~schlands als 
Einheitsstaat mit dezentralisierter V~rwaltung in den Ländern. Zur Verwirklichung dieses 
'""roßen Zieles· ist die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands b~reit, mit allen ehrlichen " - . 
11.ntifaschistisch-demokratischen Kräften und Parteien ul1seres Volkes zusammenzuarbeiten. 

Den Wählern, die nun zu ih.rer ersten bedeutsamen Willensäußerung schreiten, unter
breiten wir unser Pl'ogramm zu den Gemeindewahlen, das wir in gemeinsamer Arbeit 
mit den übrigen (l.~tifaschisÜsch-demokratischen Organisationen. durchführen wollen. 

Dieses Programm fußt auf der Auffassung, daß nur die besten und befähigtsten anti
faschistisch-demokratischen Frauen u:ß'.d Männer in die Gemeindevertretungen entsendet 
werd~n, damit des Volkes Wille oberstes Gesetz und der Grundsatz --verwirklicht wird: 

1 • • ~ 

Durch das Volk, / 

·mit dem Volk, 
für das Volk 

Arbeitsr~mt 
Die Sozialistische Einheitspartei Deutsch

lands fordert volles Mitbestimmungs)oecht der 
Arbeiter und Angeste llten in allen Betriebs
angelegenheitel1· ·Volles Mitbestimmungsrecht 

Kunst und K ultur , 
Alle Kultur- und 1Bi!dungseinrichtungen siftd 

dem schaffenden Volke z~ erschließen. Die 
, Sozialistische Einheitspartei .DeJtschlandS er

strebt diaher: 
Wiederinstandsetzung der beschädigten 

Schulhäuser und Errichtung neue Schulen. 
Lehr- und Lernmittelfreiheit. Schulspeisung. 
Bevorzugte Ve orgung der Schulkinder mit 

,Schuhen. ißefri d:igurtg der materiellen und 
kultureJlen · L bensbedürfnisse der 'Lehrer
schaft (Erhöhung der Gehälter, Erholung nach 
der Arbeit, b onders auf dem Lande gute 
Unterb ringung und wirtschaftliche Eingliede
rung in die ändlichen Verhältnisse durch 

_ entsprechende denzuteituug.) Einheitsschule 

, 
der Betriebsräte. Regelung der Lohn- und 
ArbeitsbOOingungen durch Tarifverträge. Dea 
Achtstundentag, Kündigungsschutz, . bezahlten. 
Urlaub, Recht auf Erholung. 

1 

vom · Kihdergarten bis zur Universität, die 
sowohl den gesellschaftlichen Bedürfnissen als 
auch den verschiedenen Begabungen ger~cht 
wird._ Förderung der Begabten ohne Rück!iicht 
auf die soziale Lage und Stellung der Eltern, 
auch durch Bereitstellung von Erziehungs- und 
Wirtschaftsbeihilfen. Errichtung von Kinder
gärten und Kinderhorten.. Schaffung von 
Volkshochschulen. Ausbau der Volkshoch
schulen zu· Bildungsstätten für alle begabten 
iW erktätigen. Fördemng und Pflege des Bil
dungswesens durch Theater, Lichtspiele, Bi
bliotheken. Pflege der örtliohen Eigenarten in 
der Kultur und Kunst. Freiheit für wissenschaft
liche Forsc_hung und künstlerisches Schaffea. 

--------------.....,.--------~----------------------1 ---- ,l!rauen 
Landwirtschaft und Bauern 

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands 
will die Fra en für das politische Leben 
gewinnen, w ·1 - der Aufbau eines demo
kratischen De tschlands ohne die Mitwirkung 
der Frauen möglich ist. Sie nimmt sich 
der Frauen d rum besonders--.an und fordert 
daher: '· :t'I 

. gere vom fünften Monat an. Mehr Frauen 
in die _verantwortlichen Slellen der Gemeinden 
und ih.re Schulung, um sie zur besten Durch
führung ihrer demok~ayschen ,Aufgaben zu 
befäbigen.1Hilfe für die erwerbstätigen Frauen · 
.durch Schaffung von Kindergärten, Kinder
horten, Nähstuben, Waschanstalten und ähn
lichen Einrichtungen. Beseitigung der. be-. 
sonderen 'l'tteue·rlichen Härten für die unver
heirateten Frauen. Bessere- Versorgung d& 
Hau~frauen mit LebeMmitteln. Bereitstellung 
von Arbeitskleidung für die arbeitem.de Frau. 

Die Sozialistische Einheitspartei Deutsch
lands stellt für die Steigerung der landwirl
schaftlichen Erzeugung -und die Förderung der 
Bauernschaft die Loourig: 

Stadt und Land Hand in Hand! 
in den Mittelpunkt ihrer Politik. 

Sie fordert daher: 
Festigung und Au!<bau der Bodenreform in 

engster Zusammenarbeit 1 mit .den Vereini
gungen der gegenseitigen Bauernhilfe dmch 
intensive und ration,elle Agrarwirtschaft zur 
höchstmöglichen Steigerung der landwirt-

schaftlkhen Erzeugung. Materielle Hilfe für 
die Neubauern, insbesondere Schaffung von 
Wohnraum · und Wirtschaftsgebäuden. Beschaf
full.g von Vieh, Geräten und Zugkraft. Vor
bereitung und örtliche Planung der landwirt
schaftlichen Arbeiten in Rahmen des Gesamt
landwirtschaftsplanes. Förderung der Vieh
und Saatzuclitbetriebe. Organisierung von 
Erntehilfskolonnen des Flur- und Feldschutiles. 
Förderung de.r Kleingartensiedlung. Förde
rung der Kleintierhaltuug. Bebauung des 
Brachlandes. Förderung der landwirtschaft
lichen Genossen&:haften und der Konsum
genossenschaften. 

Volle Gleic erechtigung der Frau a;uf ailen' 
Gebieten des esellschaftlichen Lebens. Glei

Jugen 

gleich'e Le-istu.1g. Ausbau des 
für die arbeitende Frau, zusätz
von Lebensmitteln an Schwan-

• 

Finan~- und Steuerfragen 

Einheitspartei Deutsch
lands anerke t die Grundrechte der jungen 
Generation eutschlands, die · politischen 
Rechte, das echt auf Arbeit und Erholung, 
das Recht a Bildung, das Re•cht auf Freude 
und Frohsin Sie fordert daher: 

gung der Mangelberufe. Umgestaltung d~r 
Lehrverträge in Ausbildungsverträge. Schnelle 
Heranbildung eines tüchtigen Facharbeiter
nachwuchses. Ausbildung von Jugendlichen 
zu Neulehrer:n, Technikern und Agronomen. 
Kostenlose ärztliche ~etreuung. Einrichtung 
von Jugenderholungsheimen in den Schlös
sern der Junker und der Kriegsverbrecher. 
Ausbau und Errichrung von Jugendheimen. 
Zutritt zu allen Bildungsstätten. Ausbau der 
Berufsschulen. Schaffung, von Jugendherber
gen, Sportanlagen, Bootshäusern usw. Jugend-

Die Sozialistische Einheitspartei Deutsch
lands fordert: Gerechte· Lastenverteilung und 
soziale Steuergestaltung. Jeder Haushaltsplan 
eoll unter Beachtung äußerster Sparsamkeit 
ausgeglichen sein. He tellang eines gerechten 
Finanz- und Lastenausgleichs untfü besonderer 
Berücksichtigung leis\nng.sschwacher Gemein-

Gesundheitswesen 
Die Gemeinden haben bei der Erhaltuni 

und Verbesserung der Volksgesundheit be· 
sondere Aufgaben zu erfüllen. Die Sozialist·i· 
sehe Einheitspartei Deutschlands fordert daher : 

Förder~ng und Ausbau der kommunalen 
sanitär-hygienischen Einrichtungen (Bade
anstalten, Reinigun.gswesen usw.). Instand· 
setzung, Errichtung und Unterhaltung voll 

So~iale Fürsor1:e 
Die soziale Fürsorge dient der sozial·e1 

_ ,.cherung der Wer~tätigen. Nicht mehr Al 
mosen, sondern we·1tl.gehende Sorge der Ge 

· sellschaft um den Menschen im Rahmen de 
durch den verbrellherischen Hitlerkrie" be 
schrä~kten Möglichkeiten ist no.tweU:dig~ Di1 
Sozialistisch~ Einbeitspar~ei Deutsch'ands for 
dert daher: 

Erfassung aller Werktäti~en in einer ein, 
heitli.chen Sozialversicherung. Ar~eitsschutl 
und Betriebsfürsorge. Produ!ftive Let!Jr- un 
Umschulungswerkstätten. Betreuung und Um 

den und der Notstandsgebiete. Alle örtlichen 
Steuern sind den Gemeinden zur alleinigen 
Ausschöpfung zu überlassen. Keine Ueber
tragung V'On Aufgaben durch übergeordnete 
Stellen an die Gemeinden ohne finanzielle 
Decküng. Kreditgewäh~ung für den Aufbau 
der kommunalen und privaten Wirtschaft. 

Einbau iJugendlicben in die Ver-
tretungskör "chaften des Volkes und in die 
Verwaltungs gane der Gemeinden und ihre 
zweckentspr ende Schulung. Mehr Freizeit 
für Bildung reude und Frohsiion für die 
arbeitende gend. Ausbau der Berufs
beratung fü ugendliche unte.r Berücksichti-

' ' 
' schutz und Jugendpflege. • 

r Kra~1'enhäusern urld Heilstätten. Bekämpfu°ng :...J(riegs ef angene - Heimkehrer - ,J]msiedler . 
der Infektionskrankheiten, Seuchen und vor- Die sOzi tische Einheitspartei Deutsch- Arbeit für Heimkehrer und Umsiedler. Ver-
beugende Maßnahmen. Besondere ge~undheit- - lands forde Baldige Rückkehr der Kriegs- sorgung mit Kleidung, Wäsche und Wirt-
liche Betreuung der. Umsiedler und Heim- gefangeqen. ufnahme von Grußsendungen schaftsbedarf. Besondere Fürs~rge für die 
kehrer. Schulärztliche und zahnärztliche Be- der Gefang n, Benachrichtigung der Ange- arbeitsunfähigen Heimkehrer · und Umsiedler. 
treuung· der schulpflichtigen Kinder. Heran- hörigen. B uung a}l(lr Heimkehrer und _ 'Bevorzugte Abfertigung der Umsiedler und 
bildung von freiwilligen Helfern für den Ge- Umsiedler. schaffung von Wohnung· und Heimkehrer bei allen Verwaltungsstellen. 
sundheitsdiei;ist. 

schulung für Arbeitsbehin1derte, Kriegsver
sehrte und Unfa:llverleizte. Fürsorge für 
Blinde und sonstige Körperbehinderte. Be
treuung und Hilfe für Umsiedler und Heim
kehrer und Schaffung von Arbeit~möglich
keiten. Betreuung der Alten und der Kinder 
durch die Gemeinde. Schaffung von Alters
heimen, Kindergärten, Kinderheimen, Pflege
stellen für Waisen usw. Fürsorge für Mütter 
und Säuglinge, i,nsbesontlere durch Schwang!'l
ren- und Säuglingsfürsorgestellen. Entwick
lung und Förderung der „ Volkssolidarität". 

Zur Verwir ichung dieses Programms ruft die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands di" 
Bevölkemng er städtischen und ländlichen Gemeinden auf, ihre Stimmen der Sozialistischen 
Einheitspartei l)eutscblands zu geben. Die Vertreter der SED werden für die! Durchführung dieser 
Forderun~en .käl)'lpfen und sie verwirklichen. Durch breiteste Mitarbeit wird es mit vereinter 
Kraft gelinge , die Gemeinde zu u n s er e r Gemeinde zu machen zum Wohle d11s ganzen Volkes. 
Aus unseren Gemeinden bauen wir u"ll s er e n ~taat: ' 

Die demok atische deutsche Republik, in _der es keinen Platz für ' Reaktionäre und Friedens
störer geben arf ! 

Alle Kraft fjir den Neuaufbau unserer Heimat! 
Laßt uns it l\1ut und Zuversicht ans Werk gehen. Nur so werden wir uns eine bessere 

Zukunft sc en und das durch die Nazis vernichtete Ansehen bei den Völkern der 
Welt zurückgewinnen. / 

Parteioorstand der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 

\.. 
) - „ 
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SatM eln gam1es polltl.sche41 Programm lormu.-
1Jert1 „Das Bekenntnis zur Nall'onalitlti und sur 
Me.t16chwerdung dar .Masn alnd lfJr uns mu 
zwel Selten eln- und · deraelben Sac.he." -
Genau die• l11t heute, nach elnem Vlerteljaht· 
hundert1 der gelstlge Ausgangspunht der CDU. 
Sie ruJt und bindet diejenigen Männer und 
Prauen, dle diese „zwei Seiten eln- und der
seiben Sache" heute nicht aus tagespolltlschea 
Zweckmllßlgkeltaerwdgunge11 bejahen. 1ondera 
aus einer chrlst11ch·sozlallstischen, demokrC)
t1schen Ueberzeugting, die In den 'TiWöll schdnd>
llc;hen Jahren deutschen Selbstbetru9es Relfunfb 
L.äuterung und famend~clte BeatlltlguRg ff#. 
fnluen .ftäf. 

. ~ clea H. MI 1946 

„Der ])elJlokrf "fOm l. Juli 1946, Nr. 38, und 
in der „No;-1 ·bUtschen Zeitung" vom '29. Juni 
1946, Jllr. _, ekanatgemacht tat, muß es i.o 
8 48 Aha· d1 dtatt „und mit der Niederschrift" 
ilohtl!t „un er Niederschrift" heißen. 

In Ab•adts 2 iat lm letzten Sata machen 
-"ann" un • ~,Yerwendet" das Wort .Ander• 
~g" efnsut11.gen. ,,..... 

i 122(1u§~ 
· \Vahllcontrolle 

V9ber dl• Wahlhandlung ist eine Nieder· 
achrift aufzuneh111en, die alle f<it das Wahl· 
Qfgebni• ;e~~ntUchen Vorgänge bnd Berech· 
111mg•wn J:1 geif und die BeobaohtunQ der fflr 
~ soll. tnden Vonchriftea erk~en' 

Ergänzung zur Wahlordnung 
8 23 (au 8 !50J 

r„tatellung des Wahlergebnt.. 
Beispiel• Wenn an StbnmeD g.fallen. . .md 

auf. W ahlvonchlag 
1900 n10s m600 win ftM' die ~ahlea Äi clw aowjetisdien Beaamunguone so ergibt aloh folgende Aufatellung1 

~ die Gemeindewahlen am tS. ~· 
r 1946 maßgeblichf_ Wablordn~ witfd 
rlluterungen f\\r Kecklenbo;g• Vorpom-

JD.el!ft Hcbttebend bcilw-.11~tgegebeat · 

~ 
~ iBt der ~hltaQ. Ba genilgt eaiao, 

'feOD das 21. Lebe!~ am 11. September 
194() erreicht tat. 

Stimmrecht hat nq, "11&1' aelt deJh 15. Juni 
1946 in der Gemel~ 11einan Wohnsitz hat 
und _polizeilich gemeldet ist. Heimkehrer, die 
vor Einberufung sur Wehrmacht suletzt In der 
Öeme!nde gewohnt haq~ haben Stimmrecht, 
91,u_ch wenn sie ent MD1l dem 15. Jmii 1946 
Mimg~flebrt ilnd. 

.... . ' §!t:lu§Ol 
Die Be.Ummungen lf.Dd Anordnungen der 

Wahlordnung für Bip'germeifter ~elt':n llberall 
9,P.bprechend für die O~bilrgermeiner und 
~stellar. 

§3(K!tit) 
Bildung der Stimmbezirlq 

PJte =Ummbe:drke sind 10 einzurichten. daß 
keihlit · 5tl(l Einwohner Qder mehr zählt. Bei 
G:eme!n 1,fo, dte aua mehreren Orbohaften ~ 
~enq~t s1nd, i.t fGr fe~e Ortaehaft 
1oj.~emi etn Stimmbezirk au . bilden. 

§ 4 (zu § 6) 
Bitde&q des Wahla11$1'Ch_..,. 

l,)et' 'J&!li\8icusach~ M spitfi!iltene ~ am 
6. ~ m6 au h'ildcn. 

a 5 (zu § 9) 
\'V ahlvorsteber 

Okt M ~rQennenden Wahlyorateli\M' ma 
~ k.ruft der Bür~erp:walat-. 

5 ~lau § 16} 
WS.,latliaJen 

IÄ9 \1:{~n f<tr die ei~nen Sti~
b~ke !iind von delll Sürger:meister ao recht· 
z~dl1 aub~telle:a.. daß tie sp!lteste~s am SollJl• 
r~a. <t~ ts. x~ 1446. e.~ wvdat 
~ 
· f T fpu § tSl 

lttschatiang ~er -WiblerHsten 
Die Litten sollen winde!>f.ens zwei bis drei 

b1teo zw Aufnahme der V ~rmerke iiber die 
ejiohate Stimmabga~ et1thalten und mdssen 
e/n6 S-pafre für „Bemerkungen" haben. 

Die Listen können als g e b u n d e n e Hefte 
Q(ler als Wahlkartei angelegt werden. Die 
Wahlkariti muß •2 beaehaffian ,sein, daß die 
ltarten f6.r jeden Stimmhezirk in einem oder 
i;nehNren Behältern verwahrt werden. Die 
Behälter müssen mit Vorrichtungen versehen 
aeb1, die Jede einze~ne Karte festhalten und 
qal)b .i\bschluß der Wahlkartei jede willk<it· 
liehe Herau1P1ahme oder 1nn.flihrul von Kar
U>n unmöglich machen. Jede arte muß 
SpalteQ. ·zur Aufnahme der Vermer e ttber die 
eH61Äie Stimmabgabe enthalten. 

§ 8 (zu § 19) 
\Vahl9cheine 

Dec' Waht.ehein ist nach foll!endem Muster 
iwszuste1len: • 
Wahlschein zur Gemeindewp.hl am 15. Set>'" 

tember 1916 
f amilienname ........•.. .,.. ....•..• _ ...... __ „ .. „,_. __ 
Vorname .„„„„.-.„„-„.·---·------

~:~~denod:U··9;;-;;;be_ 
VJohnhaft in„,„ .. „„.„._ ..... _„,_ _____ „ __ _ 

~~ u::r 
8.tt:::b:'m&;~·;;'hh'i~·~~i~;;·"i 

~ew bellebia.eo StlniJn,bezi.rk ohne Eintragung 
fn äte W!lhlerliste sdne Stimme abgebe". 
„.„.„„ .• „., ___ .„„&.„.„.„.„„., dea ----- 1946. 

Der Bargermeister 
Gemelndevoratehef 

··-lf~i;';;'~h";ii:-
~ di» aus~estcllt9U Wobltobeine at. 

efn 't'ef.-ieidliik zu führen. ' 
§ 9Jzu § llO) 

· A•lellMll er Wihlerliateo 
D5ie Wlihlerltsten find vom Sonntag, den 

1j, . Au.gwit 1946, bis 8Qtmtap, den 25, A.uguat 
1.946, beide T~~e einachlie8bC3h, au jedermanns 
Bn(lflbt att8Zulegen. · 

Die A~eftungsshmdu sind so festzul~en, 
d;t.ß <Ue Wll.hlerlisteq auch von d11r werktitfgen 
:9tt~ung aingeaehen werden können, 

In Gemeind9f1t in denen nach Geachlech
getr(olnnt ab:itusti~ tat, ist ltlr jeden 
1bezitk tlb- di~ Wlihler der Minner und 

uea je ein Wahlvorstand 1111 bilden. 
§ 10 (au 12~. 

~' ..,„ die lhl«tisten, 
~der -

estrli®e sind bis ~ Ab~uf d-es 25. 
5t 19416 a.paubrin.lt•· Ue~ eschwerden 

dte · des W ah ussohusses 
s:inim<l"ik'l"he ~t ' der ndrat, in 

k~· titld:t.en &e L!t1"'~~p.ltun~ 
M.e \Qf1 Vo~. ali9 '.ael~ 
&tr r ~ zru vuw r.en, tm die 
W-8tli Hi'?- t! e~ woidCu:i. Wt. 

§ 11. (~ J tf) 
Blmeariumt Ar ~ge 

Dec &'i'r. ~ec bzw. ~eindevorsteher 
oo.t .piff~~- a.m s~. dem lß, A,_~st 
1~, o~blich belt:aunkuma.~n, daß Wii.hl
vprs~.e ~~ aan :bonnert~, dem 
~· Autast 1946, bei dec:i Vorsitzenden des 
'f ahlausschUflHI ein~1'9icht werden müuen. 
Die Allsckrilt des Vorsitzenden ist ebenfalls 
bekanntzumachen. 

§ 12 fzu § 21!) 
Aufstellu.g der Wah1..orschläge 

0111 Recb,t, Wahlvoc:ee ei~zureichen, 
... - li(a der 8Q.wj9 s..~-a ..... 

• 

·z~elassenen Parteie,zi ao~~ fol~enden ~ 
faschistisch-demokratischen Oritamsationen :IUI 

Freier Deutscher Gewerkschaftsbund, 
i'.ulturbund zur demokratisohen Ernetl8l'tlD(I 

Deutschlands, 
Landesfrauenausschuß, 
der Freien Deutschen Jugend, 
der Vereinigung zur gegenseitigen Bauern

hilfe. 
Bel Listenverbindung haben diejenigen Orga

niaationen, die miteinander eine Verbindung 
der V orachlagallsten eingehen, diese• schrift· 
lieh Innerhalb der Einreichungsfrist fllr Wahl
vorschläge anzuzeigen. 

§ 13 (zu § 29) 
Zahl der Gemelndenrtreter 

Die maßgebliche Zahl der Einwohner ~t 
dem vorläufigen Gemeindeverzeichnis nach 
dem Stande vom 28. Februar 1946 n entneh
men. Die Landräte haben den ihnen unter
stellten Gemliliiden die Zahl der daDAch .. J!;p 
wlihlenden Gememdnertreter unve~ 
mitzuteilen. -

§ 14 (zu § 32) 
Beseitigung von .Mlingeln ,clet Wahh·orlChlige 

Späte1ten1 am Sonntag, dem 8. Septembet 
}946, miisa(oln die Mängel der Wahlvorachläge 
i:i.eaeitigt oder fehlende Bescheinigungen nach• 
gebracht sein. · 

Wenn Bewerber auf mehreren Vorschlägen 
~annt 1ind, miissen sie dem Vorsitzenden 
d.os Wahlausschuues inperhalb der von die.
~ gesetzten Frist erklären, für Welchen 
Wahlvorschlag sie sich entscheiden. · 

§ 15 (zu § 33) 
S.tscheiduQ de1 WahlaUS8Ch1111e1 

Der W ahlausschuß hat nach dem· 8. Sep• 
ilen'lber 1946, jedoch sp!Heatens am Dienstag, 
qem 10. September 1946, iibeJY die Zulassunj 
der Wahlvorsch!Age zu entsobe!den und &e 
Wahlvorschläge festzusetzen. 

8 16 (zu§~ 
Bekanntmachung der 1ugelueeaft. \Vahlo. 

vorachläge 
Di(ol Bekanntmachunit hat am U.. 8eptamber 

1Q40 zu erfolgen. · ' 
§ 17 (zu § 36) 

B!ldung des 'Wahlvontaadee 
Der.Wahlvorsteher beruft die Beisitzer, dbl" 

Schriftführer und ihre Stellvertreter und lädt 
sie spätestens am Donnerstag, dem 12 .. See· 
tember 1946, ein, bei Beginn der WahJ!!.jt!!d· 
lung zur Bildung des Wahlvor11tandet iu1 Wahl
raum zu erscheinen. 

1 II . III 

~m~~~gt 
100 c 236 (s 200 c1öi 
a?5 (9 177 (12 150 
_tso 11 1411/n 120 

l!a 
86 
57H 
43 
34' 

4 3 
Wenn 12 elndenrtreter n wlhlen sind. 

ao ent1cheid n die 12 hechsten Zahlen TOD 

qbifler Aufst llung ln der Reihenfolge; wie fn 
den ( ) ange ben ist. Gewählt sind von Wahl· 
vorschlag I , Wahlvorsl'hlag II 4 Kandidat~, 
von W ahlvo chlag III 3 und W ablvonchlag l V 
kein Kandid t. Für die Verteilung der einem 
Wahlvorschllfit zugeteilten Zahlen auf die ein• 
zeinen Bewiiber Ist die Reihenfolge der Be
nennungen uf den Wahlvorschl!gen maß. 
g.ebend. 

Bei Verb 
hPt folgenf e 

900 
450 
300 
225 (1 
iao 1 

dung der w ahll!sten m und w 
ufstellung zu machen1 

II III und IV 

1~ ~~ ~~ l~ 
~ (9) 257H (8) 
177 193 (11) 
1411/e 154'/I 

3 4 
Danach tfallen auf Wahlvorschlag 1 

II Sitze, auf 3 Sitse, und auf III und IV n-" 
sammen 4 S e. 

Diese 4 ltze ~d wieder auf die W ahJ.. 
vor. schllig.e e und IV entsprech(lnd zu -.. l:neo. also 

3 
Auf Lls~ III kommflll also im End~ 

J Sltae und ul Liste IV 1 Slts. 
§ 24 (zu § !56) 

Aufsicht eMrde Ist der 1.andrat, fo· kret.
fl..efon Städt die Landesvenniltung Mecklen· 
bur~Vorpo ern. . 

ohwer' Juli 1946. · 
r Pr! ent dea Landee .M.eoklen~ 

„.... mmean 
Abteilung Allgemeine und Innere Verwaltung 
ln Vertretung: W a t n k e, 1. Vizeprll.aident. 

Wahlkalender 
6. Augun 1946 Der W ahlaunchuß let • 

bilden. 
l8. „ :• Beginn der Frist fflr Au-§ 18 (zu § 37) 

Ausgabe der StimmHttel 
Die Stimmzettel sind durch Pe~onen, die . II. 

vom Wahlvorsteher be1tellt werden, ausiq
~eben, aber nicht durch Mitglieder des Wahl
vorstandes. 

legunll der Wählerlisten. 
\1 !nde der Frist fiir Auslegung 

der Wählerlisten und der Frist 
liir E!nspdlche gel!en die 
Wählerlisten. 

§ 19 (zu § 38) 
Wahlen 

Anaprac:hen duf niemand im Wahlraum 
halten. 

§ 20 (zu § 46) 
Zlhllisten 

Es sind 2 Zähllisten, die . Spalten fflr <lie 
zugela11enen Wahlvorschläge enthalten miis
s.en, vorzubereiten, nämlich eine Liste ltlr den 
Schriftführer, eine zweite f!b; den Schriftführer 
der · Gegenliste (Kontrolliste). 

§ :u (zu § 48) 
~eeohluBla1111u1g tlber Gtlltl1Zkeft oder 

UngiiltiQkeit der Stimmzettel 
In der Wahlordnu~ wie sie in der Landes

zeitung vom 29. Juni 1946, Nr. 65, der Zeitung 

" 
19. 

·• Ende der Frist fflr die Be· 
kanntmachung iiber Eln
r_eichung von Wahlvorschlägen. 

„ Ende der Frist für Einreichung 
der Wahlvorschläge. 

8. Septbl!. ~ Ende der Frist für Beseitil!unlJ 
von Mängeln der Wahlvo~ 

to. „ 

10. „ 

„ 

tchläge. 
Letzter Termin f{\r die Ent
scheidung dber die Zulassung I 
der Wahlvorschläge. 

" Bekanntmachung der 11ui19· 
laasentan W ahlvonchl!ge. 

" Letzter T ermln fiir die Be
rufung der MJtglleder des 
W ahlvorstandet. 

„ \V ahlta.g. . 

Das Wichtigste aus aller Welt 
Dtr Außemn!J:llster der Ud$SR. M&lotow Ist nacll 

&titdi!fUlll! der SitsWll! del Rates der AuQenmlnlstor 
li4it Paris kommend n*ch Mocllau zurilckgekehrt. . CSN'll> 

* . Inlol]e der llel181}Wlrtlgen Trockenhatt starb!ln '1t 
l'ndw!llt· uee11Jland (}„ll&lr&Uen> nahaa IWlll. Mlll$d
ilen Sc e. CSNB) . 

... / 

Die Feiern am )3asUlle-TlllJ, die lll!l So1n1ta11 In ' 
11an• Frankreich stattfanden, erlebten In J?aris mit elnlll' 
idlnzenden Parade ihren Höil~Punkt. 'M!nlaten>rAaideot 
Illdault, · umgeben von den.,. 1t(fnlstern seines Kab!nctt1 
JWd pohen fraW1ösisehen OUla.leren nahm die P'arade 
81>. (SNB) 

* Das amerlkanii;ehe Re1>ri_4ent11nt~a111 hat mit aio~r 
Mehrheit von 64 Stimmen die ' Ge1etze1vorlage dber die 
.Jn)erlkanlsche Anleihe an Großbritannien in Höhe von 
S 750 000 000 Dollars angenOJ111t1en. Nachdem der Senat 
die Vorlage mit '8 zu ~ Stimmen verabschle(let hatte. 
r,.~t !ie ietllt dem Prhident11n wr Upterielchnung 1a 
~ w!r<&~hdem er die Vnter1chrlft 'folb:Ollen hat, 

* Prbldent T""2W! ~e am DieQStag du Kind• 
Mttitirdienstalt'1' lit den Vlirefnlgten lltdten 1lon llO alil 
10 Jahre her.b. 

• 
'Die A'=!:!.\..~~1n~':il\t~IA'ltft. ~t"t 

Bernfll'POrt lb:;;~ir:.1.~. sGi wird o Ql>or 
In , Elsren.e eim. Lcndo\et TheAtl!l'll auftre eo. SNB> „ 

Daa ~Jle l"reiakoptro'!l.llijiets, du vor tJnjg&Q Tag911 
V9QJ amerikanischen Sent~ u111enom.men 'W'll!'de, Ist 'fort) 
R~rAaentA11tel!haua mlt :m g~en M Stilllmen abgelehnt 

i \m. Die Geaet~enorl.llle nqn111ehr eln~ll\ A -
uß au'=et, der 1lch ans IZJ,ledern dea 

cke l\seQtanteoiliaUMI ~tzt; 
ve elten • elneb ll'c>mt>roDl!ß auasnarbe!ten. 

Diio g*n Gen11_ralo~ lhude~t. dem ehemalhten 
~tschen Oberbeolehlahaber auf K~a. am 10L Mal VQ!ft 
bfitlechen Mll!tär(lerlclU In Ldneburg verhlngte G6· 
fängn!utrafp von fdnl Jahren wur<t~. wie DPD IJ!.•ldel, 
leW von General 1Jalloway1 , de!D Kommandeur dtltl 80. 
brlttschen Kort>s In l:>eut9'nnma, aufgehoben. 

* nie Ex'll6'i't· und lm;portbanl< 481' Ve1"11btillttn IJt!l.lltAln 

hat bekanatse~•· .,. ,„ :;;}i.l::fj',;"-nen-Do11jlr8P.ie lle~n~ Q ~811 
3 PrOll'lnt Jih ve,,_1n,u lt " 
~tWl ft1r en Wledera 
aell.tt wwwweud« ~ 

-· 

Dill PIAne der· britischen Relllerung dt. Kohl~ 
industtie 111 V&rltaatl!chen, sind aadui'.cli Tel'wirkllcll• 
worden1 daß der Gesetzentwurf zur VeratgUichul){ der 
!Cohlentndustrle letzt vom englischen König gegen
Jl.ezeicbnet wurde. Die Industrie ·wird ' vpn einem 
A,\ohlenausschuD. Welch~r aus neun MltQ!!~ btttebt. 
geleltet werden. (SNB) 1 

* D~ amtliche lkgebnu dar W~ nr wrfusl1I1!1" 
llelleMtm Lande1veraammlun11 h;l(_ .. !Vdrttemberg-B11den -
ll•f!t letllt vor. \ron den rund !i.! Millionen abgegebenen 
Stimmen erhielt die CDU 474 wv, die SPD 375 000, die 
Deutsch~ Volkspartei 190 000 und die Kommunistische 
Parte! ·11t1 000 Stimmen. (SNB) 

• Die h0Ui11disl'be Regierung kaufte 1150 Uebung1ßu11· 
!l9Ull8 In Enl!land, die aus amerikani1chen BestAndel) 
atiunmen. Die flui!Jeuge kosten lnssesamt 184 000 J?h1nd 
!!lterll.ng:-- (SNµ1 

* In del' britischen Be.atzun111wne f)nden am 15. 8op-
teQtber Gemelndewahl~n aow!e am 15. Oktober Krela
wahl'n und Wahlen fOr Hamburg und das Land Bre
men 1tatt. (SNB) 

* Das erste l'luneug 005 französischen Luftdien•tea 
PNis-New York lr!lf auf dem Flugplatz Orly ein. Das 
Piweu11. hatte die Strecke New York-PariJ III 19 Stun· 
deo surtick11elest, d!Wet einen Stundendnreh1chnltt Toll 
:M4 km erreicht. (!INll) 

* 9:> 000 P9flanen wurden Infolge TOn Uebe~1chweJ11· 
~~,J!,. Ostbeng!\I_en und Assam Ondlen), le durch 
7i'tm) ___ -ReftnfAUe vernnacht '\fttden. etmatloa. 

• • 
Bal~Pla1111111111e. dill ~lfll u,bun111nu1 

• 1-=n 1lber- eln81!1 V!>ro 1lO JU•amm.~ eh-fi::O 111!1 'Bod~. wo sie eupr 'fJ:,(lell. Sech& 
"n;atzuna stnd vei;,!>rannt. (llNB) 

* Wie der Londoner Rl!!ldfunk uiJtteilte hat der 1111-
(larlache l?elll!ll, dell!en Wert auf "ein BUJ!onstel dK 
Pfundea ifal!en War. aufgeh(lrt, un11arbche Wlhrung 
2JV ael!1, ei:_~lnanzminlster hat angeor<lnet~ den Pen!l6 * dM „ ... atlon zurQck:rnliehen. SNBJ 

Die 411f~ f ;. 1 Lebt lttelachlebu 
· llt d• f: 1181 bi~e1twe'r.'bel Bl•)ef~ 

i UDJlen. er ~ßs!eeb11r, die aeat1ene Lebt°'" 
:telkart«I . SUllJ. llerua von mehreren ent9ern Blot 

lucld ~ 1"D'den ._.haftet. SNB) 
I . 

-~ -----.~~_.,_, ....... ._____,.__-.. ..... ~e....,e.-.·--·--··•tt ............ ~tMd„ ........................... ~ ........... , .......... ~·1112•?•?„.S .................. „ ....... „,~,.,11111•2 ... 
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An die andesverbände: 

zu 28 der Gemein,g.ewahlordnung fiir die sowjetiache Besatzungs-
zone, wonach die ~ahlvorschläge von 1 den vertretungs~erechtigten 
Organen der ört ichen Vereinigungen eingereicht werden müssen, 
wird seitens des ParteivorstanQes folgende authentische usfüh
rungsbestimmung für die Union gegeben: 

1.) Unterste örtliche Gliederung im Oinne der ahlordnung ist 
der Stützpunkt. in tützpunkt ist dann vorhanden, wenn 
von der übergeordneten Ortsgruppe bezw. dem übergeordw 
neten Kreisverband ein Mitglied beauftr u t worden ist, 
die Union zu vertreten, und da.mit als mvo lmächtigt gilt, 
die nach d er ahlordnung und ihren usführungsb·e stimmungen 
erforderlichen Handlw.1g n vorzunehmen. Ein in dieser eise 
Beauftragter ist berechtigt , Kandidatenlisten aufzustellen 
und einzureichen. 

2 .) ,o einer solchen Regelung Bestimmungen der Kommandanturen 
ent egenstehen, ist von dem auch a onst g el tend.en Grundsatz 
auszugehen daß der Stützpunkt Bestandteil der Ortsgruppe 
ist. In diesem alle ist die Ortsgruppe berechtigt , auch 
in den Stützpunktgemeinden Kandidatenlisten aufzustellen 
und einzureichen~ Die Ortsgruppe ist ·eiterhin berechtigt 
auch in den Naohbargemeinden, wo noch keine Stützpunkte 
vorhanden sind, Kandidatenlisten aufzustellen und einzu
reichen. Sie gilt inso teit auch für diese Gemeinden als 
vertretungsberechtigtes Organ. 

o auch einer solchen Regelung Bestimmungen der zuständigen. 
Kommandantur entgegenstehen oder der Stützpunkt direkt dem 
Kreisverband untersteht , ist vertretungsberechti gt der 
Kreisverband . Er tritt dann in all den Orten seines Kreises 
auf , wo noch keine anerkannten Ortsgruppen oder Stützpunkte 
bestehen, stellt in ihnen Kandi datenlisten auf und reicht 
sie in. Er ist bere chtigt in diesen Orten Bevollm:·chtigte 
e inzuse t &z:sn. 

4. ) örtliche Gliederungen der Partei gelten überall dort als 
bestehend, wo sie bisher schon tätig waren. rlird von der 
zuständigen Komw.andantur die erfolgte egistrierung als 

Voraussetzung der rechtlichen Existenz gefordert, muß dieser 
uffassung Rechnung getragen erden Der Kreisverband muß 



dann bis zur erfolgten ... egistricrung inci er unter Ziffer 3) 

angegebenen Weise vorgehen. 
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"Di e Uni on" 
vom 17 . Jul i 1946 

~Fundament der deutschen Demokratie 
Aufruf der Union Deutschlands zu den Gemeindewahlen in der sÖwjetischen Besatzungszone 

W.ähler! Wählerin! 
Die Wahl für unsere Gemeindevertretungen steht bevor. Seit den Jahren des 

Hitlerregimes w.erden wir zum erstenmal wieder die Männer und Frauen unseres 
Vertrauens in freien und gehe:imen Wahlen bestimmen. Diese Wahlen legen das 
Fundament einer freien deutsC:hen Demokratie. 
Ein Bekenntnis zum Frieden u1nd zur Demokratie müssen sie sein. Fest und ent

schieden werden sie de~ '\iVelt die Bereitschaft des deutschen Volkes zeigen, 
von der G e m ein d e her sein politisches und wirtschaftliches Leben neu zu 
schaffen. 

Eine Absage an jede Diktatur und alle Kriegstrelberel wird durch den Stimm
zettel zu geben sein. In ehrlicher, selbständiger Politik müssen die öffent
lichen Angelegenheiten schon in den kleinsten Einheiten, in den Gemeinden, 
vom G~ste sittlicher Verantwortung geführt sein. Machtmißbrauch, Ge
w~ssensiwang, Verschwendung, Korruption haben unter dem Hitlerregime 
schon in den Gemeinden das Unheil beginnen lassen, das unter Kadaver
gehorschn und Mangel an Zivilcourage so verhängnisvoll um sich fraß und 
nun ein für allemal überwunden b1eiben muß. 

Für eine saubere, tüehtige und gerechte Verwaltung legen die Wähler ein demo
kratisches Zeugnis ab. Ge,rade in den Gemeinden müssen unmittelbar dde 
praktischen Aufgaben gelöst werden, sind die materiellen und seelisehen 
Trümmer des Hitlerregim•es zu beseitigen, ist Ernährung, Wohnung und 
Kleidung zu beschaffen, sind Heimkehrer, Flüchtlinge, Heimatlose, sind die 
Alten, sind alle Notbelaste,ten des Zusammenbruchs zu betreuen. Von unten 
herauf mufr in freier Tüchtigkeit des einzelnen gesundes Wirtschaftsleben 
wieder in Gang kommen. Die Gemeinden müssen in Selbstverwaltung und 
freier Mitarbeit wieder zu Ehre und Ansehen kommen. Dazu schaffen diese 
Wahlen die Voraussetzun9. 

Die Christlich-Demokratische Union ist aus den bisherigen Wahlen in der ameri
kanischen Zone hervorgegangen als die stärkste Partei. Warum? 

Weil die Union eine große Volkspartei ist und im Geiste der Demokratie sich 
zur Gleichheit der Staatsbürger bekennt. Sie ist die Union aller Arbeiter, 
Bürger und Bauern, d~ Männer und Frauen aller Stände und Konfessionen. 
Sie überwindet den Klassenkampf und widersetzt sich 
j e der Diktatur. Sie folgt dem Gesetz der Toleranz und der Nächsten
liebe, setzt sachliche Leist'ung über den politischen Machtkampf urld streitet 
wider Lüge und Hetze jeder Art. 

Weil die Union eine christlich·~ Partei Ist, die nach den bitteren Lehren der Z~it 
das Schicksal unseres Volkes wieder ewigen Gesetzen unterordnet. An die 
Stelle der Willkürherrschaft einzelner und des Massenterrors setzt sie die 
freie Stimme des Gewiss!j·ns und die Verpflichtung !jegen Gott und seine 
Gebote. Darum ist schon dem Kinde, nach dem -demokratischen Willen der 
Eltern, die christliche Erzi1E!hung auch in der Schule zu sichern. 

Weil die Union sachlich und wahrhaftig Ist und keine goldenen Berge verspricht. 
Sie kann nicht Wunder tun, sie tröstet nicht auf bessere Zeiten. J etzt ist 
der schwere Weg harter Arbeit zu gehen, der allein wieder aufwärts führt. 

Weil dle Union eine Partei des Rec:btes Ist, Gerechtigkeit, Gllaubens-, Gewissell5-
und Meinungsfreiheit, die Unantastbarkeit der Person und des Eigentums 
müssen die Grundlage jeder Ordnung sein. 

Weil die Union sich zu einer sozialistischen Ordnung bekennt, die den einzelnen 
aus kapitalistisehen wie aus proletarischen Fesseln befreit. Dem Eigentum 
gibt sie freie Entfaltung in den Grenzen seiner Gesamtverpflichtung, be
kämpft aber alle p o 1 i t i s c h e n Machtpositionen der Wütschaft, sie sichert 
in einer frei e n Wirts c h a f tsd e m o k rat i e jedem Stande die Er
gebnisse seiner Arbeit und Leistung. So überwindet sie die trostlose Ver
massung und befriedet die sozialen Macht- und Klassenkämpfe durch einen 
S o z i a 1 i s m u s c ih r i s t 1 i c h e r V e r an t w o r tun g. 

Vorab und vor allem verlangt die Union: 
Hilfe für die Flüchtlinge nicht nur durch Augenblic:ksmaßnahmen, sondern In 

vollständiger Eingliederung in die Gemeinschaft dhres neuen Wohnsitzes. 
Auch im eng gewordenen Vaterland sei unsere Heimat die ihr·e. 

Ein Tatprogramm der Nächstenliebe, um Ernährung, Obdach und Kleidung zu 
sichern. In allen Gemeinden müssen wir einheitlich zusammenwirken, Ver
söhnung, Hilfsbereitschaft und friedlicher Wettstreit um die beste soziale 
Leistung führen aufwärts. 

Einen gerechten Lastenausgleieh zwisehen den von Kriegsschäden mehr oder 
weniger Betroffenen als die Grundvoraussetzung eines wirklichen inneren 
Friedens, der allein dem Neuaufbau Dauer gibt. 

Bestrafung der Kriegsverbrecher und Aktivisten des Hltlerregimes nach Recht 
und Gesetz. Mit Umsicht und Tatkraft müssen die letzten Reste national
sozialistischen und reaktionären Denken~ überwunden werden. 

So wendet sich die Union an alle, die des Glaubens sind, daß Gottvertrauen und 
die Bereitschaft, „einer trage des anderen Last", aueh heute die härteste Not 
überwinden werden. In diesem Geist ist die Union 

die politische Heimat besonders auch der Frauen. 
Mehr als die Männer tragen die Frauen die Alltagssorgen, sie sind die Hüte
rinnen. der Familie, des Rechtes, der •Ordnung und des Frioedens. Ihre 
Stimme hat so ein ganz besonderes Gewicht; 

Ist die Union auch die Pnrlei der Jugend; die - trotz sehweren Schicksals -
sich ihre Frische und ihren Lebensmut wahrte. Wir hoffen und bauen auf 
den ungebrochenen Idealismus und das tüchtige Wollen der Jugend, daß 

' sie die Politik unserer Union erfaßt und mitschaffend verwirklticht. 

Für die gesamtdeutsche Zukunft wird diese Wahl entscheidend sein. Sie legt 
• eine weite Strecke des Weges fest, den das deutsche Volk gehen wird Sie 

i ~t da~ Zeugnis seines Willens vor der Welt! 

Wähler! Wählerinnen! • 
Entscheidet frei nach eurem Gewissen und eurer Uberzeugung. Jede einzelne 

Sbimme ist ein Stück deutschen Schic:ksals, ein Stüc:k deutseher Zukunft. 

Christlich-Demokratische Union Deutsch ands 
Jakob Kaiser Ernst L e mm er 

Lan<lesverbaud Sachsen: Hugo Hi c km an n Landesverband Thüringen: Walter Kröne r 
Landesverband Provinz Sachsen: Leo He r w e g e n Landesverband Brandenburg: Wilhelm Wo [ f 

Landesverband Mecklenburg· Vorpommern: Reinhold Lobe da n z 
Für di•= Frauen der Union: Für die Jugend der Unhin: 

Margarete Eh 1 e r t Elfriede N e b g e n Anneli Fe u r ich Ewald E r n s t Fred Sag n er 
Landesverband Sachsen: Ruth Matt h a es Landesver band Sachsen: Hans-Bernhard A 1perm11 n n 

Landesverband Provinz Sachsen: .Agnes Raab 
Landesverband Th üringen: Lies1tlotte Th i e m 

Landesverband Brandenburg: Irmgard Bi e r m an n 
Landesverband Mecklenburg-Vorpommern: Ilse S c h m i d t 

Landesverban d Provinz Sachsen: Ferdinand T reim er 
Landesverband Thüringen: Wolfgang Seibert 
Landesverband Brandenburg: Hermann G er i g lt 

Landesverband Mecklenburg-Vorpommern: Wilfrded Par g e 
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"Tagesspiegel" 

vom 18. Juli 1946 

\Vahlvorkehrungen 
0 Die für den Monat September anberaumten Ge

meindewahlen in der russischen Zone sollen den Zu· 
stand des Provisoriums beenden und die ernannten Ver· 
waltungsbehörden durch .gewählte Gemeindevertretungen , 
ersetzen. Wie es in einem Aufruf des „Antifaschistischen 
Einfeit~blocks Mark Brandenburg" zu den Wahlen heißt, , 
hat jeder Einwohner „nicht nur das Recht zu wählen, 
sondern auch die Pflicht, die zur Wahl gehenden Kan
didaten zu überprüfen. Es sollten nur solche Kandidaten 
aufgestellt werden, deren Ziel bekannt und deren demo
kratische Gesinnung zweifelsfrei ist. Sie müßten die 
Gewähr dafür bieten, daß ein den Interessen der Bevöl
kerung gerecht werdendes Aufbauprogramm durchge
führt wird." Der Inhalt des Aufrufes ist durchaus zu 
bejahen, da.. Urteil über s.einen Wert wird davon ab
h!l.ngen, was praktisch darauI folgt. Während di!e SPD 
- auß'er In Berlin, 1eltsamerweise dem einzigen Platz, 
wo nicht alle Sozialisten sich begeistert In den weit· 
geöffneten Rachen der Einheitspartei 1türzten - nicht 
existiert, hat die SEP unbegrenzte Möglichkeiten, ihre 
„demokratische Gesinnung zweifelsfrei" zu beweisen. 
Außer ihr und - nebenbei - der CDU und LDP können 
auch antifaschistisch-demokratische Organisationen wie 
der FDGB, die Volkssolidarität, die Bauernhilfe, die 
FDJ, die Frauenaussthüsse Kandidaten aufstellen. In
zwischen sind Bestrebungen im Gange, den Gewerk
schaftsbund zu veranlassen, auf die Ausübung dieses 
Rechtes zu verzichten. Vom demokratischen Standpunkt 
aus besteht kein Grund, das Recht der Kandidaturen 
auf politische Parteien zu beschränken. Im Gegenteil, 
jede beliebige Gruppe, sofern sie nicht verbotenen Ten
denzen huldigt, müßte es besitzen. Es heißt, Bauernhilfe, 
Freie Jugend und so fort seien überparteilich. Schon das 
stimmt dem Wortsinne nach nicht. Eine Organisation 
wird nicht dadurch überparteilich, daß Vertreter meh
rerer Parteien in ihr sitzen, besonders wenn eine dieser 
Parteien darin den Herrschaftsanspruch erhebt und die 
anderen, die in vielen Fällen, auf dem Lande, kaum ein 
eigenes Leben führen, nur den Grundsatz der Pfirität 
gewahrt wissen wollen. Es könnte dann leicht so sein, 
daß solche Organisationen bei den Wahlen zur Ver
vielfachung der Aussichten einer Partei - oder zur 
Sicherung gegen ihre Niederlage - benutzt werden. 

In dieser Woche hat nun die Partei, auf die aus man
cherlei Gründen auch bei den Wahlen in der Ostzone 
die Blicke gerichtet sind, die Christlich-Demokratische 
Union, ihren Wahlaufruf veröffentlicht. Sie bezeichnet 
sich als die große Volkspartei gegen Klassenkampf und 
Diktatur, gegen Willkürherrschaft einzelner und gegen 
Massenterror. „In ehrlicher, selbständiger Politik müs
sen die öffentlichen Angelegenheiten schon in den 
kleinsten Einheiten, in den Gemeinden, vom Geiste sitt
licher Verantwortung geführ\ sein. Machtmißbrauch, 
Gewissenszwang, Verschwendung, Korruption haben un· 
ter dem Hitler-Regime schon in den Gemeinden das Un
heil beginnen lassen, das unter Kadavergehorsam und 
Mangel an Zivilcourage so verhängnisvoll um sich 
fraß und nun ein für allemal überwunden sein muß." Im 
einzelnen werden gefordert: christliche Erziehung in der 
Schule, Glaubens-, Gewissens- und Meinungsfreiheit, Un
antastbarkeit der Person und des Eigentums, freie 
Wirtschaftsdemokratie ohne politische Machtpositionen 
der Wirtschaft, Hilfe für Flüchtlinge, Lastenausgleich 
zwischen den von Kriegsschäden mehr oder weniger 
Betroffenen. Daß die im Aufruf erwahnten moralischen 
Forderungen als Grundlagen jeder Ordnung bezeich· 
net werden, hat ein die SEP aus einem Herzensbedürf· 

.nis heraus unterstützendes Berliner Blatt aufg~scheucht, . 
das so etwas nicht gern betont sieht, weil es ja doch • 
so selbstverständlich ist, daß kein Gewissens- und Mei- • 

• nungszwang geübt wird. Durch die Betonung im Wahl- , 
aufruf der CDU könnte schließlich jemand auf den ab
wegigen Gedanken_ ko=en, daß es doch nicht überall 
so sei. Auch der Ausdruck „trostlose Vermassung" ist 
besagtem Blatt zuwider, und den „Sozialismus christ
licher Verantwortung", den die CDU verlangt, stellt es 
sich „nach den sozialen Grundsätzen der Bibel", für die 1 
es besonders zuständig Ist, a!S einen „Sozialismus ohne 
Kompromisse gegenüber Konzernherren, Großgrund· 
besitzern und Kriegsverbrechern" vor. 

Es wird sich auf alle Fälle empfehlen, die Kandidaten: 
für die Kommunalwahlen in der Ostzone bald zu nomi· 



"Neue Zeit" 
vom 18 . J uli 1946 

, 
Hoffnungsloser Fall 
Der Wahlaufruf einer Partei ist nicht an die 

Strategen und Propagandisten anderer Par
leien gerichtet, die mit ihr im Wettbewerb 

0

1itehen. Konkret gesprochen: Wenn die Union 
einen solchen Aufruf erläßt, so beabsichtigt 
'ie keineswegs, mit ihm das Wohlgefallen der 
Liberaldemokraten zu erwecken. Es ist viel
mehr natürlich, daß er dort Anstoß erregt -
wenigstens den Anstoß zum Nachdenken, das 
bei genügender Ausdauer, um die wir bitten, 
vielleicht doch nicht ganz ohne Nutzen 
bleibt. ' wenn das anders wäre, wenn die Union 
den Beiiull der Liberaldemokraten geiunden 
hätte, dann müßten die Verfasser des Auf
rufes sich selbst wohl in den Verdacht nehmen, 
nicht deutlich genug die Grenzen gegen eine. 
politische Anschauung gezogen zu haben, die 
in wichtigen, geistigen Bezirken nicht die 
unsrige ist, und die wir als Ganzes nicht für 
geeignet halten, das neue deutsche Staats· und 
Wirtschaitsleben zu formen. Dies alles ist klar, 
einfaoh und jedermann verständlich. 

Fraglich ist es nur, ob es ein glücklicher 
Einfall · war, wenn „Der Morgen" dem Wahl
aufruf der Union einen Leitartikel widmete, in 
dem er gesteht, daß er sich durch „Unklar
heiten" in der Sprache dieser Kundgebung 
verwirrt fühlt. Wir hatten ein solches Bekennt
nis von ihm weder er-Aartet noch hätten wir 
es ihm zugemutet. Denn wir sind nicht so un
freundlich, von einem politischen Gegner, der 
in mancher Hinsic/11 unser Mitkämpfer 1'st 
(oder sein sollte), den öffentlichen Offen
barungseid zu verlangen, daß er in seinem 
geistigen Haushalt nichts von dem besitzt, was 
heute in bezug auf die Neugestaltung unseres 
Soziallebens die Massen uneres Volkes in 
aIJen seinen Schichten bewegt, d. h. also, daß 
lhm, dem in einer vergangenen Welt träume
risch Verlorenen, der stärkste Impuls unserer 
Zeit, nämlich der aus verschiedenen Quellen 
flzeßende Wille zum Sozialismus, fremd geblie
ben · ist. Unsere Eindrücke von den Liberal
demokrateh waren in qieser Bezi hung schon 
immer sel1r eindeutig und sicher. e bedurften 
keiner so ausdrücklicl1en Bestätigung, wie „Der 
Morgen" sie uns gegeben hat. 

Es ist, da wir in der Politik nur das Erreich· 
l)are und nicbt das Aussic/Jtslose erstreben, 
nicht unsere Aufgabe, die Liberaldemokraten 
zu einer modernen Auffassung des deutsc,JJen 
Sozialproblems zu bekel1ren oder ilinen llar 
zu machen, daß das Wort „christlich" keine 
„unpolitische Vokabel" ist oder sie zu iiber
zeugen, daß der Sozialimus der Union - ein 
aufreizendes Wort für manchesterlich ver
kalkte Nerven - etwas ganz anderes ist als 
ein „Konkurrenzkampf mit dem sozialistisch
marxistischen Standpunkt". Wir unterziehen 
uns auch nicht de'r Mühe, den „Morqen" in 
treundnacllbarlicher Hilfestellung, zu 'der wir 
bei einiger Aussic11t auf Erfolq tlmchaus bereit 
sein würden, unverstandene „Unklar/1eilen" im 
Wahlau/ruf der Union zu klären. In dieser 
Beziehuna gibt es zwischen un ,. offenbar k<>ine 
Verständiqunasmöqlicl1keit, wie der Fe'/".lscl1lag 
unserer bisherigen. Anstrengungen vermotpn 

1 läßt. Das ist em /10ffnun9sloser Fall. Wir 
müssen deshalb den „Morqen", so leid es uns 
tut, seiner Verwirrunq üherlassen. Doch auch 
er wird, das ist un~ere Zuversicht, noch '"'r· 
stehen, daß der Wnhla11fruf der Union von den 
Massen derer verstanrien worden 1st an die 
er sicll wendet. Das aIIem ist wichtiq. 
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, sowjetisch filitär-Verwa1t 
z Hd.v.H rrn Ge era1leutnant BOC O , 

·Berlin - Xarlshor t. 

/ 

Re/ .. 19.7.1946 
f 

Sehr geehrter err Gen rall utnant! 

it Rücksicht ut die b vor teh n n Gemeinde 1 n uea es natur
gemäss das Bestreben der C ri tlich-De okr ti chen Union sein, 

' möglichst eitef Xreie er evölk run it d n Gedan e und Zielen 

r 

der CDU vertraut z machen. Denn rscheint uns die Voraussetzung ' 
!ür eine wahrh ft emokrati ehe 1 zu sein, · dass der ähler die 

ögliahkeit hat, sie über a1e Pro r un iele der P teien, 
die eich ein Gunst b mühen, in andtr und kl r zu ·unt rrichten. 

Voraussetzung ~ür dies ufklär arbeit ist uns res Er chtene, as 
fii Union ai ög ic eit at, mit iner enügen ross n Zahl ~on 
Z t:ungen an die Bevölkerun her zutr ten L ider stehen der Unio 
in der sowjetischen Zon au s r al B rline b r nur 4 eitung n 

das "Thüringer eblatt" in eimar, 
"Der eue eg" in Ralle, 
"Die Union" in Dr sden un 
"Der D mokrat" in Schwerin 

zur 'er:tüg , die nur 2mal { as "Thüringer Tageblatt" 3mal) „ 
öchentlich erscheinen ürt n und ein sehr ringe Auflage 

(20 - 30 000 Stück) haben 

Demgegenüber b itz n die deren P rt ien, so ohl aie ED al 
auch, enn auch im gering n n Umfang, di LDP, Zeitungen, di in 
erheblich gröaser m aase uf die Bevölk~rung ' einwirken können . ~ 

Das · geht am besten aue folgend r Gegenüberet llung ervor. 
Im Bundesland Sachsen erscheinen 5 Z itung n er SED: ns·chsisch 
Zeitung", Dresden, Volksstimme", Che itz, "Frei 
"Lau itzer Rund chau",Eautz n und" olkszeitung" 
Auflage von rund l illion xemplare täglio • 

Pre s ", Zwick u, 
Leipzi , mit ein r 
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"Die Union" in Dresden erscheint nur 2ma1 wöchentlich mit eine 
Auflage von nur ~5 000 Exemplaren. ' 

Das LDP-Blatt "Sächsis'chee Tageblatt" aber 3mal · wöchentlich m 
1 

~uflage von 50 000 Stück_ 

In der Provinz,Sachsen erscheint als Zeitung der SED "Die Preiheit" 

mit Nebenausgaben in agd~bur , 1ssenfels, Dessau, Eisleben un !ern
burg mit einer Auflage von 500 .000 Sttick ·un im. im Umfange von 
4 ~ 6 Seiten täglich 

( 

. Das CDU-Blatt "Der Neue eg" ur 2mal öchentlich 
tück. 

mtange ~o 
4 Seiten, mit einer Auflage von 20 000 

Die ":Libera;l-Demokratische Zeitung" ebentall·s 2lnal wöchentlich, 
mit 4 Seiten Umfang, jedoch mit 50 000 Auflage. 

In Thüringen erscheint, YOn der SED herausgegeben, das "Tbüringer 
Wolk" mit 25 Xopfauagaben in fast sämtlichen ~reisstädten des Landes 

Thüringen, 5mal öchentlich, mit einer Auflage von mehreren hundert
tausend StUok täglich. 

Das Blatt der CDU "Thüringe;tf Tageblatt" hat nur eine Auflage von 
~O 000 Stück bei 3mal wöchentlichem Ersche!n'en 

\ 

Das der LDP "Thüringische Landeszeitung" kommt ebenfalls 'mal 
wöchentlich mit einer· Auflage von 50 000 Stück eraus. 

1 -

In Mecklenburg-VorFommern rscheint die "Landeszeituna", das 
Organ der SED, in einem Umfang von 4 - 8 eiten und . einer Auflage 

· yon 100000 Stück täglich. 

"Der Demokrat* {CDU) nur 2mal wtichentlica init 4 Seiten Umfail und 

nur 20 000 Aut'lage. 
Die "N rddeutsc1ie Zei ~" (LDP) aber 3mal wöchentlich mit 
20 000 Auflage und 4 Seiten Umtang. 

In ~er Provinz »randenburJ ersc eint nur ~ Zei ng der SED 
/ mit einigen Nebenausgaben, ' mit ein Umfang 1von 4r _ 6 Seiten ~·glic 

Un.d einer Auflage von 150 000 Exemplaren Die DU 1st in der Provinz / 
~randenburg bisher ohne eigene Zeitung. 

I 

an könnte darau:r hinweisen, dass in Eerl1n, ae eng mit der Provinz . 
~rSI}aenburg zusammenhängt, ie "JI• leit• die Stelle eines eigenen 
Organe der rovinz ~ra.ndenburg . einnimmt. Wir bitten jedoeb. zu b rü 

sichtigen, dass die " eu Zeit", die mit täglich 250 000 Exemplare 

- ~ -
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b 1 einem Umfang v n 4 Seit n herauskommen kann, über die Pro~inz 
~rand nbur hinaus als Hauptorgan der Union weitergehende Aufgaben 
hat, als die Au!klärun sarbeit in der Provin~ Brandenbur zu be-, 

reiben Darüber hinaus muss unseres Erachtens d1e "Neue Zeit" in 
erster Linie in.Berlin selbst die Kreise ansprechen, die z.zt. m!t den 
im amerikaniso n britisch n und französischen Sektor erscheinenden 
Zeitungen überech emmt werden Wir m6c ten daraüf aufmerksam m~ohen, 
das "Der Ta es piegel" mit etw 400 000 der "Te1egra!" ebenfalls 
mit 400 000 der " qrier" montags mit 400 000 1 an den ander Wochen
tagen mit 350 000 und der "Sozialdemokrat" mit 50 000 Auflage hera s
komm Wenn man diese Zah~en von täglich über l 000 000 Exemplaren 
der Auflage d r h euen Zeit" (250 000 Stück gegenüberstellt, so 
ergibt sie daraus, dass es chlechter.dings kaum möglich ist t ein 
irgendwie iclitbar s Gegengewicht gegenüber diesen ben erwähnten 
·Zeitungen zu er& el n 

och ungünstiger für e eu ieit" ist das Bild aber, ste 1 · 

man die Auflagen der übrigen in Berlin erschein nden eitungan in 
echnUn& Da uptorgan der SED ''Das eue Deuteohland" hat eine 

Auflag~ von täglic'h -,,o 000 Exemplaren. un erschein in dan ~ be ainten 
G sforma kann also ~in e~inen Spalt.en mindestens 5~ me. ', Satz 
un erbringen .al.s die Ne_ue Zeit" in ih r 4.-eei t1g n Ausgabe. 
Der " orwä,rts" kommt mit einer Auflage von 000 Exemplare · als 
bend~!att der SED her u Auss rdem stehe min es en esinnungs-

ilä e di "Be iner Zei n i 350 000 Ex m~l~ren, 
f 6 Se1.ten Umfang im Groseforma her u.sk mmend ve rit't 

na~urge?näss n 1 e Spalten in erster Linie Gedankengänge, die 
enen der SED z m1nde t n verwandt ind Der n acl$-Express" bri~t 

au! 6 Seiten U fang äglioh 200 000 Exe plare heraus 

Diese Au!stellun& zeigt ganz eindeutig, dass die Zeitungen der CD 

gegenüber de anderen eit\lngen derarti benac teilf t sind, dass 
sie mit Aussicht a\d Erfolg :-e et ng ngs geschilderten Aufga en, 
nämlich die Au.::tklä~ der Bevölkerung über die iele der Union und 

~ 

die Durc un der Wähler mit wa.hl!'haf demokratischen Gedanken, 
nicht durchführen k~nnen Wir bitten d ehalb; 

- 4 -
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1) der. Union die Genehmigung zur Herausgabe e·ner eigenen Zeitung 
auch in der ~rov nz Bran en urg mit dem Sitz in Potsdam zu 
erteilen; 

2 das äglic e Ersc einen der ~ CDU-Zeitungen in Weimar, Halle; 
Dresden und Schwerin zu genehlligen mit einer Auflage von m n
destene je 1-00 000 Exemplaren während der Wahlzeit; 

uflage dieser Zeitungen in normalen Zeiten so testzuse zen, 
ie zum min eeten auf den S and der uflagen der Zeitungen 

d r DP k mmen; ' 
4) den Umfan der "Neuen Zeit" auf täglich Se ten f estzuee zen. 

Hoch 1 

• 

/ 

\ 
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An d1S 
ewjetisc e ilit„radministration 

Abt.Pro ege.nda 
,, (1) Berlin-Karlehor t 

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

a/Lg. 19 uli 194-6 

. 
Sehr geehrte Herr n, 

1 

zur Durchführung er Ge einde len 1946. in der So jetiech-besetzten 
Zone Deutschlan und ·n Berlin benötigeh ir nach unsern Ber c·
nungen ungefähr 400 to apier ir itten Sie, diese Menge für uns 
bereitzustellen bezw. um Ert~ilun von Bezugsgenehmigung n. , 
ei wiserem Voranschla 

neben W:dgebungs-und 
undge ungen und für 

Papier für Broe~hür n 

gingen wir von der Tat ach aus, da s ir 
ahlplakaten auch Papier ' für andzettel zu d 

u zettel gebr uch n , ebene benötigen ir 
·1teres erbematerial 

' ir aben weiter berüclcsic , dass di einzelnen Lan e v rbän e 
sämtlich auf e von une b Papier ange iesen sind. 
Die eingangs rwähnte enge unterteilt sich :auf die inz lnen P i r
sorten ie folgt : 

• 

a er druckp i r 
b Rotation druckpapi r in Begen 
c sat.Illu trat. apier 
d ma chinen latt s Papi r 
c Saugp et-Papi r 
~ Karton ver chiedener Stärken 
g Durchschlagpa ier _ 
h Sc r ibma chinenpost 

Wir erbitten Bezugsgene igungen in der Hauptsac e ' für ie Sorten 
a) b e d), und für 1 übrigen Sorten ·nsgesamt ce. 10 to • . 
ir ollen or druc en lass n, o das Papier 1 gert, d.h.a so in 
er rue~isch-beeetzten Zone 

it ~orzüglicher Hochacltun 

' . 

__ .:... 



Jakob iser 

A k t e n o t 1 z 

tnn 'eri , it rbeiter im Lan csverband 
uisein von ~r . ol f von fo l en c chv 

„ r 
Prenzl 

en 
r 

d r 

r . ol f m cht noch 
in Dörfern un t„ ten aut 

c Union zur l ubesetzun 
t·r u.ng ~r esatzung 
·hl t ö. n unger! '' r 

funk ede von nton c erm n 
hin. ic ede sei vor estern en. 

19. Juli i<46 

ra cnburg, ab mir 
h lt enntni 

ußer 

len 
nach 
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Dr. Dcscz„- -_ 22.Juli 9 

n Dertin er. 

_etr . : L„ e c;: CDU in cn Kreisen Uce '"er ·· e un ndo • 

:Ierr J a.nl:o von er 
vorstelli und ab eine leben 
·ci ten, e.ri.e sic_J. c ie CDU in 

.aus esetzt siebt . 
In ~jen ioi er n e.nt ceit 

6 . eb1· _ -r-. ..,,,., ........ ....-......... ---e üit_·ier :u1 cn encc Orts ·r _ppen 
ea_·.t::ca t : 

0 o_ l 

seit 
eine 

Otto 

Vierce c 
Dar i tz 

a dcsi:ö~ ... e 

c; a.q.tzehl 
_otcr f 1 ' 

.., o' enz . 
ciei=t 5 _~onaten er ei~ rn· ~ ........ ~~ 

biG er nicl t vo COJ10 
tur 

sei . 

. 
n 

C'l 

Die Orts ruppen , :r··r ie e istrierun"'oantr:· e · Kre::i se 
ow vorlic-en , sin f ol cn c • : 

8 . 5 . Jt 
Fe r . J , 

1PenlnU1 ( .ntra seit Juli) 
-1ohensclc' o ~ ( ntr . s . Jnl i ~ , 
_;a rc11sec i-·1.tra seit Juli), 

Löc-nitz 
( 

rtin ~ R ,.,lin 
L entlün ~ Gecso-, 

ntra r seit 
II II 

II " 
" 11 

11 ll 

" lt 

1 ) , 

Juli)) 
II 

' " ) , 
Sonnenber · " " ' ~ , 
Gl"son " " ' ) • 

rLl. t, o dieser au er ·e 7Ö liehe F'"'ll nie t in 
„ 

et o en 1er en c nn, do.r: i t die Kreisl-o -and ltu.ren 
Ran ow c dlieh ie rbei tE,ri er CDU sie 1 ·ui e

ssen . 



• 

Vorschlag für einheitliche „_usf~n bestimm. ngen zur 1• hlordnung. 
----------------------------------------------------- ----------------

"' / 1 (ZU · 4} : Die Behinderung in de:!." usübung des .ahlreohts im Sinne 

„ 2 ( zu 6 

des „ 4 umfa t nu= das aktive , nicht dags en das passive 

1 ahlrecht . 

bs. 2 s. 4 ) ; Befinden .sieh an den Ortl3n ör-tliche V reinigungm oder 

J 

A,zu 20 
z ]J)": 

4 (zu 28 

Stützpunkte v~~octliedener antifaschistisch3r P rteien, 

so sind die Beiai tzer und ihre Vert:r:-eter auw allen in der 

G meinde vertreten n Parteien zu berufen. 

Di e evtl . ~eilu. g der ~äh erlist darf nu.: nach ör~licren , 

dageg _ nich "!i nach and1.,;:!.'en G sicht~punktdn erfolgen. Von 

einer ufstellung der ',Wl.lerlisten getre:n.üt nach Geschlec~ 

tern ist tunel ichst bstaid zu nehmen. 

bs . 2 u . 3zr: ::>oweit liG.ch a.er rganisation d r antifa chistischen 

5 ( zu 34 
i:> . 2) : 

„ 6 ( zu 5o 
u 52): 

7 ( zu 55 
bs . l ) : 

8 ( zu 55 
bs.6 ) : 

P ·teien an einzelnen o_ ten örtlich:i V 0reinigungen od r 

se bstandigc vertretung ..... be:recht i ete Organe nic.h·1; vorhan

den aind , über iIIllllt d r rei.;verbund die in „ 28 .bs . 2 

und 32 vorgeh nen Funktionen. 

Die \ .hlv r chläge tragen für die amt Zone einheit-

lich folgende fortlaufende Nummern: 

l r . l: 
N::.." . 2: 
Nr.3: 

l!.D 
CDU 

DP 

Der Bürgermeister hat die V 1 teilung der cli tze auf die 

rtahlvor~ chläge und die Fa'"'tstellung der - rs tzmänner 

in der in den .• ahl vorschlä.t,en festgele ten Reihenfolge 

v orzunehmen. 

Gclgen die Gül tigk i t d~r ahl k nn auwer von den örtli

chen Vereinigungen auch v on den üb rgeordneten ·eisver

bJ.nd n der Partei..„n binnenL /o ch ... n nach der .Bekanntma

chung be i dem Bür rmeister i nspruch erhoben erden. 

Die „ufsich"!.;sbehö~de i m &i nne de8 5? besteht us dem 

Praä,,)identen der I:andi..is- odGr Provinzi 11·egierung und j e 

A? Vertretern der antifaE>chistischen P rteien. 



9 (ohne Bezug ) : 

2 

Öffentlich ist eine in de~ ordnung und ihr~n 
\ 

usführungsbestimmungen vor ~s henen Jitzung , 1enn 
Z it , Gebenstand und allgemein zugän~licher Ort d r . 
&i tzun; Ju:cch _ ushang am Einec..n 

mit dem Hinweis bek nntgae;;cben 
öffentlich ist . 

V 

d s .:>i tzungshe us s 
r~en, daß die .:>i tzun 

\ . 

) 



\ 

8 '11 

Bame:rkunu zur , ahlordm.m • 

~ 

zu~ 2 Z.2 &.2: Von de:::."' :ählbarkeit w rdendarin m.tr alle früheren 

zu 

zu.: 6 ba.2 

itgl-ieder der NbD#P uogeno.mmcn, dag_gen nicht it~ 

glie d r -der Glieicrungen. Der H.e~ht.s ussoh hat sich 

auf den~-,; ndpunkt gestellt,_a.a"' .o.-S nicht notwendig 

sei, dieoe Frag_e von 1:1.llS. aus nzuscb.nai en. , 

der .usübung des /ahlr~chts behindert sollen P0 

son n aein. t•di sich auf' Befenl richterlicher oder 
' was, 

polizeilicher Orgu.ne in Haft befina.en", da in Z. 2 

r Strar- und Untersuchungsg~fangene bereits aufg führt 

worden sind; sich prakt::.sch nur auf in Polizeihaft 

befindliche rsonen e:uswir.ken wiirde. ! nn auch in d r 

Zone d r rreis de:- p r:.onett, die SJ.C.tl. wochenlang in 

Polizeih ft befinden, ohne, wie vorgeschrieben, binnen 

24 0tunden demJ.tichter_ vorßeführt zu w rden, sehr 5ro~ 

is"t, so würde er do eh für den uagang der „ahl prak

tiscn nich"t ins Gewicht fallen , wohl aber b~s~eht die 

Gefahr , daß mi~liebige Kan±did.aten am 1agc vor der Wahl 
verhaftet und nach aer ahl en-classen werden und da

durch der .änlbarkeit, d.h. d s andated verlustig 

gehen, wenn nicht klargestellt wird , da die Behinde

rung im Sinne des 4 nur das aktive Wahlrecht umfa~t . 

·.4: enn auch der Sinn der Vo schri:t-t, klai_· it:n; , so kann -es 

do eh nichts schaden, wenn zwischen "und" und "verschie

den~ das Wörtchen "den" eingefügt , ird, entsprechend 

10 , wo der bestimmte 1"'tikel gebraucht worden ist. 

Zu „ 20 z.l s.2: Es muß sichereestel-Lt verde. , da.ij die hier vorgesehene 

Ev ntualität der Teilung der ,rählerli.st sich nur auf 

örtliche, nicht dag Qen auf andre, etwa auf frühere 

Zu 28 bs. 2: 

Zu 34 

' Pg od r nicht P Unterteilungen bezieht • Die hier 

weiter vorgesehene L~öglichkeit der _ufstellung -von .äh

lerlisten nach G1;;f.>Chlecnt rn ist 0 leichfa.Lt..S abzulehnen 

~aine ~nderung im .cge von usführun5 sbe timm.ungen i8t 

1;;;nt::::cheiden:.i. ..... i.ir den .usg ng der .fahl • 

.C:s e..'D.pfiehJ t sich die .B'e.-.tstel ung ein 

foElaufend~n Nummer für die gesamte Zone 
inheitlichcn 

b.w. 



Zu 52: 

zu 55 bs .1: 

zu 55 , bs.6: 

Ohne .,; : 

2 

i 4.inführru g ein r .Be..,timmung, da.w die . .t!'13ststellung 

des .i:rsatzmannes in der .i.i ihenf'ol ~ lt.:..'3 „ 11 vor chlc..g 
-- ---

zu tr f:t'en ist, dient der Klarheit. 

us Vt--·schied nen Grlihden i t s z ieckmäßig, da aUß er 

von de~ örtlichen Part eigruppen d r ~inspruch uch von 
d n Kr i~verbänden erhoben \ rden k~nn. 

' 
T.'li:::1e t.ßllaue B"' ~timmung und V.e;;rL:t er'Wlg der " uf'sicht s 

behÖ::."'de 11 nach oben sowie Hinzuziehung ~on P rtei ver

:tlre tern erscheint dringend e rford rli eh, ande.:enf'a..Lls 

wiirde di - letzte Entscheidung Uber die Ordnun~smä igk ' i 

und Gill tigkei t der ·„ahlhaiid.lungen .::rnf der ....... bere der 
Landräte v rbl i be:n. 

'chlie lieh empfiehlt sich die .h.Ufnahme einer Beöt· 

mung, d 13 bei d m usnting von Ji tzungen der 1;ahlkom

mi ssion n ~in ausc.rücklicher- V :::-merk angebracht , wird, 
daw die ~itzun& öffentlich ist 

9'8 

Jv 



/ 

I 

/ 

n die 

o jetische 11 t ··rver al tung 
in Deu cbl nd, 

z. • errn Ob rat 'l u l p n o w , · 
rlin-Xarlshorst 

ehr geehrter err Oberst, 

23.Juli 1.946 . 

i Anechlu -an die espr chungen, die ich zuletzt it I,lulen 
f~ren durfte, reiche ich Ihnen in der Anla e ( Anla e 1 ) eipig 

ufzeichnun en zu, die belegen, ie er.schi den die eeti ungen 
··ber die poli tieche et „ti ung er Parteien in er o jetiechen 
Zone zur Zeit noch gebandha t erden. ir · e~ Ihnen, vor allem 
i Hinblick auf die bevor tehenden G einde hlen,zu ro em Dank 
verpflichtet, enn ie bei errn G neralleutnant o c k o w 
den als ldigen rlass öglichst gro zUgi er, einheitlicher 

· Richtl ien f orten , ürde~. · " 

..... 

ae die ahlordnung an ebt, eo hoffen w1r,1n der inheitafront 
m kommenden reitag ( • 26:Juli ) zu einheitlichen uff ungen 

„ber die pr tiaohe Randhab - insbesondere der 28' und '4-zu 
o en. Ich habe darüber mit den erren Pieck, Grote ohl und 

einem Rerrn er Liber ~Demo r tischen Partei eine Vorbesprechung 
geführt.„ 

Ich ~rf ie dann auch noc le um ie eranla sung einer 6g
li ch t gro zUgi en Handhabung der....Zensur für unsere . Zeitun en· 
und eonsti en Druc ac riften n eh einheitlich n, für die g nze 
Zone el enden Grund „tz n. erinnern. oc 1 t z.B. die Zensur 
des Berichtes 'über die nun schon 5 ochen zurilo liegende T gung 
der Union nicht z Ab chl eko en. 

In nl e 2 füge ich Abschrift von Auf zeichnun 
un ·über di Bandhabu.rig de~ Zen ur in o erin 
zu eg en sind. 

n ei, ie sie 
oe en von dort 

\ 

Abacbli end .darf ich och bemer en , daß 
Reise in die br1~1 ehe Zone zurüc gekehrt 
ir an einer b ld öglicheten ge eins en 

gelegen • 
I n aufrichtiger e ü ung n ich .,,, 

Ihr 

2 Anlagen 

, 

r L er von seiner 
t. s ist ihm und 

apre~hung mit Ihnen 

/ 
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Anlafie 2 zum Schreiben 
ier nion an Herrn Ober 
Tulpanow v.23.Juli 1946 • 
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war d nkbar harmlos. D r Zen or h t die t&k 1 pitze ge tr eben. 

lO. tn r. 39 d 'D mokra " ollte in der Rubr1 "Union-Spieg f" 
in nt~chließung zur ul 

am 30. Juni der r eit 

011 1 der Union r ehe in n i d1 e 

nd vorstand in Soh rin 1nst1mm.1g , 

ang no n. hat. Di 
' 

ntschli .ß wurd im g amt n ortlaut 

vom Z n or g strich n. 
„ 

ll. In r. 3 d s D mo r " ollte in kurz llwlß 
~ . 

ach in n, di ioh e 1nn en llen n hler in der 

Verö r n liohun in r G rhart Haup denkre d d b kannten 
" 

und n hen n chwa in r Dom;Enstor zo • r 
1 

inn 11 n hl r er d d eh ent t n<J ·n, d r Z or 

g w1 Einfilgu en in 1 R d h tte un durc.h hatt n 

di näohs folge <! n ätz in n , n in b 0 n. 1 Rieb-

t llung r nun 0 ror ul1 • ie 1n in r ise d n 

t t 'chlich n Grund d F hl rs du ohblioken 11 .ß, ondern 

eussohl1eßl1ch d n inn d r g oß ti n de ein eh dt 

ied her t llt • Gleich ohl h t d 
/ 

Ze or di io ti t llung 

1c n. 

12. Zuse nras nd i t f tzu 11 n, daß d.er Z n or fa t alles 

ioht, WB insbe-

onder ' S · o di R d kteu n un iterb it rn, ab r 

euch t t mt p rt i tliohe t ri 1 un n grö t n 

T 11 d r in d r Rubr1 " ni_on- pi g 1 r eh in nd n V rs mmlun s 

berioht , sofern ie nicht öll1 nicht egend ind. Z. • ·~ur:f'ten 

ir in un r m 1 ht U r di L n -Sitzung 

' 30. Juni n ohw rin zw r s @ n, daß di Union im hlk mp:t' nicht 

and r rt ian n iten ~ürd , ioti mit allen fair n itt ln 

- 4 
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- 4 L, 

v rt id1g n würd , urd vom or oror e t i _ohen. 
1 

13. er Zen or ge t tt t im se-ntlich n nur di H rst llun 

ine .on S ohriohte bl 

' 1 Union rt h t n1ch'ti inmal da 

r Union r rbl e z 1tu g' 1 t 1'ü 

hlzeit n ohne jed inn und bed 'ut ' t r n hlkam r d r 

Union k in Un rs ü zun , sondern ine 
• 1 

rung • 

· I 
I 

' 





24.7. 1.946 
Dr . ... / ~ff 

ovif t 

1 rrn r . D ·sczyk 

I 
ie ' ot ~Ü die e.eindeTI ic:.t_i ie."' her "S.i:.ß~eb n . 

i nen he: . .ßt e.s.:
11
.ui .J ve1zichtet auf die .1.. ufs.t llun ei ener 

llisten ft:.r die u-e1 einde. hlen . .ls überpa:-te ilicl e anisotior 

· . t -..I st•·tz n L eine der 3 antif ""~'c.„istis ' -d mo';:r tis chen P":r -

t e i n besonQeis . Umso rößer ist je.doch uns.er Interesse, r 

zu sor en , ds.ß dm:t , ·o -r ur.de '"'UE; unse::ier .i te zu:r • a:.l ste:::-.cn, 

sie a·u.c coc ···h1 t VJe.i. en !I 

Es ißt d nn in iner e c:1t ki " 1nen 

i 

isen .'' 

ache ille.iter: 

Ju. r.dver:::"'rrn
aten 

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

'lr die ...., n:olr.=a
r l ·h e .-'"':it 

und-

al ~ e:'..ne 
eut ... chl nn 

"ie J· end f '" r· die hl ~~t · e:ren , ste 1-t die :J' .J über - E::ll 

i o ·eticc:. bes tztcn iet Instru<.:teur(. .., n . Die ... er is.leitunge 
i ..., J :.aber. e..:. en ei ....... ~~~~-----~._;:;__~-

1 e en . ie evö '"e:run 
'len vorzu

icher.. is-
k"J.ssionen u 

s lun en 

de so 

z il""losen • .... t"' ... .r··--i tune n in .... äuser- und t_ s:eenver 

~..;..:~-=------.....;.;;;.;:.,::.:_-=..:~:-.:,::.:.:=:_:_werden. ie ... ·eisleitungen 
„ ui'f„. „:r, ne:e n, L::.e de , 

r c: chö_e mit dem -he~c" a:l" o nisie cn . 

flt ( 



Aktennotiz 

rrn 

Betrifft: or chl · ·r inhcitlichc u f„ sbe t1 un cn 
zur ahlordnung. 



CHRISTLICH=DEMOKRATISCHE UNION 
DEUTSCHLANDS 

KREISVERBAND DRESDEN•STADT 

Fernsprediera 54463 I Postsdiedckonto1 Dresden fR6'l / Bankkontoa Sadisisdie Landesbank Dresden 105823 I Telegrammadressea Cedunionkreis 

_, 

Jro. den 
Vorsitzenden der CDUD . 
Herrn Jakob K a i s e r 

B e r 1 i n 
============ 

Lieber Freund ! 

DRESDEN N 6, 25 • Juli 1 946 
Theresienstr. 27 R/B • 

Eing. am :-JJ_.„ ... 1- - .. ..:.. ..... . 

z. Bearbt.o-. an: .. 
~ ···-···--··---

-·--··--··---· 

,ir müssen Dir die instellung unserer Zeitung "Die Union" empfehlen. 
Vielleicht ist das ein Idittel , das uns endlich zu einer gerechteren 
Behandlung führt . Gestern oder vorgestern erfuhr ich, daß die angeb
lich pnrteineutrale 11 Leipziger Zeitung 11 6mal in der oche erscheint . 
3ie erscheint in einer Auflage , die es ermöglicht, daß sie auch hier 
in Dresden im ~traßenhandel zu bekommen ist . 

Gle1.chzeitig erfuhr ich, daß die "Leipziger Volkszeitung 11
, die Zei

tung der .::i~D , überhaupt nur eine Jo che 3mal erschienen ist und seit 
dem 6mal in der .. oche wieder erscheint . 

Am 23 . Juli erklirt herr I.Ia jor ~Ioffmann unserem llauptschriftleiter 
R-c.:.gs ch, daß "Die Union" weiterhin nur 2mal in der .'oche zu je 4 -Je::L 
ten erscheinen darf . DT hat uns damit die 5 . /6 . ~eite , die wir seit 
einigen i'...i.onaten sonnabends mit Genehmigung des Herrn L.ajor Hoffmann 
herausgeben durften, vüeder genommen . Das ist eine neue schwere 
...>Chädigung in unserem _.rscheinen, die sich auch, da 1 ...... eite Inserate 
in ..t!'rage kor!llllt, wirtschaftlich ganz stark zu unseren Ungunsten aus
·virkt . Darunter muß zuerst der Landesverbnnd Sachsen der CDDD leiden; 
was das jetzt bei der Vorbereitung der für den 1 . 9 . a.rieesetzten Ge 
meindewahlen bedeutet, bedarf gar keiner Unterstreichung . 

Heute zum 25 . Jul,i bringt die in Dresden erscheinende "s·:chsische 
Zeitung 11

, Blatt der ..:i.CD , die :.Iitteilung , daß sie mit sofortiger 
"irhmg_ :i.rieder 6mal in der :o che erscheint. Angeblich geschieht dies 
unter .L Urzung der .luflagehöhe . 

Für uns ist aber nunme:hr ein völlig unhnltbo.rer Zustand eingetreten. 
Ich bitte, den Landesverb.::ind und mich zu bevollm:-ichtigen, der ::>I.11.d. 

zu erkl:.:ren, daß wir unter diesen Umständen das ,,:;rscheinen unserer 
Zeitung einstellen müssen . Vielleicht aber ist es Dir möglich, ·~arls
horst doch nun endlich zu veranlassen, uns zu gew~·hren , was uns zu
koC1lllt , damit wir mit ~reuden von der Demokratie - ohne zu erröten -
sprechen können. 

b . w. ! 



Ich bitte um fernmündliche T.Iitteilung, was Du entscheidest und er
reichst . 

In .3.lter Verbundenheit 
grU.ßt und dankt herzlichst 

, 

• 



/ 

• 

/ 

''Der ~urier 11 

vom 25. Juli 1946 

ahlvorschläge der LDP 
Berlin, 25. Juli (DANA). - Zur SiCherung 

einer demokratischen Wahl in den Gemeinden 
ohne Parteiorganisation hat die Liberal-Demo
kratische Partei in Zusammenarbeit mit dem 
Zentralausschuß der antifaschistischen Par
teien der russischen Miltärregierung eine Er.; 
gänzung zur Wahlordnung für die sowjetische 
Zone vorgelegt. Nach dem Vorschlag der 
LPD sollen in diesen Ortschaften die Wahl-' 
kandidaten von den Kreisverbänden de etn
zelnen Partefep. aufgestellt werden. 
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Li er 
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- e okrati eh 
rrn L eu enant 
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hr g ehrt r rr Lieut 

in- r iche 
1) n 

nung , 
ve·rei 

2) vor or lieh 
erich et n 

Ob r lle e·t r 

i b t n rü.ßen 
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27 . Juli 1946 

rtei D u chlands 

nant, 

h n zu: 

n 

des an 

( 

' 

' 

hlord
front 

rrn ülz und ich 
c vo h utigcn • 

1 

on 
ir on g v rat„ igen. 

Ihr 

gez. Jakob Kaiser 



c h ... l. 

OZI I I C I I . D 
• 

erlin, den 27 . Juli 1946 

n die Liber 1-Demo r ti eh r.tci Deut chl d 
errn r . ilhelm ü l 

An phri tlich~ emo rati ehe Union Deut chl d 
errn J ob i s e r 

•· 
hr ehrte Herren! 
/ D ich zu der · st ttung f ier fur den ver torb nen 

Dich er G rhard uptmann in tral ~d chon heute org n 
b ahr n uß, ko e ich nicht d z , ie in tri n 

oitz s en u ohu se be chloa en or ulierun-
g n or enzuetcll n und ie d r zu 

übe itt ln. ' 
Ich h l)e 

Ihnen Ub r i Zus 

G g n ie 

esh lb 
\ r r n ckerm nn geb ten, sich it 

llung zu v r t·ndigen . 
n r itzu.ng n eh 1 e ühe~ fund ne 

o ulie über die 
Ort n, in d n n di 
ioh odh ie grö ten 
ar u1' legt ir , d 

ufetell der lvorschl„ 

tei n kein Ort gru pen hab 
denken. G r de weil o ro 

in den 
n, habe 

G wicht 
llung 

d r ahlvor 
e on 

D s Sch erg 

in 
un ef'.undehen 
icht bei d n Ge 
rt ien 11 g n un 

n bei der 
un tr ten, 

uf ne 
n 

c t • Il 

begeb n r uns 
liehe • . 

och in . 
die rei vor-gru pen er 

t„n V rl ert rden . so in nd r r eg 
ne. ' üb 1 d die P rte n in 

en h b n, die a V 
en Orten, o 

u gleich n un ~ur il ung 
so ut 

von Ort g u pen „b 

1 orschl · e1nr ich n . 
Ich b d ur , ioh it Ihn n 1 se 

lBtz ichert br i e nicht ~oc _1 · l 

chen lbatver t n lieh u.ß ie in er 

e en u fun ene or 

ie ooch 
ö ich noch 

rge hen, di die 

r 'nfolg 

Vor c 1 g zur 
ur ine d en 

.b i t 1 t 

es o~ uli 
l 

n. Ich ollt Ihnen 

boch ü b r 1 teln, 

e er e ein er uch u u t 

0 n 1 t . it d n n rU n 
'Pi o nlr 



ors hl der Chri tlich-D okr tischen Union. 

ie Einheits-front er antifa cbi 
beschli s ti 

art in 

Die a.hlordnun für ie ...,..,, ..... „len in der so jetisch esetzt n 

o e D utschla.D.ds i··s t di 
der arteien auch List n d r 
Or ani rzu chl en. 

lrenntnis 

m je oc ine zu 
rhüt n un ie 

rhalten, isen 

or :un 
uf die 

ö lichk it zu, n idatenlisten 
t 

r sti „ ssen die 

o jetischen lilitd.rver
eite tem inne die 
ibr politisches e-

e okt' tie mitzuarb it • 

zu 
zu 

ihre ortlbhen 
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Vorschlag der Christlich-Demokratischen Union 

Die Einheitsfront der antifaschistisch-demokratischen Par
teien, wolle beachliessen: 

Die Wahlordnung für die Gemeindewahlen in der sowjetisch 
besetzten Zone Deutschlands sieht die Möglichkeit der Auf
stellung von Listen nicht nur der Parteien, sondern auch der 
anderen anerkannten antifaschistischen Organisationen vor. 
Die antifaschistisch-demotratiachen Parteien sind der tlber
zeugung, dass sie die berufenen Träger der politischen 'Willens
bildung des deutschen Volkes sind. Sie sind überzeugt, dass 
die Demokratisierung Deutschlands am ehesten gewährleistet 
wird, je mehr den Parteien die politische Verantwortung zu
nächst in den Gemeinden und später in den Ländern und im 
Reich anvertraut wird. 

Die Parteien befürchten, dass Aufstellung von Sonderlisten 
dazu führen würde, das zusammenwirken der politischen. Kräfte, 
wie es sich in der Einheitsfront bewährt hat, zu gefährden, 
ihre Legitimation zu beeinträchtigen und ihre Schlagkraft zu 
mindern. 

Aus diesen Uberlegungen heraus appellieren die Parteien an 
die übrigen antifaschistisch-demokratischen Organisationen, 
bei der Durchführung der Gemeindewahlen in der sowjetischen 
Zone überall dort, wo die Durchführung der Wahlen durch 
mindest zwei der bestehenden politischen Parteien gewähr
leistet ist, v • il ~ er Aufstellung eigener Listen Abstand zu 
nehmen. 



Vorschlag der Christlich-Demokratischen Uniml. 

Die Einheitsfront der antifaschistiech-demokr~tiscl'Uln Parteien 
beschliess.t: 

Die Wahlordnung für die Gemeindewahlen in der sowjetisch besetzten 
Zone Deutschlands lässt die Möglichkeit zu~ neben Xandidatenlisten 
der Parteien auch Listen der anderen anerkannten antifaschistischen 
Organisationen vorzuschlagen o In d·~ eeer Best1.mmwig würdig~n die 
Parteien der Einheitsfront den Willen · der Sowjetieohen Militärver
waltung, den antifaschistischen Kräften in 1lei teetem Sinne die 
Möglichkeit zu geben, bei den Gemei~qewahlen ihr politiac~a Bs~ 
k~nntnis a_!).zulegen und an tler erneuttrten Demok:r;-al·~e ~i tzual'bei te.u .• .. 
Um jedoch eine zu vveitgehe~de Zer~:pl.itterung der Wa.hllistep zu 
verhüten und die groe••n politischen . <;esicl\1aspunk~• l~iten<l zu 
erhalten, weisen die Parteien der Ei~heitefront ihre Qrgane anj . . ~- - . 
llänner und Frauen, -GewerkJachaftler 1 iaue:;-n und An~~·b6itige de_x- J1;..6 6,1ü 1 

' die im vergangenen Jah:r im Sinue diea~r antifaschi.Pti„chen Grv.ppen 

Träger des demokratischen Aufbauea w~ren~ an bevorzugten Stellen auf +hre 
Li~ten zu bringen. 

Wir.d nach diesem GrU?ldsatz verfahren, so wär.e die Gefahr vern ··i;a ·,, 
4ass die künftige Gemeindevertretung durch Zersplitterung in ihrer 
Arbeitsfähigkeit allzusehr beschränkt würde, was ~iemals Sinn d~r 
Wahlordnung sein kann. Eine Konzentration de:r Wahlvorsch.:äee ~.;..f 

die Farteien würde zugieich die k:are poi~tis~ae ~li .erung äpr 

·A e.hler widerspi egeln, wie sie bisher in der suwj~tiach besetzten 

'~ Zone im Gegensatz ~~ ande_eµ ~onen geg~0~n fia... 

Aus äiesen Überlegungen heraus appellieren 1.ue l-a::·:.a:ts::! an diro 
übrigen ant ifaschistischen Gruppen, voh eigenen Wa.nllis.ven übera.~ ~

dort abzusehen, wo die Durchführung der Wahlen durch· die pcli tisi..:t c;~ 

Parteien gewährleistet ist • 

. ' 
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"Die ~ 
-.-o 7 . 

espos.t" 
Juli 1946 

~-~d~~ •• ~!~ .!„~~:~~.!!~. dO< 
Wahl!J!lge das 21. LebeDSjahr erreicht Wählerliste die „Behinderung" weg-
haben, a}.so geboren sind vor dem 15. fällt? 

..- September 1925. Er kann dann die Ausstellung eines 
Alle Männer und Frauen, die mit Wahlscheines beantragen. Das ist eine 

dem vorgeschriebenen Wahlalter tn Bescheinigung über die Wa)llberechti· 
der betreffenden Gemeinde seit 3 Mo• gung eines Einwohners, der ohne aus· 
naten ihren Wohnsitz haben: also ZU• reichenden Grund nicht in der Wäh· 
gezogen &'ind bis spätestens 15. Juni lerliste aufgeführt ist. 
1946. Mit einem Wahlschein kann der 

Nur diejenigen Männer und Frauen,· Wähler in jedem beliebigen Abstim· 
die in der Wählerliste eingetragen mungsraum seines Wohnortes wählen, 
sind. Wer nicht in der Wählerliste aber niemals lin einem anderen Ort. 

steht, kann nicht wählen, auch wenn sonst alle Votaussetzungen erfüllt Was tut der Wahlausscbu61 
sind. Deshalb ist es Pflicht jedes Ein- 4---6 WahlberecMigte bilden unter 
wobnera, die Wählerlisten einzusehen dem Vorsitz des Bürgermeisters oder 
und gegebenenfalls Berichtigungen zu seines gesetzlichen Vertreters einen 
beantragen. besonderen Wahla\lS'Schuß. Unter-

zeichner der Wahlvorschläge können 
Nicht wahlberechtigt sind: nicht Mitglieder dieses Wahlaus-

Kriegsverbredher, ehemalige Ange- scbusses sein. Dieser WahlauSIS<lhuß 
hörige der SS, des Sicherheitsdienstes, hat folgende Auf~aben: 
der Gestapo, der NSDAP (vom Orts- Er hat über Ems.pi;i:iche gegen <lie 
gruppenleiter aufwärts), der NS· Richtigkeit der Wählerlisten zu ent
Frauenschaft (von der Kreisfrauen- scheiden, sofern der Bürgermei1Ster 
schaftsleiterin aufwärts), der SA, des nicht von sich aus dem Einspruch 
NSK.K, des NSFK (vom Truppführer entspricht. 
oder Amtswalter aufwärt>s), der HJ Er hat über alle Anträge auf Aber-
(vom Unterbanniührer aufwärts), des kennung des Wahlrechts und der 
BDM (von der Ringführerin aufwärts), Wählbarkeit zu entscheiden. 
Aktivisten des Faschismus und Er hat alle Wahlvorschläge xu prü
Kriegsinteressenten. Ferner sind aus- fen und zur Beseüigung etwa festge
geschlossen Personen, die entmüTudigt stellter Mängel in den Vorschlägen 
sind, die unter vorläufiger Vormund· aufzufordern. Die endgültige Fest
schaft oder wegen Geisteskrankheit stellung der Wahlvorschläge hat er 
unter Pflegschaft stehen, Personen, bis spätestens zum 5. Tage vor dem 
die die bürgerlichen Ehrenrechte ver· Wahltag in öffentlicher Sitzung vorzu
loren haben. nehmen, das ist spätestens am 10. 

September 1946. 
Jeder prüfe die Wählerliste! Er hat die endgültigen Wahlvor-

Was bat ein Einwohner zu tun, schläge spätestens am 4. Tage vor der 
wenn er eine Eintragung in der Wäh· Wahl in ortsüblicher Weise öffentlich 
lerliste für falsch hält oder wenn er bekanntzugeben, das ist spätestens am 
mit seiner Weglassung nicht einver- 11. S~pber 1946. 

standen ist? 
Er bat beim Bürgermeister Einspruch 

zu erheben. Gibt der Bürgermeister 
ihln recht, ist die Liste zu berich/ 
tigen. Gfüt er ihm nicht recht, dan_ 
kann der Einwohner die Entscheidung 
des Wahlausschusses beantragen. Ge· 
gen dessen Bescheid steht ihm das 
Recht der Beschwerde bei der Auf-
sichtsbehörde zu. 

Was lst ein Wahlscbeinl 
Die Wählerliste liegt doch nicht bis 

zum Wahltage aus. Wie kann der 
Wähler &n der Abstimmung trotzdem 
teilnehmen, wenn ein Einspruch nach 
Abschluß der Liste zu seinen Gunsten 
entschieden wird, oder wenn nach Be· 1 
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"Telegraf" 
vom 28 . Juli 1946 

Arno.SchQlz: Der spitzfindige Spitzhärtige 
Es war einmal ein ~nd, das wurde lange Jahre 

hindurch von einer Familie r~giert. Es gai, unter 
den Herrschern gute und schlechte, und ·je länger 
die Familie regierte, um so mehr überwogen die 
letzteren. Während ringsum viele Länder die Ver· 
antwortung von den Schultern des einzelnen ge
nommen und auf ein Parlament gelegt hatten, um 
zu verhindern, dass sie von Gewaltmassnahmen 
überrascht werden, begnügte sich dieses Land mit 
einem Scheinparlament. So kam es, dass eines 
Tages die Männer dieses Landes eine Uniform 
anlegen und in den Krieg ziehen mussten. · 

• 
Nachdem das Volk fünf Jahre lang einen 

schrecklichen Krieg bis zum bitteren Ende er· 
tragen hatte, wollte es sein weiteres Schicksal 
sefbst bestimmen. Es schuf sich eine Verfassung 
und glaubte, nun sei alles getan. Jeder ging be
friedigt nach Hause 'und -hoffte, die Verfassung 
würde sich nun auch ohne sein weiteres Zutun 
auswirken. Zuerst ging es auch ganz gut. · Die 
Kräfte, · die wieder einen König haben wollten, 
waren fromm und demütig geworden. Aber als sie 
merkten, dass die anderen sie tun liessen, was sie 
wollten

1 
wurden sie aufsässig. Und als es den 

"Edlen' im Lande, die auf den Wirtschaftsthrön· 
chen sassen und sich auch im neuen Staat ihre 
Vormachtstellung über Kohle und Eisen ge· 
sichert hatten, zu langsam ging, da kauften sie 
sich einen Mann, der viel und laut reden konnte. 
Er tat ihnen den Gefallen, schlug wild um sich, 
machte vielerlei Spässe, versprach vielerlei ·und zog 
durch die Lande. Er gab überall wie ein Kasper 
Vorstellungen, und siehe da: das Volk hatte ver· 
gessen, dass ein einzelner es schon einmal in 
einen schrecklichen Krieg geführt hatte. Sie glaub
ten ihm, als et' vom Frieden spr~ch, und merkten 
nicht, dass er den Krieg meinte. Und als er ihnep 
sogar versprach, eine so lästige Einrichtung wie 
Wahlen abzuschaffen, waren sie sogar beglückt. 
Es hatt6 sie schon zu sehr gestört, von Zeit zu 
Zeit überlegen zu müssen, wie sie politisch dach· 
ten und wa~ sie wollten. Sie fühlten sich glücklich, 
dass ihnen dieser Mann das Denken abnahm, da
für aber überall lustige Jahrmärkte mit viel Musik 
und viel Ringelreihen veranstaltet. Hinter den 
Jahrmarktsbuden gab es viel bittere Not und ent· 
setzliche Grausamkeiten. Sie wurden durch den 
Lärm der Ausgelassenen übertönt. 

• 
Kasper wurde schliesslich so vermessen1 die 

ganze Welt erobern zu wollen. Die Nachbarn 
kamen bald dahinter und schlossen sich zusam· 
men. Der Mann, der sich inzwischen aus dem 
Kasper in einen Teufel verwandelt hatte, , merkte 
dies und trug nun Sorge, dass dies seinen Landes· 
kindern nicht bekannt würde. Er schloss das Land 
von der Umwelt ab. Der Handel und Wandel mit 
den übrigen Ländern verödete. Es' gab bald wenig 
Butter, dafür aber· um so mehr Soldaten und 
Kanonen. Und siehe da, eines Tages war es er· 
reicht! Die Männer mu~sten wieder die Uniform 
anziehen, und da dieses Mal alles gut vorbereitet 
war, dauerte der Krieg sogar sechs Jahre, und am 
Ende dieses schrecklichen Krieges waren die 
Länder weit schlimmer . als beiJi erstenmal ver· 
wüstet, die Stätten der ßeissigeß\Arbeit zerschla· 
gen. Das Volk kam nun wieder zu der alten Idee 
zurück. Es wollte sich selbst regieren. 

Doch siehe da.! In den Kreis der Männer, die 
das Geschick ihres Volkes in die Hand nahmen, 
schlichen sich einige ein, . die zwar emsig mit· 
arbeiteten, aber ihre eigenen Pläne hatten. Zu 
ihnen gehörte ein Spitzbärtiger. Er kam aus dem 
.Morgenlande, dem Lande, in dem die Sonne 

früh aufgeht. Der wollte besonders spitzßndig 
sein. Er hatte zwar die Jahre des Schreckens nicht 
im Lande verlebt, wusste aber trotzdem alles 
besser. Er hielt die Methoden des Teufels, der das 
Volk in das Elend geführt hatte, nicht für falsch. 
Er wollte sie sogar. selbst anwenden, afi~r für ein 
anderes Ziel. So baute er auch eine grosse Orga· 
nisation auf, jeder Gastwirt musste seine Zeitung 
aushängen und jeder Grünkramwarenhändler es 
sich gefallen lassen, ausgefragt zu werden, ob er 
Mitglied der Partei des Spitzbärtigen sei und ob 
er ihre Zeitung lese. So ging es auch den Beamten, 
die bald den Eindruck gewannen, dass von der 
richtigen Beantwortung der Fragebogen Beförde· 
rungen und sonstige Anneh{lllichkeiten ;ibhin!(en. 
Es wurden grosse Aufmärsche veranstaltet, bei 
denen die alten Kapellen nach neuen Noten spiel„ 
ten. Viele reihten sich ein, die Transparente trugen 
andere Sprüche, aber das störte sie nicht. Was sie 
zu denkei:i hatten, wurde ihnen vorher mitgeteilt. 
Kurzum, in einigen Gebieten des Landes war es 
bald so wie zu des Teufels Zeiten. Der besonders 
spitzfindige Spitzbärtige hatte aber falsch gerech· 
net, denn die Männer wtd Frauen kamen bald 
dahinter, dass sie das schon einmal erlebt hatten. 

Als nun die Zeit heran war, dass das Volk zur 
Wahlurne gehen sollte, ersann der Spitzbärtige 
eine neue List. Er setzte auf seine Wahlliste 
nur Männer, die als seine Anhänger bekannt 
waren. Aber er veranlasste auch, dass die Frauen, 
die Jugend, die Bauern und andere Organisa· 
tionen eigene Listen einreichen. Auf diesen sollen 
nur diejenigen Anhanger des Spitzbärtigen kandi
dieren, die in der Offentlichkeit nicht als seine 
Anhänger bekannt sind. Wer ihn also nicht 
mochte, sollte eine der andertn Listen wählen, um 
schliesslich doch für ihn zu stimmen. Da er be· 
fürchtete, dass auch das vielleicht noch nicht aus· 
reichen würde, liess er überall bekanntmachen, die 
Anhänger des Teufels, die dazu beigetragen hatten, 
das Volk in den schrecklichen Krieg zu verwickeln, . 
würden von ihm besonders gut behandelt werden. 
Sie sollten ihn nur wählen. Damit nun auch nie· 
mand von seinen Plänen erführe, liess er in seinem 
Gebiet keine: anderen Meinungen aufkommen. Die 
Briefträger mussten ihre Säckel ausschütten, bevor 
sie sein Land betraten, und er liess erst prüfen, 
was seine Landeskinder lesen durften. 

Aber je mehr er dies tat, um so mehr horchten 
alle auf und erkannten, dass sie nur noch flüstern 
und selbst dem nächsten Nachbarn nicht mehr 
vertrauen durften, kurzum, dass sie genau so weit 
waren, wie zu des Teufels Zeiten. Sie hatten 
wieder einmal nicht aufgefasst. Während viele 
sich wieder in ihr Schicksa fanden, gab es aber 
auch viele, die das wieder ändern wollten. Und 
ihre Zahl stieg von Tag zu Tag. Besonders als sie 
ein~ Tages erfuhren, dass der spitzfindtge Spitz
bärt1ge dem Teufel vom Lande der spitzen Berge 
aus seinerzeit geholfen hatte. den Kampf gegen 
ihn einzustellen. Diese Nachricht machte alle 
misstrauisch. Und nun zittert der spitzfindige 
Spitzbärtige, die Wahlen könnten trotz seiner List 
zeigen, dass das Volk keinen neu'en Teufel will. 

• 
Der nachdenkliche Leser wird schon darauf ge· 

kommen sein, dass das Ganze gar kein Märchen 
ist. Und der spitzßndige Spitzbärtige ist gar kein 
Teufel,, es ist Walter Ulbricht. Er erteilt zur Zeit 
für die Aufstellung getarnter, sogenannter unpoliti· 
scher Listen neben der SED in Funktionärkonferen
zen $enaue Anweisungen. Er umschmeichelt die 
.Pgs , lässt die SPD-Anhänger im Osten unter 
Dl'1lck setzen, möchte aber im Westen mit ihnen 
zusammen Kundgebungen veranstalten. 

/ 
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11 Neue Zeit'' 
vom 28. Juli 1946 

Der Grundstein 
NZ Berlin, 27. J-Oli 

Wir werden in den Woc•hen lind Monaten, 
die uns noch von den Wahlen in der sowjeti
schen B~tzuugszonelhennen, ntcht aufhören, 
um;ei:en Freunden in Btadt und Land z11 sagen, 
daß jedermann seine Pflicht tue. Denn wir sind, 
wenn ea sich auch „nur" um kommtmale Wahlen 
handelt, denen man in normalen Zeilen fälsch· 
lieh eine unterge01•dnete Bedeutung beilegt!!, zu 
wichtig,en Entscheidungen aufgerufen. Im Wahl
aufruf der Union heißt es: „Für die gooamt
deutsche Zukunft wird diese Wahl entscheidend 
sein. Sie legt eine weile Strecke des Weges 
fe't, den das ldeutsche Volk gehen wird." Tn 
diesen Vforteu liegt keine Uebertreibimg. Sie 
kennzeichlfen di'e Situation so, wie sie wirk
lich ist. 

Um was geht es bei den Wahlen, die am 
1. September in Sachsen, am 8. September i11 
Thüringen und in der Provinz Sachsen, am 
15. September in Mecklenburg und in der P.ro
vinz 1ßrandenburg ui'1d 1>chließliClh am :20. Okto
ber in Groß-Berlin stattfh1den werden? Ae.ußer
lich gesehen handelt es' sich um die Bestellung 
der kommunalen Körperschaften, von denein di~ 
personelle Führung und sachliche Gestaltung der 
öffentlid1en Verwaltung in ihren unteten Stufen 
ahhäncrt. Schon das allein ist heute wichtig 
g•enug, 11111 uns alle zu den größten Anstren
gungen anzutreiben. Die kommunalen Körpel'
schaflen ~ind zwar die kleinsten, aber beileibe 
nicht die uubedeuteucisten Zellen im Organis
mus des öffentl~chen Lebens. Tausend Proble01e 
des Alltags, beute zahlreicher denn je, W!Jrden 
hier beraten und entschieden. Sie .sind die 
Stelle, an der jeder Slaat~bürger mit den Auf
gaben der Gemeinschaft in die engste und un
mittelbar te Berührung kommt. Sie fordern des
halb das Inleres e und die a!l;:tive Mitarbeit aller. 

Aber „wa~ den Wahlen einen besonderen 
polili eben Rang verleibt, das ist der Ums4-od, 
daß sie endlich die politi cJle Klärunt~ des 
Volkswille.r.s hriugen werd~n. Zum ersten 
Mall~ seil 1933 hat die Bevölkerung der 
ROV. jctiscben Besatzung~zonc wiederum Ge· 
legenbeit. sich in geheimer Entsc.beidung frei 
zu äußern. J1a'l ist politisch für die Gestaltung: 
unserer öffentlicben Zustände uud psychologisch 
für die Weilerenlwicklung der staat·shürger· 
liehen Mentalität gleichermaßen be~eutsam. Wir 
müssen die Tatsachen, die sich in di~em Zu
sammenhang ergeben. ganz nlil'hlern betrach
ten. Kur so entgehen 'l>ir der Gefahr, hier zu 
resignieren ooer dort unsere Aufgabe zu unter
schätzen. 

'P.it Parteien haben den lobenswerten Willen 
geaußert, den Wahlkampf fair und! sachlich zu 
f~hren. D.i~ Fairness im politischen Kampf ist 
fu: uns ein Grundsatz und ieine Fo'rderung, dis 
wir auch außerhalb erregter Wahlzeiten nach 
bestem Wollen erfüllen, Sie . muß, da wir Wert 
darauf legen, uns von früherem Mißbrauch de.r 
~.taat:sbürgerlicheu Freiheiten zu untersc:heiden, 
uberbaupt ein wec;entliches Merkmal unserer 
neuen Demokratie werden Da:uu verpflichtet 
uns ni~lit nur ein höheres sittliches Prinzip, 
dem. wir aus peberzeugung dienen, sondern die 
schlichte Elns1cbt, daß die unerhörte Notlag,e 
unseres Volkes ohne scJl werste Schäden nicht 
n1ocb den Zank der Parteien Yertrfü!!tt Wahl
kampf ist allerdings nicht nur "riekennt
ni;;, sondern ruuch· Wetlbe<w·erb mät den 
werbenden Mitteln ~-eistiger "Q.u-.stelluugs
u~d Uebel'ZellZ'uugskraft, die eine gute 
Sache 1•erlritt ohne in iulolerauter Ueber
heblici!J·keit ejne andere schlecht zu machen. 
Tn die~em Wettbewerb, in dem aUe Parteien 
a1~ alle. Staatsl>ll11g"er appellieren. \\'()lllen wir 
tll~ _U111?n so stark mac.hen. wie es eben 
moglich ist. Auch die lelzlt Stimme derer die 
ihr geistig nahestehen und ihre Ziele bil!Jcren 
muß ihren Lialen zugute kommen. Je stä1~e; 
die Union allerorts aus de11 Wahlen bervorrreht 
um so stärker wirkt das ßewicht ihrer ~liti~ 

, ~.eben .Anschaf!-uugen auf .die Gestaltung der 
of!enlhchen Drnge, um so einflußreicher ist ihrQ 

Stimme in den Gremien der überparteilic}len
Zusammenarbeit, die auch morgen die Träger 
der politischen Entwicklung sein weraen. Arbei
ten, aufrütteln überzeugen und organisieren: 
das ist das. was jeder unserer Freunde zur 
Sicherung einer ausreichend starken Position 
der Union in den kommenden Wochen zu tw1 
hat. i;;s gilt dabei, zu sehen, iu begreifen und 
den bürgellden Willen der Sowjetischen Militär· 
verwaltung dankbar anzuerkennen, daß die 
Wahlen wirklich frei und geheim sh1d. Und es 
gilt schließlich, bei allen unseren Freunden und 
Anhängern den Ge-ist staat~bür;ierlichen Selb~t
bewußlseins zu entfalten. d~r da w·eiß, daß der 
einzelne nicht allein steht, sondern daß i:ein 
Bekenntnis zur Union einer grnßen politischen 
Gemeinschaft gilt, die in jeder Beziehung 
gleichperecbligt neben den anderen Parteien. 
steh~ und auch gleichwertig in ihrem dernokra-
1isch-sozialen Wollen, in ihrer antifaschistischen 
Haltung. Hier ist wahrhaftig kein Raum für 
irgendwelche l\1inderwerligkeit;;g:efühle, weder 
hin.sichtlich der Zabl noch erst re(}ht hinsichtliC'h 
der politischen Idee, die wir vertreten. - • 

Die Vorallilselzungen, nuler denen die ver
schiedenen Parteien in den kommenden Wahlen 
ihre Kräfte messen, 'Sind in mancher Hinsicht 
unir.Ieicb. Die aus dem Zusammenschluß der 
beiden soziali·s\iscben Parteien hervorgegangene 
SED verfügt über die stärkere Or~an sation und 
die beträchtlich 11rößere Zahl eingeschriebener 
Mitglieder.' Das ist u. a. auf die größere Orga
nisationsfreudigkeit, die traditionelle KampI
baltnng und die intensivere politische -Schulung 
der ihr?Jugehörir(!len Volkskreisevurüchuführe'n.. 
Es· gibt. um diesen Unterschied auszn~leicbeu, 
tausend Möglichkeiten der Werbu11g, von denen 
unsere- Freunde keine außer acht lassen dürfen. 
„Einer trag,\! des artdereu Last" - dieser 
Grundsatz bedeutet hier. daß einer dem anderen 
Ansporn und Aufmunterung. Helfer, .Berater 
und Werber sei. Es muß in der Vorbereitung 
der Wabl bis in das !kleinste Dorr hinein aus 
dem gemeinsamen, vielfach noch uuorgauisier
ten Bekenntnis zur Idee der .Union eine Atmo
sphäre der z115ammengebörigkeit, des Ver
trauens, des Selbstbewußtseins und des zivilen 
Ueberzeugungsmutes geschaffen werden, die 
alle erfaßt. 

. Die kommenden Wahlen sind für uns d~r 
erste Anfang einer neuen selbstverantwort
lichen Demokratie. Wir danken es der Be
satzungsmacht. daß sie uns die-se Chance ge
geben hat, und es ist unsere selbstverstäudlicbe 
Bürgerpflicht, 'sie im rechten Geiste wahrzu
neihmen. Die polifüche Aufgabe, die uns damit 
gestellt ist, wollen wir in einer Wrise lösen, 
d.ie aller ,\Velt zeigt, daß wir die Demokratie 
als die auf freier Meinung und ehrlicher Ueber
zengung b~ruheJ'l'de Lebensrorm des deutschen 
Volkes begreifen, . anerkennen und betätigen. 
Wir legen in den W~hlen - das ist ibf tiefster 
Sinn - den G r u n Q.s t ein zu dieser Demo
kratie. Der Grundstein eines neuen Gebäudes, 
oft Gegenstand feirrlichen Zeremoniells, ist ein 
Steiur voller Symbolik, der Ausdruck guten 
Willens und lebensbejahender Arbeit. Sonren 
wir dafür, ,daß er mit unser a Jler Beleiligun .~ 
~ut und richtig gesetzt wirrl, lotgerecht, wie es 
dem ehrsamen Baumeister geziemt. Und orgrn 
wir dafür, daß auf ihm auch in kräftiger Sc.hriit 
das Wort „Union" sieht. - -s. 
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VERBINDUNGSBüRO des Gemeinsamen Aussdmsses der Einheitsfront der vier 
antifaschistisch-demokratischen Parteien Deutschlands 

Berlin C 2 · Parodzialstraße 1-3 • 

An di owj t1 ehe 1lit r- dministr t o 
z. d. von H rrn r t T l p n o w 

Fernsprecher : 4200 51 

30.7.1946 
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l. Zu 2 Abs 2 (Dickmann) 1 
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• 
3. Zu § 4 z.3 1 

4. Zu§ 5 Z.c t 

5. Zu 20 .1 1 

6. Zu §§ 28 Ab .2 u. 32 1 

• 
29 erhält folgende 

Jassu.ng ( Diok.mann) a 
'/' 

8. Zu § 55 Abs. 6 1 

9. (Ohne ezug) 1 

Ausgenommen ind solch Kitgli er der 
atfen , die nach de 1. Januar 1943 

eingezogen orden ind u.n nach eisen k -
nen, das sie zwangsw i e in die affen

eingereiht worden sind und ich nicht 
al azi- tiTisten betäti t haben. 
Die ehinderung in der Au übung de ahl

t.- r cht im inne d s § 4 .z.3 Wllfaset nicht 
das passive ahlreoht. 
Die !ätigkeit· des Bürgerm ister gemäs• 

5 c besteht in der ekanntg be der 1vo 
W ·1a sohu a gemäsa 21 der ahlordnung 
getrotf enen ~ntechei un • 
Di eventuelle Teilwig der Wähl rliste 

rf nur naoh örtlichen, dagegen ~~::.;,,i.,-, 
nicht nach and ren ~esichtspunkten 
gen. 

oweit in Orten Vereinigung n od r sel -
ständige vertretu.ng b reohti te Organ er 
oder einzelner antitaschiati oher Parteien 
nicht Torhanden sind, ermächti t der zu
ständige Kreiav rband den an d r pitze d 
de ahlTorsohl gs st henden ewerber, den 
ahlvorschlag bzuge en und als vertr t 
ereohtigtes örtliches Organ zu unterzeioh 

nen. 

Die Zahl der ; m indeTertr ter beträ t 1n 
Ge ei den ia za 500 linwohn rn minde taas 

, höchsten Gem indevertr t r. 
Di Au.fsioht hörd im inne des § 55 b -
teht aas dem M&ndr t bzw. dem Präsidenten 

der Landes-und ProTinzi lverwaltung unter 
Hinzuzi hung von je zwei lertret rn der 
tita chistischen Parteien. 
Öff ntli oh ist ahlordnung und 
ihr n usführ n vorgesehene 
itzun , nn Z it, v enstand und allge

mein zugänglicher Ort der itzung durch J( 
Aushan tzun recht 
zeitig mit dem inw is b kannt g ben wel'-
d n, s die 1 tzang 6ft ntlich i t. 
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Zu §§ 28 
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bs 2, 32 u.55 Ab·s.1: Der zuständige Kreisverband jeder 
Partei oder Organisation kann in jedem 
Orte seines Kreises, in dem eine Ver
einigung oder ein vertretungsberechtig
tes Organ dieser Par·~ei oder Organi
sation nicht registriert ist, einen 
an die Spitze des l· hlvorschlages die
ser Partei oder Organisation treten
den Bewerber bestimmen. Dieser ist 
alsdann ermächtigt, die in den § 28~ 
32 und 55 Aba.l vorgesehenen lFu..n.kti
onen auszuüben. 
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Dringende Mitteilung 
an die Vorsitzenden und Geschäftsführer der Landesverbände. 

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

1 Union bereitet in allen Gebieten der Zone Einreichung 
eigener Wahlvorschläge vor. Einreichung des Wahlvorschlages 

in Gemeinden ohne CDU-Organisationen erfolgt gemäss Punkt 6 
des Vorschlages der Einheitsfront zu Ausführungsbestimmungen 

der Wahlordnung, die den Landesgeschäftsführern vorliegen. 

2. Union hält an ablehnender Haltung gegenüber Sonderlisten 
fest. Erprobte demokratische Männer und Frauen aus allen 
Kreisen und Schichten wie auch Jugendliche kommen auf 
Vorschlag der Union an führender Stelle zur Benennung. 

Erste Frauenkandidatur mindestens an zweiter Stelle jeder 
Vorschlagsliste. Das schliesst Beteiligung von Mitgliedern 
und Anhängern der Union auf etwaigen von dritter Seite 
veranlassten Sonderlisten aus. 

3. Ausnahmen von Punkt 1 und 2 kommen nur für Kleinst
gemeinden in Betracht, für die nach Lage- der Verhältnisse 
Wahl nach Parteilisten nicht zweckdienlich erscheint 
In solchen Fällen wird Verständigung mit Vereinigung 
für gegenseitige Bauernhilfe empfohlen. 

Berlin, den 1. August 1946. 
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"Die ,.,t::re .... post" 
vo 7 . , Juli 1946 

~~~h~.~;01~1°ti~~~L~~le '· 
September stattfindenden Gemeinde
wahlen im Lande Sachsen beschäftigte 
sich die beratende Landesversamm
lung Sachsens i.n ihrer zweiten Voll
sitzung. Die Wahlzettel in ganz 
Sachsen sollen folgende Wahlvor-
- ~hläge enthalten: [ 

1. SED 
2. LDP 
3. CDU 
4. Gegenseitige Baue nhi!i~ 
5. Frauenausschuß. 

Für den FDGB gab der Landesvor
sitzende Grohner eine Erklärung ab, 
wonach die Gewerkschaft zu den 
Kommunalwahlen nicht mit einer 
eigenen Liste hervortreten wird. Das 
bedeutet jedoch nicht, daß der FDGB 
uninteressiert sei, sondern er wolle 
im Gegenteil, daß das sächsische Volk 
in vollem Umfange von seinem Wahl
recht Gebrauch macht. 

1 J 
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Teilahechrift 

/ Der evangelische Bischof 
von B9rlin ~ 

Propst C-rüber 
.8eri1-_n C. 2 

• Parochie.lstr.1-3 

ein lieber Bruder Grüber 

Berlin-Dahlem,am 2 . August 1946 
Reichensteiner eg. 24 

• • •••••• Ich habe gestern, :rar mich unerwartet, ein Gespräch mit Oberst 
.Tulpanow gehabt, des~en Hauptinhalt ar, daß Tulpanow, in freundlichem 
Ton, aber J.lli.t großer Energie, darum bat, daß die evan elische Kirche 
sich nicht :i,. t der CDU zu eng _verbinden solle. Die SED sei nun einmal 
die St atspartei innerhalb er russischen Zone, und ihr Sieg bei den Ge 
meindewehlen sei sicher . Da die politischen Gegens~tze sich ~eiter ver
sah„ en würden , sei es für die evangelische Kirche nicht nützlich,wenn 
si eich in dae Schlepptau einer vom Vatikan inspirierten Partei b gebe. 
lch habe ihm begreiflich zu machen versucht, dass die Kirche als sol che 
immer wieder erklürt habe , dass sie sich mit keiner Partei identifiziere 
daae abar dia pra tische Haltung der SED, namentlich der Provinz, die 
Ptarr~r und die' irchentreuen Gemeindemitglieder immer wieder in den Ge 

en atz hineinz inge . Er müsse seinerseits dafür sorgen, dass darin eine 
andlung eintrete . Dann erde die Situation sich ntspannen . 

Die Unterhaltung ar insofern bemerkenswert, als mir hier zum ersten Ma] 
mit voller O!!enheit die Proklamierung der SED zur· Staatspartei entge
gentrat . Und eo sehr Tulpanow auch innner ieder betonte , das ersieh 
natürlich nicht in die Entscheidungen der - 1rche irgendwie einmi chen 
könne, eo ar doch daa Ganze 1 nicht mehr sehr weit entfernt von einer 

tmosphäre der Drohung • 
• ber das nur nebenbei • 
Im Laut der Unterhaltung sa ue ich ihm, dass ich mich seit langem mit 
dem Gedanken trüge, meine regelmäesi en Gottesdienste in die arien
kirche zu verlegen, dass dem aber zurzeit noch allerlei Schwierigkeiten 
entgegenstünden, nicht zuletzt die Frage der Heizung. Er griff das so
fort au! und einte, dass sich diese Frage unsch er lösen lassen würde . 
Ich veranschlagte den Bedarf für einen monatlichen Gottesdienst de~ 
Bischofs au:r et a 500 Zentner Koka . Er wollte dus in die Hand nehmen. 0 
er dae tut und et as dabei her uskommt, ~ann ich natürlich nicht iaeen. 

\ 

Ich möchte dieses Gespräch aber zum Anlass nehmen, mich nunmehr mit 
Ihnen darüber in Verbindung zu setzen, ob Sie mit dem ganzen Plan ein
verstand'en sein ürden. Im Unterschied von den schlichten Gemeindegtbt
tesdiensten, die ich gegen . rtiG in der Lichterfelder Johanniakirche ha 
te, müsRten Gottesdienste des Blqcho!s in der rienkirche einen reprä
sentativen Chara ter tragen, wenn ich dies ort . gebr uchen darf .Dazu 
w··re vor allem er!orde lieh, dass ein anständiger X:irchenchor mit ir' te . 
Ein solcher Chor is·t nicht aus dem Ärmel zu ,schütteln. Andererseits är 
es schon gut, enn Berlin wieder zu einem erstkl ssi en Kirchenchor 
kommen könnt • Als ich in der vorigen oche in der Thomaekirche in 
Leipzig bei einer V ranstaltung groseen Stils nie Predigt hiel ,sangen 
die Thomaner • . Sie sangen einen überaus schwierigen,lebendig bewegten 

. $!!!,! 

• 
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unter Leitung von Ramin . Ich mus eohon sagen, es war eine fabelhafte 
Sache,wie sie gegen :·rtig in Berlin kein Kirchenchor leisten könnte . Der 
Dom hat seinen Behelfe-Chor unter Professor Reimann. Ich· habe ihn einmal 
gehört . Das·war ziemlich m~eeig. Die Gelegenheit wäre nicht ungünatig,jetzt 
in der Marienkirche etwaa Ordentliches zu schaffen. · Das wUrde natürlich 
Geld 'kosten. Dabei könnte fürs erste wohl die . Provinzialkirche begrenzte 
Mittel zur Verfüeung stellen~ Man müsste nur den rechten Chorleiter ge
winnen. enn man nichts Eigenes auf die Beine ~tellen könnte, könnte man 
unter Umständen mit der Kirchenmusikschule in Spandau einen Vertrag zu 
schliessen versuchen. Wenn man dafür bezahlte, würde die Kir~henmusik
schule dazu vielleicht bara1t sein . Die ~chwierigkeit wird nur darin lie
gen, daß die Kirchenmusikschule zu den grossen Festen regelm "aaig aus-
fallen ~ürde. · 
Auch einige an~ere kleiner~ · rragen würden noch geregelt ~erden müa~en . 

Jedenfalls möcht, ich Sie bitten, sich die 3ache einmal durch den Kopf 
gehen zu. lassen u d demnächst mit mir einmal darüber in Ruhe zu sprechen 
rur mioh selbst ist ea ein grosses Opfer, m&ine re~e1m · s s gen Predigt 
in dae Zentrum üer Stadt tu verlegen und die , ganze schlichte Intimität 
einea eigentliehen Gemeindegottesdienstes preiazugeben. Ich glaube · be , 
daß meir1 Anit dies Opfer erfordert , sowohl um der innerkirchlichen Ge
etal tung dieses Amtes ~illen· als auch deshalb, weil iie Bindung der .lirche 
leitung aF d~n Berliner esten ;aut die Dauer nicht getraben e·rden ka , 

enn nders ir eine Vol~~kirche wenigstens in dem Sinne blei en wolien, 
dass · ir uns nicht der Atmosphäre eines s~turierten B rgertume verschr i e 

it herzlichem Gruse 
Ihr getreuer 

gez~ Dibeliue • 

• 
/ 

• 

• 
• 

• 



• 

Abschrift 

Christlich-Demokr ..... tische Union 
Deutschlands 

Landesverband Provinz achsen 
Poli~ischer usschuß 

Halle (.:>aale), am 4 • .tt.UßUst 1946 
.~erse bur "er 0tr. 11 
Bi . 

Der Vorsitzende 

den 
Vorstand der Christlich-Demokratischen Union 
L~ndesverband Provinz ,achscn 

H a 1 1 e (Saale) 
Ierseburger tr. 11 

n t s c h 1 i e s s u g 

Der am 3. ugust 1946 in Halle tagende, durch die Vertreter der Kreis
verbände erweiterte Politische usschllß der Christlich-Demokratischen 
Union, Lanaesverband rovinz ~uchsen, hat von den immer stärker wer
denden •rsch~erungen a.er .a1lvorb reitunJen er C U Kenntnis genommen . 

Diese, aus vielen Verbänden der Union in der rovinz Sachsen gemelde
ten ch1ierigkeiten laosen befürchten, daß es der Partei nicht in 
vollel!l Umfange uöglich sein 1ird, an a.er Durchführung des allen Par
teien und antif clschistischen Organisationen von er Besatzun ·smacht 
erteilten uftrages zur Hinführung des deutschen Volkes zu einer wahr
haften deutschen emokrati· zu ihrem T .ile mi tzu drken. 

•in so bedeutungsvoller u.ftrag begr·inoe t ebenso gleiche Pflichten wie 
gleiche Rechte! 

Tier Politische _usschuß ersucht d~hcr den Vorstanü des Landesverbandes, 
mit allem .i: ac iaruc darauf hinzuwi1·ken, daß 
keiten restlos beseiti bt werden. Der lussch 
15. ilugust 194 6 de1· äußerste 1ermin für den 
bercitungen ist, die er Union die gleichen 
sung und Aufkl ··.rung er 1 ählerschaft , so vie 
datcn sichern, wie sie den brigen lartaien 
heute .eboten sind . 

d.ie erwähnten Schwierit:;-
ist el' illsicht, da~ der 

Abschlu solcher .ahlvor
!fö,;lichkei ten zur rfas
zur i u.fstellung von Kundi
unu Organisationen bereits 

,rn,acrnf""lls ermi:ichtie:;t er Politische usschu;) einstimmlg den erstand, 
die Beteili un,'.:> der Ch1istlic;h-De7iokratischen Union an aen G_,meinde
wahlen in er Provinz Sac 1sen · m 8 •• e9tember 194 6 abzulehnen. 

vhristlich-De:i:Jokra tisc_1e nion 
Deutschlands 

Lan esverband Provinz öachsen 
Politischer Ausschuß 

Der Vorsitzende 

gez . fübcnthal 



Abschrift. 

Christlich-Demokratische Union 
Landesverband Brovinz Sachsen 

Sehr geehrter Herr Pfarrer! 

Halle (Saale, ~m 5. Juli 1946. 

zu Beginn unserer Arbeit 1945 wandten wir uns an Sie mit der Bit
te um Unterstützung beim ufbau unserer Union. 
Trotzdem in der Zwischenzeit von uns aus alles getan worden ist, 
konnte bis jetzt die CDU-Organisation noch nicht . überall geschaf
fen werden. ~ir müssen-uns deshalb heute wiederum, im Interesse 
des zukünftigen Schicksals Ihrer Geueinde, als auch im Interesse 
der Kirche und in unserem Interesse, mit einer grossen Bitte an 
Sie wenden. 
Für den 8.September d.J. sind für alle Gemeinden der Provinz Sach
sen, nhalt und Thüringen Gemeindewahlen angesetzt worden, was wir 
freudig begrüssen. Infolge grosser Schwierigkeiten in jeder Hin
sicht stehen wir aber noch mitten im Aufbau unserer neuen jungen 
Union. Zahlreiche Ortschaften haben noch keine Stützpunkte, ge
schweige denn Ortsverbände. 
Es besteht somit die Gef~hr, dass die auf dem Boden unserer 
christlichen Weltanschauung stehenden Wähler und Wählerinnen am 
8.September in den Gemeinden ihre Stimme für die O]J(J nicht abge
ben könnent weil ein Stützpunkt der CIXJ nicht besteht. Nach der 
erlas3enen Wahlverordnung d'"rfen Wahlvorschläge nur von den ört
lichen antifaschistischen Parteien und Organisationen eingereicht 
werden. Wenn e:... uns nicht gelingt, in kürzester Frist -sagen v1ir 
einmal im Lo.ufe des Monats Juli- in allen Ortschaften Stützpunkte 
der CDU zu bilden, wird die Gefahr riesengross, die Folgen für Ih
re Gemeinde ohne 1:itarbeit der christlichen Männer und Frauen in 
DEN Kächsten zwei Jahren unabsehbnr. 
~ir möchten Sie, sehr geehrter Herr Pfarrer, ebenso warnend wie 
dringend um Ihre Hilfe bitten. Die schon bestehenden CDU-Orts
und Kreisverbände werden allein in der kurzen Frist die Voraus
set~ungen für die rechtzeitige Einreichung der örtlichen CDU-
Wahlvorschläge nicht schaffen. -2-
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Wir bitten Sie, unseren in der Nähe liegenden bereits bestehenden 
Orts- und Kreisverbänden wie folgt zu helfen und zwar möglichst 

sofort: 
1. Falls in den von Ihnen betreuten Ortschaften die CDU noch nicht 

vorhanden ist, so schnell als möglich ßleicligesinnte christli
che Männer, Frauen und Jugendliche zu einer persönlichen Aus
sprache einzuladen und sie unter Hinweis auf die kommenden Wah
len und Entscheidungen zum Eintritt in die CDU zu bewegen. 

2. Name und Anschrift der Geworbenen dem nächsten CDU-Orts- oder 
Kreisverband mitzuteilen, aus der Reihe der Neugeworbenen einen 
Stützpunktleiter zu wählen (falls Sie nicht selbst vorläufig 
Stützpunktleiter sein wollen) und auch dessen Name und Anschrift 
dem nächsten Orts- Qder Kreisverband der CDU mitzuteilen. ~ 
diesem muss der Stützpunktleiter schriftlich bestätigt werden. 

3. Dem Stützpunktleiter alsdann zu helfen, einen 7ahlvorschlag 
von christlichen Männern und Frauen aufzustellent die Kandi
daten zur Annahme der Kandidatur schriftlich zu veranlassen 
tJrandidaten dürfen der ehemaligen NSDAP nicht angehört haben), 
den 'Vahlvorschlag vom nächsten Ortsverband und dem neuen Stütz
punktleiter w:1terschreiben zu lassen und rechtzeitig beim 
Bürgermeister als Wahlvorschlag der CDU einzureichen. 

4. Ständig zui~ Vermeidung aller bestehenden und noch kommenden 
Schwierigkeiten Verbindung mit dem nächsten CDU-Orts- oder 
Kreisverband zu halten und mit diesem solange zusammenzuar
beiten, bis der Stützpunkt ohne ihre Hilfe funktioniert und 
auch stark genug ist,einen eigenen Ortsverband der CDU zu bil
den. 

llen Ortseinwohnern,die auf christlichem Boden stehen,ist deutlich 
und eindringlichst vor Augen zu führen,dass der Zeitpunkt des Be
kennens da ist und sie bei Verweigerung der Mitarbeit der Verantwor 
ung für die Entwicklung ihres Heimatortes in den nächsten zwei 
Jahren aus dem Wege gehen,also später kein Recht zur Kritik und 
Klage haben. Wir hoffen, sehr geehrter Herr Pfarrer, dass Sie unse
re Bitte in .Anbetracht der grossen auf uns allen lastenden Verant
wortu.ng erfüllen werden und zeichnen. 

gez.Stibbe. 

llit vorzüglicher Hochachtung 
ge z. Hübenthal 
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Presseabteil1ng Berlin W 8, den 5.s.46 

Wichtige Mi tteilnng 

Agence France-Press (AFP) nnd "Der Knrier" riefen mich 
sneben an und teilten mir mit, dass der Sender Bernmünster 
die Nachricht verbreitet habe, dass Herr Jaknb Kaiser mit 
Rücksicht a_„f die Behinilernngen bei der Dnrchführ„ng der Ge
meindewahlen in der Ostzone erklärt habe, die. nni~n werde sich 

selbst auflösen und sich nicht an der Wahl beteiligen. 

Herr B~yer vnn AFP fügte hinzn, ein derartiges Gerücht 
würde in ganz Berlin verbreitet. Beide frag~en, was daran wahr 
wäre. Ich habe · z1,nächst erklärt, dass mir nichts Derartiges 

/ 

bekannt sei. Die Herren verwiesen anf .die ihnen ja bekannten 

Schwierigkeiten der CDrr und fragten, "'b eine Selbstauflösung 
im Bereich der Mög~ichkeit stehe. Ich habe das, nhne mich für 

die Znknnft festznlegen, ebenfalls verneint. 

gez.Remeie 

/ 



B rlin a, n 5.a.46 

f < ie r p " ri r i r 
I rr r i 

' "'t - r d 

d i 1 l' c c1 , üllr i r 

i n 

c n rh i.dl, _ Cl r z i 

t. ,. 

• 



, 

Christlich-Demokratisch Union Deutechl nds 

Betr.: Gemeindewahl n in der Sowjetischen Be atzungszon 

Am 5.Auguet 1946 fand unter Vorsitz von Oberst Tulp no in arlshor t 
ine Be ~r cbung mit Vertr tern der Einheit frout über off ne ragen 

der hlordnung für die G meind ahlen in der eo jetisch besetzt n 
Zone t tt . Hin ichtlich d e 28 (Auf'et llung von Xandid .t n 
b treffend) wurde dabei bechlieeeend f olgendee sinngem· e als mase
geblich vereinbart und beetät gt: 
1.) Die Vorschrift des § 28 Absatz 2, wonach die ahlvorechläge von 

den vertr tungsberechtigt n Organen der tlrtlichen Vereini ung 
der P rteien unterzeichnet ein müssen, bleibt bestehen. 

2.) Um jedoch in möglichst allen Orten die Einreichung von ahl-
vorsohlägen durch die Parteien zu gew··hrleisten, werd lle 
zur Registrierung bereits angemeldeten Ortsgruppen in d r 
gesamten Sowjetzone ohne weiteren Verzug anerkannt und registriert. 

3.) In Orten, in denen bi heute noch keine örtliche Vereinigung im 
inne des 28 d r ahlordnung zur Regi trierung angemeldet 
orden ist, h t die Einreichung von ahlvorschlägen zur Voraus

setzung, dass bis spätest ns 3 Tage vor Ablauf de Einreichung -
termins de ahlvorschlage eine örtlich Vereinigung zur Re
gi trierung angemeldet ird, der ohne Verzug entsprochen erden 
soll • 

• ) Es iderepricht selbstverst„ndlicb nicht der ahlordnung, da e 
auf dem ehlvorechlag gegebenenfall mehr oder minder die 
gleichen änner und Frauen b nennt erden, die für die Re i trie
rung als itglieder g meld t wurden. 

5.) E handelt eich also um zwei z itlich getrennte Vorgänge: 
a) Anmeldung d r Ortsgruppe zur Registrierung 
b) Einr ichung d s ahlvorecblag s. 
Der chlusetermin flir di Einreichung de hlvor chl ge i t 
genau zu b achten. 

6.) Im Vertrauen darauf, dass die P rt ien in demokratischer Ver
ant ortung all n Erforderni en nteprechen werden, die d r 
Ge amtvorgang der ahlen an ie stellt, wird die e tzunge-
m cht in llen die ahl betreff enden nt cheidungen gro zUgig 
verfahr n . 

gez. Jakob Xaieer 
Berlin, den 6.August 1946 

An der Besprechung nahmen neben Jakob Kaiser für die C U 
eitens d r Part ien der Einheitsfront 

für die SED die Herren Ulbricht und echner, 
für di LDP die Herren Dr. Ulz und Li utenant 
teil. 
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o j tische ilit··rv r ltung 
in Deutsch! nd · 

7 . Augu t 1946 . 

z. • Herrn Ob rat T u 1 p a n o 

(1) Berlin- arlshorat 

hr g hrter err O r t , 

in d r 
i ir 

nlage r iche ich Ihn 
i i schlus a die 

Durch chlag d r 1 t ilung zu, 
5. t 19 6 b i Ihn n 

stattgefundene sprechung von V rtret rn der inh itsfront 
d r antif sc tiac -d o~ tisch n Partei n an di Lande v r
b„n der Chri lieh- o ra i ac cn On on in de So j ti chen 

on ... ur ach tung und ei t ren V r la ung durch n b 

In richti r rii 

Ihr 

1 nlage 



An die 
Liberal-Demo ratieche Partei 
Deutechlande 

8 

7. August 1946 

Betr . : Ge einde ahlen in der So jetischen Besatzungszone 

Sehr ge hrte Herr n, 

/ in der Anlage reichen .ir Ihnen Durchschlag der itteilung zu, 
ie ir sie im nschluß an die am 5. ugu t 1946 in Karlshor t 

ata tg fundene B epr chung von Vertretern der inhei sft t der 

antif schistisch-demokratischen P rteien mi errn Ob rat 
T u 1 p a n o an die L nd sv r „nd der Christlich-De okrati-

eit r n Ver sehen Union in der So jetzone zur Be · ~ung un 

la sung durch egebe haben. 

it freun liehen Grüßen 

gez . J~kob Kaiser 

1 nlage 



Gemäss dieser authentischen 1tteilung mUssen also mit aller 
Beschl eunigung in allen Orten itglieder geworben und mit i hnen 
Ortsgruppen gegründet werden . Ee kommt darauf' an, zunächst solche 
itglieder zu finden, die bereit sind, auf der Liste der CDU zu kan

didieren . Das Erfordernis einer indestzahl zur Anmeldung von Orts
gruppen fä l lt weg. Sie ist gegeben durch die Zahl der erforderlichen 
Kandidaten . 

Hinsichtli ch der Sonderlisten bl eibt es bei er bisherigen 
An eiaung. Die CDU lehnt j de Sonderl i st e ab. itglicder der Union 
kandidieren nicht auf Sonderliaten . Eine Auen hme iet nur zu1· ssi g 
in Kleinstgemeinden, o Verabred gen mit der Vereinigung fUr gegen
seitige B uanhilfe getroffen erden können. 

gez . Dertingor 

7. 811946 
An Weimar durchge geben (Fräulein Tietz) am 6.8.46. 

Mei. 
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Ti?ing." 

Au dclie 

9. August 1946 . 

tische Union Deutschland~ , 

B e r 1 i n. 
------------------------

Sehr geehrte Herren ! 

Uber ein Vor~omrnnis m~chte ich Sie uuterric&ten, 
damit Sie ihm Rechnung tragen, wenn auch vielleicht nur vor
beugend,um Ännliches für andere Wahlbezirke zu verhüten . 

Gestern war aus Kreisen des \ul turbuddes letzten
endes, wohl vom Kulturamt der Stadt ausgehend, ein Vortrag 
veranstaltet, Referent: Dr. Richert " Der Aufstieg des 
Abendlandes " ein geistvoller Vortrag von grossem Gedanken-

.reichtum, . der kurz gesagt in der These gipfelte: wir müssen 
dazukommen, im deutschen Volk mehr Common sense zu verbrei - · 
ten. E·s fand dann eine Aussprache statt, in der schliesslich 
beantragt ~urde, einen Ausschuss zu bilden, um einen ahl 
vorschlag aufzustellen. Ich ·~ ie s darauf hin-, dass die po
litische iillansöildung, auf die es bei den 1ahlen ankommt , 
in den Parteien sich vollzieht, dass diese auch auf ihren 
Listen zweifellos änner und Frauen hab~n, die befähigt und 
bereit sind, im Gemeinderat kulturelle Belange zn vertre 
ten, dass also ein solcher Ausschuss sich nur vergewissern 
sollte, ob die versch~ denen Wahlvorschläge auch solche 
Kräfte mit enthielten und evtl. für die Ergänzung sorgen . · 
Das wurde beifällig aufgenom~an, aber es kam dann doch zum 
Ausdruck, dass dieser Ausschuss einen eigenen ~ahlvorschlag 
. aufstellen sollte . Der Deutsche ulturbund selbst hatte 
die F~age, ob ein. solchex Vorschlag eingeleitet werden soll
te , schon vordem eingehend beraten und verneint . Es war 
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deutlich zu erkennen, dass die ganze Sache, die von dem 
Verhandlungsleiter als eine spofitane Äusserung aus den Krei
sen der Versammelten zu de~ten versuchtwwurde, langer Iand 
von einzelnen Elementen - anscheinend der Musikschule zuge
hörig - und dem städtischen Kulturamt vorbereitet war, denn 
mir war hinterbracht worden, dass bei verschiedenen Leuten 
angefragt worden "ar, ob sie au~~ei~~l~~plchen Liste zu kan 
didieren bereit wären. 

Der Versammlung wohnten auch zwei sachlich kornpe 
te nte russische Offiziere bei. Es ist kein Zweifel, dass es 

sich um weiteren Verauch handelt, eine Zersplitterung der 
nicht marxistischen Wähler herbeizuführen. Wie sich die D e 
weiter entwickeln werden, weiss ich noch nicht; ich v~rrnut9. 

man wird den bisherigen Vorstand des Kulturbun~des abs,tzen . 
ynd u~ch .willfährige Laute ersetzen, die dann noch v~r dem 
14. August den ahlvorschlag einreichen. Für diesen F 11 
müsste man die Anfechtung der ganzen ahl ins Auge fasen. 
Ich \llerde über die eiterentwick.elung der Dinge soba/J wie 
möglich auf zuverlässigem vage bericnten. 

I 

I 
{ 

llit vorzliglicher Hoo ach na 

-Chris tlich-De~okr atieche Uni~n ~eu tscl ands 9 
Bezirksverband Le1pz1g· 

I. Vorsi!tzender . 
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Um was es 0 eht. 
========== 

von Jakob Kaiser. 

Im politisc en Leben unseres Umkreises macht oich Unruhe bemerkbar. 
Es sind das die ersten .Anzeichen, dass die ahlen heranrücken. ahlen, 
denen besondere Bedeutung zukommt. Es ist nicht zu verhehlen, dass 
die Wahlen in der So jetzone stärker als irgendwo anders die Au:f
merksamkei t erregen. 

Da ystem der Parteien weist in der Ostzone engere Zusammenfassung 
auf als in den anderen Bezirken des Reiches. ach der Verschmelzung 
der beiden marxistischen Parteien stehen sich in der sowjetischen 
Zone nur noch drei Parteien gegenübers Die sozialistische Einheits
partei, ie Liberaldemokratieche Partei und die Union. Drei Partei
en, die in der antifasc stiaoh-demokratischen Einheitsfront in vie
len praktischen Fragen zusammenarbeiten, und die doch mehr als in 
den übrigen Zonen drei Prinzipien verk6rpern, die eine Scheidung von 
Bedeutung d rstellen: arxismus, Liberalismus, Christentum. 

Von diesen drei Ordnun skräften ist ohl der Liber lismus am wenig
sten entscheidend. Er ist noch ein Stüok der elt vergangener Jahr
zehnte. Das erkannten bei der Neugestaltung des Parteilebena auoh 
viele seiner früheren ma~sgeblichen Tr .. er. Sie erkannten, dass der 
Liberalismus, so weit er die innere Freiheit der PersönlichkeiteB 
und die gesunden Traditionen einer von sittlichem Freiheitsbemisst-
ein getragenen Kultur verkörpert, in der Chri tlich-Demokratisohen 

Union eine Heimnt finden konnte. Der Kreis derer, die sich noch 
einmal für eine eigene liber le Partei entschieden, vertritt nach 
allem, was bis jetzt an geistiger Haltung zu Tage trat,eine Gruppe, 
fü.! die Liberalismus noch die alte Auffuosung bedeutet: in der 
Politik darf nicht von Christentum geredet werden. Es ist etwas 
u.ngen„ end, auf dieser Auffassun eine Partei aufbauen zu wollen. 
Aber es ist schliesslich begrei~lich, dass einige Gruppen der alt
bürgerliohen elt -und irgendwie las man e in diesen Tagen ja wie
der, dass die Liberaldemok:t'aten bewusst eine "bürgerliche Partei 
sein wollen- vor den et as radikalsozialen Erkenntnissen der 
Union Sorge empfinden und deshalb einer Partei vergangener Tage 
den Vorzug geben. Ich muss allerdings sagen, es gehört Mut dazu, 
sich heute noch bewusst als "bürgerliche Partei" zu bezeic n 
in einer Zeit, in der fast der grösste Teil des Volkes u 
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Entei neten also der Grundla en ihres Bürgertums Beraubten ge
hört - von der rbeiterschaft ganz abgesehen. Aber d s ist nicht 
unsere Sorge. Als freie Demokr ten erkennen wir jeder Part .i das 
Recht zu, über den Kreis. derer zu entscheiden, die sie zu rufen 

ge illt ist. 

Für die uoeinondersetz und die ahlentscheidung sehe ich zwei 
Prinzipien einander gegen'ber stehen: Das christliche und das 
marxistische. Und die SED mag noch so viel ge en unser Bekenntnis 
zum christlichen vorbringen, es hindert die Tatsac e nicht, dass 
sie selbst ebenso zur weltansch·ulichen ntse ei un aufruft, wie 
die Union es tut. Es hilft ichts, es geht heute in der elt wn 
die beiden weltanschaulic en Prinzipien: Chriatentum und arxismus. 
llea andere, as sich an Parteien konstituiert, gruppiert sich 

an andgebiet n des politischen L bcns und der grossen Ausein nder
setz in der elt. an g die un · on v rlästern, sie sei abh"' ig 
von irchen, sie e pfange so ar ihre Befehl von Rom. Die Beveger 
der Federn, die das schreiben, wissen genau, dass sie ärchen in 
die elt setzen, die schon ihre Gross- und Urgrossväter im ahl
kampf verwandt haben, vorausgesetzt, dass diese nic1t damals in 
einer christlichen Partei standen! Es hat keinen z1eok, sich mit 
solchen lbernheiten auseinanderzusetzen, denn jeder ernsthafte 
politische ensch, der EntstehWlß, Gest lt und Haltun der Union 
kennt, l„chelt über solche anachronistisch angewandte ahltaktik. 

Die ahl geht um eltansohauungen. Nicht um bis ins Letzte ausge
kl'" elte :Programme. K ine der arteien at in i en Wahlaufrtden 
ein förmlic11es Programm veröffentlicht. Grundsätze sind verkündet 
worden, die llerdings für den künftigen e der praktischen Poli
tik mas geblich sind. arum geochah e so? Jeder, der heute in 
Deutochland in die Politik ei igreift, eiss, dass zunächst unmi t
telbare ufg ben zu erfüllen sind, die von der Not und dem Elend 
des Volkes diktiert werden. Zur Lösung der Flüchtlingsfr ge, zur 

iederverwurz lung der H imkehrer, zur Errichtung von Notb uten, 
zur notdürfti en Versor ·ung der Bevölkerung ist nicht in erster 
Linie ein grossarti es Pro ramm nöti , son ern pr ktischer Sinn, 
beherztes Zupacken, kraftvolle Initiative. Das ist es, worauf es 
zun··chst einmal ankommt. Die planvolle N uge taltung der Wirt
achaf~s- und Sozialstruktur unser s Volkslebens lässt sich ja 

- 3 -
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doch erst in An iff nehmen, wenn uns Einheit und Souveränität 
wieder zugentanden sind. Deshalb haben wir auch bei der Enteignung 
der Kriegs• uud Naziverbrecher in der Zone immer wieder betont, 
wir ·;oilen diese Massnabme nur als 3trafe angewandt sehen, ... licht 
aber als Vorgriff auf die künftige Wirtschaftsverfassung. Kein 
ernsthafter :Politiker wird una ob dieser Hal·tung cler Absicht be
zichtizen, ~ir wollten den Kapitalismus erhalten. Mie könnten wir 
ein System erhalten weilen, das sich schon durch seine eigene Ent~ 
artu.ng widerlegt hat? Dazu habe ich mich vor dem Forum der Öff ent
lichkeit schon deutlich genug geäussert. Ich möchte fast sagen, 
allzu deutlich. Denn es gibt sogar Erschrockene in den Reihen der 
eigenen :Partei.Es sei aber allen, die von ausaen he~ an der Union 
herumdoktern, gesagt: ir fürchten uns auc nicht vor Kritik 1n 

der eigenen Partei. Sie ist uns sogar um der Klärung im Volke 
willen erwünscht. ir jedenfalls halten unaere sozialradikale Li
nie. Und vir sind der Überzeugung, dass alle die, die in der ei
genen :Partei noch z0gern, eines ~ages diese Linie ebenfalls bejahen 
werden. Bei diesem oder jenem Politiker dauert es eben etwas län
ger, bis sich die notwendigen E~nsiohten aus dem· unermesslichen 
Unglück unseres Volkes auch in ihm durchsetzen. Es ist das übrigens 

- nicht eine ,A.ngelegenheit bösen politischen illens, sondern eine 
.Angelegenheit der so~ialen Erfahrung und Erlebnisfähigkeit nicht 
zuletzt in den vergangenen drei Jahrzehnten. 

Spannv..ngen der sozialen und politischen Einsicht hat jede lebendi-
. ge :Partei zu überwinden. vor allem dann, wonn sie alle Stände und 
Schichten umfasst, also keine bürgerliche Partei. im alten Sinne 
ist, sondern eine echte Volkspartei. Es ist deshaib ganz verfehlt, 
die Union als reaktionär zu. beschimpfen, wenn einmal da oder dor 
ein Mann aus ihren Reihen sich nioht ohne weiteres etwa zum christ
lichen Sozialismus zu bekennen vermag. Wir leben ja nicht mehr 
im. Zeitalter Hitlers, in dem~ Mann die Partei verkörperte. Nein, 
die Union das sind die Millionen der Männer und ..t!rauen des Volkes, 
der Arheiter, der naue~n, des Mittelstandes, de~ Intellektuellen, 
die nichto von Reaktion u.rid nichts von Diktatur wissen wollan.Die 
sich wieder um ein gco.:;..„dil.etes, wenn auch besch.eidenes Da.sein mühen. 
Frei vom Druck des Krieges, der Gestapo, des au.:fd.ringlichen ]Uh

rertttms, des d.rtS.hnenden Propagandagesohreia, wi es das vergangene 
System zu bieten ha·i;te, das dann in den beispiellosen Chaos endete, 
aus de wir je·tzt mit verz eifel ten Kräften den Ausweg suchen. 

- 4 -
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Allen Parteien gemeinsam ist die Erkenntnis, dass dieses Suchen 
nicht mit seitenlangen Pro ummen, sondern nur mit 1 aamer, 
schritt eiser praktischer Arbeit ver irklicht werden kann. 

Aber .Brot und .Bausteine allein genügen nioht. Die Erinnerung an die 
Hitlerzeit ist noch zu lebendig. Da gab es na.oh irtsohaftskrisen 
und Ar bei tsloaigkei t plötzlich Ar.bei t, Bro·t und Verdienst. Da gab 
es sogar für viele zeitweise wirtsoh ftliohe oorgloaigkeit. Und es 
war alles doch nur ttrappe. Krieg u d Verderben schoben sich 
heran, denn das Prinzip der Ilitlerpartei trug d s Verderben in sich. 
Deshalb ist das Volk vorsichtig geworden. Es fragt heute vor allem 
nach der Grundhalt der Parteien. Für die useinandersetzUlJ€ U:er 
diese Grundhaltung ab r b darf es der Freiheit und des Raumes.Keine 
Partei ird für sich das Recht in Anspruch nehmen dtirf en, den Le

bens- und Entfaltungsre.-:Jz. •~&l. 9.ild.e:i·en Parteien einzue en. Wo die 
Gesetze freier Demokratie nicht zur Aus irkung kommen können, hätte 
die ahl ihren Sinn verloren. 

Diese Erlcenntnis 
um die Union und 

die Zeitungen gi 
ab.lvorberei t 

allein war wo 1 der Hintergrund der Gerüchte, die 
ihre Halt im WahJ.kaI!lpf in diesen T en durch 
en. Die Phantasie des Volkes ist durch die 

en bewegt und erregt. Das is·i:i leicht der Nähr-
b.oden :fUr Gerüchte. Sache der Parteien, aller Part~ian ist es, 
durvh grosnz„ ige demokratische Ral tung die Tib.tscheidung der 
Wahl zu einem kt zu ge talten, dessen demokratischen Charakter 
nicht nur unser Volk, sondern die Völker der elt f.nerkennllll8 
zollen. 
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1Ieut stellte ic 1
1 iol.sendes fest : 

er Vorst~ a des ulturbundes hatt vo ~erau -

mer ~ei t zu de t
1ra ·e 1 ob ei e Liste · uf-

~tell t J rde sollte , ute:lun genomm n u1~ diese ein
citi .lig ver ieint . 

I4 de1 1 tzt T hat nu in kleiner reis 
es unter 10 .man , tüt~ t f de~„ Vortr'.":l · "':lb ~d 1 von dem 
ic 1 sci10n berichtete , · n ein nzahl d oh" ig 
ode,· n8n. st de itgli der her·n-
zutx t n und si , ~ ilri is anter n ch~eiubar aw "h~en 

ha1.1pt11 g n
1 
zu_ sti:mnu.nr; für ine i~ Liste zu 

bitt n . Die rw"hnt CLJ'"Jpe b aJ.J;t t 1 dass d it die 
aosolute jorit"t de uo ·stands lit„lieder ür li Liste 

s ·oc'„en h e und si 0 s..., ieint al o d 
ingereicht ~J den. 

Ic i 'ab.e ui t I rren des TTo.rstand s ~e„ _·oche11 , 

·ie erkannte~ du-ch·us a , d JS di ser e 0 , auch so it 
n i c ·. t m i t u n J a :4 r .Oe h l p t u ng e n [ r Je i t e t o de n i s t , 
unLu1··ssi · ~ar , den s hätte ja höchst ns ine noch
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Herrn 
Hauptmann Kratin 
Sowjetische Militärverwaltung in 
Deutschland 
Berlin - Karlshorst 

Sehr geehrter Herr Hauptmann! 

Nu/Gru. 14.8.1946 

Sie hatten die Güte im Anschluss an die gestrige Vorstandssitzung den 
versammelten Landesvorsitzenden zuzusagen, dass Sie Beschwerden unserer 
seits sofort prüfen würden. Im Nanhgang zu den Ihnen mitgeteilten 
Fällen wird mir heute vom Landesverband Halle - Vorsitzender 
Dr. Herwegen - folgende ahlbeeinflussung gemeldet: 
Im Kreise Jerichow I liegt die grosse Stadt Burg. Der Kreis Jerichow I 
hat über 90 Ort~. Wir haben dort seit langem 50 Ortsgruppen, die 
alle mindestens 10 Uitglieder besitzen. Die Anträge auf Registrierung 
laufen seit langer Zeit. Nunmehr hat Rerr Hauptmann Borissow in Burg 
kategorisch erklärt, mehr wie 20 Ortsgruppen wärden für die CDU in 
diesem Kreise nicht zugelassen. 
Ich reiche mit dieser Besch~erde gleichzeitig die Nummer 96 der 
11 Freiheit 11 ein. Sie finden in dieser Nur:uner eine Erklärung von 
4 Mi gliedern der CDU, die ihren Austritt erklärt haben. Diese Aus
trittserklärung ist folgendermassen zustande gekommen: 
In Gegenwart des Hauptmanns Borissow schüchterte der uED-Vorsitzende 
die Unterzeichner dieser Erklärung mit allerlei Drohungen ein und vor 
allem verlangte er im Interesse der "Dankbarkeit", da s sich die Neu
bauern alle der SED anschliessen müssten. 
Es handelt sich hier um einen unsittlichen Wahldruck, um Werbemethoden, 
die im schroffsten Gegensatz zu allem was Demokratie und Freiheit 
der ahl heisst~ stehen. 

Ich darf Sie, sehr geehrter Herr Hauptmann wohl bitten, gemäss Ihren 
Versprechungen in Burg zu intervenieren, dass man uns alle beantragten 
Ortsgruppen registriert und von erbemethoden Abstand nimmt, die kein 
Ruhmesblatt der SED sind und bei denen auch nur die Anwesehheit von 
Offizieren der Roten Armee dem Ansehen dPr Besatzungsmacht abträglich 
sein muss. 

~it den besten E pfehlungen 
Ihr sehr ergebener 

Anlage. 

I 
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• 

I. _llBe eines 

.Ll. 
Die eich selbst ver~altende Gemeinde ist die Grundlage der 

demokratischen Ordnung. Ihr irken muss it den Gesetzen 

des einigen und unteilbaren de okratischen Deutschland und 

des Landes übereinstimmen, 
§ 2. 

Die~Gemeinden sind Teile des Kreis-Ko unal-Verbandes, 

Kreisfrei sind ie durch Landesgesetz bestimmten Gemeinden 

Dies ilden je einen Stadtkreis. Gemeinden, die bisher die 

Bezeichnung Stadt f hrten, behalten di sea Recht. 
§ 2. 
Die Ge ind haben in ihr m ebiet alle öffentlichen Auf-

gab n zu erfüllen, die nich anderen tellen obliegen oder 

durch Gesetz oder nordnung der Landesver altung anderen 

tellen zugewies n sind, und zwar ala Selbstver altungs

angelegenheiten oder uftraga ngelegenheiten. 
i_ 

Als Selbatver~altuneeangeleeenheiten können und sollen die 

Gemeinden auf ~irtschaftlichem sozialen, und kulturellea 

Gebiet alle ufgaben übernehmen, die geei net sind, das 
ohl der Einwohner zu fördern. 

Zu den Selbstverwaltungsaufgaben ehört auch die ufrecht-

'1' erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gemein 

degebiet (Ortspolizei), soweit nicht durch Geeetz etwas an

dered bestimmt ist. Die zuständige üb rgeordnete ehörde 

hat das Recht, die Durchführun der ort polizeilichen uf

gaben zu über uchen und hierfür Richtlinien und eisungen 

zu geben. Die Gemeinde erl„ast ortspolizeiliche Vor

schriften nach den für Ort" atz ngen geltenden Bestimmun

gen• ;m übrigen führt der Bürger ei ster die Ge sch=· ft e der 

Ortspolizei. Er k nn sie unter Fortbestand seiner Ver nt-
ortung einem Vertr t r übertragen • 

.2_ 

u tragsangele enheiten werden den Gemeinden duroh Gesetz 

oder duroh Anordnung der Landesver altung zugewiesen, zu 
ihrer Erledigung ernennen und stellen die G 

emein den alle „ 



• 

• 
-2-

rbeits r a .. fte und Einrichtungen zur Verfügung • erforderlichen 
Das Nähere hierüber so ie über die ufbringung der ittel 

wird durch Gesetz bestimmt. 

!.!• Gemeindean.gehörige 
§ 6 

Gemeindean g ehörige sind al l e ~ersonen, die im Gemeindege-

biet ihren ohnsitz oder dau rnden ufenthalt haben. Alle 

stimmberechti g ten G meindeangehöri g on sind verpflichtet, 

bei der elbstver a1tung der Ge meinden e h ren amtlich mitzu-

arbe'iten. er zu einer ehren amtlichen ~„tigk. ei t ber u fen 

wird, soll sich durch verantwo r tungsb wusste und uneigen

nützige rbeit des in ihn gesetzten Vertrauens würdig er-

weisen. 
§ 7 

Alle Gemeindeange höri g en - Männer und Frauen - haben i n 

Bezug auf die nutzung von Gemeindeinrichtun en brundsätz

lich gleiche Rechte und flichten. Die taffelung von 8-

bühren und sonstigen 

i B t Z Ul .. S Si g • 

b gaben nach der Leistung sf„higkeit 

i 8 
Ehrenamtlich tätige Ge mein d eangehöri g e einschliesslich der 

Gemeindevertreter und der unbesoldeten itglieder des Ge

meinderats haben nspruoh auf rsatz barer Auslagen und ent-

gangen n rbeiteverdienstee in angemessenen Grenzen. Es kön

nen Durchschnitts- oder Pauschalsätze festgesetzt werden. 

f"' Die nsprü.che auf diese Bezüge sin nicht übertragbar und 

nicht pf''ndb r. Das nähere wird durch Satzung geregelt. 

ll!.!-!~~ t U!!.ß_~~Y er alt E:!IB~!:_J!~fil.21!!1!2..:. 
§ 9 

Die Vertretung der Gemeindeangehörigen und oberstes illena

und Beschlu sorgan der Gemeinde ist die Gemeindevertretung, 

die in gehei er, gleicher und direkter ahl nach den Grund

s 'tzen des Verhältniswahlrechts nach den Bestimmungen der 

ahlordnung für die Dauer von 2 J ahren gew··hlt wird. 

Die Ge eindevertretung besohliesst über die örtliche Ge

setzgebung, den Ilaushaltsplan und alle sonstigen Ge einde

angelegenheiten. Sie gibt die Richtlinien für die Ge einde

ver altung und überwacht d ren ordnun g sgem·a·sse D urchführung. 

-3-
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§ 10~ 

Bei emeinden mit 

berechtigten mit 

- 3 

eniger als 200 Einwohnern können die Stimm

timmenmehrheit beachliessen, dass an die 

Stelle der Ge eindever~retung die Gemeindeversammlung tritt. 

iese besteht aus a··mtlichen Stimmberechtigten. Den Vo sitz 

führt der ürgermeister. 

11. 
Die Ge eindevertretung gibt sich ihr Geachäftaordnu 

Das Gesch„ft jahr entepricht d m al nderjahr. 
sel b s. 

§ 12 

Die Ge eindevertretung tritt spätest ne einen on t nach 

~ rfolgter eu ahl zuoammen, Di erstmalige Einberufung 

T' fo gt durch den Bürgermeister, der uch die itzung er··tf

net. r hat festzustelleb, dass alle Ge eindevertreter die 

ahl angenomm n und auf ein r nnahmeerkl„rung aioh sb.hrift

lioh zur ge is enh ften Erfüllung ihrer u gaben verpflich-

tet haben. Die emeindevertretung wählt alsdann unter Vor

sitz und Leitung des an Lebenej ren ältesten itgliedea 

au ihrer itte mit einfacher Stimmenmehrheit für die auer 

des Geech""ftsjahree einen Vorsitzenden und einen So rift

fUhrer, so ie für diese je einen oder mehrere Stellv r-

treter. Der Schriftführer braucht nicht itglied der Ge

eindevertretung zu sein. äherea bestimmt die Geschäfts

ordnung. Die Gew"hlten bilden den Vorstand der Gemeinde

vertretung Gehört der Schriftführer nicht zur Gemeinde

vertretun , so gehört er nicht zum Vorsta d. Die Zusa men-

setzung des Vorstandes soll n oh öglichkeit dem st··rk ver

hältnis der arteien in der Gemeindevertretung entsprechen. 

Für jedes Geschäftsjahr ird der Vorstand neu ge "hlt. 

Der alte Vorstand bleibt im mt, bis die eu ahl durchge
führt ist. 

l 

Vorsitz nde beruft di 
die Gesc „ft e eindevert etune, so oft es 

er ord rn, 'ndestens i 
ie innerhalb ein r onat einmal. Er muss 

oche b rufen, nn dies von einem Vier
it0lieder oder v G i d t 1 der 

u eme n erat beantragt rd. 

-4-
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§ 14 
Di~-Einladung ist unter Mitt ilung der Tageaor nung mindestens 

3 volle Tage vor der Sitzung jedem Gemeindevertreter zu über 

senden. In besonders drin ende „llen kann von der Einhal

tun der Drei-Ta e- rist abgesehen wer e1. 

§ 15 
Die Gemeind vertretung ist beschlussfähig, wenn mind stene die 

Hälfte ihrer itglieder an esend ist. Ergibt sich die Be

sohlussu fähigteit der VersammlunL , so ist eine n ue Bitzun 

einzuberufen , di dann ohne ückeic auf die Za 1 der er

schienenen Mit lieder beschlussfähig ist. In der inladung 

~ i t hier uf besonders hinzu eisen. 

r i 16 

' 

Fall ein itglied der Ge eindevertretung die Vorausset~un-

gen für die ahlbarkeit nicht er~üllt, so verliert es sei

n itgliedaoh t Darüber, ob dies r Fall vorli gt , be

schli sst die Gemeindev rtretung . Gegen den eschluss ist 

die Besch erde bei de ··bergeordnet n ran zulässig. Die 

Beach erde h t k ine aufschiebende irrung. 

ahl eines Mitgliedes für ungültig erkl'"rt worden 

ist oder ein ~itglied ausscheidet, so tritt an eine Stelle 

der Be erber desselben ahlvorschlegea, den das vertre

tungsberechtigt Organ der betreffenden Partei oder Orga-

n isation bestimmt. Ist ein Bewerber in demselben ahl

vorsohlage nicht ehr vorhandon, eo bleibt der Sitz unbesetzt. 

L.ll! 
Di Sitzungen der Gemeindevertretun sind 6ffentlich.Die Ge

schäftsordnung setzt f et, unt r elchen bestimmten oraus-

s tzungen die Öffentlichkeit us eschlo sen werd n kann. 
1 

Uber die Sitzungen der Gemeindevertretung sind 

ten anzuferti en, die vom Vorsitzenden und vom 
iedersohrif

chriftführer 
zu unterzeic hnen und von der G 
sind. 

eindevertretung zu b stätigen 

- 4a-
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§ 20, 

Zur Unterstützung der Gemeindever altung sowie zur Vorbereitung 
der Beschlüsse der G meindevertretung wählt die Gemeindev rtre
tung unter Beriicksichtigung des st··rkeverhältnisses der Part 1 n 
ständige Ausschüsse für einzeln Sachgebiete. In die Ausschtisse 
können auch Gemeindeangehörige, die nicht Gemeindevertreter sind, 
insbesondere Sachverständige oder Vertreter bet·iligter Berufs
gruppen gew"hlt werden. Vorschläge der antifaschistischen Or
ganisationen sind hierbei zu berücksichtigen 
Den Ausschüssen kann durch Beschlu s der Gemeindevertretung die 
rle igung besti:m ter A gaben zur Entlastung der G meind er
t~etung übertragen erden. Auf Antrag eines Drittel der itglie
der d s Ausschusses i t vor der endgültig n eschlusafass· g üb r 
den Beratungsgegenstand eine ntscheidung d r Gemeindevertretung 
herbeizuführen. 
In Gem in den mit mehr als 10 000 Ein ohnern muss ein verwal tung -

und Finanzausschuss gebildet werd n, dem die l u.fende Uber achun 
der Gemeindever altung, insbesondere in Bezug auf die inanzgeba
rung obliegt und der in dringenden Fällen Entscheidungen zu treffen 
hat 
Die Geschäftsordnung der Ausschüsse ird durch die Geschäft ord
nung der Gemeindevertretung geregelt. 

§, 21. 

Ein @emeindevertreter darf nicht itwirken an er B r tung und t-
acheidung über einen Gegenstand, der für ihn selbst od r einen sei
ner Angehörigen von besonderer irt chaftlicher B deutung ist. D -
rüber, ob diese Voraussetzung zutrifft, entschei et im Z ifels
falle endg· ltig die G eind vertretung, oder, f 11 es sich um us-

chu a er tung handelt, der Ausschu s, in beiden Fällen ohne Mit
wirkung dsn betre f nden ~itgliedes. Di se B timmung findet sinnge-
mäss An endung auf i itgli der Gem in er ta und uf die Be-
ratungen in dieser Körper eh t, ebenso auch au lle Ge eindeange
hörigen, ie B ra g n ehren tlich mitwirk n. 

-5-
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~ 22. 
Die Ge eind vertretung kann auf gelöst w rden 

a) durch eigenen Beschluss 
b) durch Gemeindeentsch id nach vorangegangenen Ge-

mein de begehren. 
Ein Antrag auf Selbstauflösung muss von mindestens einem 
Drittel der itglied r gest llt und indestens 2 oohen vor 
der Sitzung, auf deren Tage ordnung er gebracht ird, all n 
itgliedern b kanntgegeben erden. D r Autlösungsbeschluea 

ist nur gü.ltig, enn mindestens z 1ei Drittel der itglied r 
anw send ind und von diesen mindestens z ei Drittel der Au -
lösung zustimmen. 
Durch Gem indeentscheid ir die 
wenn hierftir mehr als die Hälfte 

emeindevertretung aufgelöst, 
der stimmberechtigten Gemeinde-

mitglieder gestimmt haben 
Das Nähere liber die nurc~iihrung d a Gemeindeentsch ides ird 
durch besonderes Gesetz geregelt, 

~ 23. 
ird die Gemeindevertretung ufgelöst oder ihre hl end

gültig flir ungliltig erklärt, so hat der G meinderat unver
z„gJ.ioh eine N uwahl anzuordnen. Diese muss spätestens binnen 
2 onate.n nach dem Auflösungsbeschlu s oder dem Gemeindeent
scheid stattfinden 

i 24. 
S0w it in G meinden anstelle der Gemeindevertretung eine Ge-
meindev rea ung besteht, g lten fttr dies die B stimmungen 
über die Gemeindev rtr tung sinngemäss 

§ 25, 
ner Gemeind rat i t 

tung, ihr in vollem Um 
ende Organ d r Gemeind vertre

g verantwortlich und an ihre Be-
achla se gebund n. Er v rtritt die Gem inda nach uasen. 

-6-
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§ 26 . 
Der Gemeinderat be teht aus em Bü ger eister (in kreisfreien 
Städten Oberbürgermeister) und zwei is vie ze besoldeten 
oder unbesoldeten Ratsmitgli dern . 

§ 27 . 
Die Mitglieder des G eindera.tes uerden von der Gemeindevertre-
tun8 in getrennte lgän ~n durch Ab abe von Stimmzetteln 
it ei facher ,timmenmenrheit o ilhlt . d m hrere besol-

dete Rats i t lieder zu ·· len, so sind di Grundsätze der r
hältniswahl anzuw nd n . 

§ 28 & 
Viählb r z itglie e es Gem inderat s sind alle Gemeindeange
höri en, die zur Ge eindever retu.ng illllbar sind. Bürgermeister 
und besoldete Rats itgli~der sind auch wi:i.hlbar, wenn sie nicht 
i G ein de bez irk ohnen. 

in itglied des Ge einderates kann zugleich Mitglied der Ge
meindevertretung s n ~ 

§ 30 . 
Die Wahl der besoldeten und unbesoldeten itglieder des Gemeinde
rats erfolgt ~ti.r die Dauer der Wahl zeit der Gem indevertret • 
WiedeL"'Wahl ist zulässig . 

~ Jl. 
Die Gemeindevertretung beschliesst über die Besoldung wid über di 
Anstellungsbeding en der besoldeten ~ i tglieder des Gemeinderats . 
Sie be timmt auoh den strtndi en tellv rtreter d a :Bürgermeisters 
und regelt die Frag n der weiteren Vertretun • Sie kann diese 
RegelU!lß dem Gemeinderat überlassen . 

§ 32 . 

Der Bürgermeister und die Ratsmit lieder könn n - unter Fortbe
stand ihrer Verantwortung - estellte der Gemeinde mit ihrer 
V rtretung in bestimmten .Angelegenheiten beauftragen . 

- 7 -
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§ 33. 
Die Mitglieder des Gemeinderats werden vor ihr m Amt antritt 
durch den Vorsitzenden der Gemein evertretung in iner öffent-
lichen Sitz auf ge ssenh te und unpa teiiscb rf"'llung 

ihrer Obliegenheiten und Befolgung der Gesetze durch Handschlag 
verp:flicht et Wl in ihr t efii t. 
Das Gleiche gilt sinngem„ss :·· ei en nac 
ingeeetzten kommissarischen G·m i erat. 

§ 34. 

38 (letzter Absat0) 

Der Gemeind r t beachlieast ··b r die ihm ü ertra enen Angelege -
e heit kollegial . Zur Beschluss .. i keit iat die n esenheit von 
f°" min e tcns der Hillfte einer r erford rlich. Bei Stimmen

gleicbhei t ent.sc eidet die ti e es vorsitzenden. 

§ 35, 
Die it lieder des Gemeinderates sind zu den Sitzungen der Ge
meindevertretung d ihrer Aus chü.soe ebenso wie die Gemeinde
vertreter einzul den. Sie haben die Pflicht, an den Sitzungen 
teilzune en und auf verlangen Auskunft zu erteil n. Die ~it

glieder des Gemeinderates müssen auch ausserhalb der Reihe der 
gemeldeten Redner ehört wer en. 

§ 36. 
Der Bür ermei ter ist der vorsitzende des Gemeinderates. Er lei
tet die Sitzungen, re elt den Geschäftsgang und verteilt die 
Geschäfte auf die übriaen itglieder des Gemeinderates, soweit 
nicht hierüber Beschlüsse der Gemeindevertretung vorliegen. Der 
Bürgermeister ist Dienstvor eeetzter der übrigen Mitglieder dea 
Gemeinderates. 
Der Bürgermeister ist der erste Dien tvorgesetzte der Gemeinde
angeatell ten und -arbeiter und ~ür deren Einstellung, Versetzung 
und Entlassung i.Ul Einve st · dnis mit der Ge eindevertretung zu-
tändig. 

Die Ge eindevertretung übt ihre it irkung durch e:i.nen hierfür 
einzusetzenden Ausschuss aus. 

- 8 -
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D r Bürgermeister hat das R oht und die Pflioht, den G m inderat zu 
v rtreten, soweit es die G sohäft erford rn. Er hat all not endigen 

assnahm n, di kein n ufsohub zulassen, durohzuführ n. Di zustim• 
mung des Gem ind rats od r d r G meindevertr tung ist in soloh n Fäl
l n nachträglich inzuholen. 

§ 38. 

Der Bürg rmeist r Wld d r Gemeinderat b dürf n zu ihr r tsführung 
des V rtrauens der G m indev rtr tung. Diese kann j d rz it durch B w 

cblu s de G meind rat o r inem ein r i li r das ertrau n 
entziehen. i rauf erichte e träge sind auf ie ' ag sordnung d r 
näch t n i zung zu s tz n . esc u s erfor ert die ehrheit 
der itglieder der e ein vert etun • ~ r Beschluss hat en Lück-
tritt d r b troff nen erson z ol • a ls hi r urch der 
emeinderat zurücktri t, o i t in d n 1tzun in e-

vertr tung, ie spät s n nac 2 ochen s ·tt in en muss, i u

wahl vorzuo hm n. ~is z ~ienstantritt a s n u zu ähl nd n meinde
rats bleiben i bisheri en itglied r in ihr n mtern, fall nicht 

in d m ~eschluss de emein evertretung di sof orti e untsnieder-

1 gung v rlan t ird. m 1 tztgenawit n l muss noch in d r gleiche 

6itzung in kom issari ehr Ge~eind rat, b stehend aus iner od r 
m hr ren ersonen, eingesetzt werd n. 

§ 39. 

Bei Uflösung oder Be ndigung der 1ahlzeit der Gemeindevertretung 
bleiben die ]itglieder des Gemeinderats b&is zum Zust dekommen 
einer gültigen Neuwahl in ihren tern. cheidet ein itglied vor
zeiti aus , so 1 t eine euw hl für den Rest der ahlzeit vorzunehmen. 

§ 40. 

Faßt die emeindevertretung o er ein u~schu.ß Beschlü se, die 
das bestehende echt verl tzen, kann der Bürger~eister die n ele
genhei t dem übergeordneten Organ zu Beschlußfas ung vorlegen. 

- 9 -
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IVY O r t s g e s e t z g e b u n g 

§ 41 

Die Gemeinden regeln ihre eigenen ngelegenheiten durch Ortssatzun en, 

die v n der Gemeindevertretung mit einfacher Stimmenmehrheit be
schlossen we_ den. Ortssatzungen können aufuestellt werden zur ege

lung der Verwaltung de emeinde, zur Durchführung gemeinnütziger 

oder esetzlicb vorgeschriebener aßnah an, zur ufrechterh ltung 

der öffentlichen icherheit und Ordnung (Folizeiverordnungen), so

wie zur ufbrin ung von itteln zur urchführung der emeindlichen 

Aufgaben. Die rtssatzungen sind öffentlich bekanntzu eben. 

§ 42 

lle Gemeinde ngelegenheiten, die der Regelung durchs tzung be

dürfen, müss n bis zur rledigun dieser n el genheit durch die 

emeindevertretung zum Ge enst nd eines Gemeindeentscheides ge

macht erden, enn mindestens ein Drittel de in der ' hlerljste 

der letzten ahl der em indevertretung eingetragenen 'ähler es 
schriftlich beantr gt. 

v. 1 r t s o h a f t und F 1 n a n z e n 

43 

Das Gemeindevermögen ist pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten. 

s soll mit möglichst gerin em Kostenauf and den bestmöglichen 

Ertrag bringen. 

§ 44 

Die m inde soll im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit wirtschaftliche 

Einriohtun en und Unternehmun en errichten oder bestehende in Ge

meindebesitz überführen oder sich an solchen inrichtuneen und Unter
nehmungen beteili en, wenn diese a nahmen eei not er.cheinen, den 
ohlst nd oder die Interes en der Einwohnerschaft zu fördern. 
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Eine privatwirtschaftliche Beteiligung an gemeindeeigenen Betrie

be11 i t nicht zulässig. 

§ 45 

Die Gemeinde darf mit Genehmigung ~er üoergeordneten Organe D?r

lehen (Anleihen, Schuldschein-Darlehen odeI sonstige redite lllit 

Ausnru e der Kassenkredite) nur im Ratllllen deB aus~rnrorde1tli hen 

Haushal tplanes aufnehmen, 1e eine andei: eitige Deok:ung des Geld

bed rfes nicht möglich ist. Verzinsungen und ~ilgungBverpflichtu.n

gen dürften nur insoweit eingegangen werden, als diese mit der 

dauernde ... Lei""tu gsf'ähigkeit der Gemeinde i m 1inklang stehen. 

§ 46 

Das Rechnw.~gsjahr der Gemoinde ist das Kalenderjahr. 

§ 47 

Für jedes :.. ec.hnungsjahr hat die Gemeinde einen Haushaltsplan auf

zus tell n nd oine Haushal tssat:.'.;u.n zuerlassen. Der Haus.hs.1 tsp la.n 

hat alle voraussehbaren Einnahmen un usg ben des I echnunrr ~i abres 
zu enthalten . Lie .usgaben „ind unter .i:.inbeziehung V0'1. Fe lb~t „gen 

aus Vorjahren it den Einnahmen aus~u·leichen. 

§ 48 

Die :"lnt._ ür:fe fiir den Haushaltsplan ur.1.d die Ha.ushal-tssa.tzun s :ind vom 

Gemeinderat so rechtzeitig aufzustcllcnund der Gemeindevertretung 
zuzuleiten, dass für die eratw1gen genügend Zeit bis ZUlti Tieg_ 

des l1t'3 en Recbnun5sja.hres Y.ur Verf·· ung Dteht. Der endgültige Be

schluss der Gemein evertret-w1g ü ,er d e11 Haush· 1 t soll sp: tostens 

lo Tage vor Begi:nn. des Rechnungsjahres gefasst oein. 
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§ 49 

Die Hau'"'haltssatzung ist öffentlich be anntzu.machen.. Glei l zeitig 

ist der Haushaltsplan eine oche 1 g zur •insioht aller Ge e'nde

einwohner öffe ·tlich auszulegen. 

§ 5o 

Die Ge einde kann Steuern u:r1a Abg·ben nach de gesetzlic en Vox
s hriften erheben, so eit die son tigen iinnahmen zur eohrun der 

Ausgaben ni ht ~usreichen. 

VI. b e r g e o r d n e t e 0 r g a n e 

§ 51. 

bert,eordnete Ur ane sin für kreisangehörige Gemeinden der reis

tag, für die kre · freien Gemeinden der Landtag. 

§ 52 

Die übergeordneten Organe d'rfen dio .nt us !raft und Vc a.nt-
ort-ungsfr~udigkei t der Gemeindeverwaltung ·· i '·e i.t r ci ne; beein

träch ·igen, sie sollen cie vielmehr ill jeder eise für ern. 

§ 53 

Auf G·rund vorgebraohter B sc iwerde können d..i.e übe~ceordneten Or ane 

Entsc i ssungen und sanabmen der Gemeinde, die dem Ges tz zm.i-
derl· Clfel , 8. J'hwbe 1 n 'l. verl gen, d OS bereits e;etroffene snnah-

. en i.".ic ·g:·z gig ge 11acht erdon. Di(j Gei einden sind v erpfl:l.chtet, jede 

ge\ „nscht AuskUll.f+ zu crte · 1en und .Akten und sonstige Unterl P-en 

vorzulegen. 
Satzungen lmd Steuerordnungen sind .uch ohne Beschwerde de überge-

ordneten Organ vorzulegen. 
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§ 54 

Die Gemeinde kann gegen Anordnungen übergeordneter Behördeninncr
halb eines onats naoh Erlass Besch erde erheben. ber die B sch1e -
de ertsc eidet der Landtag. Die Bes~ 1erde hat keine aufscl ieb nde 

ir_crung. 

§ 55 

Andere Behörden und Stellen au ser dem zust:·nd ·gen · ergecrdneten 
Organ si d zu irgendwelchen ingriffen in die G meindever\,a.l tun'1" 

nicht befu.o-t. 

§ 56 

Die derun des Ge eindebe,-„i!'ks ist ein Hoheitsrecht des La d o. 
Sie e.rfolgt du.rc l Gesetz nc..ch ör tng der beteiligten Ge ein en 

und reise. 

VII. o h l u s s b e s t i m m u n g • 

§ 57 

Diese" Gesetz tritt mit sein .r Verkündung in Kraft . Die hi "'JU 

erforderlichen Duro fü.hrungsbestimmungen erlässt die "'Ust„ d'ge 

La desver al tung i t Zustimmung es J1a.nd taces. 



Christlich-Demokratische Union Deu.tscnland~ 
Reichsgeschäftsstelle 

- - - - - - - - - - - - - - c- -

L-Rundschreiben Nr. 28 

I.) Meldung der Wahler~ebnisse. 

e • 

Um eine reohtzeitige Meldung und Auswertung der Wahlergebnisse: 
sicherzustellent bitten wir die Landesverbände, folge~de Vorbe
reitungen zu treffen: 
1 . ) Schon vor dem Wahltag bitten wir, ~ine vollständige Liste 

aller Gemeinden anzulegen, in denen die Union Kandidaten
listen aufgestellt hat. Die Zahl der Wahlberechtigten in 
diesen Orten muss durch unsere Ortsgruppen ermittelt werden ' 
so dass schon vor der Wahl eine Ubersicht vorhanden ist, 
an wieviele Wahlberechtigte wir mit unseren Listen heran-

1 kommen. 
2.) Die Kreisverqände melden noch am Abend des Wahltages dem 

Landesverband di~ Ergebnisse aus den Orten ihree Kreisesi 
in denen die CDU Kandidatenlisten aufgestellt hat. Zu me den 
ist die Zahl der abgegebenen Stimmen und die Zahl der 
CDU-Stimmen. 

3.) Die Landesverbände teilen die Summe der ihnen· von den 
Kreisverbänden gemeldeten Ergebnisse der RGS mit, SO' dass 
am Vormittag nach dem Wahltage in Berlin eine Übersicht 
vorhanden ist, in welchem Umfange die von uns angesprochene 
W'ahlerschaft der CDU-Parole gefolgt ist. 
Die Zahlen, die am Vormittag nach dem Wahltag aus dem 
Gebiet Ihres Landesverbandes vorliegen sollen, sind also· 
folgende: 
a) Zahl der Gemeinden des Landes überhaupt, 
b) Zahl d.er Gemeinden, in denen die CDU Kandidaten

listen aufgestellt hat, 
c) Zahl der Stimmberechtigten des I.andes überhaupt, 
d) Zahl der Stimmberechtigten in den Gemeinden, in denen 

die CDU Kandidatenlisten aufgestellt hat, 
e) Zahl der abgegebenen Stimmen im Lande liberhaupt ,. 
f) Zahl der abgegebenen Stimmen in den Gemeinden, in 

denen die CDU Kandidatenlisten aufgestellt hat, 
g) Zahl der für die CDU im Lande abgegebenen Stimmen. 

Wir bitten sie, alle Vorbereitungen fUr diese Meldung der Wahlergeb
nisse zu treffen. Angesichts der Aufstellung von Sonderlisten und 
auf Grund der Tatsache, dass die ODU nicht in allen Gemeinden vertre
ten ist, besteht die Ge~ahr, dass die Ziffern der Wahlergebnisse kein 
deutliches Bild von der tatsächlichen Stellungnahme der Wählerschaft 
ergeben werden, Wenn die von uns geplante Meldung der Wahlergebnisse 
zustande kommt, wird, es w:is möglich sein,. mit klaren Ziffern zu zei
gen , einen wie grossen Anteil die CDU an den Stimmen in den Gemeinden 

-2-
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erreicht hat, in denen sie tatsächlicn Kandidatenlisten 
aufstellen konnte. 

II.) Das ~aupttelegraphenamt Berlin hat als Kurzanschrift für 
die Reichsgeschäftsstelle der CDU 

•Reichsunion Berlin~ 

genehmigt. 

Wir bitten die La.n.desverbände, bei notwendigen Telegrammen 
an die Re ichsgeschäf:tsstelle die' KUrzanschrift zu verwen
den. Ebenso bitten wir, von dieser Kurzanschrift den 
Kreisverbänden der CDU Kenntnis zu geben • 

21.8.1946. 

. gez. Dertinger 
Generalsekretär 



• 
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Presseabteilun&• 

Aktennotiz 

Berlin, Qen 6 September 1946 
Re/K• 

====================== 
Von befreundeter Seite wird mir mitgeteilt, daß die LDP jetzt eben
falls der Presse Material über ihre zugelassenen Ortsgruppen zur 
Vertilgung gestellt hat; Es sind dies 

in ThUri:ngen 
n 

n 

n 

Prov.sachsen 
Brandenburg 
Mecklenburg-Vorp. 

Herrn Kaiser 
" Lamm.er 
n Dertinger 
" Prof .Dovifat 
!.!. Dr.Brandt 
'! Hampe1 
~ Dr.PJ.ewe 
'l Dr.Krone 
~ Dr.Desczyk/Bernoth 

252 
500 
235 
76 

LD:P-Ortsgruppen 
tt " 
ft ft 

ft " 
.... „ 

tez.) Remele. 



Landesverb nd Brandenburg Berlin, den 12. September 1946 

1 ) 

~ i t t e i 1 u n g 
- ~ - - - - - - - -

Die Versammlunven mit nachstehend aufgeführten Rednern wurden 
trotz schriftlicher Genehmie;ung der SMA Potsdam von den örtlichen 
Kommandanturen bezw. der Deutschen Polizei v~pboten und die Durch
führung unterbunden: 

Vizepräsident Vos§__z_ Mitglied des Bundeavorstandes FDGB,in 
Guben, Spremberg, Gross-Räscren , Kirchhain 

Frau :Mina 21.nn , FDGB , in Tscberni tz, Welzow, Tröbi tz 

Stadtschulr~t Dumstrey in Beeskow, und Storkow, 

Landesverbands- Vors •. Dr . Wolf, in Neuzelle , 

Theiss , Mitglied des geschäftsführenden Landesvorstandes, in 
Bad Saarow und Markhrafpieske , 

KoschinBki , Kreisverbonds-Vorsitzender Niederbarnim, in Nauen , 

Müller , in Calau . 
Präs .Dr . riedensbur wurde bei 

2 ) /Versammlung Belzi& a.m 10.9. von s~D, Diskussions-Redner Karl 
chenk, Angestellter des Landratsamtes , ers . Abt , öffentlich 

als Kriegsverbrecher bezeichnet 

3.) Der stellvertr L desverbands- Vorsitzende Dr . Schütze,Br~ndenburg, 
bat bis:ter für keine 1ahlversammlung im Verwaltungs-Bezirk Bran
denburg Rede3enehmigun5 erhalten . 

4 ) Vom 9 . 9 an keine Verhandlunt:.,s-r,Iö0 lichkei t mit der A Potsdam 

5 ) Ungefähr 30 frtiher schon registrierte Orts ruppen nicht neu re 
gistri~rt . . Darunter Hohenneuendorf mit rund 10.COO, Erkner mit 
8 .0 0 und BirKenwerder mit 7 00 Einwohnern 

6 .) Erkner wurde zwar registriert , darf aber nicht wählen . Eerr Oberst 
leutnant Eilcheker, 1 Potsdam, s a te vor acht T 5 en zu, alte 
Ortsgruppen registrieren zu lassen# bisher ist ein Ergebnis nicht 
zu verzeichnen 

7 ) Heute früh Orts ruppen- Vorsitzender von Zossen , Polizei - Sekretär 
Hoheisel, verhaftet Es können nur polltische Gründe vorliegen . 

8 , ) Heute 12.9 . SED- Versammlung in Prenzlau mit Hörnle . llgemeiner 
Geschäftsschluss auf 13 Uhr verordnet . 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE 

U N ON 
DEUTSCHLANDS 

LANDESVERBAND SACHSEN 

Sehr r.;eehrter ·err Ki:ü::;cr ! 

e 

.An den 

DRESDEN N 6 
KONIGSBROCKER STR. 9 

1 •1 • 9 • 46 • V /Ii p t w • 

V O:!'S i t senden der C::::t• 
lerrn Jakob K a j s e r , 

B e r 1 i n 

9 Den anlieg.:mden Drief lu:be ich dieuer 'I'c_ge de~ Rednern zusestell t , 

die uns die Eeichsgesch;:ftsstelle in den nhlkampf nach Se.c~scm 

gcscl ickt bc tte . 

Sie haben sich persönlich für mehrere Zundgcbungen zur •/erfi:c,ung 

gestellt , dic s i chorlich nicht ile=iig zum ~rfolg beigetrrgen hc..:bon . 

Ich möchte nicht versäumen Ilmen meinen besonderen finnk bb zust:.: t ton . 

: In Arbeitsvcrbunaenhcit grüßt herzlich 

I h r 

Anltge! 

RUF 50092 POSTSCHECK DRESDEN 113452 BANK SÄCHSISCHE LANDESBANK DRESDEN 154087 TELEGRAMMADRESSE CEDUNION 

1lOO 11 45 01 
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Wahlordnung 
für die 

Kreistagswahlen 
{K-WO.) 

Publi hed for lhe officc Military Governmenl of ßa,·aria. 



Kreistagswahl 

1. Sozialdemokratische Partei . 1 
Franz Müller Hans Meier Karl Huber 

2. Kommunistische Partei . . 2 
Fritz Timm Kurt Berger Heinz Buchner 

3. Christlich-Soziale Union . . 3 
Ludwig Hofmann Robert Heiler Erich Klein 

4. Demokratische Union .4 
Wilhelm Sender Clemens Wagner Helmut Groß 

5. Liberal-Demokrati sehe Partei . 
Herbert Bauer Albert Hofer Richard Lang 

A nlage 3 
l "<WO .) 

G 
0 
0 
0 



Gegenstand: Lokale ,"ahlordnung 

n Herrn Jakob Kaiser 

1. Bericht ist gegeben über das lokale Wahlgesetz vom 23. Septembe 

2. 

1945. I 

10 des genannten ahlgesetzes bestimmt:J/10. In Ergänzung 
der Benennungen, die durch die von der Militärverwaltung berei t 1 

anerkannten politischen Parteien erfolgten, kann jede Gru~pe 
der R ürger sich für .die Vahl orgunisier~n und eine eigene 
Kandidatenliste aufstellen, vorausgesetzt, d-~ ß eie sich an die 
Bedingungen hält, die für die regulären politischen Parteien 
auf'gestellt sind. ~ 

3. Die Bedingungen, die für die · ildung von politischen Parteien 
gelten, sind die folgenden: "Inhalt der Gesuche. Alle Gesuche 
an die Behörden, eine politische Partei oder eine politische 
Grunpe zu bilden, müssen schriftlich erfolgen und nachfolgendes 
enthalten: 
a) das Programm in verständlicher Fassung, das sich die geplante 

Partei oder politische Gruppe gibt, einschließlich ihrer 
Satzungen und, falls solche vorliegen, auch den dazu gege-' 
benen Ergänzuneen . 

Q) die Bezeichnung deE BezirkeE, innerhalb dere~ die politische 
Partei oder politisch~ Gruppe tätig sein will~ 

c) die ge:plg,nte Namensnennung de:r Partei oder Gruppe. 
d) die geplanten i ahlbündniss~ \Listenvereinigungen der Partei 

oder G.:rupp_e J die sie mit andere{}. anerke..nnten Ps.rteien ode1r 
Gru-ppen einzugehen beabsichtigt ·. 

e) -I ö.Illen und Adressen der leitenden ·Lnner der Partei oder 
Gruppe sowie der zur .ahl vorgeschlagenen Persönlichkeiten 
und einen ü.Usführlichen .l!'ro.~ebogen über jeden Führer der 
Gruppe r.iw. ,a.hlkandidaten . (..l!"'ür Parteien in 'Landgemeinden 
sind 25 Kandid· ten als Vertreter der einzelnen Bezirke, 
für die Kreiswahlvorschl~ge müssen es mindestens 10 Kandida
ten sein.J 

f) eine Versicherung ·der .r arteiführer , daß die 1~,hlli'sten , 
das Programm, und evtl. ··n erungen des Programmes in fr t. ier 
ahl und bei geheimer Abstimmung zustande ~ommen ~· 

werden, wenn die zuständige 3telle der ~ilitärverwaltung di~ 
fordert. 

g) eine Versicherung der Parteiführer, daß die Mitgliederlist~ 
die finanzielle und soXtstige Geschäftsführung der Partei od 
der Gruppe jederzeit der Kontrolle durch die zuständige 
Milit3.rverwaltung zugänglich sein muß. 

/ 



HEAD~1JARTERS 
U. S . FORCES, EUROPZ~ lT Tt~A·rBR 

Office of Uilitary Gover-iment (U . S. Zone) 

GE-EX 000. l 23 November 1945 

SUB~~CT: IPcal Government Codes and Elections . 

• . 

• 

The following provisions shall apply to all local eleccions 
held in the U.S . Zone in 1946: 

1 . The law governing local elections in 1946 in the U.S • 
Zone consists of: ( a) the relevant provisions of Uilitary Govvrn
ment directives; (b) the local government codes and election 
regulations which üave been duly promulgated by the Land 
govGrnments after approval by the U.S . i.Tilitary Government; 
( c) applicable Land legislation on elec cions 1.vhich was in force 
on 30 January 1933 and which has not been repealed or amended 
by (a) or lb) . 

2 . In all Gemeinden (excluding Stadtkreise and other Gemein
den with more than 20 , 000 population) , the Gemeinde council shall 
be elected in January 1946 . Wb.ere L3.nd legislation provides for 
the popular election of Burgermeister in Gemeinden (excluding 
Stadtkreise and other Gemeinden with more than 20 , 000 populacion) , 
this election may also take place in January 1946 if the Land 
goverDment so determines . 

3. German nationality is a requirement for votin~ . For 
election purposes only and without prejudice to any future 
decisions or determinations concerning German citizenship or 
nationality , persons who are now GGrman nationals shall be 
deemed to meet this reauirement . Persons who were Gerrnan 
nationals at any time prior to September 1939 and who have not 
acquired another na-c ionality shall be considered German 
nationals for the purpose of oting , notnithstanding any Nazi 
laws or acts to the contrary . 

4 . The minimum age of vo~ing throughout the U. S . Zone 
is uniformly twenty- one years . Men and v10men have equal 
rishts of suffrage and of election to office . 

5. Not more tllan one year of residence in the Gemeinde 
prior to the election may be required . 

6 . In addi~ion to the usual o~ing disqualifications (in
sanity , criminal record , etc . ) the following categories of per
s 0ns are excluded from 70 ,ing : 

a . P rsons in the mandatory arrest categories unless 
already released from arrest . 

b . Persons who joined the Nazi Party (NSDAP) before 
1 May 1937 and all active members who joined thereafter . 
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Officials (Amtsträger) , officers or non-commissioned officers 
of the ~art~ at any time . Members of the Schutzstaffel (SS) at 
any time . 

c . Officials (Amtstriger), officers or non
commissioned officers at any ~ime of the Sturmabteilung (SA) 
Hitler Jugend (HJ), Bund deutsc„1er !IU.del (BDhI), NSD-Studenten
bund , NSD-Dozentenbund, liJ'S-Frauensc.1aft, NS-Kraftfahrkorps, 
NS-Fliegerkorps . 

d . Known Nazi sympathizers and collaborators . 

7. If the name of a person in one of the abov categories 
is included in the published list of voters, any qualified voter 
may file a written, sJ.gned petition with the Geneinde elect ion 
office asking that the name be stricken from the list . 
Challenges will be decided by ~he Gemeinde eleccion colllI!l.ittee under 
the chairmanship of the Burgern..eister or his representative. 
Before the n....me of arry person is removed under uhis procedure , 
the person shall be notified of "Ghe challenge and :;iven an opportuni
ty to be heard before the Gemeinde election committee . The 
Gemeinde election committee will take use of any relevant infor
mation secured by the quasi- judicial review boards set up under 
the 6 October 1945 directive implementing .Military Government 
Law No . 8 . 

8 . Councilors and popularly elected Burgermeister will 
serve a term of not to exceed tv;o years . 

9. Candidates for tnese offices must be qualified voters . 
Candidates will be nominated by petition in accordance .vith the 
provisions of Land legislation. 1ülitary ~overnment at the 
SK/LK level will disapprove candidates who have not been complete
ly cleared of Nazi ideology . 

10. In addition to nominations made by political parties 
already approved by Military Gover2ment any group of citizens 
may organize for the election and nominate a list of candidates , 
provided the group meets the requirements set up for the regular 
political parties . 

11 . The terms of office of appointive Burgermeister , Beige
ordneten and other full time leading executive officials shall be 
subject to such changes in tenure as may be determined by Land 
constitutional assemblies when elected and such terms of office. 
as may be prescribed by ties asse blies . 

12 . Certain provisions on state supervision, inconst.stant ~vi th 
the directive on local goverm.ment coded , have been disapproved . 
The final resolution of the extent of state supervision must await 
the adoption of Land constitutions by elected constitutional 
assemblies . 
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Deutsche Gemeindeordnung 
vom 21. Dezember 1945 

Erster Teil 
Grundlagen der Gemeindeverfassung. 

§ 1 
(1) Die Gemeinden fassen die in der örtlichen Gemein

schaft lebendigen Kräfte des Volkes zur Erfüllung öffent
licher Autgaben der engeren Heimat zusammen. 

(2) Die Gemeinden sind öffentliche Gebietskörperschaften. 
Sie verwalten sich selbst unter eigener Verantwortung. 
Ihr Wirken muß im Einklang mit den Gesetzen und den 
Zielen der Staatsführung stehen. 

§ 2 
(1) Die Gemeinden sind berufen, das Wohl ihrer Ein

wohner zu fördern und die geschichtliche und heimat
liche Eigenart zu erhalten. 

(2) Die Gemeinden haben in ihrem Gebiet alle öffent
lichen Aufgaben unter eigener Verantwortung zu ver
walten, soweit die Aufgaben nicht nach gesetzlicher Vor
schrift anderen Stellen ausdrücklich zugewiesen sind oder 
auf Grund gesetzlicher Vorschrift von anderen Stellen 
übernommen werden. 

(3) Den Gemeinden können durch Gesetz staatliche 
Aufgaben zur Erfüllung nach Anweisung übertragen wer
den. Sie stellen die zur Durchführung dieser Aufgaben 
erforderlichen Dienstkräfte, Einrichtungen und Mittel zur 
Verfügung, soweit die Gesetze nichts anderes bestimmen. 

(4) Neue Pflichten können den Gemeinden nur durch 
Gesetz auferlegt werden; Eingriffe in die Rechte der Ge
meinden sind nur im Wege des Gesetzes zulässig. Verord
nungen zur Durchführung solcher Gesetze werden vom 
Staatsministerium erlassen.1 

§ 3 
(1) Die Gemeinden können ihre eigenen Angelegenheiten 

durch Satzungen regeln, soweit die Gesetze keine Vor
schriften enthalten oder den Erlaß von Satzungen aus
drücklich gestatten. 

(2) Jede Gemeinde hat eine Hauptsatzung zu erlassen, 
die der Genehmigung der Aufsichtsbehörde bedarf. In 
der Hauptsatzung ist das zu ordnen, was nach den Vor
schriften dieses Gesetzes der Hauptsatzung vorbehalten ist. 

(3) Satzungen sind öffentlich bekanntzumachen. Sie 
treten, wenn kein anderer Zeitpunkt bestimmt ist, am1 

Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 

§ 4 

Das Gebiet jeder Gemeinde soll so bemessen sein, daß 
die örtliche Verbundenheit der Einwohner gewahrt und 
die Leistungsfähigkeit der Gemeinde zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben gesichert ist. 
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§ 5 
(1) Einwohner der Gemeinde ist, wer in der Gemeinde 

wohnt. Bürger ist, wer das Bürgerrecht in der Gemeinde 
besitzt. 

(2) Der Bürger muß seine Kräfte jederzeit ehrenamt
lich dem Wohl der Gemeinde widmen. Wer zu ehrenamt
licher Tätigkeit bestellt wird, muß sich durch uneigen
nützige und verantwortungsbewußte Führung der Ge
schäfte dieses Vertrauens würdig erweisen und der All
gemeinheit Vorbild sein. 

§ 6 

(1) Der Wille der Bürgerschaft wird durch die Ge
meindevertretung zum Ausdruck gebracht. Sie ist oberstes 
beschließendes und überwachendes Organ der Gemeinde. 

(2) Die Verwaltung der Gemeinde liegt in den Händen 
des Bürgermeisters. Er wird von der Gemeindevertretung 
gewählt und ist ihr verantwortlich. 

(3) Die Hauptsatzung kann bestimme!), daß an die Stelle 
des Bürgermeisters ein kollegialer Gemeindevorstand 
(Magistrat) tritt. 

(4) In Stadtkreisen führt der Bürgermeister die Amts
bezeichnung Oberbürgermeister. 

§ 7 
Die Gemeinden haben ihr Vermögen und ihre Einkünfte 

gewissenhaft zu verwalten. Oberstes Ziel ihrer Wirt
schaftsführung muß sein, unter Rücksichtnahme auf die 
wirtschaftlichen Kräfte der Abgabepflichtigen die Ge
meindefinanzen gesund zu erhalten. 

§ 8 
(1) Der Staat führt die Aufsicht über die Gemeinden. 
(2) Die Aufsicht schützt die Gemeinden in ihren Rechten 

und sichert die Erfüllung ihrer Pflichten. 

Zweiter Teil 
Benennung und Hoheitszeichen der Gemeinden. 

§ 9 
(1) Städte sind die Gemeinden, die diese Bezeichnung 

nach bisherigem Recht führen. Die Gemeinden können 
auch andere Bezeichnungen, die auf der geschichtlichen 
Vergangenheit, der Eigenart oder der Bedeutung der Ge
meinde beruhen, weiterführen. 

(2) Die Landesregierung kann nach Anhörung der Ge
meinde Bezeichnungen verleihen und ändern. 

§ 10 
I;>!e Gemeinden führen ihre bisherigen Namen. Die 

Landesregierung spricht nach Anhörung der Gemeinde die 
.Änderung von Gemeindenamen aus und bestimmt die 
Namen neugebildeter Gemeinden. Das gleiche gilt für die 
besondere Benennung von Gemeindeteilen. 

(Vierzehnter Tag nach Ablauf des Ausgabetages: 24 . JanuaT 1946.) 

1 
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§ 11 
(1) Die Gemeinden führen Dienstsiegel. 
(2) Die Gemeinden führen ihre bisherigen Wappen und 

Flaggen. Die Landesregierung kann Gemeinden das Recht 
verleihen, Wappen und Flaggen zu führen oder sie zu 
ändern. 

Dritter Teil 

Gemeindee-ebiet. 

§, 12 

(1) Das Gebiet (Gemarkung) der Gemeinde bilden die 
Grundstücke, die nach ge:tendem Recht zu ihr gehören. 
Grenzstreitigkeiten entscheidet die Aufsichtsbehörde. 

(2) Jedes Grundstück soll zu einer Gemeinde gehören. 
Aus besonderen Gründen können Grundstücke außerha b 
einer Gemeinde verbleiben (gemeindefreie Grundstücke 
Gutsbezirke). . ' 

1 13 
Geme!ndeirenzen können aus Gründen des öffentlichen 

Wohles geändert werden. Das gleiche gilt, wenn Gemein
den aufge,öst oder neu gebildet und wenn Gemeinden 
oder Gemeindeteile zu gemeindefreien Grundstücken 
(Gutsbezirken) erklärt werden sollen. 

§ 14 
(1) Die Gemeinden haben die Absicht von Verhand

lungen über die Änderung ihres Gebietes der Aufsichts
behörde rechtzeitig vorher anzuzeigen. 

(2) Die Aufsichtsbehörde kann jederzeit die Leitung der 
Verhand:ungen übernehmen. 

(3) Vereinbarungen der Gemeinden (Eingemeindungs
verträge) werden nur wirksam, wenn sie bei Änderungen 
des Gemeindegebietes bc:;tätigt w~·rden. 

§ 15 
(1) Die Landesregierung spricht nach Anhörung der Ge

meinde die Änderung des Gemeindegebietes aus. Gleich
zeitig bestimmt sie den Tag der Rechtswirksamkeit und 
regelt, soweit erforderlich, die Rechtsnachfolge, das Orts
recht und die neue Verwaltung. 

(2) Die Aufsichtsbehörde regelt die Auseinandersetzung. 
Ihr Spruch begründet Rechte und Pflichten der Beteilig
ten und bewirkt den Übergang, die Beschränkung und 
Aufhebung von dinglichen Rechten. Die Aufsichtsbehörde 
ersucht die zuständigen Behörden um die Berichtigung 
des Grundbuches, des Wasserbuches und anderer öffent
licher Bücher. Sie ist befugt, Unschädlichkeitszeugnisse 
aui;zustellen. 

§ 16 
Rechtshandlungen, die aus Anlaß der Änderung des Ge

meindegebietes erforderlich werden, sind frei von öffent
lichen Abgaben, Stempeln und Gebühren. Das gleiche gilt 
für Berichtigungen, Eintragungen und Löschungen nach 
G 15 Ab.s. 2. 

Vierter Tell 

Einwohner und Bürrer. 

1 17 
(1) Die Einwohner sind nach den hierüber bestehenden 

Vorschriften berechtigt, die öffentlichen Einrichtungen 
der Gemeinde zu benutzen, 'und verpflichtet, die Ge
meindelasten zu tragen. 

(2) Grundbesitzer und Gewerbetreibende, die nicht in 
der Gemeinde wohnen, sind in gleicher Weise berechtigt, 
die öffentlichen Einrichtungen zu benutzen, die in der Ge
meinde für Grundbesitzer und Gewerbetreibende be
stehen, und verpflichtet, für ihren Grundbesitz oder Ge
werbebetrieb im Gemeindegebiet zu den Gemeindelasten 
beizutragen. 

(3) Diese Vorschriften gelten entsprechend für juristi-
1che Personen und Personenvereinieuneen. 

§ 18 

(1) Die Gemeinde kann bei dringendem öffentlichem Be
dürfnis durch Satzung mit Genehmigung der Aufsichts
behörde für die Grundstücke ihres Gebietes den Anschluß 
an Wasserleitung, Kanalisation, Müllabfuhr, Straßen
reinigung und ähn.iche der Volksgesundheit dienende Ein
richtungen (Anschlußzwang) und die Benutzung dieser 
Einrichtungen und der Schlachthöfe (Benutzungszwang) 
vorschreiben. 

(2) Die Satzung kann Ausnahmen vom Anschluß- und 
Benutzungszwang zulassen. Sie kann den Zwang auch au! 
bestimmte Teile des Gemeindegebietes und auf bestimmte 
Gruppen von Grundstücken oder Personen beschränken. 

(3) ln der Satzung können für den Fall der Zuwider
hand.ung Zwangsge.der bis zur Höhe von 1000 Reichs
mark angedroht werden. Auch kann die Satzung vor
sehen, daß bei Weigerung des Verpflichteten Hand ungen 
an seiner Stelle und auf seine Kosten vorgenommen wer
den. Die Zwangsge.der und die Kosten für die Ersatz
vornahme werden im Verwaltungszwangsverfahren bei
getrieben. 

§ lll 

(1) Bürger der Gemeinde sind die deutschen Staats
bürger, die das fünfundzwanzigste Lebensjahr vollendet 
haben, seit mindestens ein Jahr in der Gemeinde 
wohnen und die bürgerlichen Ehrenrechte besitzen. 

(2) Hauptamtliche Bürgermeister und hauptamtliche 
Beigeordnete werden Bürger ohne Rücksicht auf die 
Wohndauer mit dem Amtsantritt in der Gemeinde. 

(3) Die Gemeinde kann init Genehmigung der Auf
sichtsbehörde das Bürgerrecht auch anderen Einwohnern 
ohne Rücksicht auf die Wohndauer verleihen. 

§ 20 

Das Bürgerrecht erlischt 
1) durch Wegzug aus der Gemeinde, 
2) durch Verlust des deutschen Staatsbürgerrechts. 

§· 21 

(1) Die Gemeinde kann deutschen Staatsbürgern, die 
sich um das öffentliche Wohl oder um die Gemeinde be
sonders verdieat gemacht haben, das Ehrenbürgerrecht 
verleihen. Die Verleihung des Ehrenbürgerrechts an Aus
länder bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 

(2) Die Gemeinde kann mit Genehmigung der Aufsichts
behörde dem Ehrenbürger das Ehrenbürgerrecht wegen 
eines unwürdigen Verhaltens aberkennen. 

§ 22 

(1) Die Bestellung der Bürger zur Bekleidung von Ehren
ämtern erfolgt durch die Gemeindevertretung. Zur ehren
amtlichen Mitwirkung bei einze.nen Gemeindegeschäften 
bestellt der Bürgermeister die Bürger. Die Bestellung 
kann jederzeit zurückgenommen werden. 

(2) Für ehrenamtliche Bürgermeister und ehrenamt
liche Beigeordnete gelten die besonderen Vorschriften 
dieses Gesetzes. 

(3) Mit dem Verlust des Bürgerrechtes endet jede ehren
amtliche Tätigkeit. 

§ 23 

(1) Der Bürger kann eine ehrenamtliche Tätigkeit aus 
wichtigen Gründen ablehnen oder sein Ausscheiden ver
langen. Als wichtiger Grund gilt namentlich, wenn der 
Bürger 

1) ein geistliches Amt verwaltet, 
2) ein öffentliches Amt verwaltet und die An

stellungsbehörde feststellt, daß die ehrenamtliche 
Tätigkeit mit seinen dienstlichen Pflichten nicht 
vereinbar ist, 

3) schon sechs Jahre ein öffentliches Ehrenamt ver
waltet hat, 

4) mindestens vier minderjährige Kinder hat, 
5) mindestens zwei Vormundschatten oder Pfle(l

schaften führt, 
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6) häufig oder langdauernd von der Gemeinde ge
schäftlich abwesend ist, 

7) anhaltend krank oder 
8) mehr als sechzig Jahre alt ist. 

(2) Ob ein wichtiger Grund vorliegt, entscheidet die 
Gemeindevertretung. Sie kann einen Bürger, der ohne 
wichtigen Grund eine ehrenamtliche Tätigkeit ablehnt 
oder niederlegt, in eine- Buße bis zu ·1000 Reichsmark 
nehmen und ihm das Bürgerrecht bis zur Dauer von sechs 
Jahren aberkennen. Die Buße wird im Verwaltungszwangs
verfahren beigetrieben. 

§ 24 

(1) Der Bürger, der zu ehrenamtlicher Tätigkeit bestellt 
wird, ist wie ein Gemeindebeamter zur Verschwiegen
heit verpflichtet. Er darf die Kenntnis von Angelegen
heiten, über die er verschwiegen zu sein hat, nicht unbe
fugt verwerten. Das gilt auch dann, wenn er nicht mehr 
ehrenamtlich tätig ist. 

(2) Verletzt der Bürger diese Pflichten, so stehen der 
Gemeinde die Befugnisse nach § 23 Abs. 2 zu. 

§ 25 
(1) Der Bürger darf in seiner ehrenamtlichen Tätigkeit 

nicht bei Angelegenheiten beratend oder entscheidend 
mitwirken, wenn die Entscheidung ihm se bst, seinem Ehe
gatten, seinen Verwandten bis zum dritten oder Ver
schwägerten bis zum zweiten Grade oder einer von ihm 
kraft Gesetzes oder Vollmacht vertretenen Person einen 
unmitte.baren Vorteil oder Nachteil bringen kann. Das 
gilt auch, wenn der Bürger 

1) in der Angelegenheit in anderer als öffentlicher 
Eigenschaft ein Gutachten abgegeben hat oder 
sonst tätig geworden ist, 

2) gegen Entgelt bei jemandem beschäftigt ist, der 
an der Erledigung der Angelegenheit ein persön
liches oder wirtschaftliches Sonderinteresse hat. 

Diese Vorschriften gelten nicht, wenn der Bürger an 
der Entscheidung der Angelegenheit lediglich als Ange
höriger eines Berufes oder einer Bevölkerungsgruppe be
teiligt ist, deren gemeinsame Interessen durch die Ange
legenheit berührt werden. 

(2) Darüber, ob die Voraussetzungen des Absatzes 1 vor
liegen, entscheidet der Bürgermeisfer endgültig; soweit 
es sich um ihn selbst handelt, entscheidet sein allgemeiner 
Vertreter. 

(3) Wer an der Beratung nic}:lt teilnehmen darf, muß 
den Beratungsraum verlassen. 

§ 26 
Ehrenamtliche Bürgermeister und Beigeordnete haben 

eine besondere Treupflicht gegenüber der Gemeinde. Sie 
dürfen Ansprüche Dritter gegen die Gemeinde nicht 
geltend machen, soweit sie nicht als gesetzliche Vertreter 
hande ' n. Das gilt auch für andere ehrenamtlich tätige 
Bürger, wenn der Auftrag mit den Aufgaben ihrer ehren
amt'.ichen Tätigkeit in Zusammenhang steht. Ob die Vor
aussetzungen dieses Verbots vorliegen, entscheidet der 
Bürgermeister endgültig, bei ihm Selbst die Aufsichts
behörde. 

§ 27 
(1) Die Gemeinde kann durch die Hauptsatzung ehren

amtlichen Bürgermeistern, Beigeordneten und Kassen~ 
verwaltern eine angemessene Aufwandsentschädigung be
willigen. 

(2) Wer sonst ehrenamtlich tätig ist, hat nur Anspruch 
auf Ersatz seiner Auslagen und des entgangenen Ar
beitsverdienstes im Rahmen von Zeugengebühren. Durch 
die Hauptsatzung können Durchschnittssätze festgesetzt 
werden. 

(3) Die Ansprüche auf diese Bezüge sind nicht übertrag
bar. 

§ 28 

(1) Die Hauptsatzung kann bestimmen, daß Bür'gern, 
die mindestens zwanzig Jahre ein Ehrenamt ohne Tadel 
verwaltet haben, eine Ehrenbezeichnung verliehen werden 
kann. 
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(2) Die Gemeinde kann mit Genehmigung der Aufsichts
behörde die Ehrenbezeichnung wegen eines unwürdigen 
Verhaltens aberkennen. 

§ 29 

(1) Gegen Verfügungen der Gemeinde, die 
1) das Recht zur Mitbenutzung ihrer ö:!fentlichen 

Einrichtungen, 
2) die' Festsetzung von Zwangsgeldern oder die Er

satzvornahme, 
3) den Erwerb oder das Erlöschen des Bürgerrecht• 

oder 
4) die Verhängung von Bußen 

betreffen, findet der Einspruci'r statt. 
(2) Der Einspruch ist binnen zwei Wochen nach der Zu

stellung bei dem Bürgermeister einzulegen. Die Ein
spruchsfrist gilt als gewahrt, wenn der Einspruch recht
zeitig bei der Stelle eingelegt wird, die die Verfügun1 
erlassen hat. 

(3) Der Einspruch hat aufschiebende Wirkung, wenn die 
Verfügung selbst nichts anderes besagt. 

§ 30 

(1) Über den Einspruch entscheidet der Bürgermeister; 
gegen die ab 'ehnende Entscheidung ist die Klage im Ver
waltungsstreitverfahren zulässig. 

(2) Die Klage kann nur darauf gestützt werden, daß die 
Verfügung gesetzwidrig sei und den Kläger beeinträchtige. 

(3) In der Entscheidung über den Einspruch ist auf diese 
Vorschriften hinzuweisen. 

§ 31 
(1) Gegen die Zurücknahme der Bestellung zu ehrenamt

licher Tätigkeit findet binnen zwei Wochen nach der Zu
stellung die Beschwerde statt. 

(2) Über die Beschwerde entscheidet die Aufslcht1-
behörde endgültig. 

(3) § 29 Abs. 3 findet entsprechende Anwendung. 

Fünfter Tell 

Verwaltung der Gemeinde. 

§ 32 
(1) Die Gemeindevertretung• wird nach allgemeinem, 

gleichem, geheimem Wahlrecht- gewählt. 
(2) Die Zahl der Gemeindevertreter, die Wah1berechtl

gung und das Wahlverfahren werden durch das Gemelnde
wah1gesetz geregelt. Die Dauer der Wahlzeit beträgt vier 
Jahre, soweit nicht das Gesetz für eine einzelne Wahl
periode etwas anderes bestimfnt. 

(3) Den Vorsitz In der Gemeindevertretung führt der 
Bürgermeister; an der Abstimmung nimmt er nicht teil. 

§ 33 
Die Gemeindevertreter sind Vertreter der Gesamt

bevölkerung der Gemeinde, nicht einzelner Parteien oder . 
Gruppen; sie sind an Aufträge oder Wünsche der Wäh1er 
nicht gebunden. Soweit ein Bedürfnis nach Vertretung 
von Gruppeninteressen vorliegt, sind Vertreter der 
Gruppen nach § 50 zur Beratung heranzuziehen. 

§M 
(1) Dem Bürgermeister stehen Bei.geordnete als Stell

vertreter zur Seite. Ihre Zahl bestimmt die Hauptsatzung. 
(2) Der Erste Beigeordnete führt in Stadtkreisen die 

Amtsbezeichnung Bürgermeister. Der mit der Verwaltun1 
des Geldwesens einer Stadt beauftragte Beigeordnete führt 
die Amtsbezeichnung Stadtkämmerer. Die übrigen !lei
geordneten in Städten führen die Amtsbezeichnung Stadt
rat (Stadtrechtsrat, Stadtschulrat, Stadtbaurat und der
gleichen). 

§ 35 
(1) Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters ist der 

Erste Beigeordnete. Die übrigen Beigeordneten sind zur 
allgemeinen Vertretung des Bürgermeisters nur berufen, 



Wiesbaden, 10. Jan. 1946 Gesetz- und Verordnungablatt für Groß-Hessen Nr. 1 

wenn der Erste Beigeordnete verhindert ist. Die Reihen
folge richtet sich nach ihrem Dienstalter als Beigeordnete 
der Gemeinde. Der Bürgermeister kann schriftlich eine 
andere Reihenfolge bestimmen. 

(2) Die übrigen Beigeordneten vertreten den Bürger
meister in ihrem Arbeitsgebiet. Der Bürgermeister kann 
jede Angelegenheit an sich ziehen. 

(3) Der ·. Bürgermeister kann auch andere Beamte und 
Angestellte mit seiner Vertretung in bestimmten Ange
legenheiten beauftragen sowie Beigeordnete ermächtigen, 
solche Aufträge in ihrem Arbeitsgebiet zu erteilen. 

§ 36 

(1) Der Bürgermeister vertritt die Gemeinde. 
(2) Erklärungen, durch die die Gemeinde verpflichtet 

werden soll, bedürfen der schriftlichen Form. Sie sind 
unter · der Amtsbezeichnung des Bürgermeisters hand
schriftlich zu unterzeichnen. Irh Falle der Vertretung des 
Bürgermeisters muß die Erklär.ung durch zwei ver
tretungsberechtigte Beamte oder Angestellte unterzeichnet 
werden. 

(3) Die Vorschriften des Absatz 2 finden keine An
wendung auf Geschäfte der laufenden Verwaltung, die für 
die Gemeinde geldlich unerheblich sind, und auf Ge
schäfte, die auf Grund einer in der Form des Absatz 2 
ausiestellten Vollmacht abgeschlossen werden. 

§ 37 

Der Bürgermeister ist Dienstvorgesetzter aller Beamten, 
Angestellten und Arbeiter der Gemeinde. Er stellt sie an 
und entläßt sie; bei der Anstellung ist der Stellenplan 
einzuhalten. Rechte des Staates bei der Anstellung und 
Entlassung von Beamten und Angestellten, die sich aus 
anderen Gesetzen ergeben, bleiben unberührt. 

§ 38 

Für hauptamtliche Bürgermeister und Beigeordnete gel
ten die §§ 25 und 26 entsprechend. 

§ 39 

(1) In Gemeinden mit weniger als 3000 Ei°:woh~_e:n si°:d 
Bürgermeister und Beigeordnete ehrenamtlich tabg. J?.ie 
Hauptsatzung kann bestimmen, daß die Stelle ~es Bur
germeisters oder eines Beigeordneten hauptamtlich ver
waltet wird. 

(2) In Gemeinden mit mehr als 3000 Einwohnern muß 
-die Stelle des Bürgermeisters oder eines Beigeordneten 
hauptamtlich verwaltet werden. Die Hauptsatzung kann 
für Gemeinden mit weniger als 10 000 Einwohnern das 
Gegenteil bestimmen. 

(3) Die Hauptsatzung bestimmt, welche Stellen außer
dem hauptamtlich verwaltet werden. 

§ 40 

In Stadtkreisen muß der Bürgermeister oder der Erste 
Beigeordnete die Befähigung zum Richteramt oder zum 
höheren Verwaltungsdienst haben. Die Aufsichtsbehörde 
kann Ausnahmen zulassen. Die Hauptsatzung kann auch 
für andere hauptamtlich verwaltete Stellen, insbesondere 
für die Stelle -des tadtkämmerers, eine besondere Vor
bildung vorschreiben. 

§ 41 

(1) Bürgermeister und Beigeordnete werden von der 
Gemeindevertretung gewählt. Die Wahl ist durch einen 
Ausschuß der Gemeindevertretung vorzubereiten. 

(2) Zu Bürgermeistern und Beigeordneten sollen Per
sönlichkeiten gewählt werden, die das gemeinsame Ver
trauen aller Gruppen der Bevölkerung genießen. Der 
Wahlausschuß hat durch Anhörung der wesentlichen wirt
schaftlichen, sozialen und kulturellen Gruppen festzu
stellen, ob diese Forderung erfüllt ist. 

(3) Die Stellen hauptamtlicher _Bürgermeister und Bei
~eordneter sind öffentlich auszuschreiben. 

§ 42 
(1) Bürgermeister und Beigeordnete können nicht sein 

1) besoldete Beamte des Staates, einer Gemeinde 
oder sonstigen Körperschaft des öffentlichen 
Rechts, 

2) Angestellte und Arbeiter der Gemeinde, 
3) Angestellte und Arbeiter von Gesellschaften und 

Vereinigungen, an denen die Gemeinde" maßgebend 
beteiligt ist, 

4) Angestellte von öffentlichen Krankenkassen. 
(2) Diese Vdrschift findet keine Anwendung, wenn die 

in den Nummern 1 bis 4 genannten Beamten, Angestell
ten und Arbeiter bei der Berufung zum hauptamtlichen 
Bürgermeister oder Beigeordneten für die Amtsdau_l'!r 
beurlaubt sind. Auch kann die Aufsichtsbehörde aus
nahmsweise die Berufung dieser Beamten, Angestellten 
und Arbeiter zu ehrenamtlichen Beigeordneten zulassen. 

§ 43 

(1) Bürgermeister und Beigeordnete dürfen miteinander 
nicht verehelicht oder bis zum dritten Grade verwandt 
oder bis zum zweiten Grade verschwägert sein. In Ge
meinden mit weniger als 1000 Einwohnern i.tann die Auf
sichtsbehörde Ausnahmen zulassen. 

(2) Entsteht die Ehe oder Schwägerschaft im Laufe der 
Amtszeit, so hat einer der Beteiligten auszuscheiden. Ist 
einer der Beteiligten hauptamtlicher Bürgermeister, so 
scheidet der a,ndere aus. Ist einer der Beteiligten haupt
amtlich, der andere ehrenamtlich, so scheidet dieser aus. 
Im übrigen scheidet, wenn sich die Beteiligten nicht 
einigen, der im Lebensalter Jüngere aus. 

§ 44 

Bürgermeister und Beigeordnete werden, . sofern sie 
hauptamtlich tätig sind, auf 12 Jahre, sonst für die Wahl
periode der Gemeindevertretung gewählt. Die Haupt
satzung kann die Amtsdauer abweichend regeln. 

§ 45 

Verletzt der Bürgermeister durch Nichtausführung von 
Beschlüssen der Gemeindevertretung oder in anderer 
Weise seine Pflichten, so kann die Gemeindevertretung 
gegen ihn im Verwaltungsstreitverfahren auf Amtsent
hebung klagen; sie wählt zu diesem Zweck einen oder 
mehrere, jedoch höchstens drei Obmänner aus ihrer Mitte. 

§ 46 

Der Bürgermeister wird vor dem Amtsantritt von der 
Aufsichtsbehörde, die Beigeordneten von dem Bürger
meister vereidigt. 

§ 47 
Die Hauptsatzung kann bestimmen, daß der Bürger

meister und die Beigeordneten bei feierlichen Anlässen 
eine Amtstracht oder ein Amtszeichen tragen. 

§ 48 

(1) Die Gemeindevertretung beschließt über folgende 
Angelegenheiten: 

a) Allgemeine Grundsätze für die Verwaltung, 
b) Gemeindesatzungen, 
c) Anderung der Gemeindegrenzen, 
d) Verleihung des Ehrenbürgerrechts und sonstiger 

Ehrungen, 
e) Haushaltsplan und Entlastung, 
f) Abgaben und Tarife, 
g) Verfügung über Gemeindevermögen, 
h) Aufnahme von Darl~hen, 
i) Übernahme von Bürgschaften und Bestellung von 

Sicherheiten, 
k) Umwandlung von Gemeindeglieder-Vermögen in 

freies Gemeinde-Vermögen, Veränderung der 
Nutzungsrechte am Gemeinde-Vermögen, 

1) Führung eines Rechtsstreits von größerer Be
deutung und Abschluß von Vergleichen, soweit 
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es sich nicht um Geschafte der laufenden Ver
waltung von unerheblicher geldlicher Bedeutung 
.handelt, 

m) Errichtung und Erweiterung von öffentlichen 
Einrichtungen, Betrieben und wirtschaftlichen 

_ Unternehmungen sowie Beteiligung an solchen 
Unternehmen, 

n) Umwandlung der Rechtsform von Eigenbetrieben 
' oder Unternehmen, an denen die Gemeinde maß

gebend betelligt ist, 
o) Aufgaben, die ihr , durch ,... Gesetz übertragen 

werden, 
p) Übernahme neuer Aufgaben, für die eine gesetz

liche Verpflichtung nicht besteht. 
(2) Bei der Beratung und Abstimmung, dürfen Ge

meindevertreter, deren Interessen mit denen der Gemeinde 
in Widerspi:uch stehen, nicht zugegen sein. Für ~e Be
rechnung der Beschlußfähigkeit zählen die aus diesem 
Grunde abwesenden Gemeindevertreter nicht mit. 

§ 49 
{l) Die Beschlüsse der Gemeindeve_rtretung werden 

durch Ausschüsse vorbereitet, die 3-7 Mitglieder um
fassen. Die Gemeindevertretung kann bestimmte Ange
legenheiten den Auss·chüssen zur endgültigen Entscheidung 
übertragen. · ' , 

(2) Den Vorsitz in den Aussl!hüssen führt d~r' Bürger
meister oder ein von ihm besfimmter Beigeordneter. An 
der _Abstimmung nimmt er nicht teil. 

§ 50 
Die Ausschüsse sollen vor ihrer Beschlußfassung Ver

treter derjenigen Bevölkerungsgruppen, die von ihrer 
Entscheidung vorwiegend betroffen werden, als Berater 
anhören. ' · 

§ 51 
(1) Der Bürgermeister benachrichtigt die gewählten 

Mitglieder der Gemeindevertretung von der Wahl, sobald 
. deren Gültigkeit feststeht. · ' 

(2) Neugewählte J.VJ:itglieder werden durch ihn in einer 
Sitzung der Gemeindevertretung durch Handschlag ver
pflichtet. 

§ 52 

(1). Die Gemeindevertretung überwacht die Verwaltung~ 
der11tl-emeinde. Sie ist berechtigt, sich von der Ausführung 
ihrer Beschlüsi,;e und der .Verwendung der Gemeinde
einnahmen zu überzeugen. Sie kann zu diesem Zweck 
von dem Bürgermeister Einsicht in die Akten durch einen 
von ihr gewählten Ausschuß verlangen. 

(2) Oie Gemeindevertretung hat die tttwernde Fühlung 
der Verwaltung dei:_ Gemeinde mit allen Schichten 'der 
Bürgerschaft zu sichern. Zu diesem Zweck kann sie auch 
über die Vorschriften des § 48 hinaus zu Gemeipdeange: 
legenheiten Stellung nehmen; jedoch sind i~ Beschlüsse 
in diesem Fall für den Bürgermeister nicht verbindlich. 

(3) Über andere als Gemeindeangelegenheiten darf die 
Gemeindevertretung nur dann beraten, wenn ihr solche 
durch Gesetz oder durch die Aufsichtsbehörde zugewiesen 
werden. 

§ 53 
.(1) Die Beschlüsse der Gemeindevertretung werden nach 

Stimmenmehrheit der abstimmenden Mitglieder gefaßt. 
\ (2) Be! Stimmengleichheit entscheidet der Bürgermeister. 

(3) Die. Gemeind~vertretu.ng ist beschlußfähig, wenn . 
nach ordnungsmäßiger Ladung mindestens die Hälfte der 
Mitglieder anwesend ist. 

(4) Wird die Gemeindevertretung zum zweitenmal zur 
Verhandlung über denselben Gegenstand zusammenberu
fen so ist sie ohne Rücksicht auf die Zafü der Erschie
nei:{en stets beschlüßfähig; bei' der zweiten Ladung muß 
auf diese Bestimmung aus.drücklich hingewiesen werden. 

' 
§ '51 

(1) Die Zusammenberufung der Gemeindevertretung ge-
schieht durch den Bürgermeister unter Angabe der Gegen
.stände der Verhandlung mit einer Frist von drei Tagen. 
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In eiligen Fällen kann der Bürgermeister die Ladefrist 
auf einen Tag abkürzen. 

(2) Die Berufung muß erfolgen, wenn ein Viertel der 
Mitglieder es unter Angabe der zur Beratung zu stellen-
den Gegenstände verlangt. ' 

§ 55 
(1) Die Sitzung der Gemeindevertretung ist öffentlich.. 

Für einzelne Gegenstände kann durch besonderen, in ge
heimer Sitzung zu fassenden Beschluß die öffenU!chkeit 
ausgeschlossen werden. 

(2) Bet den Sitzungen der Ausschüsse kann die Öffent
lichkeit aus~schlossen werden. 

§ 56 

(1) Die Gemeindevertretung regelt ihre inneren Ang~ 
legenheiten durch eine Geschäftsordnung. 

(2) Die Geschäftsordnung kann Zuwiderhandlungen der 
Mitglieder gegen ihre Bestimmungen mit Strafen belegen; 
diese können in Geldbußen bis zu RM 100.-, bei mehrmals 
wiederholten Zuwiderhandlungen in dem a1,!!. Zeit oder für 
di'e Dauer der Wahlperiode zu verhängenden Ausschluß 
aus der Gemeindevertretung. bestehen. 

(3) Die Strafen werden durch Beschluß der Gemeinde
vertretung. verhängt. Gege,n den Beschluß findet die Klage 
im Verwaltungsstreitverfahren statt. 

(4) Über den wesentlichen Inhaltder Beratungen der Ge
meindevertretung ist eine Niederschrift zu fertigen, die 
vom Bürgermeister und zwei von der Gemeindevertretung 
gewählten Mitgliedern unterzeichnet wird. 

§ 57 
Bevölkerungsgruppen, die gemeinsame wirtschaftliche, 

soziale oder kulturelle Belange haben, können dem Bür-· 
germeister einen o_\ler mehrere Vertreter zur Wahr
nehmung ihrer Belange gegenüber der Gemeindever
waltung benennen. Auf Verlangen des Bürgermeisters 
haben sie ihm ein Verzeichnis- ihrer Mitglieder einzu
reichen und es auf dem Laufenden zu halten . 

\ 
./ § 58 

(1) Der Bürgermeister ist verpflichtet, Beschlüsse der 
Gemeindevertretung, die deren Befugnisse überschreiten 

· oder ein Gesetz verletzen, mit aufschiebender Wirkung 
zu beanstanden. 

(2) Die Gemeindevertretung kann gegen die Beanstan
dung Klage im Verwaltungsstreitverfahren erheben, Sie 
wählt zu d iesem Zweck einen oder mehrere, jedoch 
höchstens drei Obmänner aus ihrer Mitte. 

§ 59 

In Gemeinden, die nicht mehr als vierzig Wahlberech
tigte haben, tritt an Stelle der Gemeindevertretung die 
Gemeindeversammlung. 

sechster Teil 
Gemeindewirtschaft. 

Erster Abschnitt: Gemeindevermögen. 

..§ 60 
(1) Pas Gemeindevermögen ist pfleglich, und wirtschaft

lich zu verwalten. Mit möglichst wenig Kosten soll es den 
bestmöglichen Ertrag bringen. 

(2) Das Gemeinde;vermögen ist aus Mitteln· des ordent
lichen Haushalts zu unterhalten. 

(3) Für Vermögensgegenstände, die nach Alter, Ver
brauch oder· sonstiger Wertminderung jeweils ersetzt oder 
nach wachsendem Bedarf erweitert werden müssen, sind 
die Mittel zur Ersatzbeschaffung oder Erweiterung aus 
Mitteln des ordentlichen Haushalts anzusammeln {Er
neuerungs-, Erweiterungsrücldagen). 

§ 61 
(1) Die Gemeinde soll . Vermögens·gegenstände nur er.

werben, soweit sie zur Edüllung ihrer Aufgaben erforder
lich sind oder in· absehbarer Zeit erforderlich werden. 
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(2) Die Gemeinde darf Vermögensgegenstände gegen 
Entgelt regelmäßig nur aus Mitteln des ordentlichen -
Haushalts oder aus Rücklagen erwerben, die sie für diesen 
Zweck aus Mitteln des ordentlichen Haushalts ange-
11ammelt hat. Darlehen zum Erwerb von Vermögensgegen
ständen soll sie nur autiiehmen, wenn es sich um einen 
nicht voraussehbaren außerordentlichen Bedarf handelt, 

- oder wenn sie aus sonstigen zwingenden Gründen Rück
lagen nicht ansammeln konnte. 

§ 62 
(1) Die Gemeinde darf Vermögensgegenstände, die sie 

für ihre Aufgaben in absehbarer Zeit nicht braucht, ver
llußern. 

(2) Die Gemeinde bedarf der Genehmigung der Auf
sichtsbehörde, wenn sie 

1) Vermögensgegenstände aller Art unentgeltlich 
veräußern, 

2) Grundstücke und grundstücksglelche Re<:hte ver
kaufen oder tauschen, 

3) Sachen, die einen besonderen wissenschaftlichen, 
geschichtlichen oder künstlerischen Wert haben, 
besonders Archive und Teile solcher, veräußern 
oder wesentlich verändern will. 

(3) Der Minister des · Innern kann durch Verordnung 
Rechtsgeschäfte nach Abs. 2 Nrn. l und 2 von der Ge
nehmigungspflicht freistellen, wenn sie ihrer Natur · nach 
regelmäßig wiederkehren, oder wenn bestimmte Wert
grenzen nicht überstiegen werden. 

§ 63 

2) das Unternehmen nach Art und Umfang in einem ; 
angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähig
keit der Gemeinde und zum voraussichtlichen Be
darf steht, 

3) der Zweck nicht besser und wirtschaftlicher durch 
einen anderen erfüllt wird oder erfüllt werden 
kann. 

(2) Wirtschaftliche Unternehmen im Sinne dieses ' Ab
schnittes _sind nicht 

1) Unternehmen, zu denen die Gemeinde gesetzlich 
verpflichtet ist, 

2) Einrichtungen des Unterrichts-, Erziehungs- und 
Bildungswesens, der körperlichen Ertüchtigung, 
der Kranken-, Gesundheits- untt w ,ohlfahrtspflege. 

Auch diese Unternehmen und Einrichtungen sind nach 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten. 

(3) Bankunter°iiehmen darf qie Gemeinde nicht er-
rlchten. ' 

(4) Für 'das öffentliche Sparkassenwesen verbleibt es bei 
den besonderen Vorschriften. 

§ 68 

Wenn dfe ,Gemeinde wlrtschattliche Unternehmen. et>
rlchten oder wesentlich erweitern wm, so tiat sie der 
Aufsichtsbehörde rechtzeitig, mindestens sechs Wochen vor 

·Beginn oder Vergebung der Arbeiten darüber zu berich
ten. Aus dem Bericht muß zu ersehen sein, ob die gesetz
lichen VoraussetzuI)gen erfü111t si::id, und ob die Deckung 
der Kosten tatsächlich und rechtlich gesichert ist. 

§ 69 

(1) Die Gemeinde darf sich an einem wlrtscha ttUchen 
Unternehmen nur beteiligen, wenn die Voraussetzungen 

Der Erlös aus der Veräußerung von Vermögensgegen
ständen Ist dem Vermögen zur Erhaltung seines Wertes 
zuzuführen oder zur außerordentlichen Tilgung von D;r
lehen zu verwenden. Ausnahmsweise darf es zur Ver
minderung des Darlehensbedarfs des außerordenUlchen des § 67 ~orlieg~n, und wenn für die Beteilig~g eine 
Haushaltsplans oder zur Deckung -von Fehlbeträgen aus Form ge"".ahlt wird, dle die Haftung de~ Gemeinde auf 
Vorjahren verwendet werden, wenn_ dies nach den '-einen ~estimm_t~n Betrag begren_zt. § 68 g~lt entsprechend. 
Grundsätzen einer ordentlichen Finanzwirtschaft ver- pl Die Beteiligung der Gemeinde än emem Zweckver-
tretbar ist. band, an dem ausschließlich öffentliche Körperschaften 

§ 64 beteiligt sind, bleibt hiervon unberührt. ' 

Für d ie Bewirtschaftung der Gemeindewaldungen gilt 
das bisherige Recht. 1 

§ 65 

(1) Für die Nutzung des Gemeindevermögens, dessen 
Ertrag nach bhherigem Recht nicht der Gemeinde, son
llern sonstigen Berechtigten zusteht (Gemeindeglieder-. 
-..ermögen), verbleibt es bei den bisherigen Vqrschriften 
und Gewohnheiten. 

(2) Gemeindevermögen darf nicht in Gemelndeglieder
yermögen umgewandelt werden. 

§ 66 
(1) Die Gem~nde verwaltet die örtlichen S~ungen nach 

den Vorschriften dieses Gesetzes, soweit nicht durch Ge
aetz oder Stifter anderes bestimmt ist. Das Stiftungsver
mÖgen ist von dem übrigen Gemeindevermögen getrel}nt 
zu halten und so anzulegen, dtß es für seinen Verwen
dungszweck greifbar ist. . · 

(2) Ist die Erfüllung des Stiftungszwecks unmöglich ge
. worden, oder ge,fährdet die Stiftung das Gemeinwohl, so 
sind .die Vorschriften des § 87 des Bürgerlichen Gesetz
buches anzuwenden. Die Umwandlung des Stiftungs
z:wecks und die Aufhebung der Stiftung steht der Ge
meinde zu; sie bedarf der Genehmigung der Aufsichts
behörde. 

· zweiter Abschnitt: 

Wlrtscbaftllcbe Betätigung der Gemeinde. 

§ 67 
(1) Die Gemeinde dar:f wirtschaftliche Unternehmen nur 

errichten oder wesentlich erweitern, wenn 
l) der öffentliche Zweck das Unternehmen recht

fertigt, 
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§ 70 

(1) Der Bürgermeister vertritt die Gemeinde in der Ge
sellschafterversammlung oder in dem dieser gleichgestell
ten Organ der Unternehmen, an denen die Gemeinde be
teiligt Ist. Bestellt der Bürgermeister B eamte od,er An
gestellte als Vertreter, so sind sie an seine Weisungen ge-
bunden. ' 

(2) Abs. 1 gilt entsprj!chend, wenn der Gemeinde das 
Recht eingeräumt ist, Mitglieder d -:?s V i~tandes, des Auf
sichtsrats oder eines ähnlichen Organs von Unternehmen 
zu bestellen . 

(3) Werden Beamte oder Angestellte der Gemeinde aus 
dieser Tätigkeit haftbar gemacl'it, so hat ihnen die Ge
meinde den Schaden zu ersetzen, es sei denn, daß sie ihn 
vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt haben. 
Auch in diesem Falle ist dfe Gemeinde schadenersatz
pflichtig, wenn Beamte oder Angestellte nach Anwei$ung 
gehandelt haben. 

§ 71 
(1) Vertreter der Gemeinde in dem "vorstand, dem Auf

sichtsrat oder einem sonstigen Organ einer Gesellschaft, 
an der Gemeinden oder Gemeindeverbände mit thehr als 
75 vom Hundert beteiligt sind, dürfen der Aufnahme von 
Darlehen und Kassenkrediten nur mit Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde zustimmen. 

(2) Sind rpehrere Gemeinden beteiligt, die verschiedenen 
Aufsichtsbehörden unterstehen, so hat die nächsthöhere 
gemeinsame Aufsichtsbehörde auf Antrag des Vorstandes 
eine für alle Beteiligten zuständige Aufsichtsbehörde zu 
bestimmen. 

(3) Diese Vorschriften sind entsprechend anzuwenden, 
wenn ein Unternehmen, an dem Gemeinden oder Ge
meindeverbände mit mehr als 75 vom Hundert beteiligt 
slnd, sich an einem anderen Unternehmen beteiligen will 
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§ 72 
(1) Wirtschaftliche Unternehmen sollen einen Ertrag für 

oien Haushalt der Gemeinde abwerfen. 
(2) Die Einnahmen jedes Unternehmens sollen minde

stens alle Aufwendungen decken und angemessene Rück
lagen ermöglichen. Zu den Aufwendungen gehören auch 
die Steuern, die Zins- und Tilgungsbeträge für die zu 
Zwecken des Unternehmens aufgenommenen Schulden, 
die marktübliche Verzinsung der von der Gemeinde zur 
Verfügung gestellten Betriebsmittel sowie die angemes§ene 
Vergütung der Leistungen und Lieferungen von Unter
nehmen und Verwaltungszweigen der Gemeinde für das 
Unternehmen. 

§ 73 
Bei Unterne"hrnen, für die kein Wettbewerb gleicharti· 

cer Privatunternehmen besteht, darf der Anschluß und 
die Belieferung picht davon abhängig gemacht werden, 
daß auch andere Leistungen oder Lieferungen abgenom
men werden. 

§ 74 
(1) Für die Unternehmen ohne Rechtspersörtlichkeit 

(Eigenbetriebe) sind Betriebssatzungen aufzusteHen. 
(2) Für jedes Unternehmen sind Beiräte zu bestellen. 

- Für mehrere Unternehmen können gemeinsame Beiräte 
bestellt werden. Als Beiräte sind wirtschaftlich besonders 
sachkundige Bürger zu '.berufen. 

(3) Haushaltsführung, Vermögensverwaltung und Rech
nungslegung jedes Unternehmens sind so einzurichten, 
ü.ß sie eine besondere Betrachtung der Verwaltung und"'" 
des Ergebnisses ermöglichen. 

§ 75 
Zur Umwandlung eines Eigenbetriebes in ein rechtlich 

selbständiges Unternehmen- bedarf die Gemeinde der Ge
nehmigung der Aufsichtsbehörde. 

Vierter Abschnitt : Schulden, 

§ 76 
(1) Die Gemeinde darf Darlehen (Anleihen, Schuld

ischeindarlehen, sonstige Kredite mit Ausnahme der Kas
·isenkred!te) nur im Rahmen des außero1dentlichen Haus
haltsplans a!-lfnehrrten. D~r Gesamtbetrag de:c-- Darlehen~ 

die zur Bestreitung von Ausgaben des außerordentlichen 
Haushaltsplans dienen sollen, bedarf Im Rahmen der 
l:laushaltssatzung der Genehmigung der Aufsicbtsbehörde. 
Die Genehmigung wird vorbehaltlich der Genehmigung 
zur Aufnahme der einzelnen Darlehen (§ 78) ausgesprochen; 
sie Ist zu versagen, soweit sich schon in diesem Zeitpunkt 
erkennen läßt, daß die Voraussetzungen für die Auf
nahme der einzelnen Darlehen offenbar nicht vorliegen. 

(2) Darlehensermächtigungen Im außerordentlichen 
llaushaltsplan erlöschen unbeschadet der Vorschrift des 
§ 87 mit Ablauf des Rechnungsjahres. 

§ 77 
(1) Die Gemeinde darf Darlehen nur zur Bestreitung 

eines außerordentlichen und unabweisbaren Bedarfs und 
nyr insoweit aufnehmen, als sie zu seiner anderweitigen 
Deckung nicht In der Lage ist. Kann der Aufwand für 
die Verzinsung und Tilgung voraussichtlich nicht durch 
Mehreinnahmen oder Ausgabenersparnisse, die sich aus 
der Verwendung der Darlehensmittel ergeben, dauernd 
ausgeglichen werden, so muß die Gemeinde nachweisen, 
daß die Verzlnsungs- und Tilgungsverpflicbtungen mit 
ihrer dauernden Leistungsfähigkeit im Einklang stehen. 
Der Nachweis gilt in der Regel als erbracht, wenn die 
Gemeinde v6r Aufnahme des Darlehens bereits. einen 
wesentlichen Betrag für den Darlehenszweck aus Mitteln 
des ordentlichen Haush~ angesammelt hat. 

(2) Die Gemeinde darf ein Darlehen, das sie bis zilr 
Fälligkeit aus 1'4itteln des ordentlichen Haushhlts nlcht 
zurückzahlen ~ann, nur aufnehmen, wenn es · sich als 
Vorwegnahme eines langfx_:istigen Darlehens darstellt, das 
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für den gleichen -Zweck rechtlich und tatsächlich ge
sichert ist, oder wenn ein zur Abdeckung des Darlehens 
ausreichender Erlös aq.5 der Veräußerung von Gemeinde
vermögen bis zur Fälligkeit bestimmt eingeht. 

§ 78 
(1) Die Gemeinde bedarf zur Aufnahme der Darlehen, 

deren Gesamtbetrag nach § 76 genehmigt wordeh ist, zur 
Übernahme von -Bürgschaften und Verpflichtungen aus 
Gewährverträgen und zur Bestellung anderer Sicherheiten 
der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 

(2) Der Genehmigung unterliegen auch Rechtsgeschäfte, 
die einem der im Abs. 1 bezeichneten Rechtsgei;;cbäfte 
wlrtschaitlich gleichkommen. 

(3) -Eine Genehmigung ist nicht erforderlich für die im 
Rahmen der laufenden Verwaltung abzuschlfeßenden, 
ihrer Natur nach regelmäßig wiederkehrenden Geschäfte, 
es sei denn, daß es sich unmittelbar oder mittelbar um 
Verpflichtungen gegenüber Ausländern oder in einer 
anderen als der Reichswährung handelt. Die il.ufnahme · 
von Darlehen ist In jedem Fall genehmigungspflichtig. 

§ 79 

Die Gemeinde darf zur Sicherung des Darlehensgebers 
keine besonderen Sicherheiten bestellen. Die Aufsichts.
bel)örde kann Ausnahmen zulassen, wenn und soweit die 
Bestellung von Sicherheiten der Verkehrsübung ent
spi;lcht. 

§ 80 
(1) Die Gemeinde hat für jedes Darlehen einen Tilgungs

plan aufzustellen. 
(2) In dem Tilgungsplan ist eine Tilgung in der Mindest

höhe der Rückzahlungsbedingungen des Darlehensver
trages vorzusehen. - Darlehen zur Befriedigu)lg wieder
kehrender Bedürfnisse sind bis zur Wiederkehr des Be
dürfnisses zu tilgen. Allgemein sind die Tilgungsbeträge 
um so höher zu bemessen, je geringer der ·unmittelbare 
wirtschaftliche Nutzen des Darlehenszweckes ist. 

(3) Für Darlehen, die mit dem Gesamtbetrag fällig wer
den. oder für die der Tilgungsplan eine von den Rück
zahlungsbedingungen abweichende Tilgung vorsieht, sind 
die Tilgungsbeträge planmäßig anzusammeln und bereit
zuhalten (Tilgungsrücklage). 

§ 81 
(1) Die Gemeinde darf Kredite zur rechtzeitigen Leistung 

von Ausgaben des ordentlichen Haushaltsplans (Kassen
kredite) nur bis zu dem In der Haushaltssatzung festge
setzten und von der Aufsichtsbehörde genehmigten 
Höchstbetrag aufnehmen. Die Genehmigung darf nur in 
Ausnahmefällen für einen höheren Betrag als ein sechstel 
des haushalisrn.äßigen ordentlichen Elnnahmesolls erteilt 
werden. Kassenkredite, -die . im Zeitpunkt einer neuen 
Genehmigung nicht zurückgezahlt sind, sind bei der neuen 
Genehmigung einzureichen. Die Genehmigung zur Auf
naJune weiterer Kassenkredite erlischt unbeschadet dji!r 
Vorschrift des § 87 mit Ablauf des Rechnungsjahres. 

(2) Die Aufnahme von Kassenkrediten ist nur zu ge
nehmigen, wenn der Bedarf nicht aus Mitteln der Be
triebsrücklage, zu deren Ansammlung jede Gemeinde ver
pflichtet ist, ge<M!ckt werden kann. 

(3) Kassenkredite sind aus ordentlichen Ein~ahmen des 
laufenden Haushaltsplanes oder sonst innerhalb von neun 
Monaten zurückzuzahlen. Für Ausgaben des außer
ordentlichen Haushaltsplans dürfen sie nicht verwendet 
werden . . 

Vierter Abschnitt : Haushalt. 

§ 82 
Das Rechnungsjahr der Gemeinde deckt sieb mit dem 

Rechnungsjahr des Staates. Es wird nach dem Kalender 
jahr benannt, in dem es beginnt. 

/ 
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§ 83 
Für jedes Rechnungsjahr hat die Gemeinde eine Haus

haltssatzung zu eNa.ssen. Sie enthält die Festsetzung -
1) des Haushaltsplans, 
2) der Steuersätze für die Gemeindesteuern, die 

für jedes· Rechnungsjahr neu festzusetzen sind, 
3) des Höchstbetrages der Kassenkredite, , 
4) des Gesamtbetrags der Darlehen, die zur Bestrei

tung von Ausgaben des außerordentlichen Haus
haltsplans bestimmt sind. 

§ 84 ' 
Die Haushaltssatzung ist vom Bürgermeister so recht

zeitig zu entwerfen, daß sie nach Beschlußfassung durch 
die Gemeindevertretung spätestens einen Monat vor Be
ginn des. Rechnungsjahres der Aufsichtsbehörde vorge
legt werden kann. 

§ 8§ 
(1) Der Haushaltsplan hat alle voraussehbaren Ausgaben 

und Einnahmen des Rechnurigsjahres -zu enthalten. Die 
Ausgaben sind unter Einbeziehung von Fehlbeträgen aus 
Vorjahren mit den Einnahmen auszugleichen. 

(2) Die• Gemeinde kann Steuern und Abgaben nach den 
gesetzliche~ Vorschriften erheben, soweit die sonstigen 
Einnahmen zur Deckung der Ausgaben nicht ausreichen. 

§ 86 
(1) Die Haushaltssatzung bedarf der Genehmigung der 

Aufsichtsbehörde für ' 
1) die Höhe det Steuersätze nach den darüber be

stehenden Vorschriften, 
2) den Höchstbetrag der Kassenkredite, 
3) den Darlehensbetrag im außerordentlichen Haus• 

haltsplan. . · 
(2) die Satzung ist öffentlich bekanntzumachen, bei 

Genehmigungs'pflicht der Satzung nach Ausspruch der 
Genehmigung. 

(3) Gleichzeitig mit der Bekanntmachung der Haus
haltssatzung ist der Haushaltsplan eine Woche lang 
öffentlich auszulegen. 

§ 87 

Ist die Haushaltssatzung bei Beginn des Rechnungs
jahres noch nicht bekanntgemacht, so darf der Bürger
meister 

1) nur die ' Ausgaben leisten, di_e bei sparsamster 
Verwaltung nötig sind, um 

a) die bestehenden Gemeindeeinrichtungen in 
geordnetem Gang zu erhalten und den gesetz
lichen Aufgaben und rechtUchen Verpflich
tungen der Gemeinde zu genügen; 

b) Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistun
gen fortzusetzen, für die durch den Haus
haltsplan eines Vorjahres bereits Beträge 
festgesetzt worden sind, die haushaltsrecht
lich noch verausgabt werden können; 

2) die feststehenden Einnahmen und die Einnahmen 
aus den für ein Rechnungsjahr festzusetzenden 
Steuern und Abgaben. nach den Sätzen des Vor
jahres forterheben, soweit gesetzlich nichts ande
res bestimmt ist; Zahlungen, die der Pflichtige 
hiernach geleistet hat, sind auf die nach der 
Haushaltssatzung für das neue Rechnungsjahr zu 
erhebenden Beträge anzurechnen; 

3) im Rahmen der· Genehmigung des Vorjahres noch
nicht in Anspruch genommene Kassenkredite auf-
nehmen; · 

4) im Rahmen der Ansätze des außerordentlichen 
Haushaltsplanes des Vorjahres noch nicht in An
spruch genommene Darlehe71 aufnehmen. 

§ 88 

(1) Die Haushaltssatzung kann im La1,1fe des Rechnungs
jahres nur durch eine Nachtragssatzung geändert werden. 

(2) Der Erlass einet: Nachtragssatzung ist notwendig, 
wenn sich im Laufe eines Rechnungsjahres zeigt, daß 
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1) der im Haushaltsplan vorgesehene Ausgleich der 
Einnahmen und Ausg::iben auch bei ' Ausnutzung 
jeder Sparmöglich)l:eit nur dtlrch · eine .Änderung 
der Haushaltssatzung erreicht werden kann; 

2) über- oder außerplanmäßige Ausgaben in erheb
lichem Umfange ge!eistet werden müssen; § 91, 
Abs. 2 bleibt unberührt. 

ß 89 
Die Haushaltssatzung bildet die Grundlage für die Ver

waltung aller Einnahmen und Ausgaben. Der Bürger
meister hat die Verwa1tung nach der Haushaltssatzung zu 
führen. Er darf die Haushaltsmittel nur insoweit und 
nicht eher in Anspruch nehmen, als es bei einer Wj.rt
schaftlichen und sparsamen Verwaltung erforderlich ist. 

• 
§ 90 

Die Vorhaben, deren Kosten aus Mitteln ·des siußer
ordentlichen Haushaltsplanes ganz oder teilweise zu 
decken sind, dürfen erst in Angriff genommen werden, 
wenn die dafür vorgesehenen Einnahmen eingegangen sind, 
oder wenn ifer rechtzeitige Eingang rechtlich und tatsäch
lich gesichert ist. 

§ 91 . 
(1) Pberplanmäßige • und außerplanmäßige i}.usgaben• 

dürfen nur mit Zustimmung des Bürgermeisters und der 
Gemeindevertretung geleistet werden; die Zustimmung 
darf nur bei unabweisbarem Bedürfnis erteilt werden. 

(2) Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben, die 
zum außerordentlichen Haushaltsplan gehören, dürfen 
nur nach Änderung der Haushaltssatzung geleistet werden. 

(3) Entsprechendes gilt für Anerdnung~n, durc;h die Ver
bindlichkeiten der Gemeinde entstehen können, für die 
ausreicnende Mittel im Haushaltsplan nicht vorgesehen 
sind. 

§ 92 
Beamte und Angestellte der Gemeinde, die schuldhaft 

gegen die Vorschriften dieses ·Abschnittes verstoßen, 
haften der Gemeinde für den daraus entstandenen 
Schaden. 

§ 93 
Leistet ein Beamter oder Angestellter der Gemeinde 

~hne Zustirrimung des Bürgermeisters oder des zuständi
gen Beigeordneten eine überplanmäßige oder außerplan
mäßige Ausgabe oder trifft er ohne Zustimmung eine An
ordnung, durch die Verbindlichkeiten der Gemeinde enJ;
stehen können. für die Mittel im Haushaltsplan nicht vol-
gesehi;?n sind, so ist er der Gemeinde züm Schadepersatz 
verpflichtet, es sei denn, daß er zur Abwendun!f einer 
nicht voraussehbaren dringenden Gefahr für die Gemeinde 
sofort handeln mußte, hierbei nicht über das durch die 
Notlage gebotene Maß hinausgegangen ist und mit dem 
Antrag auf Zustimmung unverzüglich Anzeige erstattet. 
Das gleich~ gilt, wenn er ohne vorherige rechtzeitige An
zeige beim Bürgermeister oder zuständigen Beigeordneten 
eine Zahlung leistet oder eine Anordnung trifft, obwohl 
er erkennt oder erkennen muß, daß durch die Zahlung 
oder Anordnung später der Haushaltsplan überschritten 
werden muß. · 

\ 
Fünfter Abschnitt: 

Kassen-, Rechnungs- und Prüfungswesen. 

§ 94 
_ (1) Die Kassengeschäfte führt ein besonderer Kassen
verwalter; er hat einen Stellvertreter. 

(2) Die Kassen der Gemeinde sollen in einer Hand ver
einigt werden. Ist ein hauptamtlicher Kassenverwalter be
stimmt, so müssen sie in seiner Hand vereinigt werden; 
die Aufsichtsbehörde kann Ausnahmen zulassen. 

§ 95 
Der Bürgermeister hat über die Einnahmen und Aus

gaben des Uechnungsjahres im ersten Viertel des neue 
Rechnungsjahres Rechriung zu legen. 

/ 
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§ 96 
(1) Der Bürgermeister legt die Rechnung der Gemeinde

vertretung zur Entlastung vor. 
(2) In Gemeinden, in denen ein Rechnungsprüfungsamt 

besteht, hat der Bürgermeister zunächst diesem die Rech
nung zuzuleiten. 

§ 97 
Das Rechnungsprüfungsamt hat die Rechnung mit allen 

Unterlagen dahin zu prüfen, 
1) ob der Haushaltsplan eingehalten ist, 
2) ob die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und 

rechnerisch in vorschriftsmäßiger Weise begründet 
und belegt sind, 

3) ob bei den Einnahmen und Ausgaben nach dem 
Gesetz und sonstigen Vorschriften verfahr.en wor
den ist. 

§ 98 
(1) Ergibt die Prüfung der Rechnung Unstimmigkeiten, 

so berichtet das Rechnungsprüfungsamt dem Bürger
meister. dieser veranlaßt die erforderliche Aufklärung. 

(2) Das Rechnungsprüfungsamt faßt seine Bemerkungen 
in einem Schlußbericht zusammen. 

§ 99 
Der Bürgermeister legt die Rechnung mit dem Schluß

bericht des Rechnungsprüfungsamtes und dem Ent
lastungsbeschluß der Gemeindevertretung der Aufsichts
behörde vor. 

§ 100 
Stadtkreise müssen ein Rechnungsprüfungsamt einrich

ten; andere Gemeinden können es einrichten, wenn ein 
Bedürfnis dafür besteht und die Kosten im angemessenen 
Verhältnis zum Umfang der Verwaltung stehen. 

§ 101 
(1) Das Rechnungsprüfungsamt untersteht unmittelbar 

dem Bürgermeister oder dem von ihm be~immten Bei
geordneten. 

(2) Der Bürgermeister kann die Leitung des Prüfungs
amtes nur mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde einem 
Beamten übertragen u.nd entziehen. 

(3) Der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes darf mit 
dem Bürgermeister den Beigeordneten sowie dem Kassen
verwalter nicht verehelicht oder bis zum dritten Grade 
verwandt oder bis zum zweiten Grade verschwägert sein. 

(4) Der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes darf Zah
lungen für die Gemeinde weder anordnen noch ausführen. 

§ 102 
• Der Bürgermeister kann dem Rechnungsprüfungsamt 

weitere Aufgaben übertragen, insbesondere 
1) die laufende Überwachung der Kassen der Ge

meinde und ihrer Unternehmen sowie die Kassen
und Vorratsprüfungen, 

2) die laufende Prüfung der Wirtschaftsführung der 
wirtschaftlichen Unternehmen, die Prüfung der 
Betätigung der Gemeinde als Gesellschafter oder 
Aktionär in Unternehmen mit eigener Rechts
persönlichkeit und die Buch- und Betriebs
prüfungen, die sich die Gemeinde bei einer Be
teiligung, bei der Hingabe eines Darlehens oder 
sonst vorbehalten hat, 

3) die Prüfung von Vergebungen, 
4) die Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit 

und Wirtschaftlichkeit. 

§ 103 
(1) Der Minister des Innern regelt im Einvernehmen mit 

dem Finanzminister durch Verordnung die überö'rtliche 
Prüfung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens, 
der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Ver
waltung sowie der wirtschaftlichen Unternehmen der Ge
meinde. 

(2) Zu diesem Zweck wird eine Anstalt des öffentlichen 
Rechts errichtet, die dem Minister des Innern untersteht. 
Bis zu ihrer Errichtung setzen die bestehenden überört
lichen Prüfungseinrichtungen ihre Tätigkeit fort. 
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Sechster Abschnitt: 

Gemeinsame Vorschriften zum 1. bis 5. Abschnitt. 

§ 104 
(1) Geschäfte des bürgerlichen Rechtsverkehrs, die ohne 

die nach den Vorschriften der Abschnitte 1 bis 5 erfor
derliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde abgeschlossen 
werden, sind unwirksam. 

(2) Rechtsgeschäfte, die gegen das Verbot der §§ 73 und 
79 verstoßen, sind nichtig. 

§ 105 
(1) Der Minister des Innern kann im Einvernehmen mit 

dem Finanzminister durch Verordnung Entschließungen, 
die nach den Vorschriften der Abschnitte 1 bis 5 der Ge
nehmigung der Aufsichtsbehörde bedürfen, von der Ge
nehmigung allgemein freistellen und dafür die vorherige 
Anzeige an die Aufsichtsbehörde vorschreiben. 

(2) Der Minister des Innern kann im Einvernehmen mit 
dem Finanzminister durch Verordnung die Wirtschafts
führung der Gemeinden näher regeln, namentlich 

1) die Aufnahme von Darlehen und Übernahme son
stiger Verpflichtungen im Sinne des § 78, 

2) die Bildung von Rücklagen, 
3) die Aufstellung und Ausführung des Haushalts

planes in Anlehnung an die Reichshaushalts
ordnung, 

4) die Nachweisungen und die Bewertung des Ge
meindevermögens, 

5) das Kassen- und Rechnungswesen, 
6) das Rechnungsprüfungswesen. 

Siebenter Teil 

Aufsicht. 

§ 106 
Der Staat beaufsichtigt die Gemeinde, um sicherzu

stellen, daß sie im Einklang mit den Gesetzen und den 
Zielen der Staatsführung verwaltet wird. Die Aufsicht 
soll so gehandhabt werden, daß die Entschlußkraft und 
Verantwortungsfreudigkeit der Gemeindeverwaltung ge
fördert und nicht beeinträchtigt wird. 

§ 107 
Aufsichtsbehörde über kreisangehörlge Gemeinden ist 

der Landrat, über Stadtkreise der Regierungspräsident 
Obere Aufsichtsbehörde über kreisangehörige Gemeinden 
ist der Regierungspräsident, über Stadtkreise der 
Minister des Innern . 

§ 108 . 
( 

Die Aufsichtsbehörde kann sich jeqerzeit über alle An-
gelegenheiten der Gemeinde unternchten; sie kann an 
Ort und Stelle prüfen und besichtigen, mündliche und 
schriftliche Berichte einfordern sowie Akten und sonstige 
Unterlagen einsehen. 

§ 109 
Die Aufsichtsbehörde kann Beschlüsse und Anordnungen 

der Gemeinde, die das bestehende Recht verletzen oder 
das Staatswohl gefährden, aufheben und verlangen, daß 
getroffene Maßnahmen rü.ckgängig gemacht werden. 

§ 110 
Unterläßt es die Gemeinde, Beschlüsse zu fassen oder 

Anordnungen zu treffen, die zur Erfüllung einer der Ge
meinde gesetzlich obliegenden Verpflichtung erforderlich 
sind, so kann die Aufsichtsbehörde an Stelle der Gemeinde 
das Erforderliche anordnen. 

§ 111 
Die Aufsichtsbehörde kann Anordnungen nach §§ 108 

bis 110 an Stelle und auf Kosten der Gemeinde selbst 
durchführen oder die Durchführung einem Dritten über
tragen. 

• 
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§ 112 

Wenn und so lange der geordnete Gang der Verwaltung 
der Gemeinde es erfordert und die Befugnisse der Auf
sichtsbehörde nach §§ 109-111 nicht ausreichen, kann 
die Aufsichtsbehörde einen Beauftragten bestellen, der 
alle oder einzelne Aufgaben der Gemeinde auf ihre 
Kosten wahrnimmt. " 

§ 113 

(1) Die Gemeinde kann gegen Anordnungen der Auf
sichtsbehörde binnen zwei Wochen nach der Zustellung 
Beschwerde bei der oberen Aufsichtsbehörde einlegen. 

(2) Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung, es sei 
denn, daß d ie Aufsichtsbehörde feststellt, daß die Anord
nung ohne Nachteil für das öffentliche Wohl nicht aus
gesetzt werden kann. 

§ 114 

(1) Gegen die Entscheidung der ob~ren Aufsichtsbehörde 
kann die Gemeinde Klage im Verwaltungsstreitverfahren 
erheben. 

(2) Die Klage kann nicht darauf gestützt werden, daß 
die Anordnung oder die Beschlüsse das Staatswohl nicht 
gefährden. 

§ 115 

(1) Ansprüche der Gemeinde gegen den Bürgermeister 
werden von der Aufsichtsbehörde geltend gemacht. Die 
Kosten der Rechtsverfolgung trägt die Gemeinde. 

(2) Verträge des Bürgermeisters mit der Gemeinde be
dürfen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, es sei 
denn, daß es sich um Verträge nach feststehendem 
Tarif handelt. § 104 Abs. 1 gilt entsprechend. 

§ 116 

(1) Zur Einleitung der Zwangsvollstreckung gegen die 
Gemeinde wegen einer Geldforderung bedarf der Gläubi
ger einer Zulassungsverfügung der Aufsichtsbehörde, es 
sei denn, daß es sich um die Verfolgung dinglicher 
Rechte handelt. In dsr Verfügung hat die Aufsichtsbehörde 
die Vermögensgegenstände zu bestimmen', in die die 
Zwangsvollstreckurtg zugelassen wird, und über den Zeit
punkt zu befinden, in dem sie stattfinden soll. Die Durch
führung der Zwangsvollstreckung regelt sich nach den 
Vorschriften der Zivilprozeßordnung. 

(2) Ein Konkursverfahren über das Vermögen der Ge
meinde findet nicht statt. 

Achter Teil 

Schlußvorschriften. 

§ 117 

Der Minister des Innern kann zur Durchführung des 
Gesetzes Rechts- und Verwaltungsvorschriften erlassen. 

§ 118 

Die entgegenstehenden Vorschriften der Deutschen Ge
meindeordnung vom 30. Januar 1935 treten außer Kraft. 

§ 119 

Die Vorschriften dieses Gesetzes treten nach Art. 7, 
Abs. 2 des Staatsgrundgesetzes vom 22. 11. 1945 in Kraft, 
soweit sie das Bestehen einer Gemeindevertretung voraus
setzen jedoch erst mit dem Zeitpunkt, an dem die Gültig
keit der Wahl nach § 7 des Gemeindewahlgesetzes vom 
15. Dezember 1945 feststeht. 

Wiesbaden, den 21. Dezember 1945. 

Groß-Hessisches Staatsministerium 

Der Ministerpräsident 
gez. Prof. Dr. Gei 1 er 

Der Minister des Innern 
~ez. V e n e d e y 
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Verordnung 
über die Vergütung der Besatzungsleistungen 

und Vermögensschäden durch den Staat Groß-Hessen 

vom 20. Dezember 1945 

§ 1 

1. Eine angemessene Vergütung kann gewährt werden 
für Vermögensnachteile, die entstanden sind oder noch 
entstehen als Folge einer gegen den Geschädigten un
mittelbar gerichteten Anforderung oder Beschlagnahme 
für Zwecke der Besatzung der US-Armee. 

2. A1s Vermögensnachteil ist insbesondere die Be
wirkung von Leistungen anzusehen, die im freien Verkehr 
regelmäßig nur gegen Bezahlung bewirkt werden. 

3. Eine Ersatzleistung in Natur kann nicht verlangt 
werden. 

§ 2 

Als Besatzung im Sinne dieser Verordnung gelten die 
in Deutschland stehenden Besatzungstruppen, die von 
ihnen eingerichteten Dienststellen; sowie die einzelnen 
Angehörigen und das Gefolge der Truppe und der ge
nannten Dienststellen. 

§ 3 

Die Anmeldung des Vergütungsanspruchs hat bei Ver
meidung des Ausschlusses spätestens innerhalb eine'! 
Monats nach Beendigung der Leistung bei der zustän
digen Feststellungsbehörde oder der Gemeindebehörde 
des Schadensortes schrift' ich oder zu Protokoll zu er
folgen. Vergütungsansprüche aus der zurückliegenden 
Zeit müssen innerhalb eines Monats nach Inkrafttreten 
dieser Verordnung angemeldet werden. 

Ist der Beanspruchsberechtigte an der rechtzeitigen An
meldung duroh einen Umstand, den er nicht zu vertreten 
hat, verhindert worden, so kann er die Anme1dung inner
halb eines Monats nach Wegfall des Hindernisses nach
ho en. Den Nachweis der Verhinderung und des Zeit
punktes ihres Wegfalls hat der Anspruchsberechtigte zu 
führen. 

§ 4 

Für das Verfahren zur Feststellung und Zah1ung der 
Vergütung finden die Vorschriften der Kriegssach
schädenverordnung vom 30. November 1940 mit den dazu 
ergangenen Rechts- und Verwaltungsvorschriften sinn
gemäß Anwendung. 

Für den Vermögensschaden, der seit dem Einrücken der 
Besatzungsmächte innerha' b des Staates Groß-Hessen 
durch den Verlust der Nutzung einer Sache info' ge An
forderung oder Beschlagnahme seitens der Besatzung 
verursacht ist, wird eine angemessene Entschädigung 
nach den Vorschriften der 3. Anordnung über die Ent
schädigung von Nutzungsschäden vom 23. April 1943 
(MB\. IV, S. 778) gewährt, soweit nicht nachfolgend 
anderes bestimmt ist. 

§ 6 

Nr. 2, Abs. 5 der 3. Anordnung vom 23. April 1941 er
hält folgende Fassung: 

Hatte der Leistungspflichtige aus dem Gewinn der durch 
die Besatzungsmächte in Anspruch genommenen Sachen 
seinen und seiner Angehörigen Lebensunterhalt be
stritten, so kann ihm neben den Betriebskosten ein ange
messener Unternehmer'ohn gewährt werden. Voraus
setzung hierfür ist, daß der Leistungspfiichtige nachweis
lich nicht in der Lage war, seine Arbeitskraft in der 
freien Wirtschaft oder sonstwie nutzbringend einzusetzen. 
Bei der Bemessung der Beihilfe für den Unternehmerlohn 
ist von dem Gewinn auszugehen, den der Leistungs
pflichtige durch die Nutzung der Sache unter normalen 
Verhältnissen voraussichtlich erzielt llätte, wenn die An-



I 
Wiesbaden, 10. Jan. 1946 Gesetz- und Verordnun&'sblatt tilr Gro8-He11en Nr. 1 

forderung oder Beschlagnahme nicht eingetreten wäre. 
Die Beihilfe für den Unternehmerlohn darf jedoch, so
fern nicht besonders geartete Verhältnisse voniegen, 
zusammen mit dem sonstigen Einkommen des Leistung~
pflichtigen den Betrag von 300 RM monatlich nicht über
steigen. 

Das Vorliegen eines Sachschadens nac § 2 KSSchVO. ist 
als Voraussetzung für die Ge. tendmachung eines 
Nutzungsschadens bei Besatzungsleistungen nicht er
forderlich. 

§ 7 

§ 5 und § 6 treten mit Ablauf des 31. Dezember 1945 
außer Kraft. Über die Rege:ung der Nutzungsschäden 
nach diesem Zeitpunkt ergeht besondere Verordnung. 

§ 8 

Diese Verordnung ist am 20. Dezember 1945 durch 
öffentlichen Anschlag im Staatsministerium in Kraft ge
treten. 

Wiesbaden, den 20. Dezember 1945. 

Groß-Hessisches Staatsministerium 

Der Ministerpräsident 
gez. Dr. Gei 1 er 

Der Minister der Finanzen 
gez. Dr. Mattes 

Durchführungsbestimmungen 
zu der Verordnung über die Vergütung der Besatzungs
leistungen und Vermögensschäden vom 20. Dezember 1945 

1. Lieferungen und Leistungen für Lazarette, Ausländer
lager und sonstige Betreuungen der Ausländer gelten 
nicht als Requisitionen, werden aber hinsichtlich der Ver
gütung nach vorstehender Verordnung behandelt. 

2. Läßt die Gemeinde oder eine andere öffentliche 
Körperschaft auf Grund einer an sie selbst gerichteten 
Anforderung Lieferungen oder Leistungen durch einen 
Dritten ausführen, so wird ihr die dem Dritten hierfür 
gewährte Vergütung vom Staat Groß-Hessen erstattet. 

3. Vertreter des Staatsinteresses 
Die Beteiligung des Vertreters des Staatsinteresses liegt 

im vordring ichen Interesse. Der einschränkende Rund
erlaß d. RMdI. und DdF. vom 4. 10. 1944 (MBl. IV, Nr. 41, 
RStBl. S. 663) bleibt deshalb bis auf weiteres außer An
wendung. 

Den Vertretern des Staatsinteresses ermächtige ich, sich 
einzuschalten, wenn er seine Mitwirkung für angezeigt 
hält, er kann jedoch der Feststellungsbehörde gegenüber 
die allgemeine Erklärung abgeben, daß seine Zustimmung 
als erteilt gelte, wenn die Vergütung voraussichtlich den 
Betrag von 10 000.- RM nicht übersteigt. Die Landräte 
(Oberbürgermeister) ersuche ich, den Vertreter des 
Staatsinteresses in allen ihnen geeignet erscheinenden 
Fällen zu beteiligen. 

4. Zuständi&'keit 
a) Örtlich zuständig ist der Kreis, in dessen Gebiet 

die Lieferung oder Leistung ausgeführt ist. Hat 
das Unternehmen seinen Sitz in einem anderen 
Kreis, so kann dieser Kreis die Bearbeitung und 
Erstattung im Benehmen mit dem zuständigen 
Kreis übernehmen. Sofern die Lieferung oder 
Leistung nach einem Gebiet außerhalb von Groß
Hessen erfolgt, muß die Vergütung von diesem ge
leistet werden. Die Bestimmung zu Ziffer 2 bleibt 
unberührt. 

b) Die sachliche Zuständigkeit bestimmt sich nach 
§§ 16, 22 KSSchVO„ jedoch mit der Maßgabe, da:ß 
an Stelle des in § 22 Abs. 1 KSSchVO. genannten 
Reichsverwaltungsgerichts (Reichskriegsschäden
amt) das Finanzministerium Groß-Hessen tritt. Ich 

ermächtige die Landräte, in geeigneten Fällen mit 
Zustimmung des Regierunspräsidenten die örtlich 
zuständige Gemeinde mit der Wahrnehmung der 
Geschäfte - ausschließlich Verrechnung - zu be
auftragen. 

5. Nachweis 
Auf einwandfreien Nachweis über die Ausführung der 

Lieferung oder Leistung muß unbedingt gehalten werden. 
Unlauteren Absichten ist mit aller Schärfe entgegenzu
treten. 

11 

a) Requisitionen erfolgen auf Grund eines Requisl
tionsscheines, der von einem Offizier unter An
gabe des Truppenteils oder der Feldpostnummer 
unterschrieben ist. Zeichnungsberechtigt sind in 
den se_bständigen militärischen Einheiten die 
„P. u. C.-Offiziere" (Purchasing and contracting). 
Der Empfang der Lieferung oder Leistung wird 
von der Besatzung quittiert; Requisitionsschein, 
Rechnung und Quittung bilden die Unterlagen für 
die Erstattung. Für das Verfahren ist die An
weisung der Militärregierung (Hauptquartier
Finanzabteilunii:) vom 4. 10. 1945 maßgebend. 

b) Es muß erwartet werden, daß die Leistungs
pflichtigen sich über die Rechtmäßigkeit der An
forderung Gewißheit verschaffen und Eigen
mächtigkeiten lJnbefugter entgegentreten oder sie 
unverzüglich zur Kenntnis des Bürgermeisters oder 
Landrats (Oberbürgermeisters) bringen. 

6. Vergütung und Entschädigung 
a) Preise 

Für Lieferungen und Leistungen gewerblicher 
Unternehmungen ist die Höhe der Vergütung nach 
folgenden Grundsätzen festzusetzen: 
aa) Bei Entnahme von Gegenständen des Umlaufs

vermögens, insbesondere aus Warenlagern, 
sind die handelsüblichen Veräußerungspreise 
des Unternehmens zugrundezulegen, sofern sie 
den preisrechtlichen Vorschriften entsprechen. 
Die im Einzelfall nicht entstehenden Ver
äußerungskosten (Verkaufsprovisionen, Ver
kaufsspesen, Ausgangsfrachten usw.) bleiben 
außer Ansatz. Die obere Grenze der Vergütung 
ergibt sich aus der angezogenen Anweisung 
der Militärregierung vom 4. Oktober 1945. 

bb) Bei Entnahme von Gegenständen des Anlage
vermögens sind die Wiederbeschaffungskosten 
-zugrundezulegen, unter Abzug des Unter
schieds der jeweiligen Tageswerte (Abzug neu 
für alt). 

Wegen Nachprüfung der Preise wird auf die vor
genannte Anweisung der Militärregierung vom 
4. Oktober 1945 verwiesen. Eine eingehende Nach
prüfung gegebenenfalls unter Zuziehung der Preis
bildungs- und Überwachungsstelle ist von au11-
schlaggebender finanzieller Bedeutung. 

b) Löhne 
Besonderes Augenmerk ist auf die Löhne und Ge
hälter zu richten, die an deutsche Arbeiter und 
Angestellte bei amerikanischen Dienststellen ge
zahlt werden. Sie gelten als Requisitionsleistungen 
und sind deshalb von der deutschen, nicht von der 
amerikanischen Dienststelle auszuzahlen. Sie 
dürfen nicht höher sein, als im deutschen Tarif 
vorgeschrieben, abweichende Zusagen sind unver
bindlich. Lohnsteuer und soziale Abgaben sind 
einzubehalten und abzuführen, der Arbeitgeber
anteil geht zu Lasten der öffentlichen Hand. Wird 
ein Unternehmen als solches ganz oder teilweise 
in Anspruch genommen, so ist die Einbehaltung 
von Lohnsteuer und sozialen Abgaben Sache des 
Unternehmers; Prüfung der Angemessenheit der 
Löhne erscheint gleichwohl geboten. Bei zwangs
verschleppten Personen dürfen Abzüge vom Lohn 
nur für dargereichte Mahlzeiten vorgenommen 
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werden. (Vergleiche Anweisung der Militärregie
rung vom 4. Oktober 1945.) 

c) Bargeldloser Verkehr 
~arverkehr ist nach Möglichkeit zu vermeiden 
und Zahlung durch Überweisung auf das Konto 
des Empfangsberechtigten zu leisten. 

7. Möblierte Wohnungen 
Vergütung (Miete) für die Benutzung der Einrichtung 

ist, soweit es sich um regelmäßige Abnutzung handelt, 
nicht zu gewähren. Die Kosten für Strom, Wasser und 
Heizung können erstattet werden. Die Regelung im ein
zelnen bleibt den Kreisen überlassen. 

8. Wohnung für Ausquartl'lrte 
Wer Personen aufnimmt, deren Wohnung von der Be

satzung beschlagnahmt ist, führt nicht eine Leistung für 
die Besatzung aus. Es liegt also keine Requisitionsleistung 
vor. 

9. Beschwerde 
Beim Vorliegen eines Requisitionsscheines ist der Er

laß eines Feststellungsbescheides nicht erforderlich. Die 
Beschwerdefrist läuft von dem Tag an, an dem die Be
nachrichtigung dem Leistungspflichtigen zugeht. 

1 

12 

10. Umsatzsteuer 
Die Umsatzsteuerpflicht von Requisitionsleistungen 

richtet sich nach den Vorschriften des Umsatzsteuer
gesetzes. 

11. Diese Durchführungsbestimmungen sind am 
20. Dezember 1945 durch öffentlichen Anschlag im Staats
ministerium in Kraft getreten. 

Wiesbaden, den 20. Dezember 1945. 

Groß-Hessisches Staatsministerium 

Der Ministerpräsident 
gez. Dr. Geiler 

Der Minister der Finanzen 
gez. Dr. M a t t es 

Fortlaufender Bezug nur durch d ie Postanstalten. Der Bezugs
preis beträgt viertelJährllch RM. 2.60, zuzüglich RM. 0.18 Post
zustellgebühr. Die Kosten für die Lieferung im Dezember 1945 
von RM. 0.40 werden gleichzeitig mit dem Bezugspreis für das 
erste Vierteljahr 1946 erhoben. Einzelnummern können nur 
von dem Verlag: Wiesbaden, Langgasse 21, zum Preise von 
RM. 0.30, einschl. Por to und Versandkosten, gegen Voraus
zahlung auf Postscheckkonto : „Wiesbadener Kurier" Nr. 9819 
Frank!urt1Main, oder gegen Einsendung von Briefmarken be-

zogen werden. 
Herausgegeben vom Großhessischen Justizministerium. Druck 
und Verlag: Wiesbadener Verlag G. m. b. H„ Wiesbaden, 

Langgasse 21 



Vollzugsvorschriften. 
Art. 13 

Die Vollzugsvorschriflen zu diesem Gesetz erliißt das Staatsminislrrinm des 
lnnern. 

Inkrafttreten. 
Art. 14 

Das Gesetz trill mit der Verkündung in Kraft. 

M ii n c h e n , den 18. Februar 19±6. 

Der Bayerische Minisle1•p1•lisidenl: 
Dr. W i l h e l m II o e g n er. 

Gesetz. 
Für den Staat Bayern wird folgende 

Landkreisordnung (LKrO.) 
lassen: 

Verfassung. Art. 1 

Die Landkreise sind Körperschaften des öffcnllichen Hechts mit dem Rcchl 
• Selbstverwallung nach Maßgabe der Gesetze. Sie haben insbesondere folgendl' 

jfgaben: · 
l. Herstellung und Unterhaltung von Straßen, Brücken und der hierzu erforder

lichen Sicherheitseinrichtungen; 
2. Errichtung und Unterhaltung von Krankenhäusern; 
3. Unterhaltung von anderen eigenen Anstalten und Unternehmungen oder 

Leistung des Aufwands für solche des Staates, wenn dieser Aufwand dem 
Landkreis vereinbarungsgemäß obliegt oder von ihm übernommen wird; 

'4-. Beschaffung und Unterhaltung von größeren Feuerlöschgeräten; 
5. Anstelluµg und Besoldung der für die Verwaltung des Landkreises erforder

lichen Beamten - vorbehaltlich des Beamtengeselzes des Landes -, Ange
stellten und Arbeiter. 

t>. Tragung der Kosten für die Hebammenausbildung. 
Den Landkreisen können durch Gesetz weitere Aufgaben übertragen werden. 

Art. 2 
Die Verwallung der Landkreise erfolgt durch einen in allgemeiner, gleicher, 

unmittelbarer, geheimer Wahl gewählten Kreistag. 
In den Kreistag sind soviel Mitglieder zu wählen, daß auf je angefangenr 

1000 Einwohner des Landkreises ein Vertreter trifft, höchstens jedoch 45. 

Art. 3 
Die Amtszeit des Kreistags beträgt zwei Jahre. Sie beginnt für den auf Grund 

c1ieses Gesetzes erstmals gewählten Kreistag am 30. Tage nach der Wahl. 

'Vahlen. / Art. 4 . 
Auf die Vvahlen sind die Vorschriften der Gemeindeordnung sinngemüf.I 

anzuwenden. 
Ilinsichtlich der \Vahlberechtigung und der Wählbarkeit tritt an Stelle dl's 

einjührigen dauernden Wohnsitzes in der Gemeinde ein solcher im Landkreis. 
Hinsichtlich der Kosten der Wahl haben die Gemeinden nur die auf die 

Bereitstellung des Wahlraums und der sonstigen für die 'vVahl nötigen Gegen
slünde sowie die auf die Wählerlisten und ·wahlkarteien treffenden Kosten zu 
tragen, der Landkreis dagegen die i,ibrigen Kostefl. 

Die Bestimmungen über die Gültigkeit der Wahlen und über Wahlanl'ech
lungen finden mit der Maßgabe Anwendung, daß hierüber der Kreistag endgültig 
entscheidet. 

Published for lhe office l\lililary Gouvernment of Bavaria. 



Art. 5 
Nach Feststellung des \Vahlergebnisses beruft der Landrat den Kreistag zu 

seiner ersten Sitzung. 

Der Kreistag wählt aus seiner Mitte einen fünf- bis siebenköpfigen Ausschui 
(Kreisausschuß), in welchem die verschiedenen Parteien vertrelen sein müssen. 

Ehrenamt. 
Art. 6 

_ Die gewähllen Mitglieder des Kreistags versehen ihr Amt ehrenamtlich. S 
haben Anspruch auf Vergütung der Reisekosten und angemessene Aufwands
entschädigung, Angestellte und Lohnarbeiter außerdem Anspruch auf Entschädi
gung für entgangenen Gehalt und Lohn. 

Kreistag. 
Art. 7 

Der Kreistag vertrilt den Landkreis und verwaltet se in e Angelegenheiten im 
demokratischen Geist unter Beachtung der Gesetze und Verordnungen. Verholen 
ist ihm hierbei die Anwendung nationalsozialistischer Grundsätze. Die Benach
teiligung YOll Personen wegen ihrer Religion oder Rasse ist verboten. 

Art. 8 

Der Kreistag hat folgende Auf'gab~n: 

a) Aufstellung des Voranschlages, 
h) Feststellung der Jahresrechnung iiher die Vl'rwaltung des Kreises und -seiner 

Stiftungen. 
c) Aufstellung der Grundsätze über die Verwaltung des Kreisvermögens, 

d) Festsetzung der nach den Gesetzen zulässigen Abgaben. 
e) Beschlußfassung über freiwillige Leistungen der Feslselzung von Sonder

leistungen für einzelne Teile des Kreises, wenn diese Teile erhöhte Vorteile 
einer Einrichtung genießen. · 

f) Veräußerung und Belastung von Liegenschaften, die zum Grundslockvermögr
des Kreises oder seiner Stil'lungen gehören, mit der Maßgabe, daß das Grun 
stock- und Stiftungsvermögen in seinem Werl nicht geschmälcrl werden darf. 

g) Errichtung und Aufhebung \'On Anslallen, Unternehmungen und Einrichtungen 
des Kreises, sowie Regelung der Gebühren. 

h) Aufnahme von Anleihen und Übernahme von Bürgschaften nach Maßgab1 
der hierfür geltenden gesetzlichen Bestimmungen. 

i) Festsetzung der Entschädigung seiner Mitglieder, des Kreisausschusses und 
besonderer Ausschüsse. 

k) Anstellung und Besoldung der Beamten und Angestelllen des Kreises vorbe
haltlich des Beamtengeset:ces des Landes und falls ihm diese Aufgabe hin
sichtlich der !eilenden ausführenden Beamten durch Staalsgeselze übertragen 
wird. 

l) Regelung des Kassen- und Rechnungswesens. 
Der Kreistag kann seiner Zuständigkeit vorbehaltene Angelegenheiten an drn 

Kreisausschuß übertragen. 

Art. 9 
Der Kreistag verhandelt in öffentlichen Sitzungen. Er wird vom Landral 

berufen. 
Jeder .l}reistag soll nicht weniger als vier ordenllich angesetzte Sitzungen 

im Jahr haben. 
In dringcnden Fällen kann er zu auf3erordenllichen Sitzungen berufen werden. 

Er muß berufen werden, wenn der Kreisausschuß oder die Hälfte der Krcistags
milglieder unter Bezeichnung des Verhandlungsgegenstandes darauf anträgl. 

Der Kreistag ist beschlußfähig, wenn sämtliche Mitglieder geladen sind und 
n-nn mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. 

Art. 25 GO. (Verbot der Teilnahme an der Beratung und Abstim'mung) gilt 
auch für den Kreistag und seinen Ausschuß. 

Der Kreistag kann zu seinen Beratungen jederzeit weitere sachkundige Pcr
onen heranziehen. 

Jeder \Vahlberechtigte kann sich mit Eingaben an den Kreistag wenden. Er 
kann vom Kreistag in öffentlicher Sitzung gehört werden, wenn er in seiner Ein 
gabe rechtzeitig darauf -anträgt und seine Ausführungen sachdienlich erscheinen. 

Der Kreisausschuß. Art. 10 

Der Kreisausschuß hat die Verhandlungen des Kreistags vorzubereiten. 
Er entscheidet in den ihm vom Kreistag überlragenen Angelegenheiten l'O<I · 

gültig. 
Seine Sitzungen sind nicht öffentlich. 

Der Landrat. Arl. 11 

Der Landrat wird vom Kreistag gewähll. 
Der Landrat führt die Geschäfte des Landkreises gemäß den Gesetzen und 

den Beschlüssen des Kreistags und des Kreisausschusses. Er hat den Vorsitz im 
Kreistag und im Kreisausschuß. 

Er hat · die Befugnis, vorbehaltlich des Beamtengesetzes des Landes die Be
amten und Angestellten des Kreises zu ernennen und zu beaufsichtigen. 

Das Dienstverhältnis des Landrats wird durch Vertrag geregelt;· seine Dienst· 
zeit braucht nicht mit der Wahlperiode des Kreistags zusammenfallen. 

Besitzt der Landrat nicht die Befähigung zum Richteramt oder für den 
höheren Verwaltungsdienst, so muß der Landkreis mindestens einen weiteren 
berufsmäßigen Beamten anstellen, der diese Voraussetzungen erfüllt. 

Die Bestimmungen über die Amtsdauer und die Dienstverhältnisse der Land
riite und anderer hauptamtlicher !eilender ausführender Beamten des Kreises 
haben nur · insoweit Geltung, als nicht die Landesverfassun& andere Bestim
mungen trifft. 

Aufsicht. Art. 12 

Die Staatsaufsicht über · die Landkreise wird unter Leitung des Staatsmini-
sleriums des Innern von dem Regierungspräsidenten ausgeübt. . 

Art. 30 der Gemeindeordnung findet entsprechende Anwendung. Art und Aus
maß der Staatsaufsicht wird der Landesve1:fassung vorbehalten. 
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31 July 1946 
SRB/gr 

SUBJECT: Local Government Codes and Elections. 

TO : Mr . Jacob Kaiser 

1 . Reference is made to Military Government Directive , 
subject: Local Goverrunent Codes and Elections dated 23 
November 1945 . 

2 . Paragraph 10 of above directive reads: "10. In 
addition to nominations made by political ~arties already 
approved by Military Government any group of citizens may 
organize for the election and nominate a list of candidates , 
provided the group meets the require„rnnts set up for the 
regular political .parties . " 

· 3. The requirements set up for foriilation of political 
parties are as follows: "Contents of Applications . All 
applications for authority to f'orm political parties or 
groups will be required to be in writing and to include : 

a . the program, in reasonable· det~il , of the 
tt proposed party or group , including the constitution and by 

laws and amentments thereto as and when t hey are adopted ; 

• b . the geographical area within which the party 
or group proposes to conduct polil;ical activities; 

c. the proposed desi6nation of t he party or group; 

d . the proposed affiliations of t 1e party or gr oup 
with other desi.snated _t)arties or groups within or without the 
proposed area of act.ivity; 

e . the names and addresses of the spo ·1sors and 
proposed officers and a com_pleted .U'rageoogen for each sponsor 
an'd officer (for parties on the Landlevel , t 1ere will be , 
at least twenty f'ive sponsors, so chosen as to represent the 

principal rebions of tne Land - f or parties on the Kreis level 
there will be at least ten sponsors); 



• 

f. a commitment by the sponsors that the list of officers, 

the program and changes in the program. shall be submitted to 
a free eleccion by secret ballot, when required by the Office 

of Aülitary Government responsible f or the area; and 

g. a commitment by t~e sponsors that membership, 
financial and all other records of ti ... e party or group shall at 
all times be accessible to inspection by authorized represen
tati ves of -c_1e responsi ole Office of Military Governnent." 
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Pü.r die Geneindewablen in ganz Bayern ist ein einheitlicher 
Stimmzettel zu v rwenden. chetehend folgt ein uster-. 
stimmzettel, ie er von allen G meinden zu v rw nd n ist. 
(Siehe .Anlage Nr. 3.) 
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und darauf hinzu eisen, cllß ehrheits ahl tattfindet, wenn 
kein oder nur ein gültiger ahlvorschlag eingereicht wird. 
Zu der Zahl der zu wählenden Gemeinderatsmitglieder dli"fen die 
vom Gemeinderat zu wählenden eiterwn Bilr jerm.eister nicht , 
hinzugezählt erden. 

„ II 
Bei der Aufforderung zur Einreiohung der ahlvor= 

schläge hat der ahlleiter darauf hinzuweisen, daß die Parteie 
bei Atifstellung der Vorschlagslisten nach demokratischen Grund 
sätzen ( direkte und geheime ahl der Kandidaten dtroh ie 
ahlber ohtigten Parteimitglieder) verfahren müssen. 

§ 33 

I 
Die ahlvorschläge sind bei dem ahlleiter einzu. 

reichen Für die Wahl der ersten Bilr ermeisiB r sind keine WS::tl 
vorschläge einzureichen. Die ahlvorschläge sind aisbald durch 
den ahlleiter der örtlichen ilitärregierung zur tlberprüfung 
vorzule en. . . 

11Der ahll iter hat den Zeitpunkt der Einreb hung 
der ahlvorsohläge bei ih auf diesen zu vermerken. 

III 
Bis zum 17 •.. Tage or d m bstimmungstaß' ab nds 

8 Uhr ist jede beli bige !..nderung an den Wahlvorsohlagen ZU=. 
lässig. 

2. Jnhalt der Wahlvorsohläg • 

34 
J der ahlvorschlag darf in G einden bis zu 

10 000 Einwohnern höchstens ll.[l mal, in ~ößeren Gemeinden 
11/4 mal soviele Bewerber enthalten, als ehrenamtliche Gemeinde 
ratsmitglieder zu wählen sind. Bruchzahlen werden auf die 
nächste Zahl aufgerundet. 

§ 35 
I 
Jeder ahlvorsohlag mll.ß enthalten; 

1. sein Kennwort durch Angaoe der Parteizugehörigkeit der 
Bewerber oder durch ein sonstiges einzelnes ort. Nioht 
zu beanstanden sind im letzteren Fall all emein gebräanh= 
liehe ortzusammenfassungen. Bei gemeinsamen ahlvor= 
sohlägen mehrerer Gruppen mit Untervorschlägen (§ 36 
Ziff. 1) kann das enn ort aus mehreren orten bestehen; 

2 Die Angabe der ämtlichen Bewerber in erk nnbar0r Reihen
folge naoh Vor= und Zunamen, Geburtstag,Stand oder Beruf, 

ohnort oder ·ohnung, mit der 1 ahlvorsohlage selbst 
oder in einer Anlage enthaltenen Erklärung der Bewer r, 
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III .. 
Biszum gleichen Zeitpunkte sind auch Anderun en der 

ahlvorschläge zulässig, jedoch nur oweit als sie duroh 
die Zurücknahme der Zustimmungserklärung oder den sonstigen 
eifall einzelner Be erber veranlaßt sind. Die Vermehrung der 

Zalil der Bewerber ist nioht zulässi • 

39 
l 
Ein Bewerb r, dessen ame uf ebreren Wahlvcrrschlä en 

enthalten i~t, muß auf Aufforderung hin de ahlleiter er= 
klären, für welchen ahlvorschlag er sich entscheid et. Unter
läßt er diese Erklärung, so wird ~ein me in allen Wahl• 
Vorschlägen gestrichen • 

II 
Dasselbe gilt, wenn ein ahlber chtig er ehrere ahl

vorschläge unterzeioh.ilet h t. 

TII 
Es i t zuläsag daß ein ahlber chtigter der al 

Bür er eisterb erber in Betracht ko mt, in den ahivor= 
soh für die Ge ·einderatsmit lieder aUfgenommen wird. 

IV 
ewerber, deren rkl" ung nach § 35 Ziff 2 fehlt, 

hat der ahllei ter zur r.;rklärung aufzufordern. ird diese 
nicht rechtzeitig 1gebracht, o ist der ahlvor~chlag inso
weit tmgUltig 

40 
Die Zu.rliokn e von Wahlvor oblägen im ganzen ist nur 

bis zum siebzehnten Tage vor dem ahltag bends acht Uhr 
zulä sig. Sie erf orderf die unter ohriftliche Erklärung von 

hr als der Hälfte der Unterzeichner des Wahlvorschlages. 

5.Beschlußfas ung über die ahlvor chlä~e. 

41 
I 

Am neunten Tage vor dem ahlta entscheidet der 
Wahlausschuß endgültig, unter Ausschluß jeder Besc erde im 
ahlvorbereitung verfahr n1 ü er die Zulas ung, di Gültigkeit 

wid die eihenfolge der bei de ahllei er eingereichten 
ahlvorsohläge una sonstigen rklärun en ( § 36 Ziff. 1 und 2) 

Der ahlau. schuß hat zur B schlnßfas ung zusammenzutreten, 
auch enn nur ein ahlvorschl g vorliegt Die Vertrauensmänner 
der ahlvorschläge sind auch oei der Entscheidung über den 
eigenen ahlvorschlag stim berechtigt. 

II 
Die Ent schei un en sind dem Vertrauensmanne des 

ahlvorschl es, bei vollstän iger oder teilwei er Zurück-
w isun d s ahlvor.., ohla~es unt r ng b der Grunde, mündlich 
oder schriftlich zu eröfinen. 
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