
ARCHIVALE 

CDU in der SBZ/DDR ( 07-011) 

Aktentitel: Gemeindewahlen am 01.09.1946, 
08.09.1946 und 15.09.1946 
Vorbereitung, Durchführung und 
Behinderungen 17.06.1946 - 24.09.1946 
Abteilung Organisation Gerhard Desczyk 

07 -011 : 0844 

Laufzeit 17.06.1946 -
24.09.1946 

Name des Benutzers / der Benutzerin Datum 



HANDBUUH 

1 9 4 8 

a--••1e1Mm - Part•IT•l'•laad dt'I' 

!! d Wti=+- &i.alMi ....... 0-...W-da 

T• L.f.Q J •W DlaTZ I.t.CaP. •••.LII 



HANDBUCH 
ZUR DU CHFUHRUNG DER 

GEMEINDEWAHLEN 1946 

HE R A US G E G E BEN V OM PAR TEi

VORS T AN D D ER SO ZI AL IST I SCHEN 

EINHE ITS P A R TE J DEU T SCH LA N D S 

• 

VE RL A G J HW DIE TZ N A CHF. · BERLIN 



• 

COPYRIGHT 1946 BY VERLAG JHW DIETZ NACHF. GMBH BERLIN 

Printed in Germany - Alle Rechte vorbehalten 

Gen.-Nr.17 816 150 000 . 7. 46. Druck: Berliner Buchdruckerei Union GmbH, Berlin SW 29 , Urbanstr. n 



INHALT 

1. Bekanntgabe der Sowjetischen Militärverwal
tung vom 19. Juni 1946 über die Durchführung 

SEITE 

der Gemeindewahlen in der Sowjetzone 5 

2. Aufruf der antifaschistischen Parteien zu den 
Gemeindewahlen 1946 vom 22. Juni 1946 . 8 

3. Aufruf der Sozialistischen Einheitspartei „ 
Deutschlands zu den Gemeindewahlen 1946 
vom 17. Juni . 1946 . ( 10 

4. Gemeindewahlprogramm der So~ialistischen 

Einheitspartei Deutschlands . 14 

5. Rundschreiben des Zentralsekretariats der 
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 
Nr. 12/46 vom 5. Juli 1946 zur Durchführung 
der Gemeindewahlen 21 

6. Wahlordnung der Sowjetischen Militärverwal
tung für die Gemeindewahlen nebst Anlagen 
(Wählerliste, Wahlschein, Wahlscheinliste, 
Zählliste, Abstimmungsprotokoll) . 43 

7 Anmerkungen der kommunalpolitischen Ab
teilung des Zentralsekretariats der Sozialisti
schen Einheitspartei Deutschl

1
ands zur Wahl

ordnung 

.S. Terminkalender zur Wahlordnung 

61 

67 

• 



I 

• 

\ 

Bekanntgabe der Sowjetisdien Militär
verwaltung vom 19.6.46 über die Durch
führung der Gemeindewahlen in der 
Sowjetzone 

Gemeindewahlen in der Sowjetzone 
Berlin, den 19. Juni 1946. Die Sow jetische Militärverwaltung in 

Deuts<lhland hat zur weiteren Demokratisierung Deutschlands den 
deutschen Verwaltungen der Provinzen und derLänder in derSowjeti
schen Besatzungszone Deutschlands erlaubt, Gemeindewahlen (d. h. 
Wahlen in allen städtischen und dörflichen Organen der deutschen 
Selbstverwaltung) durchzuführen. Für die Wahlen in die Ge
meindevertretung sind folgende Termine festgelegt : 

~) im Bundesland Sachsen am 1. September 1946, 

b) im Bundesland Thüringen und in der Provinz Sachsen am 
8. September 1946, 

c) in den Provinzen Mecklenburg und Brandenburg am 
15. September 1946. 

Das Recht, an den Wahlen teilzunehmen, haben alle Frauen 
und Männer deutscher Staatsangehörigkeit, die an den Wahltagen 
das 21. Lebensjahr vollendet haben und im Gebiet der Gemeinde 
nicht weniger als drei Monate an~ässig sind. 

Gewählt werden können alle Stimmberechtigten, die zur Zeit 
der Wahl das 23. Lebensjahr erreicht haben und die im Gebiet der 
Gemeinde nicht weniger als sechs Monate ansässig sind. 

Zugelassen zu den Wahlen sind Personen, die in die Wähler
listen eingetragen sind, oder solche, die eine Wahlberechtigungs
bescheinigung in Händen· haben. 

Stimmrecht besitzen n icht: 

a) Kriegsverbrecher, d. h . solchePersonen~ die gemäß Gesetz Nr. 10 
des Alliierten Kontrollrates wegen Verbrechen gegen den Frieden, 
we~n Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
unter Anklage stehen oder in Gewahrsam gehalten werden. 

b) Ehemalige Mitglieder der SS, des SD, ehemalige Mitglieder 
oder Agenten der Gestapo, ehemalige Mitglieder der National-
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sozialistischen Partei Deutschlands (vom Ortsgruppenleiter an auf
wärts), ehemalige Mitglieder der Nationalsozialistischen Frauen
schaft (von der Kreisfrauenschaftsleiterin an aufwärts), ehemalige 
Mitglieder der SA, des Nationalsozialistischen Kraftfahrer-~orps 
(NSKK) und des Nationalsozialistischen Fliegerkorps (NSFK) (vom 
Truppführer oder Funktionär a,ufwärts), ehemalige Mitglieder der 
Hitler-Jugend (vom Unterbann-Führer aufwärts) und ehemalige 
Mitglieder des Bundes deutscher Mädchen (von der Ringführerin 
aufwärts). 

c) Andere Aktivisten des Faschismus, die von den Gemeinde
behörden auf Vorschl<J.g der antifaschistisch-demokratischen Organi
sationen der GE:meinde benannt werden. 

Zur Abstimmung sind nicht zugelassen: 

a) Geisteskranke und geistesschwache Personen, die sich in 
Krankenhäusern oder Spezialheilanstalten befinden, oder Gemüts
kranke unter zeitlicher oder dauernder Vormundschaft, 

b) Per~onen, die unter gerichtlicher Verfolgung stehen oder sich 
in gerichtlicher Untersuchung befinden oder gemäß Befehl gericht
lirher Organe oder der Polizei in Haft sind, sowie solche, denen 
die bürgerlichen Ehrenrechte aberkannt sind (mit Ausnahme derer,.., 
die wegen antifaschistischer oder antimilitaristischer Handlungen ' 
in der Zeit von 1933 bis 1945 verurteilt wurden). 

Die Mitglieder der Gemeindevertretung werden für die Zeit 
von zwei Jahren gewählt. 

Die Wahlen sind direkt und geheim. 
Die Wahlen werden auf der Grundlage des Verhältniswahl

systems durchgeführt. 
Folgende Anzahl von zu wählenden Gemeindevertretern ist 

festgelegt: 
In Gemeinden mit einer Bevölkerungszahl 

bis zu 500 Personen 9 Gemeindevertreter 
von 500 1 000 12 " 

" 
1 000 " 5 000 16 

;, 5 000 10 000 20 
10 000 " 25 000 ,: 30 " 25 000 " 50 000 40 

„ 50 ooo „ 100 ooo 5P 
100 000 " 200 000 6{) 
200 000 " 300 000 " 70 • 

" 300 000 " 500 000 80 
" 500 000 " 750 000 90 

750 000 und mehr 100 " 
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Das Recht, Kandidatenlisten aufzustellen, ist den in der sowje
tischen Besatzungszone erlaubte Parteien und antifascli~stisch
demokratischen Organisationen zuerkannt. Die Kandidatenlisten 
müssen von den zuständigen Organen der örtlichen Partei- oder 
antifaschistisch-demokratischen Organisationen unterschrieben sein. 
Als Kandidaten für diese Wahlen können Mitglieder der ehemali
gen nazistischen Partei nicht aufgestellt werden. 

Zugelassen ist auch die Aufstellung gemeinsamer Kandidaten
listen mehrerer Parteien oder antifaschistisch-demokratischer Orga
nisationen. Erlaubt ist auch die Vereinigung von verschiedenen 
Kandidatenlisten. -

Die Wahlergebnisse werden durch die Bürgermeister fest=
gestellt und veröffentlicht. Diese sind auch die Verantwortlichen 
für die Durchführung der Wahlen. 
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Aufruf 8-er antifaschistisdien Parteien 1 
zu den Gemeindewahlen 1946 

Lvom 22. ]uni 1946 

Rüstet zu den Gemeindewahlen 
Die antifaschistisch-demokratischen Parteien in der Sowjeti

schen Besatzungszone Deutschlands erließen zu den bevorstehen
den .Gemeindewahlen folgenden Aufruf an alle Wähler: 

Mit Befriedigung hat der Gemeinsame Ausschuß der Einheits
front der antifaschistisch-demokratischen Parteien Kenntnis ge
nommen von der Genehmigung der Sowjetischen Militärverwaltung 
zur Durchführung von Gemeindewahlen. Dadurch wird dem 
deutschen Yolke in der Sowjetischen Besatzungszone nach langen 
Jahren der politischen Unfreiheit unter der fluchwürdigen Hitler
Diktatur zum ersten Male wieder Gelegenheit gegeben, in freier , 
gleicher und geheimer Wahl durch eigene Bestimmung die demo
kratische Selbstverwaltung fortzuentwickeln. 

Ein Jahr kommunaler Aufbauarbeit durch freiwillige Initiative 
und Mitw~rkung hat die antifaschistisch-demokratischen Parteien 
zu gemeinsamer Tätigkeit zusammengeführt. Große Schwierig
keiten und Widerstände türmten sich auf. Wo es gelang, sie zu 
beseitigen, war dies das Werk gemeinsamen Wirkens, für das die 
Parteien die Verantwortung vor dem Volke übernehmen. 

Bei den kommenden Gemeindewahlen werden die Parteien 
mit ihren weiteren politischen Absichten und Zielen vor das Volk 
treten, um es zur Entscheidung über die zukünftige Zusammen
setzung" und Gestaltung der kommunalen Vertretungskörperschaf
ten aufzurufen. Die Parteien sind entschlossen, den Wahlkampf in 
würdigen und sachlichen Formen zu führen. Sie rufen ihre An
hänger auf, überall im gleichen Geiste zu wirken. 

Trotz der Verschiedenheit der Weltanschauungen und der 
Wahlprogramme soll nicht außer Acht gelassen werden, daß auch 
in Zukunft die erfolgreiche Fortführung des schweren Aufbau
werkes nicht nur die Aufgabe einer Partei, sondern aller Parteien, 
des ganzen Volkes sein kann. 

Die Wahlen in den Gemeinden , als den untersten Verwaltungs
organen des Staates, legen den Grundstein für den Aufbau eines 
wahrhaft demokratischen Volksstaates. Wir fordern d.:!her die 
Wähler auf, die Parteien und ihre Kandidaten über ihre Ziele und 



ihre demokratische Gesinnung zu prüfen und nur solchen Kandi
daten ihre Stimme zu geben, die sich entschlossen für eine wirk
lich demokratische Fortentwicklung ihrer Gemeinde und damit 
Deutschlands einsetzen. 

Die Gemeinde ist die kleinste Zelle des Staates, dessen Ge
sundheit von der Lebenskraft seiner Zellen abhängt. Darum ist 
die Abstimmung der Gemeindewähler auch eine Entscheidung für 
die weitere demokratische Entwicklung Deut~chlands, eine Ent
scheidung gegen Reaktion, eine Entscheidung für Aufbau und für 
Frieden. 

SOZIALISTISCHE EINHEITSPARTEI DEUTSCHLANDS 
Wilhelm P i e c k - Otto G r o t e w o h 1 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 
Jacob Kaiser 

LIBERAL-DEMOKRATISCHE PARTEI DEUTSCHLANDS 
Dr. Wilhelm K ü 1 z 
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Aufruf der Sozialistisihen Einheitspartei 
Deutsmlands zu den Gemeindewahlen 
1946 
Mm 17. ]uni 1946 

Aufbau und Zukunft 
Werktätige! Männer und Frauen in Stadt und Land! Deutsche 

Jugend! Mehr als dreizehn Jahre sind vergangen, seitdem das 
deutsche Volk zum letztenmal zu einer demokratischen Abstimmung 
an die Wahlurne ging. · 

Damals hörten viele die warnende Stimme der Kämpfer für 
Demokratie und Freiheit nicht. So legte sich auf Deutschland die 
schwere Last der Unfreiheit und der Gewalt. 

Das Ergebnis der Gewaltherrschaft Hitlers, der profitgierigen 
Rüstungsindustriellen und ehrgeizigen Militärs war der Krieg. 
Das Ende war das Chaos. 

Die Schuldigen entzogen sich f~ge der Verantwortung. Sie 
überließen das Volk in Trümmern und Elend seinem erbarmungs
würdigen Schicksal. Nie ist ein Volk in der Geschichte so schänd
lich mißbraucht worden, nie ist ein Volk in eine so niederdrückende 
und .fast hoffnungslose Katastrophe gestürzt worden wie das 
deutsche Volk. 

Völker sterben, wenn ihr Lebenswille erlischt. 
Alle Kräfte des Volkes müssen gesammelt werden. Neue Wege 

müssen beschritten und neue politische Formen ,müssen geschaffen 
vyerden. Nur mit geeintem Willen wird das deutsche Volk in 
zähem Kampf das schreckliche Erbe des Nazismus überwinden und 
sich eine bessere Zukunft schaffen. 

Aus der gemeinsamen Not und aus dem gemeinsamen Bekennt
nis zur Einheit wurde 
die Sozialistische Einheitspartei Deutschland s 

g e s c h a ff e n. i · 
Sie ist die Zusammenfassung aller aufbauwilligen ·Kräfte 

unseres Volkes. Sie ist die Partei aller Schaffenden, die große 
sozialistische Bewegung des werktätigen Volkes in Stadt und Land. 
Sie ist die Organisation des unbeugsamen. Lebenswillens des 
deutschen Volkes. 

Auf der tiefsten Stufe des Zusammenbruchs unserer Heimat 
ergriffen aktive Antifaschisten die Initiative, · um die Grundlagen 
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des· demokratischen Aufbaus zu schaffen. Die Sozialistische Ein
heitspartei Deutschlands erwies sich als die Partei des Aufbaus 
im Geiste der Demokratie, des Friedens und des Fortschritts. 

Die Werktätig_en kämpften energisch und verantwortungs
bewußt gegen die volksverderbenden Mächte der Vergangenheit. 

An der Spitze der demokratischen Aufbaukräfte organisierten wir 
entsprechend den Forderungen der Bauernschaft die demokratische 

Bodenreform. 

Mit dieser demokratischen Tat wurde die kriegstreibende Kaste 
der Großgrundbesitzer entmachtet und vierhunderttausend Bauern 
und Umsiedlern Land, Arbeit und Brot gegeben. 

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands schuf durch die 
Bodenreform die Voraussetzungen für die ertragfördernde Pflege 
des Bodens. · 

Sie rief auf zur Bestellung des Brachlandes. Sie sorgte für 
die Pflege und Sicher_ung des Saatgutes. Sie förderte die Vereini
gung der gegenseitigen Bauernhilfe zur Sicherung unserer Er
nährung. 

Sie organisierte die Solidaritätsaktion für die Bestellung des 
Bodens und für die Einbringung der Ernte. Sie kämpft für schärfste 
Kontrolle der Preisbildung, gegen Wucher und Schwarzhandel. 
Durch diese Maß-11ahmen gelang es, trotz ungeheurer Schwierig
keiten den Anschluß an die neue Ernte zu bekommen . 

..Dadurch wurde in der Sowjetischen Besatzungszone eine 
Ernährungskatastrophe verhindert. 

Wir säuberten die Betriebe und Verwaltungen von aktiven 
Nazis und Reaktionären und sicherten durch den Aufbau der 
demokratischen Selbstverwaltung die erste, notdürftige Ernährung 
des Volkes in Stadt und Land. 

Wir zerschlugen die Machtpositionen der Nazi- und Kriegs
verbrecher und organisierten mit den anderen demokratischen 
Kräften die Überführung der Betriebe und Unternehmungen der 
Kriegsschuldigen in die Hände des Volkes. Durch die Initiative 
der technischen Intelligenz, der Arbeiter und Angestellten, gelang 
es, die Betriebe in Gang zu setzen und die Arbeitslosigkeit zu 
verhindern. 

Wir schufen durch 

eine umfassende Schulreform 

die Grundlage für eine friedliche, freiheitliche und demokratische 
Erziehung unserer Jugend. So sicherten wir durch unsere Tat
kraft die junge Demokratie gegen ihre gefährlichsten Gegner. 
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Drei große Sorgen begleiten unser Volk bei seinem mutig 
angepackten Aufbauwerk: 

Die Wohnungsnot, der Hunger und die Gefahr der Arbeitslosigkeit. 

Gegen diese großen Nöte setzte die Sozialishsche Einheits
partei Deutschlands ihre ganze Kraft ein und wird sie auch in 
Zukunft einsetzen. Sie tritt ein 1ür sofortige Reparatur der be
schädigten Wohnungen. Sie fordert die rechtzeitige Winterfest
machung der Wohnungen, Schulen und Betriebsstätten. 

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands kämpft gegen 
die Gefahr der Arbeitslosigkeit. Der Neuaufbau der deutschen 
Wirtschaft ist durch private Initiative allein nicht durchzuführen. 
Angesichts des Mangels an Rohstoffen und Transportmitteln ist 
eine planmäßige Lenkung der Wirtschaft erforderlich. Das Hand
werk hat heute eine größere Bedeutung denn je. Darum ist die 
Förderung der aufbauenden Kräfte des Handwerks und des Mittel
standes eine Notwendigkeit. 

Die Überführung der Betriebe der Kriegs- und Naziver
brecher in die öffentliche oder private Hand sichert die friedliche 
Arbeit unseres Volkes. Weckung und Pflege einer neuen Arbeits
moral in unserem Volke wird unsere Lebenshaltung verbessern. 

Die Wiederbelebung d~r deutschen Wirtschaft kann nur das Werk 
der vereinten Kraft aller Schaffenden sein. 

Deutschland braucht die Initiative und Erfahrung der Wissen
schaft und Technik, den Fleiß und das Können des Handwerkers 
und Gewerbetreibenden, vor allem aber die Initiative der Millionen 
Arbeiter, Bauern und Angestellten. 

Die Wirtschaft hat dem Volke und dem Frieden zu dienen. 
Für die Herrschaft und Profitsucht der Trustkapitalisten darf in 
Deutschland kein Platz mehr sein. Das ist der Wille der Millionen 
Werktätiger. Das ist der Wille der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands. 

Werktätige Männer und Frauen! 

Vieles ist geschaffen worden, aber große Aufgaben stehen 
noch vor uns. Sie können nur gelöst werden durch die Zusammen
arbeit aller antifaschistischen Kräfte. Sie können nur gelöst 
werden durch die Sicherung der Einheit Deutschlands. 

Durch die Gemeindewahlen muß das deutsche Volk beweisen, 
daß es mit den Mächten der Vergangenheit ein für allemal ge
brochen hat. Die Beteiligung an der Wahl ist deshalb staats
politische Pflicht jedes einzelnen. 
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Gebt Eure Stimme der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. 

Bekennt Euch zur Partei der Einheit aller Schaffenden und 
der Einheit Deutschlands. 

Unterstützt die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands in 
ihrem großen Kampf gegen die alten reaktionären Mächte und für 
ein neues demokratisches Deutschland. 

Zeigt der Welt durch Eure Stimmabgabe für die Sozialistische 
Einheitspartei Deutschlands, daß das deutsche Volk entschlossen 
ist, sich aus eigener Kraft und auf eigenen Wegen, frei und unab
hängig eine besser!f! Zukunft zu erkämpfen. 

Besonders an Euch, Frauen und Mütter, geht unser Ruf! 

Sichert den friedlichen Aufbau Deutschlands durch Euer Be
kenntnis zur sozialistischen Einheitsbewegung aller Schaffenden, 
die für die volle Gleichberechtigung der Frauen eintritt! 

Und dich, deutsche Jugend, rufen wir auf! 

Erfüllt Eure Herzen mit den großen Idealen der Freiheit, des 
Friedens und der Gerechtigkeit! Werdet Bauvolk eines besseren 
und glücklicheren Deutschlands! 

Gleichzeitig mit diesem Aufruf übergibt die Sozialistische Ein
heitspartei Deutschlands der Öffentlichkeit ihr umfassendes Auf
bauprogramm. Mit diesem Programm weist die Sozialistische 
Einheitspartei Deutschlands den Weg zum Aufbau der Gemeinden 
im Geiste der demokratischen Selbstverwaltung. Studiert dieses 
Programm, das auch das Eure ist. 

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands ist die einzige 
Partei, die ihr Programm entschlossen durchführt, das beweist ein 
Jahr Aufbauarbeit. 

Helft uns im Kampf um die Verwirklichung dieser Forderungen. 
Kämpft mit uns für die unteilbare freie deutsche Republik! 
An alle Schaffenden richten wir den Ruf: Gebt Eure Stimme 
der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, 

wählt die Partei des Aufbaus, der Demokratie, des Friedens und 
des Sozialismus. 

• 

3* 

SOZIALISTISCHE EINHEITSPARTEI DEUTSCHLANDS 
Der Parteivorstand 
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GEMEINDEWAHLPROGRAMM 1 
der Sozialisti chen Einheitspartei 
Deutschland 

Des Volkes Wille ist oberstes Gesetz 
Getragen von dem hohen Verantwortungsgefühl gegenüber 

unserem Volke und dem demokratischen Neuaufbau unserer deut
schen Heimat, bekundet die Sozialistische Einheitspartei Deutsch
lands zu den bevorstehenden Gemeindewahlen ihren Willen zur 
Errichtung einer antifaschistisch - demokratisch - parlamentarischen 
Republik. Nicht Föderalismus, nicht Partikularismus, unser Ziel 
ist der demokratische Aufbau Deutschlands als Einheitsstaat mit 
dezentralisierter Verwaltung in den Ländern. Zur Verwirklichung 
dieses großen Zieles ist die Sozialistische Einheitspartei Deutsch
lands bereit, mit allen ehrlichen antifaschistisch-demokratisqhen 
Kräften und Parteien unseres Volkes zusammenzuarbeiten. 

Den Wählern, die nun zu- ihrer ersten bedeutsamen Willens
äußerung schreiten, unterbreiten wir unser Programm zu den 
Gemeindewahlen, das wir in gemeinsamer Arbeit mit den übrigen 
antifaschistisch-demokratischen Organisationen durchführen wollen. 

Dieses Programm fußt auf der Auffassung, daß nur die besten 
und bEtfähigtsten antifaschistisch-demokratischen Frauen und 
Männer in die Gemeindevertretungen entsendet werden, damit des 
Volkes Wille oberstes Gesetz und der Grundsatz verwirklicht wird: 

Durch das Volk 

mit dem Volk 

für das Volk 

Gemeindeverfassung 

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlcl'nds fordert: Weit
gehende demokratische Selbstverwaltung der Gemeinden. Er
weiterung und Stärkung des demokratischen Mitbestimmungs
rechts des schaffenden Volkes in der Gemeinde. Förderung der 
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demokratischen Volksinitiative in jeder Form. Das Recht der 
Wahl und der Abberufung aller leitenden Gemeindeangestellten 
durch die Gemeindevertretung. Einsetzung der Gemeindever
tretung als oberstes Organ der Gemeinde. Beschränkung der Auf
sicht übergeordneter Stellen auf das Recht der Beanstandung un
gesetzlicher Verwaltungsakte, sowie das Recht der Überwachung 
der Einhaltung der demokratischen Grundsätze. Einführung von 
Volksbegehren und Volksentscheid über Auflösung der Gemeinde
vertretung und über ortsgesetzlich zu regelnde Gemeindeangelegen
heiten, wenn diese dem Willen des Volkes widersprechen. 
Schaffung von beratenden ehrenamtlichen Ausschüssen bei den ein
zelnen Verwaltungszweigen. Heranziehung aller antifaschistisch
demokratischen Organisationen zur Mitarbeit in der Gemeinde, 
insbesondere auch der Frauen- und Jugendausschüsse. Periodische 
Berichterstattung der Selbstverwaltungsorgane an die Bevölkerung 
mit allgemeiner Aussprache. 

Demokratische Gemeindeverwaltung 
Auf dem Gebiete der Selbstverwaltung fordert die Sozia

listische Einheitspartei Deutschlands: Reinigung aller Ämter von 
Kriegs- und aktiven Naziverbrechern. Kampf dem Bürokratismus. 
Einstellung nur fähiger, verantwortungsbewußter und demokratisch 
zuverlässiger Kräfte aus dem Volke in die Verwaltung. Das Recht 
für jeden Verwaltungsangestellten zur aktiven Teilnahme am 
politischen Leben. Der Dienst in der Verwaltung muß für alle 
Angestellten Dienst am Volke sein. Jeder persönliche Vorteil ist 
auszuschalten. Alle Korruption und Unsauberkeit ist ohne Rück
sicht auf die Person oder ihre Zugehörigkeit zur Partei auszu
merzen. Sauberkeit der Gesinnung, Unbestechlichkeit, Ehrlichkeit 
und strengste Sparsamkeit in der Verwaltung. Verwaltungs
technische Schulung der Angestellten. Schaffung von Einrichtun
gen zur Heranbildung von Nachwuchs. Vergebung der Gemeinde
arbeiten und Lieferungen nur an solche Unternehmer, die sich 
vertraglich verpflichten, die Lohn- lJild Arbeitsbedingungen der 
von ihnen Beschäftigten in Gemeinschaft mit dem Freien Deut
schen Gewerkschaftsbund festzusetzen und das Koalitionsrecht zu 
wahren. Verbot der Beteiligung von Verwaltungsangestellten an 
gewerblichen Unternehmungen, die in einem Vertrags- oder Liefe
rungsverhältnis mit der Gemeinde stehen, zur Verhinderung von 
Mißbrauch einer öffentlichen Stellung. 

Ernährung 
Die Ernährungsnöte können nur allmählich überwunden werden. 

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands fordert daher eine 
gerechte Verteilung der vorhandenen Lebensmittel. Bessere und 
schnellere Versorgung der Städte. Entwicklung eines freien, abet' 
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geordneten Marktwesens. Schärfster Kampf gegen den Schwarz
handel und Spekulation. Förderung der Konsumgenossenschaften. 
Zusätzliche Zuteilung von Lebensmitteln an Schwangere vom 
fünften Monat an. Bessere Versorgung der Hausfrauen mit Lebens
mitteln. 

Wohnungswesen 
Die restlose Überwindung der Folgen des Hitlerkrieges in 

der deutschen Wohnungswirtschaft ist eine Aufgabe für sehr lange 
Zeit. Es müssen sofort alle aufbauwilligen Kräfte eingesetzt wer
den, um durch planmäßige Arbeit nach einheitlich geltenden 
Grundsätzen die dringendste Wohnungsnot und das Wohnungselend 
in den Städten und Gemeinden zu beseitigen. Das Schwergewicht 
der Wohnbauförderung und der Kontrolle der gesamten Wohnungs
wirtschaft muß bei den Gemeindeverwaltungen liegen. Die Sozia
listische Einheitspartei Deutschlands fordert daher: 

Schaffung leistungsfähiger kommunaler Baubetriebe (Bauhöfe). 
Förderung der gemeinnützigen Wohnungsunternehmungen und 
Handwerkergenossenschaften. Wiederingangsetzung und Förde
rung der Baustoffindustrie und der Schlüsselbetriebe der Bau
wirtschaft. Restlose Auswertung der Trümmer und ihre zweck
mäßige Verwendung beim Wiederaufbau der zerstörten Gemeinden. 
Herstellung der beschädigten Wohnungen und Neuaufbau der zer
störten Gemeinden. Schaffung von Siedlungen in Verbindung mit 
neuen Arbeitsmöglichkeiten. Schaffung von Wohnraum für Um
siedler und Ausgebombte. Gerechte Verteilung des vorhandenen 
Wohnraumes nach sozialen Gesichtspunkten unter Kontrolle von 
Wohnungsausschüssen. 

Wirtschaft 
Auf dem Gebiete der Wirtschaft in den Gemeinden erstrebt die 

Spzialistische Einheitspartei Deutschlands: 
Aufbau einer dem Frieden dienenden Wirtschaft in der Form 

von landes- und gemein~eigenen Betrieben, Genossenschaften, 
privaten Industrie-, Handels- und Handwerksbetrieben. Wirt
schaftliche Entmachtung der Kriegs- und Naziverbrecher und 
Übereignung ihrer Unternehmungen an die Selbstverwaltungen. 
Kommunalisierung der öffentlichen Versorgungsbetriebe. Ein
beziehung der kommunalen Industrie- und Wirtschaftsvorhaben 
in den allgemeinen Wirtschaftsplan zur Hebung der Gütererzeugung. 
Vordringliche Versorgung mit den für Kleidung und Heizung be
nötigten Rohstoffen. Strengste Überwachung der Preise und der 
Warenverteilung. Bildung von Preisämtern in den Verwaltungen 
gegen Preiswillkür. Sicherstellung der Zusammenarbeit der Preis
behörden der Gemeinden mit denen des Kreises, des Landes· und 
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der Zonen. Die Gemeinde hat das Recht, sich an Wirtschafts- und 
Genossenschaftsunternehmungen zu beteiligen. Förderung jeder 
gesunden privaten und genossenschaftlichen Ini\iative, die der Be- , 
lebung der Wirtschaft dient. 

Landwirtschaft und Bauern 
Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands stellt für die 

Steigerung der landwirtschaftlichen Erzeugung und die Förderung 
der Bauernschaft die Losung: 

Stadt und Land Hand in Hand! 

in den Mittelpunkt ihrer Politik. 

Sie fordert daher:, 
Festigung und Ausbau der Bodenreform in engster Zusammen

arbeit mit den Vereinigungen der gegenseitigen Bauernhilfe durch 
intensive und rationelle Agrarwirtschaft zur höchstmöglichen 
Steigerung der landwirtschaftlichen Erzeugung. Materielle Hilfe 
für die Neubauern, insbesondere Schaffung von Wohnraum und 
Wirtschaftsgebäuden. Beschaffung von Vieh, Geräten und Zug
kraft. Vorbereitung und örtliche Planung der landwirtschaftlichen 
Arbeiten im Rahmen des Gesamtlandwirtschaftsplanes. Förderung 
der Vieh- und Saatzuchtbetriebe. Organisierung von Erntehilfs
kolonnen des Flur- und Feldschutzes. Förderung der Kleingarten
siedlung. Förderung der Kleintierhaltung. Bebauung des Brach
landes. Förderung der landwirtschaftlichen Genossenschaften und 
der Konsumgenossenschaften. 

Finanz- und Steuerfragen 
Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands fordert: Ge

rechte Lastenverteilung und soziale Steuergestaltung. Jeder Haus
haltsplan soll unter Beachtung äußerster Sparsamkeit ausge
glichen sein. Herstellung eines gerechten Finanz- und Lastenaus
gleichs unter besonderer Berücksichtigung leistungsschwacher Ge
meinden und der Notstandsgebiete. Alle örtlichen Steuern sind 

·den Gemeinden zur alleinigen Ausscht>pfung zu überlassen. Keine 
Übertragung von Aufgaben durch übergeordnete Stellen an die 
Gemeinden ohne finanzielle Deckung. Kreditgewährung für den 
Aufbau der kommunalen und priv_aten Wirtschaft. 

Gesundheitswesen 
Die Gemeinden haben bei der Erhaltung und Verbesserung 

der Volksgesundheit besondere Aufgaben zu erfüllen. Die Sozia
listische Einheitspartei Deutschlands fordert daher: 

Förderung und Ausbau der kommunalen sanitär-hygienischen 
Einrichtungen (Badeanstalten, Reinigungswesen usw.). Instand-
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setzung, Errichtung und Unterhaltung von Krankenhäusern und 
Heilstätten. Bekämpfung der Infektionskrankheiten, Seuchen und 
vorbeugende Maßnahmen. Besondere gesundheitliche Betreuung 
der Umsiedler und Heimkehrer. Schulärztliche und zahnärztliche 
Betreuung der schulpflichtigen Kinder. Heranbildung von frei
willigen Helfern für den Gesundheitsdienst. 

Soziale Fürsorge 

Die soziale Fürsorge dient der sozialen Sicherung der Werk
tätigen. Nicht mehr Almosen, sondern weitgehende Sorge der 
Gesellschaft um den Menschen im Rahmen der durch den ver
brecherischen Hitlerkrieg beschränkten Möglichkeiten ist not
wendig. Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands fordert 
daher: 

Erfassung aller Werktätigen in einer einheitlichen Sozial
versicherung. Arbeitsschutz und Betriebsfürsorge. Produktive 
Lehr- und Umschulungswerkstätten. Betreuung und Umschulung 
für Arbeitsbehinderte, Kriegsversehrte und Unfallverletzte. Für
sorge für Blinde und sonstige Körperbehinderte. Betreuung und 
Hilfe für Umsiedler und Heimkehrer, Schaffung von Arbeits
möglichkeiten. Betreuung der Alten und der Kinder durch die 
Gemeinde. Schaffung von Altersheimen, Kindergärten, Kinder
heimen, Pflegestellen für Waisen usw. Fürsorge für Mütter und 
Säuglinge, insbesonder~ durch Schwangeren- und Säuglings
fürsorgestellen. Entwicklung und Förderung der „Volkssoli
darität". 

Arbeitsrecht 
Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands fordert volles 

Mitbestimmungsrecht der Arbeiter und Angestellten in allen Be
triebsangelegenheiten. Volles Mitbestimmungsrecht der Betriebs
räte. Regelung der Lohn- und Arbeitsbedingungen durch Tarif
verträge. Den Achtstundentag, Kündigungsschutz, bezahlten Ur
laub, Recht auf Erholung. 

Kunst und Kultur 

Alle Kultur- und Bildungseinrichtungen sind dem schaffenden 
Volke zu erschließen. Die Sozialistische Einheitspartei Deutsch
lands erstrebt daher: 

Wiederinstandsetzung der besch~digten Schulhäuser und Er
richtung neuer Schulen. Lehr- und Lernmittelfreiheit. Schul
speisung. Bevorzugte Versorgung der Schulkinder mit Schuhen. 
Befriedigung der materiellen und kulturellen Lebensbedürfnisse 
der Lehrerschaft (Erhöhung der Gehälter, Erholung nach der 
Arbeit, besonders auf dem Lande gute Unterbringung und wirt-

18 



schaftliche Eingliederung in die ländlichen Verhältnisse durch 
entsprechende Bodenzuteilung). Einheitsschule vom Kindergarten 
bis zur Universität, die sowohl den gesellschaftlichen Bedürfnissen 
als auch den verschiedenen Begabungen gerecht wird. Förderung 
der Begabten ohne Rücksicht auf die soziale Lage und Stellung 
der Eltern, auch durch Bereitstellung von Erziehungs- und Wirt
schaftsbeihilfen. Errichtung von Kindergärten und Kinderhorten. 
Schaffung von Volkshochschulen. Ausbau der Volkshochschulen 
zu Bildungsstätten für alle begabten Werktätigen. Förderung 
und Fflege des Bildungswesens durch Theater, Lichtspiele, Biblio
theken. Pflege der örtlichen Eigenarten in der Kultur und Kunst. 
Freiheit für wissenschaftliche Forschung und künstlerisches 
Schaffen. 

}?rauen 

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands will die Frauen 
für das politische Leben gewinnen, weil der Aufbau eines demo
kratischen Deutschlands ohne die ,Mitwirkung der Frauen unmög
lich ist. Sie nimmt sich der Frauen darum besonders an und 
fordert daher: 

Volle Gleichberechtigung der Frau auf allen Gebieten des 
gesellschaftlichen Lebens. Gleichen Lohn für gleiche Leistung. 
Ausbau des Mutterschutzes für die arbeitende Frau, zusätzliche 
Zuteilung von Leb'ensmitteln an Schwangere vom fünften Monat 
an. Mehr Frauen in die verantwortlichen Stellen der Gemeinden 
und ihre Schulung, um sie zur besten Durchführung ihrer demo
kratischen Aufgaben zu befähigen. Hilfe für die erwerbstätigen 
Frauen durch Schaffung von Kindergärten, Kinderhorten, Näh
stuben, Waschanstalten und ähnlichen Einrichtungen. Beseiti
gung der besonderen steuerlichen Härten für die unverheirateten 
Frauen. Bessere Versorgung der Hausfrauen mit Lebensmitteln. 
Bereitstellung von Arbeitskleidung für die arbeitende Frau. 

Jugend 

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands anerkennt die 
Grundrechte der jungen GeneratioR Deutschlands, die politischen 
Rechte, das Recht auf Arbeit und Erholung, das Recht auf Bildung, 
das Recht auf Freude und Frohsinn. Sie fordert daher: 

I 

Einbau von Jugendlichen in die Vertretungsk.örperschaften 
des Volkes und in die Verwaltungsorgane der Gemeinden und ihre 
zweckentsprechende Schulung. Mehr Freizeit für Bildung, Freude 
und Frohsinn für die arbeitende Jugend. Ausbau der Berufs
beratung für Jugendliche unter Berücksichtigung der Mangel
berufe. Umgestaltung der Lehrverträge in Ausbildungsverträge. 
Schnelle Heranbildung eines tüchtigen Facharbeiternachwuchses. 
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Ausbildung von Jugendlichen zu Neulehrern, Technikern und Agro
nomen. Kostenlose ärztliche Betreuung. Einrichtung von Jugend
erholungsheimen in den Schlössern der Junker und der Kriegs
verbrecher. Ausbau und Errichtung von Jugendheimen. Zutritt 
zu allen Bildungsstätten. Ausbau der Berufsschulen. Schaffung 
von Jugendherbergen, Sportanlagen, Bootshäusern usw. Jugend
schutz und Jugendpflege.· 

Kriegsgefangene - Heimkehrer - Umsiedler 
Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands for'dert: Baldige 

Rückkehr der Kriegsgefangenen. Aufnahme von Grußsendungen 
der Gefange11en, Benachrichtigung der Angehörigen. Betreuung 
aller Heimkehrer und Umsiedler. Beschaffung von Wohnung und 
Arbeit für Heimkehrer und Umsiedler. Versorgung mit Kleidung, 
Wäsche und Wirtschaftsbedarf. Bes.ondere Fürsorge für die arbeits
unfähigen Heimkehrer und Umsiedler. Bevorzugte Abfertigung 
der Umsiedler und Heimkehrer bei allen Verwaltungsstellen. 

Zur Verwirklichung dieses Programms ruft die Sozialistische 
Einheitspartei Deutschlands die Bevölkerung der städtischen und 
ländlichen Gemeinden auf, ihre Stimmen der Sozialistischen Ein
heitspartei Deutschlands zu geben. Die Vertreter der SED werden 
für die Durchführung dieser Forden,mgen kämpfen und sie ver
wirklichen. Durch breiteste Mitarbeit wird es mit vereinter Kraft 
g~lingen, die Gemeinde zu u n s e r e r Gemeinde zu )Ilachen zum 
Wohle des ganzen Volkes. Aus unseren Gemeinden bauen wir 
u n s e r e n Staat: 

Die demokratische deutsche Republik, in der es keinen Platz 
für Reaktionäre und Friedensstörer geben darf! 

Alle Kraft für den Neuaufbau unserer Heimat! 
Laßt uns mit , Mut1 und Zuversicht ans Werk gehen. Nur so 

werden wir uns eine bessere Zukunft schaffen und das durch die 
Nazis vernichtete Ansehen bei den Völkern der Welt zurück
gewinnen . 

/ 

SOZIALISTISCHE EINHEITSP ARTEi DEUTSCHLANDS 
Der Parteivorstand 



Rundschreiben des Zentralsekretariats 
der SED Nr. 1214-0 zur Durchführung 
der Gemeindewahlen 194-0 
vom 5. Juli 1946 

1. Die politische Bedeutung der 
Gemeindewahlen 
Ein Jahr ist seit der Beseitigung der faschistischen Herrschaft 

vergangen. In geJl1einsamer Arbeit haben die antüa:;;chistisch
demokratischen Kräfte die Voraussetzunge~ für den Neuaufbau 
einer fortschrittlichen Demokratie geschaffen. 

Durch den energischen und verantwortungsbewußten Kampf 
der Sozialistischen Einheitspartei gegen die reaktionären Feinde 
eineS' friedlichen und demokratischen Deutschlands wurde im Ver
gleich zu anderen Teilen Deutschlands eine fortschrittlich\l"e und 
bessere Lage des werktätigen Volke.s erreicht. 

/ 
Die Kaste der Junker und Großgrundbesitzer wurde durch 

die demokratische Bodenreform entmachtet. 

Die Be~riebe und Verwaltungen wurden von aktiven Nazis 
und Kriegsverbrechern gesäubert. 

Die Kriegsverbrecher und aktiven Nazis wurden "<virtschaft
lich entmachtet. 

Die demokratische Selbstverwaltung wurde geschaffen. 

Durch diese Maßnahmen und durch die Aufstellung eines 
Planes für die Landwirtschaft und für die Industrie wurden in 
der Ostzone die Gefahr einer Hungerkatastrophe und der Arbeits
losigkeit gebannt. 

In diesem Neuaufbau eines demokratischen Deutschlands war 
die Arbeiterklasse unter der Führung der Sozialistischen Einheits
partei Deutschlands die tragende und aktivste Kraft. 

Die Sozialistische Einheitspartei hat bewiesen, daß sie ihre 
politischen Gegenwartsforderungen konsequent durchführt. Die 
wirkliche Sicherung für eine fortschrittliche und demokratische 
Entwicklung in der Ostzone ist ihr Verdienst. 

Somit sind die politischen Voraussetzungen für demokratische 
Wahlen in der Ostzone gegeben. 
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Die im September stattfindenden Gemeindewahlen sind die 
erste demokratische Willensbekundung des Volkes in der Sowjeti
schen Besatzungszone. 

Nach 13 Jahren wird das Volk zum ersten Male wieder auf
gerufen, in freier und geheimer Wahl zu der bisher ge
leisteten Aufbauarbeit und zu den Programmen der Parteien 
Stellung zu nehmen. Deshalb haben diese Wahlen eine weitaus 
größere politische Bedeutung als die Gemeindewahlen sonst be
sitzen. Diese erste Wahl ist ein hochpolitisches Ereignis von größter 
Bedeutung. 

Nicht nur in der östlichen und in den anderen Zonen Deutsch
lands, sondern auch in der Welt werden die Durchführung des 
Wahlkampfes und das Wahlergebnis mit größer Aufmerksamkeit 
verfolgt und politisch ausgewertet werden. 

Aus der politischen Gesamtsituation heraus erklärt sich die 
außerordentliche Wichtigkeit der Gemeindewahlen. Für das 
deutsche Volk wie für die Besatzungsmächte wird das Wahlergeb
nis ein politischer Gradmesser dafür sein, in welchem Ausmaß 
hinter der fortschrittlichen und konsequent durchgeführten Demo
kratisierung des wirtschaftlichen, politischen und kulturellen 
Lebens in der Ostzone der Mehrheitswille des Volkes steht. Es 
muß durch die Wahl erwiesen werden, daß die Sozialistische Ein
heitspartei als die politische Hauptkraft des Neuaufbaues das Ver
trauen der breiten Massen besitzt. 

Die politischen Rückwirkungen des Wahlergebnisses der SED 
auf die Einheitsbestrebungen in den anderen Zonen Deutschlands 
sind offensichtlich. Im Gegensatz zu der zahlenmäßigen Ueber
legenhei.t der CDU bei den Wahlen in Süddeutschland über die 
noch getrennt kämpfenden Arbeiterparteien, muß und wird der 
Sieg der SED in der Ostzone den Massen die werbende und auf
bauende Kraft des Einheitsgedankens beweisen. Der Sieg der SED 
wird die wirksamste Propaganda für die Einheitsbewegung in ganz 
Deutschland werden. ' 

Den Gegnern der Einheit und der durch die SED vertretenen 
Politik ihuß durch das demokratische Bekenntnis des Volkes zur 
SED die Grundlage ihrer durchsichtigen Gegenpropaganda ge
nommen werden. Die Gemeindewahlen sind die erste Bewährungs
probe der SED und des Einheitsgedankens in Deutschland. 

Deshalb dürfen diese Wahlen nicht allein vom Standpunkt der 
Kommunalpolitik gesehen werden, sondern sie müssen unter voller 
Berücksichtigung der großen politischen Gesichtspunkte durch
geführt werden, die die politische Gesamtsituation in Deutschland 
darstellen. 
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Der Kampf um die Stärkung des Einflusses der Werktätigen 
in den Gemeinden ist unter der großen Parole der nationalen 
Politik der SED für die Wiedererringung der Einheit Deutschlands . 
zu führen. Fast alle anderen Parteien erklären sich für eine föde
ralistische Aufteilung Deutschlands in selbständige Länderregierun
gen, wie sie von einzelnen Siegermächten durch die Zerstückelung 
Deutschlands in 13 Vaterländer geplant ist. Diesen Plänen einer 
Aufteilung Deutschlands in lebensunfähige Stücke stellt die SED 
ihr grundsätzliches, Bekenntnis für die Erhaltung der Einheit 
Deutschlands entgegen. Sie kämpft für eine dezentralisiert ver
waltete, aber einheitliche antifaschistisch-demokratisch-parlamen
tarische Republik. Die Einzelländer sollen gleichberechtigte Glie
der des deutschen Einheitsstaates sein. 

Die Losung der SED lautet: 
Wiederherstellung der wirtschaftlichen Einheit Deutsch
lands über die Zonengrenzen hinweg, 
Kampf gegen jede Art von Separatismus und Föderalismus, 
weder Staatenbund noch Bundesstaat, ' 
sondern deutscher Einheitsstaat mit dezentralisierter Ver
waltung. 

Die SED kämpft gegen die Abtrennung ,-on Rhein und Ruhr. 
Die Partei fordert, daß diese für unser Volk lebensnotwendigen 
Gebiete bei Deutschland bleiben. Die SED sieht durch die Über
eignung der Werke der großkapitalistischen Kriegstreiber an das 
deutsche Volk die Sicherung des Friedens für Frankreich und 
Europa am wirksamsten g~ährleistet. 

Der Kampf um die Erhaltung der Einheit Deutschlands ist von 
dem Kampf für die Einheit aller Werktätigen nicht zu trennen. Nur 
durch die Vereinigung aller Schaffenden in allen Zonen wird die 
Einheit Deutschlands gesichert. 

Mit dieser Erkenntnis geht die Partei in ihre erste und ent
scheidende Wahlkampagne. Die Partei muß daher in dem Kampf 
um die Einheit Deutschlands und um die Einheit aller Werk
tätigen einen bedeutsamen politischen Sieg erkämpfen. 

Folgende Gesichtspunkte sind bei der Durchführung der Wahl
kampagne zu berücksichtigen: 

1. Aufstellung des lokalen Wahlprogramms u11d 
öffentliche demokratische Berichterstattung 
der Bürgermeister 
Der erste Schritt ist die innerparteiliche Einstellung der Ge

samtmitgliedschaft auf die Wahlen. In Mitgliederversammlungen 
der Ortsgruppen, in Funktionärversammlungen und Konferenzen 
von Delegierten der Wohngebiets- und .Betriebsgruppen in den 

23 

' 



Städten, muß unmitt~lbar zu den Gemeindewahlen entsprechend 
der Wahlplattform des Parteivorstandes Stellung genommen und 
nach einem Referat über die Lage und die Aufgaben in der eigenen 
Gemeinde das 1oka1 e W a h 1 pro gram m aufgestellt werden, 
zu dem die örtliche Parteileitung einen Entwurf vorlegen muß. 
Dab~i ist die Arbeit aller in der Gemeindeverwaltung verantwort
lich tätigen Parteimitglieder zur Diskussion zu stellen. Diese 
müssen über die einzelnen Sachgebiete Rede und Antwort auf alle 
Fragen stehen. In kollektiver Arbeit wird auf diese Weise das 
Wahlprogramm, das unsere konkreten FoTderungen für die einzel
nen Volksschichten enthält, zustande kommen. 

Als erste Phase der Wahlkampagne soll die ö ff e n t 1 ich e 
dem ok rat i s c h e Berichterstattung jedes Bürger
meisters und der einzelnen Leiter der Ämter der Gemeinde in der 
Einwohnerversammlung stattfinden. Zu diesen Einwohnerversamm
lungen muß in den Mitglieder- und Funktionärversammlungen 
Stellung genommen. das Auftreten der Vertreter und Diskussions
redner der Partei vorbesprochen und die disziplinierte Einhaltung 
der festgelegten Linie gesichert werden. Die positive Aufbau
arbeit, welche die Partei unter Überwindung der größten Schwierig
keiten auf allen Gebieten des Gemeindelebens im verflossenen 
Jahre geleistet :Q.at, ist al'len Pa\.·teimitgliedern verständlich zu 
machen, um sie instand zu setzen, in der Bevölkerung für unsere 
Wahlprogramme zu agitieren und die Einwände unserer Gegner 
zu entkräften. Den Ausgangspunkt fÜr diese Erörterung bildet 
e1ne plastische Schilderung der chaotischen Zustände, die wir Anti
faschist r n als Erbe der Hitlerherrschaft und des Krieges vorfanden. 

In 4en Einwohnerversammlungen, die Stellung zur Arbeit der 
Gemeindeverwaltung nehmen, sollen wir die Bewohner auffordern, 
ihre Meinung, ihre Wünsche, ihre Forderungen und ihre Kritik 
offen zum Ausdruck zu bringen. Sie sind so anzulegen, daß sie 
zu wirklichen Aussprachen mit der Bevölkerung werden. Die 
gemachten guten Vorschläge und Anregungen sind dann in unser 
Wahlprogramm aufzunehmen. Eine Entschließung zum Bericht des 
Bürgermeisters i&t vorzubereiten, die den in der Einwohnerver
sammlung Anwesenden zur Abstimmung vorgelegt wird. 

In den Parteileitungen und Mitgliederversammlungen ist fest
zustellen, wie die zur Zeit in den Verwaltungen der Gemeinden 
verantwortlichen Parteimitglieder im Ansehen der Bevölkerung 
stehen, ob sie sich durch ihre Arbeit Achtung und Autorität er
worben haben oder ob eine berechtigte Abneigung gegen sie be
steht. Die Gerüchte, die gegc~ Vertreter der Partei verbreitet 
werden, sind sorgfältig zu überprüfen, ob es sich um böswillige 
feindliche Zersetzungsarbeit handelt oder ob sie eine reale Grund
lage haben. Zum Kampf gegen die feindliche Gerüchtemacherei 
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ist eiri besonderer rasch funktionierender Informationsdienst zu 
schaffen. Parteimitglieder, die sich den Aufgaben nicht gewachsen 
gezeig't haben, sind zum Rücktritt zu veranlassen. Solche Elemente 
jedoch, die durch unsaubere Handlungen sich und die Partei kom
promittierten, sind, wenn sie der Aufforderung der l>artei, zurück
zutreten, nicht folgen, aus der Partei auszuschließen. In öffentlicher 
Einwohne:fversammlung soll man sie durch Abstimmung der Ver
sammlung absetzen und ein anderes Parteimitglied, das über An
sehen verfügt, an ihrer Stelle vorschlagen. Die demokratische 
Rechenschaftslegung als erste Phase der Wahlkampagne muß un
bedingt ausgenutzt werden, um die Verwaltungen von allen un
fähigen und faulen Elementen zu säubern. 

2. D i e A u f s t e 11 u n g d e r K a n d i d a t e n 1 i s t e n 

Die Vorschlagsliste der Kandidaten der Partei für die Ge
meindewahlen ist vom Vorstand der Stadtorganisation in der Dele
giertenkonferenz, vom Ortsvorstand der kleinen Städte und Orte 
in der allgemeinen Mitgliederversammlung zur Stellungnahme und 
Abstimmung vorzulegen. Auf die Liste der SED sollen .die popu
lärsten Männer, Frauen und Jugendlichen des Ortes gesetzt werdea. 
Ebenso sind die verschiedenen Volksschichten zu berücksichÜgen, 
die eine Vertretung in der Gemeinde beanspruchen können. Unter 
allen Umständen muß auf den Listen ein hoher Prozentsatz von 
weiblichen Kandidaten, n i c h t u n t e r e i n e m D r i t t e 1 , ge
sichert sein. 

Ebenso unbedingt muß der Jugend ihre Vertretungsbefugnis 
eingeräumt werden. Es sind möglichst auf allen Listen der SED 
Vertreter der Jugend an wählb?rer Stelle aufzustellen, und zwar 
die besten Aktivisten der FDJ; Jungen und Mädel, die sich bewährt 
haben, der Jugend bekannt sind und Einfluß ausüben. Es ist jedoch 
darauf zu achten, daß sie nicht als Kandidaten der FDJ gelten, 
sondern persönlich kandidieren. Charakterliche Sauberkeit, sach
liche Eignung, persönliche Initiative und Entwicklungsfähigkeit 
müssen bei der Auswahl entscheidend sein. 

Die Aufstellung besonderer Jugendlisten ist praktisch nicht 
möglich. Wenn die Freie Deutsche Jugend in ihren Versammlun
gen zur Frage der Gemeindewahlen Stellung nimmt, und beschließt, 
die 'SED, die LDP und die CDU zu bitten, bestimmte Jugend
kandidaten auf ihre Liste zu nehmen," so wird die örtliche Partei
organisation beschließen, welcher Jugendkandidat auf die Liste 
der SED genommen wird. 

Nach dem Wahlgesetz haben nicht nur Parteien, sondern auch 
zugelassene antifaschistisch-demokratische Organisationen da;; 
Recht, Kandidatenlisten aufzustellen. Es kann durchaus die Frage 
der Aufstellung- von Kandidatenlisten der Vereinigungen der ge-
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genseitigen Bauernhilfe gestellt werden. Wir halten es sehr wohl 
für möglich, daß in einem Ort außer einer Liste der SED und einer 
bürgerlichen Partei auch eine Kandidatenliste der Vereinigung 
der gegenseitigen Bauernhilfe zur Wahl steht. 

Andererseits ist es nicht zweckmäßig, besDndere Gewerkschafts
listen aufzustellen, da die Gewerkschaftsfunktionäre in der Regel 
überwiegend der SED angehören. Es ist aber möglich, daß die 
Gewerkschaftsmitglieder" auf Konferenzen und in Versammlungen 
zur Kandidatur bestimmter Gewerkschaftler Stellung nehmen. Die 
SED ist grundsätzlich bereit, bewährte Gewerkschaftler auf ihre 
Kandidatenliste zu nehmen. 

In den Orten, wo die Frauenausschüsse die Aufstellung von 
Frauen-Kandidatenlisten vorschlagen, oder wo ein Kreis von anti
faschistisch-demokratischen Frauen die Initiative ergreift zur Auf
stellung einer solchen Liste, ist nach den Bestimmungen der Wahl
ordnung dagegen nichts einzuwenden. In solchen Fällen werden in 
der betreffenden Gemeinde oder Stadt selbstverständlich die nam
haftesten Genossinnen der SED auf der Liste der SED kandidieren, 
während auf der Frauenliste zwar auch einige Kandidatinnen, die 
Mitglieder der SED sind, aufgestellt werden können, aber auch 
parteilose Frauen und solche, die anderen Parteien des anti
faschistisch-demokratischen Blocks angehören, kandidieren würden. , 

Aus dem Gesagten geht hervor, daß wir berücksichtigen 
müssen, daß ein Teil der Wähler sich noch nicht parteimäßig fest
gelegt hat und daß deshalb die Aufstellung parteiloser Kandidaten 
durch Frauenausschüsse usw. nicht verhindert werden kann. 

Die als Kandidaten vorgeschlagenen Parteimitglieder sollen 
entweder selbst vor der Mitgliederversammlung oder Delegierten
konferenz einen kurzen Abriß ihrer politischen Tätigkeit geben oder 
der Vorsitzende der Versammlung muß das tun. Dasselbe hat in 
der ersten öffentlichen Wahlversammlung zu geschehen. Werden 
stichhaltige Einwendungen gegen einzelpe Kandidaturen gemacht, 
so müssen sie berücksichtigt werden. Die Kandidatur ist dann auf 
alle mögliche Weise zu popularisieren. Die Wähler müssen unsere 
Kandidaten kennen. Als Kandidaten in einem Ort können selbst
verständlich auch Parteimitglieder aufgestellt werden, die in aus
wärtigen Betriebsgruppen organisiert, aber Ortseinwohner sind. 
Andererseits können Betriebsgruppen großer Werke oder Grw.ben, 
in denen Hunderte oder Tausende in verschiedenen Orten wohnende 
Parteimitglieder erfaßt sind, Anträge beschließen, daß Angehörige 
ihres Betriebes bei der Kandidatenaufstellung berücksichtigt wer
den (z. B. kann Leuna bea~tragen, daß in Halle wohnende Leuna
arbeiter auf der Halleschen Kandidatenliste der SED vertreten 
sind). Auch der Partei nahestehende angesehene parteilose 
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Männer und Frauen, insbesondere auf dem Dorfe, können durch 
Beschluß der Mitgliederversammlung 1 ·oder Delegiertenkonferenz 
auf die Liste der SED gesetzt werden. Unsere Kandidatenlisten 
müssen ein Spiegelbild aller Gruppen des gesamten werktätigen 
Volkes sein. Es ist sorgfältig darauf zu achten, daß auf der Kandi
datenliste eine paritätische Zusammensetzung - ohne Schema -
nach der früheren Zugehörigkeit zur SPD und KPD erfolgt. Auch 
hierin muß das völlige innere Verwachse!l der Partei zum Aus
druck kommen. 

3. D i e S t e 11 u n g d e r S E D z u d e n ü b r i g e n P a r t e i e n 
und Organisationen 

Die Stellung der SED zu den übrigen Parteien wird bestimmt 
durch den gemeinsamen Aufruf der antifaschistisch-demokratischen 
Parteien in der Sowjetischen Besatzm;1gszone zu den Gemeinde
wahlen. Die Parteien sind entschlossen, den Wahlkampf in würdi
gen und sachlichen Formen zu führen. Trotz der Verschiedenheit 
der Weltanschauungen und der Wahlprogramme darf nicht außer 
acht gelassen werden, daß auch in Zukunft die erfolgreiche Fort
führung des schweren Aufbauwerkes nicht nur die Aufgabe einer 
Partei, sondern aller Parteien, des ganzen Volkes sein kann. 

Die während eines Wahlkampfes allgemein zu beobachtende 
Verschärfung der Gegensätze zwischen den Parteien ist deshalb von 
uns aus zu vermeiden. Das Verhältnis der SED zu den anderen 
Partei~n wii-d auch während des Wahlkampfes von den politischen 
Gesichtspunkten bestimmt, die nach dem Zusammenbruch des 
Nazismus zur Bildung des antifaschistisch-demokratischen Blocks 
geführt haben. Etwaigen Versuchen anderer Parteien, sich aus 
der demokratischen Aktionseinheit zu lösen, darf nicht durch kurz
sichtige aggressive Politik der SED Vorschub geleistet werden. 
Andere Parteien dürfen nicht durch eine unkluge Haltung in die 
Opposition zur SED gedrängt werden, sie sind vielmehr auf der 
Linie der gemeinsamen Verantwortung für den bisher gemeinsam 
durchgeführten Aufbau zu halten. Durch die Wahl dürfen nicht 
die psychologischen und politischen Voraussetzungen für die weitere 
Zusammenarbeit im Einheitsblock verschüttet werden. 

Es ist möglich, daß die CDU und die LDP versuchen werden, 
aus Agitationsgründen sich stärker als bisher in der Wahlpropa
ganda von der SED politisch abzugrenzen. Solchen etwaigen Ver
suchen, die Verantwortung für den Wiederaufbau die SED allein 
tragen zu lassen, ist dadurch entgegenzuwirken, daß die bisher 
gemeinsam durchgeführte Aufbauarbeit, die gemeinsame' Verant
wortung vor dem Volke und der auch in Zukunft gemeinsam zu 
f ''hrende Kampf für die Demokratie und ihre Sicherung weiter 
unbeirrbar hervorgehoben werden. 
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Sollte vom Standpunkt des christliche Sozialismus aus im 
Wahlkampf gegen uns polemisiert werden, so ist sachlich und auf 
hohem Niveau, ohne den demokratischen Charakter der CDU zu 
bestreiten, eindeutig der Beweis zu führen, daß die CDU eine 
bürgerliche Partei ist, während die SED als Partei des werktätigen 
Volkes auf dem Boden des wissenschaftlichen Sozialismus steht. 

Unsere Haltung gegenüber der Kirche und Religion wird be
stimmt durch absolute Toleranz. Die Zugehörigkeit zu irgend
einer Religionsgemeinschaft ist kein Hinderungsgrund für den Bei
tritt zur SED. Auch die Kirche ist berufen, am demokratischen . 
Neuaufbau Deutschlands mitzuwirken. Die Partei wird durch 
ihre praktische Arbeit den Beweis zu liefern haben, daß sie die 
Freiheit der Religion und der Kultur respektiert und schützt. Ver
suche reaktionärer Kreise, die Kirche unter ihren Einfluß zu 
bringen und für sich auszunutzen, würden auf unseren entschiede
nen Widerstand stoßen und sich zum Schaden der Kirche selbst 
auswirken. 1 

Die Stoßrichtung des Wahlkampfes hat sich deshalb nicht 
gegen die anderen Parteien, sondern gegen den Nazismus-und die 
wiedererstarkende Reaktion in Deutschland zu richten. Die bisher 
eingehaltene Linie, auch die anderen Parteien durch gemeinsame 
sachliche Arbeit an das vorangetriebene Aufbauwerk zu binden, 
ist genauestens zu beachten. Die Stärke der SED liegt in ihren 
vollbrachten Leistungen. Die Partei zwingt durch ihre sachliche 
Arbeit die anderen Parteien, sich nach dieser Aufbauarbeit auszu
'richten. Selbstverständlich ist es unser Recht und unsere Pflicht, 
die hervorragende Bedeutung der SED beim Aufbauwerk als der 
aktivsten und stärksten politischen Kraft klar herauszustellen. 

Diese Einstellung der Partei trifft auch auf die SPD zu. Jeder 
unfruchtbare und sinnlose gegenseitige Kampf muß vermieden 
weiden. Wo es nötig ist, kann eine sachliche Auseinandersetzung 
mit der Politik der SPD im Westen im Vergleich mit den Ergeb
nissen der Politik einer geeinten Arbeiterbewegung im Osten er
folgen. Es ist darzulegen, daß im Gegensatz zu der noch unzu
reichenden Demokratisierung des wirtschaftlichen und öffentlichen 
Lebens im Westen der größere Fortschritt in der Ostzone das Ver
dienst eines regen politischen Lebens und einer geeinten Arbeiter
bewegung ist. 

Wo die Spaltung noch nicht überwunden werden konnte, wie 
z.B. in Berlin, entspricht es weder der Auffassung noch der Be
deutung der SED als der stärksten Aufbaukraft in der Sowjetzone, 
sich mehr als es sachl~ch notwen~ist, mit einer politisch isolierten 
Gruppe der SPD auseinanderzusetzen. Die Überlegenheit der SED 
allen anderen Parteien, und besonders der SPD-Gruppe in Berlin 
gegenüber, liegt in ihrer klaren, aufbauenden Politik. Sie hat im 
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Bewußtsein ihrer historischen Aufgabe für die deutsche Arbeiter
bewegung allen Genossen der KPD und SPD im Westen die Bruder
hand zu gemeinsamer Arbeit geboten. Sie bat die Sozialdemokraten 
und Kommunisten aufgefordert, in allen entscheidenden Lebens
fragen eine Verständigung und ein einheitliches Zusammengehen 
herzustellen und deshalb Arbeitsausschüsse zwischen beiden 
Organisationen zu bilden. Wo einzelne in der Führung der in Berlin 
abgesplitterten SPD-Gruppe stehende Funktionäre durch Provo
kationen das einheitliche Zusammenarbeiten zu stören suchen, 
sollen unsere Genossen im Vertrauen au! die eigene Kraft ihre 
überlegene Ruhe bewahren. 

Die Partei wird aus ihrem Verantwortungsgefühl der deutschen 
Arbeiterklasse gegenüber alles . tun, um durch Zusammenarbeit zu 
verhindern, daß di~ Stimmen der noch abseitsstehenden Genossen 
in der Herstellung und Sicherung einer festen Arbeitermehrheit 
verloren gehen. -

4. D i e S t e 11 u n g der P a r t e i z u d e n n o m .i n e 11 e n P g ' s 
Die SED kämpft unnachgiebig für die Ausschaltung der Kriegs

verbrecher und aktiven Nazis aus dem Leben des deutschen Vol~es. 
Sie hat in der östlichen Zone mit aller Konsequenz die Säuberung 
der Organe der Selbstverwaltung, der Wirtschaft, der Leitung der 
Betriebe, des Schul- und Erziehungswesens von allen Resten des 
faschistisch-militaristischen Geistes durchgeführt und überzeugte 
Demokraten an die Stelle der ausgeschalteten Naziaktivisten ge
stellt. Die Partei wird diesen Kampf gegen die Feinde einer fried
lichen und demokratischen Entwicklung in Deutschland so lange 
fortführen, bis auch in allen Teilen Deutschlands der letzte reaktio
näre Gefahrenherd beseitigt ist. Die Totengräber Deutschlands 
haben in der Politik und in der Wirtschaft Deutschlands nichts mehr 
zu suchen. 

Die Partei ist der Auffassung, daß auch die nominellen Mit
glieder der NSDAP auf Grund ihrer Mitgliedschaft zur N?zipartei 
einen Teil Schuld und Mitverantwortung auf sich geladen haben. 
Im verflossenen Jahre aber haben zahlreiche ehemalige einfache 
Mitglieder der Hitler-Partei in den Gemeinden und Städten loyal 
beim demokratischen Wiederaufbau mitgearbeitet. Sie haben damit 
bekundet, daß ihre frühere Einstellung falsch war und sie zur 
Wiedergutmachung ihrer Fehler bereit sind. Andere sind auf dem 
Wege, anzuerkennen, daß sie nur durch die Eingliederung in die 
demokratische Ordnung und durch eigene praktische Mitarbeit 
wiedergutmachen können, was sie in der Vergangenheit ari Schuld 
auf sich geladen haben. 

Nachdem diesen nur nominellen Mitgliedern der Nazipartei 
und ihrer Mitläufer durch die von der Sowjetischen Militär-
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administration erlassene Wahlordnung das Wahlrecht zuerkannt ist, 
hält die SED den Zeitpunkt für gekommen, das Problem der Ein
gliederung der Massen der ehemaligen einfachen Mitglieder der 
Nazipartei in den demokra~ischen Neuaufbau Deutschlands einer 
Lösung entgegenzuführen. 

Alle früheren einfachen Mitglieder der Nazipartei, die nicht be
sonders belastet sind und sich als aktive Mithelfer am demokrati
schen Wiederaufbau betätigt haben, sollen als Staatsbürger an
erkannt und behandelt werden. 

Das Ergebnis des Volksentscheids in Sachsen hat bewiesen, daß 
Hunderttausende ehemalige einfache Mitglieder das ihnen gewährte 
Wahlrecht nicht mißbraucht haben, sondern daß sie einen klaren 
Schlußstrich denen gegenüber gezogen haben, denen sie einst 
glaubten und nachliefen. • 

Im Gegensatz zu 1918 darf Cliesmal nicht wieder der Fehler 
begangen werden, daß man die Kleinen hängt und die großen 
Schuldigen laufen läßt. Es liegt weder im Interesse der zukünftigen 
politischen Entwicklung, noch im Interesse der Partei, durch eine 
kurzsichtige, vom Augenblick her bestimmte Politik Millionen von 
Mitläufern den Weg zum politischen Leben und zur Mitarbeit am 
demokratischen Aufbau für alle Zeit zu versperren. Die Partei 
würde sich dadurch nur der Gefahr aussetzen, daß sie diese Massen 
in· die Arme der Reaktion treibt. Die Aufgaben des Wiederaufbaues 
in Deutschland sind so riesengroß, daß es sich die demokratischen 
Kräfte nicht leisten können, 25 bis 30 Millionen Menschen, die 
mittelbar oder unmittelbar dem Nazismus nahegestanden haben, 
aus dem politischen und wirtschaftlichen Leben für alle Zeiten 
auszuschalten. Die aktiven Nazis und Kriegsverbrecher müssen 
politisch und wirtschaftlich restlos aus dem Leben unseres Volkes 
gestrichen werden, den Mitläufern aber muß die Chance der Wieder
gutmachung und ihre Eingliederung in das politische Leben gegeben 
werden. Alle Organisationen der SED werden entsprechend den 
lokalen Bedingungen und Erfahrungen diese Politik gegenüber den 
aufbauwilligen und bereits in der Mitarbeit im demokratischen 
Aufbau erprobten ehemaligen nominellen Nazis durchführen. 

II. P.ropagandistische Vorbereitung 
der Wahlen 
Der großen politischen Bedeutung der Wahl entsprechend muß 

die Partef alle verfü~baren Mittel der Werbung und Propaganda im 
Wahlkampf einsetzen. Die Propaganda muß umfassend, viel
gestaltig, großzügig, wirksam und aktuell sein. Das Volk und die 
anderen Parteien dürfen nicht mehr nur negativ, sondern sie müssen 
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positiv angesprochen werden. Das ist der Grundton der Propaganda. 
Neben der notwendigen Darstellung des chaotischen Erbes des 
Nazismus müssen die bisher durch die SED erzielten Aufbauerfolge 
und die Wege aufgezeigt werden, auf denen die Partei das Volk 
aus der gegenwärtigen Notlage herausführen will. 

Folgende Hauptgesichtspunkte sind bei der Durchführung des 
Wahlkampfes zu berücksichtigen: · 

A. PRESSE UND RUNDFUNK 

Alle Fragen des täglichen Lebens, die die Politik und die Tätig
keit der Partei umfassen, müssen in Presse und Rundfunk in vollem 
Umfang zum Ausdruck kommen. Es ist darzulegen, welche Erfolge 
bisher erzielt wu~den, was in nächster Zeit geplant ist, und welche 
entscheidende und führende Rolle die Partei bei der Neugestaltung 
des Lebens gespielt hat. 

Es wird deshalb vorgeschlagen, daß alle Landes- und Provinzial
lei tungen der Partei Konferenzen ihrer Presse- und Rundfunk
sachbearbeiter abhalten, um Rresse und Rundfunk in der gleichen 
Weise zu orientieren und einzustellen. 

Alle Parteileitungen bis zur Ortsleitung werden aufgefordert, 
in ihrem Arbeitsbereich unverzüglich mit der Sammlung von 
Material über die Erfolge der bisherigen Aufbauarbeit der Partei 
und über die geplante weitere Arbeit der Partei zu beginnen. Mit 
Hilfe dieses konkreten Tatsachenmaterials müssen Presse und 
Rundfunk den Wählern beweisen, daß die SED die führende Partei 
im Neuaufbau ist und deshalb gewählt werden soll. 

Dieses durch die Berichterstattung der Gemeinden, Ämter und 
Betriebe gewonnene Material ist in vielgestaltiger Form propa
gandistisch auszuwerten, z.B. in Form von Bildern, Zeichnungen, 
Di~grammen, Gesprächen, Briefen, Interviews usw. 

Es sind ferner von den zuständigen Parteistellen die Vor
bereitungen zu treff~n, daß während der' Wahlkampagne viele Ver
treter aus allen Schichten des werktätigen Volkes in Presse und 
Rundfunk für die SED zu Worte kommen. 

Es ist• vorzubereiten, daß Frauen, Jugendliche, Bauern, l\tittel
ständler, Umsiedler, Heimkehrer, Gewerkschaftler, Betriebsräte, 
Bürgermeister, Lehrer, Ingenieure, Universitätsprofessoren, Künstler, 
Schriftsteller usw. in den verschiedensten Formen in Presse und 
Rundfunk ~ich zur SED bekennen und die sachlichen Gründe für 
ihre politische Entscheidung anführen. 

B. DIE WAHLAGITATION 

Die erste Voraussetzung für eine wirksame Wahlagitation - be
.sonders bei Gemeindewahlen - besteht darin, daß dies~ Agitation 
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konkret ist. Das bedeutet, daß die Wahlagitation in größtem Aus
maße mit örtlichem Material durchgeführt werden muß. Die 
Aufbaueriolge im verflossenen Jahre müssen vorwiegend an Bei
spielen dargestellt werden. Das vom Parteivorstand veröffentlichte 
Programm zu den Gemeindewahlen muß für den betreffenden Ort 
konkretisiert werden. Der Kampf gegen Korruption und Büro
kratismus muß - wenn das erforderlich ist - in der Gemeinde 
geführt werden. 

Diese Durchführung der Wahlagitation erfordert von den Ab
teilungen „ Werbung und Schulung" der Kreis- und Ortsvorstände der 
SED größte Initiative und Selbständigkeit. Sie müssen neben dem 
vom Parteivorstand gelieferten Wahlmaterial unbedingt lokales 
Material herausgeben, in dem das von den Parteileitungen und 
Redaktionen gesammelte Material weitgehend ausgewertet wird. In 
der Durchführung der Wahlagitation sind folgende Richtlinien zu 
beachten: 

a) g e d r u c k t e s W a h 1 m a t e r i a 1 

Vom Zentralsekretariat werden für die Wahlen Plakate, Flug
plätter, Handzettel und Wahlbroschüren herausgegeben, die sich 
mit den allgemeinen Fragen in der ganzen Zone befassen. Außer
dem wird eine Reihe von kleineren Schriften erscheinen, die sich 
mit den täglichen Parolen und Redensarten der breiten Masse be
fassen, mit schädlichen Auffassungen ausein~ndersetzen usw. Alle 
diese Materialien müssen von den örtlichen Parteileitungen als 
Muster benutzt werden, um danach in ähnlicher Weise lokales 
Material herauszubringen, in dem Antwort auf alle die Bevölkerung 
am Ort bewegenden Fragen gegeben wird. 

b) münd 1 ich e Agitation 

Die mündliche Wahlagitation wird hauptsächlich in öffentlichen ; 
Versammlungen durchgeführt werden. Diese Versammlungen sind 
gut und grundsätzlich vorzubereiten. Es sollen nicht allgemeine 
Frag~n als Thema gewählt werden, wie z.B.: „Die Ziele der SED" 
oder „Was wir wollen", sondern konkrete Fragen, die die Be
völkerung am Ort interessieren, wie z. B.: „Die Entnazifizierung in 
Meißen", oder „Wie kann die Textilindustrie in Kottbus voll be
schäftigt werden", „Wie schaffen wir den Umsiedlern Wohnungen" 
usw. Zentrale Referenten müssen mindestens eine Stunde vor der 
Versammlung eintreffen und sich über die Lage am Orte orien-
tieren. Die Diskussion darf keinesfalls dem Zufall überlassen 
werden. Schon vor der Versammlung müssen die ersten Redner 
und der Inhalt ihrer Rede festgelegt werden, um der Diskussion 
d ie Richtudg zu weisen. Diese Redner sollen ortsbekannte Personen 
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sein (Lehrer, Vertreter der Betriebe usw.). Es ist zu empfehlen, 
die Versammlungen künstlerisch zu umrahmen (Musik, Gesang
vereine, Rezitationen), ohne daß der künstlerische Teil die Dis
kussion einschränkt. Das Hauptreferat darf nicht länger als 
45 Minuten sein. 

Neben den öffentlichen Versammlungen sind kleinere Haus
versammlungen (auf Höfen) zu veranstalten, in denen ohne großes 
Referat interessierende Fragen durchgesprochen werden. Wenn 
auf dem Hofe eine Gruppe diskutiert, dann kommen die Leute 
schon aus purer Neugierde, um zu hören, „was los" ist. Desgleichen 
empfiehlt es sich, auf Märkten, vor Kinos und überall dort, wo viele 
Menschen zusammenkommen, Diskussionsgruppen zu bilden. 

Die Parteileitungen müssen mehrmals während des Wahl
kampfes mit ,den Referenten und Agitatoren Besprechungen durch
führen, in denen die Erfahrungen ausgetauscht werden. 

Neben diesen Versammlungen muß eine systematische Haus
agitation durch die Straßengruppe durchgeführt werden. Zu diesem 
Zwecke müssen jedem Mitgliede der SED einige Häuser zugewiesen 
werden, in denen es alle wahlberechtigten Bewohner systematisch 
politisch bearbeitet. 

c) F i 1 m p r o p a g a n d a 
Der Film muß unbedingt in den Dienst unserer Wahlagitation 

gestellt werden. :Qer Parteivorstand bringt einige Kurzfilme sowie 
eine Reihe von Diapositiven heraus, die den Ortsgruppen zur Ver
fügung gestellt werden. Darüber hinaus sollen die Ortsgruppen, 
soweit möglich, Diapositive mit lokalem Inhalt herstellen lassen, 
die in der allgemeinen Kinoreklame laufen können. 

d) L au t s p r e c h e r w a g e n 
Zur weiteren wirksamen Werbung wird jedem Bezirk je ein 

Lautsprecherwagen zur Verfügung gestellt. 
Wo es möglich ist, sollen die Parteiorganisationen weitere 

Lautsprecherwagen kaufen oder leihen und in den Dienst der Wahl
agitation stellen. Der den Wagen bedienende Agitator muß vorher 
das lokale Material studieren, und die Reden und Aufrufe, die er 
über den Lautsprecher herausbringt, auf dieses lokale Material 
einstellen. In Landbezirken sollen die Wagen auf die Felder 
fahren, wo die Bauern bei der Arbeit sind. Im Anschluß an den 
Werbeaufruf empfiehlt sich das Abhalten einer öffentlichen Sprech-
stunde. ' 

e) T e c h n i s c h e W a h 1 v o r b e r e i tu n g 
Die technische Wahlvorbereitung muß zur Agitation für unsere 

Partei ausgenutzt werden. Sobald die Wählerlisten zur Einsicht 
ausgelegt sind, muß eine Agitation für die Nachprüfung der Wähler-
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listen eröffnet werden. Wir empfehlen, im Parteilokal „Sprech
stunden für den demokratischen Wähler" zu organisieren, in der 
die Wähler sachgemäß beraten werden. 

Am Wahltage selbst muß ein Schlepperdienst (evtl. mit Autos) 
organisiert werden, um Behinderte oder Säumige an die Wahlurne 
zu führen. 

f) D u r c h f ü h r u n g v o n F e s t e n 

Es wird empfohlen, in den einzelnen Orten Volks-, Kinder
und Sportfeste von der Partei durchzuführen. Es genügt propa
gandistisch schon die Tatsache, daß die Partei das Fest organisiert 
hat. Lange politische Reden mit zu betonter Werbeabsicht für die 
SED sind zu vermeiden. Begrüßungsworte durch den Parteileiter 
und der Hinweis auf die Notwendigkeit der Einigkeit aller Schaffen
den als unerläßliche Voraussetzung für die Überwindung der ge
meinsamen Not genügen vollauf. 

III. Organisatorische Durchführung der 
Wahlkampagne zu den Gemeinde
vertretungen 

1. Lehren der Volksentscheidkampagne in Sachsen 

Die Durchführung der Kampagne zum Volksentscheid in 
Sachsen war die erste große Probe für die innere Stärke der SED 
und für ihr Vermögen, in die breitesten Massen der Bevölkerung 
zu dringen, sie mit der Politik unserer Partei vertraut zu machen 
und in weitgehendem Maße zu einer positiven Stellungnahme 
gegen die Kriegsverbrecher und Naziaktivisten und für den Aufbau 
einer Friedenswirtschaft zu mobilisieren. 

Diese erste große Walilkampagne, welche die 450 000 Mitglieder 
starke Landesorganisation der SED in Sachsen durchführte, 
brachte große Erfahrungen positiver Art, die wir sor:gfältig für die 
Gesamtpartei auswerten werden. Sie enthüllte aber auch 
Schwächen und Mängel, die für den Zustand der Parteiorganisation 
auch in den übrigen Ländern und Provinzen typisch sind und deren 
schnelle Behebung eine Voraussetzung für die Aktivierung der Ge
samtpartei zu den bevorstehenden Gemeindewahlen darstellt. Die 
Stärke unserer Partei erlaubt uns Offenheit und Selbstkritik. Aus 
der positiv-kritischen Betrachtung muß die Beseitigung von Män
geln erfolgen. Folgende Hauptschwächen traten zu Tage: 
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a) Die p o 1 i t i s c h e Li n i.e der Parteiführung setzt 
sich in vielen Fällen nicht in voller Klarheit bis in die untersten Ein
heiten der Partei durch, was seine Ursache darin hat, daß die Be
schlüsse des Parteivorstandes oder der Landesvorstände in den 
Mitgliederversammlungen. und Delegiertenkonferenzen in un
genügendem Maße an die Mitglieder der Partei herangebracht, 
kritisiert und auf die lokalen Verhältnisse im Gebiet, im Betrieb, 
im Wohnort, bei der Arbeit unter den verschiedenen Bevölkerungs
schichten angewandt werden. 

b) In den unteren Einheiten der Partei, den Wohn
bezirksgruppen und Betriebsgruppen, die nach der Vereinigung
der großen Mitgliedermassen der SPD und KPD mancherorts noch 
im Begriff der Formierung sind, fehlten oft noch funktionierende
Leitungen, so daß sie kein genügendes eigenes politisches Leben 
entwickeln und nicht imstande sind, alle Parteimitglieder zur 
aktiven Mitarbeit heranzuziehen. 

c) Die u n t e r e n P a r t e i 1 e i t u n g e n in den Kreisen: Die 
Vorstände der Stadtorganisationen und Stadtteile, die Ortsvorstände in 
den Kleinstädten und Landorten, sind noch vielfach nicht ausgebaut 
und entwickeln erst ungenügend o p e r a t i v e Met h o d e n der 
Anleitung und Unterstützung der unteren Einheiten und der ein
zelnen Parteimitglieder. 

Die Erfahrungen der Volksentscheidkampagne in Sachsen 
lehrten jedoch, daß diese Schwächen und Mängel der Parteiorgani
sation im Verlauf der Kampagne selbst zu einem Teil bereits be
hoben werden konnten: Durch den Einsatz der Mitglieder der ge
nannten Vorstände zur Instruktion und Arbeit in den unteren Ein
heiten, durch die Schaffung eines breiten Stabes von Instrukteuren, 
durch regelmäßige mündliche Berichterstattung, raschen Austausch 
und Auswertung der Erfahrungen und insbesondere durch die 
Stärkung und Anleitung der Betriebsgruppen und Wohngruppen. 

Die Parteiorganisationen der SED in der Sowjetzone, die ein
schließlich Berlin jetzt eine Mitgliederzahl von über 11/z Mill. Mit
glieder , haben, stehen nunmehr vor der Aufgabe, gleichzeitig mit 
der organisatorischen Erfassung dieser zu einem großen Teil neu 
in die Partei eintretenden Mitgliedermassen in Wohnbezirksgruppen 
und Betriebsgruppen ihre politische Durcharbeitung zu vollziehen 
unp. sie für die aktive Mitarbeit zur erfolgreichen Durchführung 
der Wahlkampagne einzusetzen. 

Das bedeutet eine gewaltige organisatorische Anstrengung und 
politische Schulungsarbeit, die zur endgültigen inneren Verschmel
zung, zur Schaffung einer kampfkräftigen Parteiorganisation und 
zum Sieg bei den Gemeindewahlen führen muß. 
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2. Die Arbeit der' Wohnbezirksgruppen und Betriebsgruppen 

In allen unteren Einheiten muß nach gründlicher Vorbereitung 
durch die Leitung der Wohngruppe oder Betriebsgruppe oder, wo 
die Leitung noch nicht funktioniert, durch ein Mitglied der über
geordneten Parteileitung zu dem aufgestellten Wahlprogramm und 
der Kandidatenliste und zu der · im Gruppengebiet zu leistenden 
Wahlarbeit Stellung genommen werden. 

Im Wohngebiet sind die Aufgaben für die Erfassung und Be
arbeitung der einzelnen Bevölkerungsschichten und für das Heran
kommen an qie Bewohner in jeder Straße, in jedem Haus und in · 
jeder Wohnung festzulegen. 

In den Betrieben stehen neben der Stellung zu den Gemeinde-· 
wahlen gleichzeitig vielfältige andere Aufgaben. Hier finden im 
Zusammenhang mit den Betriebsrätewahlen ebenfalls Rechen -
s c h a f t s berichte der Betriebsräte statt, und jede Be
triebsgruppenl~itung muß ein b e t r i e b 1 i c h e s Pr o g r a mm 
aufstellen. In welchem Maße dabei die Probleme der Gemeinde
politik besonders stark hervortreten, hängt davon ab, ob es sich 
um Gemeindebetriebe handelt oder um solche Betriebe, die jetzt in 
die Hände der lokalen Verwaltungen übereignet werden. Andere 
Betriebe wiederum spielen eine große Rolle im Leben eines Ortes, 
wobei auch die Betriebsgruppe der Partei sich um die Gemeinde-
angelegenheiten kümmern muß. · 

Die Voraussetzung für die Arbeit der unteren Einheiten, ins
besondere jetzt der zahlreichen Wohngruppen, ist die straffe Zu
sammenfassung der Mitgliedschaft, die regelmäßige Kassierung 
jedes Mitgliedes und vor allem die Schaffung und das Funktio
nieren der Gruppenleitungen. Deshalb muß in jeder Wohngruppe 
und Betriebsgruppe die Leitung gebildet werden nach folgender 
Zusammensetzung: 

Politische Leiter, Organisations-Leiter, Leiter für Werbung und 
Schulung, Frauenleiter, Jugendleiter, Kassierer. Es ist Kurs darauf 
zu nehmen, daß immer mehr Frauen solche Aufgaben übernehmen . 
.F'ür andere Arbeiten sind ebenfalls Funktionäre zu bestimmen; 
je größer der Funktionärstab, desto besser kann der Bereich des 
Wohnbezirks bearbeitet werden". Insbesondere müssen Straßen -
v e r t r a u e n s 1 e u t e µnd H a u s v e r t r a u e n s 1 e u t e d e r 
Partei gewählt werden. Die Erfahrungen beim sächsischen 
Volksentscheid haben bewiesen, daß 'nur in jenen Orten und Stadt
teilen die besten Ergebnisse erzielt werden, wo unsere Haus
agitation wirklich jede Familie erfaßte. Diese Hausvertrauensleute 
der Partei in den Wohnbezirksgruppen haben diese Erfolge erzielt. 
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3. Die Aufgaben der örtlichen Parteileitungen 

Bei den Gemeindewahlen liegt das Schwergewicht der Arbeit 
bei den lokalen Leitungen der Städte und Orte, denn sie allein 
können die lokalen Wahlprogramme aufstellen und den unteren 
Einheiten helfen, die Politik zu entwickeln, wie sie den örtlichen 
Verhältnissen entsprechen muß. 

Eine gute Zusamm.ensetzung dieser Leitungen und der Ausbau 
ihrer Abteilungen oder Kommissionen ist deshalb ebenfalls eine 
Voraussetzung, die überall geschaffen werden muß, damit die 
unteren Einheiten die notwendige politische Information, Schulung 
und das erforderliche Agitationsmaterial erhalten. Der . Aufbau 
der Leitungen, vom Ortsvorstand oder Stadtteilvorstand aufwärts, 
soll in der Regel folgendermaßen sein: Das Sekretariat (die engere 
Leitung) besteht aus den zwei Vorsitzenden, dem Verantwortlichen 
für Organisation und Personalpolitik, dem Leiter für Werbung 
und Schulung, dem Leiter der Wirtschaftsabteilung, der Frauen
leiterin, dem Jugendleiter, dem Kassierer. 'Dieses Sekretariat 
arbeitet als Kollektiv, wobei eine Arbeitsteilung und Aufteilung 
der einzelnen Abteilungen und Kommissionen auf diP „ekretariats
mitglieder erfolgt. 

In allen Stadtorganisationen muß geprüf' werden, ob die 
große Mitgliederzahl nicht eine weitere Unter' .rnng der Stadtteile 
notwendig macht. 

Alle bisherigen Erfahrungen haben r ~eigt, daß nur bei einem 
solchen Aufbau eine Parteileitung iro:;iande ist, die Parteiorgani
sation zu füluen und mit Hilfe derjenigen Parteimitglieder, die 
verantwortlich auf den verschiedenen Gebieten der Selbstverwal
tung, der Wirtschaft, in den Gewerkschaften, Genossenschaften, den 
Vereinigungen der Bauern, in den Frauen- und Jugendausschüssen 
usw. tätig sind, die Politik der SED und eine erfolgreiche Wahl
arbeit durchzuführen. 

Die Erfahrungen in Sachsen zeigten weiter, daß die Partei
leitungen die Wahlkampagne mit einem um so größeren Erfolg 
führen konnten, je mehr sie dazu übergingen, der Arbeit der 
L e i tu n g e n e in e n o p er a t i v e n Ch a r a kt e r zu geben. 

Die wichtigsten Erfahrungen der operativen Arbeit, die von 
allen Parteileitungen übernommen werden sollten, sind folgende: 

a) Alle Leitungsmitglieder, außer dem Vorsitzenden, Organi
sationsleiter und dem Schulungsleiter, werden mit der direkten 
Verantwortung für die Instruierung bestimmter Gebiete beauf
tragt, wo sie in bestimmten Abständen an Ort und Stelle den unte
ren Einheiten persönlich behilflich sind. Sie lernen dabei das 
Leben der Parteiorganisation bis ins einzelne kennen und müssen 
in den regelmäßigen Sitzungen der Parteileitung die gemachten 
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Erfahrungen austauschen, was die Möglichkeit gibt, unmittelbar 
in der gesamten Organisation die Mängel und Schwächen zu korri
gieren und die guten Beispiele allgemein auszuwerten. 

b) Alle Mitglieder der Abteilungen bzw. Kommissionen werden 
als zeitweilige In s t r u kt e u r e auf bestimmte Gebiete verteilt, 
so daß sich der Hauptteil ihrer Tätigkeit nicht in den Büros, son
dern direkt in der praktischen Mithilfe für die unteren Einheiten 
abspielt. 

c) Erfahrene Funktionäre werden für die Zeit besonderer 
Kampagnen als s t ä n d i g e In s t r u kt e u r e in bestimmte Ge
biete geschickt, deren Tätigkeit darin besteht, die unteren Ein
heiten anzuleiten, als Referenten einzuspringen usw. 

Diese operative Arbeit der Leitungen, in Verbindung mit 
der Schaffung eines aktiven ständigen Instrukteurkörpers, hat 
seine Bewährung erwiesen und soll bei der Kampagne zu den 
Gemeindewahlen überall angewandt werden. 

4. Die /Aufgaben der ~reisvorstände, Bezirks- und Landesvorstände 

Für die Arbeit der Kreisvorstände trifft im allgemeinen das
selbe zu, was über die Aufgaben der örtlichen Parteileitungen ge
sagt wurde. Sie müssen ihre Hauptaufmerksamkeit zuerst darauf 
richten, daß in a 11 e n S t ä d t e n u n d 0 r t e n t a t s ä c h 1 i c h 
sofort die Wahlprogramme im Zusammenhang 
mit der demokratischen Berichterstattung auf
g e s t e 11 t und die Kandidatenlisten zu den vorgeschriebenen 
Terminen eingereicht werden. (Siehe Wahlordnung und Termin
tafel). Es müssen deshalb Kreisfunktionär k o n f er e n z e n 
stattfinden, zu denen die verantwortlichen Leiter der örtlichen 
Parteiorganisationen und der örtlichen Organe der Selbstverwal
tung eingeladen werden, um zur Durchführung der Gemeinde
wahlen Stellung zu nehmen. Dort sollten - vielleicht auf getrenn
ten Tagungen - Musterbeispiele von Wahlprogrammen einer 
mittleren Stadt, einer Kleinstadt, eines Dorfes, zur Behandlung 
gestellt werden. Solche Beispiele sind dann auch durch die Presse 
allgemein zu popularisieren. 

'Die Personalabteilungen müssen auf Grund des bei ihnen vor
liegenden Beschwerdematerials kontrollieren, daß jetzt beschleunigt 
alle faulen Stellen in den örtlichen Verwaltungen gesäubert wer
den. Durch Appell an die Massenkritik der ~evölkerung, bei 
Publizierung positiver und negativer Beispiele aus der Kampagne 
der Rechenschaftsablegung, wird die Partei manchen Hinweis aus 
den Gemeinden erhalten. Eine Aufgabe der Kreisvorstände ist 
auch, die Arbeit der Genossen und Genossinnen auf die Wahl ein
zustellen, die verantwortlich im FDGB, den Genossenschaften, 
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Zonenausschüssen, in der FDJ usw. arbeiten, damit eine syste
matische Mobilisierung zu den Wahlen unter den Massen dieser 
Organisationen in allen Einheiten von oben bis unten durch
geführt wird. 

Die Kreisvorstände werden die Aufgabe der Durcharbeitung 
ihres Gebietes nur lösen können, wenn sie ihrerseits nach einem 
ausgearbeiteten Plan die Mitglieder der Kreisvorstände und der 
Abteilungen und eine möglichst große Zahl ständiger oder vorüber
gehend eingesetzter Instrukteure zur Wahlarbeit auf das Kreis
gebiet verteilen. Es hat sich erwiesen, daß es zweckmäßig ist, 
über die Schaffung der Arbeitsgebietsleitungen hinaus, eine weitere 
Unterteilung in Instrukteurgebiete vorzunehmen, um eine wirk
liche systematische Durcharbeitung des ganzen Kreises zu sichern. 
Sehr zweckmäßig hat sich die Methode erwiesen, daß Mitglieder 
des Kreisvorstandes - das sollen insbesondere die Vorsitzenden, 
die Organisations- und Schulungsleiter machen, die nicht zu ständi
ger Bearbeitung in den unteren Organisationen eingeteilt sind -
unangemeldet bei dieser oder bei jener unteren Parteileitung er
scheinen, ihnen helfen gute Parteiarbeit zu entwickeln und sich 
selbst ein ungeschminktes Bild der Lage der Organisationen ver
schaffen. Sinngemäß trifft das für die Kreisvorstände Gesagte 
~benfalls für die Vorstände der großen Städte zu, die den Stadt
teilleitungen in den unteren Einheiten helfen müssen. 

Die Landesvorstände der Partei - und ebenso die Bezirks
vorstände - werden ebenfalls ihre Hauptaufmerksamkeit darauf 
richten, durch Einsatz aller ihrer Mitglieder und eines Stabes· 
von Instrukteuren die lokalen Organisationen bei der Durch
führung der Wahlkampagne zu unterstützen. 

Darüber hinaus obliegt ihnen die Aufgabe der Einstellung der 
Parteipresse, des Rundfunks auf die Wahlkampagne und der An
wendung aller Mittel der Agitation und Propaganda, die nur 
zentral möglich ist. In den letzten Wochen vor dem Wahltermin 
muß durch eine Kampagne von öffentlichen Versammlungen und 
Kundgebungen jede Stadt und jeder Ort erfaßt werden. 

5. Die Führung der öffentlichen Wahlkampagne 

Die Partei tritt nach kurzer intensiver innerparteilicher Vor
bereitung in allen Gemeinden mit ihrem lokalen· Wahlprogramm 
und ihren Kandidatenlisten an die Öffentlichkeit1 Dem Charakter 
der Gemeindewahlen entsprechend, wird das Schwergewicht in der 
Agitation nicht nur in der Durchführung großer öffentlicher Kund
gebungen und Versammlungen liegen, obwohl solche bei der Ein
leitung der Wahlkampagne von großer Bedeutung sind. Das ganze 
Schwergewicht muß jetzt darauf gelegt werden, durch die Aktivi-

39 



tät der Zehntausende Wohngebietsgruppen und der Tausende 
Betriebsgruppen an die größtmöglichste Zahl der Wähler heranzu
kommen. 

In einem sehr großen Teil der Bevölkerung herrscht auf Grund 
der 12 Jahre Hitler-Diktatur, in der das selbständige Denken und 
Handeln weitgehend ausgeschaltet war, ein mangelndes Interesse 
an politischen Fragen, Unaufgeklärtheit, Mißtrauen gegenüber den 
Verwaltungen. Dazu kommt die schwierige Ernährungslage und 
eine Reihe anderer Sorgen. Dies alles schafft einen günstigen 
Nährboden für Gerüchte, Verdächtigungen, Fälschungen, die be
wußt von Feinden gegen die Partei und ihre Vertreter in den Ver
waltungen verbreitet werden. 

Wir müssen also möglichst an den letzten Wähler direkt her
ankommen und mit ihm diskutieren. Durch die öffentlichen Ver
sammlungen wirß' erfahrungsgemäß nur etri Bruchteil der Ein
wohnerschaft erfaßt. Die Kleinstversammlungen in den Haus
fluren, auf den Höfen, auf offener Straße haben sich in ein'er Reihe 
sächsischer Städte als die erfolgreichste Form der Massenagitation 
erwiesen. Durch sie wurden 60 bis 90 O/o der Einwohner be-

' stimmter Ortsteile erfaßt, weil diese direkt aus ihren Wohnungen 
heraustreten oder von den Fenstern aus zuhörten. Schon, wenn 
eine Straßenversammlung in einem Lokal der Straße selbst statt
fand, war der Besuch viel geringer, weil das mit Umziehen der 
Kleider, mit Rücksichtnehmen auf die Fertigstellung des Essens, 
auf die Betreuung der Kinder usw. verbunden war. In den 
Kleinstversammlungen wurden die Fragen, welche die Bevölkerung 
bewegen, am konkretesten d!skutiert, weil der kleine Kreis der 
Teilnehmer und ihre gegenseitige Bekanntschaft die Hausbewohner 
veranlaßte, ohne Scheu zu sagen, wo sie der Schuh drückt und 
was sie auf dem Herzen hatten. Hier konnten unsere Funktionäre 
und Referenten viel Aufklärungsarbeit leisten und der Partei
leitung ein getreues Bild geben, welche Gerüchte und Mefoungen 
kursieren, welche Kritik und Wünsche die Bevölkerung zum Aus
druck bringt. 

Entsprechend dieser Verlegung der Massenagitation in die 
Straßen und Wohngebäude muß auch das größte Gewicht darauf 
gelegt werden, daß außer den örtlichen Flugblättern und Plakaten 
viel eigenes Mater i a 1: Wandzeitung, Straßenzeitungen, Hand
zettel usw. von den Wohngruppen selbst hergestellt wird. In 
Dresden hatten einige Wohngruppen erreicht, d~ in jedem Haus 
eine Propagandatafel cfer SED, aus Pappdeckel angebracht war, auf 
welcher Zeitungsausschnitte, lokale Flugblätter und Karikaturen, 
Versammlungsankündigungen und sonstige Mitteilungen aufgeklebt 
wurden. Es kommt darauf an, daß die unteren Einheiten die 
vollste eigene Initiative entfalten; die Erfindungsgabe der einzelnen 
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• 
bringt dann gute Ideen zustande und die Bevölkerung in den 
Häusern verfolgt diese Arbeit mit Interesse und Anteilnahme. Wir 
müssen es fertigbringen, daß in den Wohngruppen bei diesem 
Wahlkampf für jedes große Wohngebäude ein Hausvertrauens
mann der Partei bestimmt wird. 

Neben dieser systematischen Durcharbeitung des Wohngebiets, 
Straße für Straße und !;laus für Haus, muß dann auch in den 
Wohngruppen die individuelle Bearbeitung der Angehörigen der 
verschiedenen Schichten mit dafür besonders geeigneten Genossen 
und Genossinn~n geschehen: Handwerker, Kleinhändler, Rentner, 
Schrebergärtner usw. oder ihre Einladung zu speziellen Versamm
lungen, die von der übergeordneten Parteileitung vehnstaltet 
werden. In der Schlußphase wird da:nn die Gesamtbevölkerung zu 
großen öffentlichen Massenversammlungen auf Grund einer syste
matischen Hausagitation eingeladen. 

Sinngemäß wie in der Stadt muß auch die A r b e i t auf d e m 
D o r f e auf die einzelnen Bauernhöfe konzentriert werden. Hier 
sind außer den Mitgliedern der örtlichen Parteiorganisation, ins
besondere den Bauerngenossen, auch jene Parteimitglieder aus an
deren Orten heranzuziehen, die als Teilnehmer von Reparatur
kolonnen, als Erntehelfer usw. bereits über bestimmte Erfahrungen 
der Landagitation verfügen und den Bauern bekannt sind. Es ist 
Sache der Kreisleitungen, solche Kolonnen von Landhelfern zu
sarn menzustellen. 

Eine solche Massenarbeit deF untersten Einheiten bringt die 
Partei am nahestert an die Volksmassen heran. Hier findet die un
mittelbarste Aussprache und Aufklärung über die Ziele der SED 
statt. In einer solchen Arbeit, an welcher der größte Teil der 
Parteimitgliedschaft aktiv teilnehmen kann, liegt die Gewähr für 
den Sieg der Partei bei· den Gemeindewahlen. 

6. Kontrolle der Wahllisten - Vorbereitung auf den · Wahltag 
\ 

Eine Aufgabe, die sofort und mit größter Gewissenhaftigkeit 
angepackt werden muß, weil sie am Wahltage von entscheidender 
Bedeutung sein wird, ist die Sorge für den ordnungsmäßigen Zu
stand der Wahllisten. Mit Hilfe der Wohngruppen muß sofort 
festgestellt werden, ob alle Wähler in den Wahllisten eingetragen 
sind. Die Wähler müssen veranlaßt werden, zu kontrollieren, ob 
sie in den Wahllisten eingetragen sind. Schon diese Aufgabe allejn 
erfordert eine umfassende Kleinarbeit, die nur bewältigt werden 
kann, wenn alle Parteimitglieder zur aktiven Mitarbeit heran
gezogen werden, wenn überall ein Hausvertrauensmann der Partei 
da ist, der feststellt, ob seine Hausbewohner in der Liste sind. 
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Die sorgfältige Abschrift der Wählerlisten und ihre Verteilung 
.auf die Funktionäre entsprechend den Abstimmungsbezirken und 
Wahllokalen gibt dann am Wahltage den 'wahlhelfern im Wahllokal 
die Möglichkeit des Anhakens derjenigen, die bereits gewählt 
haben. Auf diese Weise wird die Übersicht gegeben sein, welche 
Wähler durch den Schlepperdienst in den Wohnungen aufgesucht, 
gewonnen und an die Wahlurne herangebracht werden müssen. 

Die örtlichen Parteileitungen müssen deshalb schon jetzt fest
stellen, wie die Wahlbezirke eingeteilt und welches die Wahl
lokale sein werden. Die letzteren müssen schon 14 Tage vor dem 
Wahltag geschmückt und allgemein als solche kenntlich gemacht 
werden. 

Am Vorabend der Wahl muß die Bevölkerung noch einmal 
durch Demonstrationen, Fackelzüge und ähnliche Veranstaltungen 
auf die Wahl aufmerksam gemacht werden. Am frühen Morgen des 
Wahltages selbst ist dann zum letzten Male die Bevölkerung durch 
Musik, durch Sprechchöre usw. in den Straßen und Höfen auf die 
.Wahlpflicht aufmerksam zu machen. 

1. Finanzier~ng der Wahl 

Den Landesvorständen der SED ist zu überlassen, ob sie 
numerierte Sammellisten, Karten, Bilder zur Finanzierung der 
Wahlen verwenden. Die örtlichen Parteileiitungen solleq jene 
Methoden der Finanzierung anwenden, die der örtlichen Lage ent
sprechen und am erfolgreichsten sind. Es können z. B. Feste und 
Tombolas veranstaltet werden, am Schlusse d~r Versammlungen 
Sammlungen zur Deckung der Unkosten durchgeführt werden usw. 

8. Alle Parteimitglieder des Wohnorts müssen aktiv mitarbeiten 

Im Parteistatut § 9 ist vorgesehen, daß für Fälle großer 
Kampagnen im Wohngebiet alle Mitglieder der Partei, die in einem 
Orte wohnen, aktiv an der Arbeit der Ortsgruppe teilnehmen 
müssen, auch wenn sie in Betriebsgruppen anderer Orte organisiert 
sind. Es ist deshalb neben der Kartothek der in den Wohngruppen 
erfaßten Parteimitglieder eine Hilfskartothek für diese außerhalb 
des Wohnortes in Betriebsgruppen organisierten Mitglieder anzu
legen, damit sie zu den Versammlungen und zur Wahlarbeit 
herangezogen werden können. Wenn alle Parteimitglieder der SED 
aktiv an der Wahlkampagne teilnehmen, dann ist der Wahlsieg der 
Partei gesichert. 
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W ahwrdnung der SowjetisChen Militär
Verwaltung für die Gemeindewahlen 
nebst Anlagen: 

Wählerliste, Wahlschein, Wahlscheinliste, 
7..ählliste, Abstimmungsprotokoll 

Wahlordnung für die Gemeindewahlen 
in der Sowjetischen Besatzungszone 
Deutschlands 

Tag der Wahlen 
§ 1. Die Wahlen in den Stadt- und Landgemeinden der Pro

vinzen und der Länder finden wie folgt statt: 
a) Im Lande Sachsen am 1. September 1946. 
b) Im Lande Thüringen und in der Provinz Sachsen am 8. Sep

tember 1946. 
c) Im Lande Mecklenburg und in der Provinz Mark Branden

burg am 15. September 194.6. 

Wahlberechtigung und Wählbarkeit 
§ 2. 1. Stimmrecht besitzen alle Männer und Frauen, die das 

21. Lebensjahr erreicht haben und mindestens seit drei Monaten 
vor dem Wahltag ihren Wohnsitz im Gemeindegebiet haben. 

2. Gewählt werden können Wähler, die am Wahltag das 
23. Lebensjahr erreicht und seit mindestens sechs Monaten ihren 
Wohnsitz im Gemeindegebiet haben. Ausgenommen von der Wähl
barkeit sind alle früheren Mitgl~eder der Nationalsozialistischen 
Deutschen Arbeiterpartei. 

3. Zu den Wahlen werden Personen zugelassen, die in die 
Wahllisten eingetragen sind oder eine Wahlberechtigungsbescheini
gung (Wahlschein) in Händen haben; für die Voraussetzung der 
Wählbarkeit ist der Wahltag maßgebend. 

§ 3. Vom Stimmrecht ausgeschlossen sind 
1. Kriegsverbrecher; das sind Personen, welche auf Grund des 

Gesetzes Nr. 10 des Alliierten Kontrollrates wegen Verbrechen 
gegen den Frieden, wegen Kriegsverbrechen oder wegen Ver-
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brechen gegen die Menschlichkeit unter Anklage stehen oder in 
Haft sind. 

2. Ehemalige Angehörige 

a) der SS, des Sicherheitsdienstes (SD) und der Geheimen 
Staatspolizei (Gestapo) und deren Agenten, 

b) der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (vom 
Ortsgruppenleiter aufwärts), 

c) des Nationalsozialistischen Frauenbundes (von der Kreis
frauenschaftsleiterin aufwärts), 

d) der SA, des _Nationalsozialistischen Kraftfahrko~ps (NSKK) 
und des Nationalsozialistischen Fliegerkorps (NSFK) (vom Trupp
führer oder Amtswalter aufwärts), 

e) der Hitler-Jugen d (vom Unterbannführer aufwärts), 
f) des Bundes Deutscher Mädel (BDM) (von der Ringführerin 

aufwärts). 1 

3. Sonstige Aktivisten des Faschismus und Kriegsinteressenten, 
deren Namen der Gemeindebehörde auf Vorschlag der anti
faschistisch-demokratischen Parteien der Gemeinden durch den 
Block der antifaschistisch-demokratischen Parteien des Kreises 
namhaft gemacht wesden. 

Ausgeschlossen vo,m Stimmrecht sind ferner 

a) Personen, die entmündigt sind oder unter vorläufiger Vor
mundschaft oder wegen Geisteskrankheit unter Pflegschaft stehen, 

b) Personen, die durch Richterspruch die bürgerlichen Ehren
rechte verloren haben, mit Ausnahme von solchen, die wegen anti
faschistischer und antimilitaristischer Tätigkeit in der Zeit von 
1933 bis 1945 verurteilt wurden. 

§ 4. An der Ausübung ihres Wahlrechtes behindert sind" 
L Geisteskranke und Schwachsinnige, die sich in Heil- und 

Pflegeanstalten befinden, 

2. Straf- und Untersuchungsgefangene, 

3. Personen, die sich auf Befehl richterlicher oder polizeilicher 
Organe in Haft, befinden. 

Wahlleitung, Wahlausschüsse 

§ 5. Der Bürgermeister leitet die Wahl im Gemeindebezirk. 
Er hat folgende Aufgaben: 

a) Aufstellen von Wahllisten, 

b) Auslegen der Wahllisten und deren Bekanntgabe, 
c) Entscheidungen zu treffen über Einsprüche gegen die Wahl

listen, 
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d) die Wru.'1llisten abzuschließen und sie an den Vorsitzenden 
der Wahlkommission zu übersenden, 

e) die Wahlscheine auszustellen und in Fällen, in denen die 
Entgegennahme von Anträgen auf Ausstellung von Wahlscheinen 
schon am zweitletzten Tage vor dem Wahltage geschlossen wird, die 
Schließung der Wahlscheinausgabe bekanntzugeben, 

f) die Abstimmungsbezirke zu bllden, 

g) die Vorsit~enden _der Wahlkommission (Wahlvorsteher) , zu 
ernennen, 

h) die Wahlräume zu bestimmen, 
I 

i) Ort und Zeit der Wahlhandlung sowie die Abgrenzung der 
Abstimmu.r_igsbezirke bekanntzugeben, 

j) zur Einreichung von Wahlvorschlägen aufzufordern, 

k) die für die Einreichung der Wahlvorschläge erforderlichen 
Bescheinigungen auszustellen, 

1) die Bestellung des Wahlausschusses bekanntzugeben, 
m) das Wahlergebnis im Gemeindebezirk zu ermitteln, fest

zustellen und bekanntzugeben, 

n) die Gewählten von der auf sie gefallenen Wahl in Kenntnis 
zu setzen, 

o) Einsprüche, die gegen die Gültigkeit der 'Wahl erhoben wer
den, der Gemeindevertreterversammlung zur Beschlußfassung vor
zulegen, 

p) die Entscheidungen im Wahlprüfungsverfahren auszuführen. 
Der Bürgermeister kann mit der Fijhrung der laufenden Wahl
geschäfte seinen Vertreter oder einen anderen Gemeindebeamten 
beauftragen. 

§ 6. Vierzig Tage vor den Wahlen wird in der Gemeinde ein 
Wahlausschuß gebildet, der über die Zulassung der bei seinem 
Vorsitzenden einzureichenden Wahlvorschläge beschließt. Vor
sitzender des Wahlausschusses ist der Bürgermeister oder sein Ver
treter. Zur Bildung des Wahlausschusses beruft der Vorsitzende 
vier bis sechs Wahlberechtigte zu Beisitzern und verpflichtet sie 
durch Handschlag. Für jeden Beisitzer wird je ein Stellvertreter 
in gleicher Weise verpflichtet, sobald er eintritt. Der Stellvertreter 
hat bei Behinderung oder beim Ausscheiden des Beisitzers für ihn 
einzutreten. Die Beisitzer und ihre Vertreter sollen aus verschiede
nen in der Gemeinde vertretenen Parteien berufen werden. 

Unterzeichner der Wahlvorschläge und deren Vertreter können 
nicht Beisitzer oder Stellvertreter im Wahlausschuß sein. Die 
Tätigkeit der Wahlausschußmitglieder ist ehrenamtlich. 
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§ 7. Zu den Verhandlungen des Wahlausschusses hat der Vor
sitzende einen Schriftführer zuzuziehen, der in gleicher Weise wie 
dt.!:_ Beisitzer zu verpflichten ist, aber kein Stimmrecht hat. 

§ 8. Der Wahlausschuß ist beschlußfähig, wenn außer dem 
Vorsitzenden oder seinem Vertreter mindestens die Hälfte der Bei
sitzer oder Stellvertreter anwesend ist. Er beschließt mit Stimmen
mehrheit, bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vor
sitzenden. 

§ 9. In Gemeinden, die nur einen Abstimmungsbezirk bilden, 
ist der Bürgermeister Wahlvorsteher und sein Vertreter Stell
vertreter des Wahlvorstehers. In Gemeinden, die mehrere Ab

·stimmungsbezirke bilden, wird für jeden Abstimmungsbezirk ein 
Wahlvorsteher und ein Stellvertreter des Wahlvorstehers ernannt. 
Im Falle des § 20 ist für jeden Wahlraum und Wahltisch ein 
Wahlvorsteher und ein Stellvertreter zu ernennen. 

§ 10. Der Wahlvorsteher beruft unter Berücksichtigung der 
verschiedenen Parteien aus den Wahlberechtigten seines Bezirks, für 
den er bestellt ist, drei bis sechs Beisitzer und einen Schriftführer. 

§ 11. Der Wahlvorsteher, sein Stellvertreter, die Beisitzer und 
der Schriftführer bilden den Wahlvorstand. Sie erhalten für 
ihre Tätigkeit keine Vergütung. 

§ 12. Der Wahlvorstand tritt auf Einladung d'urch den Wahl
vorsteher am Wahltage zu Beginn def Wahlhandlung im Wahl
raum zusammen. 

§ 13. Der Wahlvorstand ist bei Anwesenheit von wenigstens 
vier Mitgliedern, unter denen sich stets der Wahlvorsteher oder 
sein Stellvertreter befinden muß, beschlußfähig. Er beschließt mit 
Stimmenmehrheit, bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme 
des Vorsitzenden. 

§ 14. Der Wahlvorstand führt die Wahlhandlung im Ab
stimmungsbezirk durch und stellt das Abstimmungsergebnis fest. 

Vorbereitung zu den Wahlen, Wahllisten 
§ 15. Die Stimmenabgabe ist in den Abstimmungsbezirken 

vorzunehmen. Jede Gemeinde bildet mindestens einen Abstim
mungsbezirk. Soweit erforderlich, hat der Bürgermeister den 
Gemeindebezirk zur Stimmenabgabe in Bezirke von angemessener 
Größe einzuteilen. Kein Abstimmungsbezirk soll mehr als 2500 
Einwohner umfassen. 

§ 16. Der Bürgt!!"meister hat eine Liste der nach § 2 Wahl
berechtigten für das Gemeindegebiet so rechtzeitig aufzustellen, 
daß diese spätestens vier Wochen vor dem Wahltag ausgelegt 
werden kann. Soweit mehrere Abstimmungsbezirke gebildet 
werden, ist die Wählerliste für jeden Bezirk gesondert aufzustellen. 



§, 17. Die Wählerliste hat Zu- und Vornamen, Alter und Woh
nung der Wahlberechtigten in alphabetischer Ordnung unter fort

Jaufender Nummer zu enthalten. Vor der Eintragung jeder ein
zelnen Person ist ihr Wahlrecht genau zu prüfen. 

Die Listen können nach Geschlechtern getrennt angelegt wer
den. Die Listen können auch in der Art angelegt werden, daß die 
Straßen nach der alphabetischen Reihenfolge ihrer Namen oder die 
Ortsbezirke nach der R eihenfolge ihrer Nummern oder Buch
staben innerhalb der Straßen oder Ortsbezirke, die Häuser nach 
ihren Nummern und innerhalb jedes Hauses die Wähler ein-
g tragen werden. 

§ 18. In die Wählerliste sind alle Wahlberechtigten einzu
tragen. Personen, die in der Ausübung ihres Wahlrechtes behinder t 
sind, sind gleichwohl in die Wählerliste aufzunehmen. Jedoch isl 
bei ihrem Namen in der für den Vermerk der erfolgten Stimm
abgabe vorgesehenen Spalte ~inzutragen „behindert". Fällt die 
Ursache der Behinderung weg, so ist der Vermerk „behindert" zu 
streichen und in der Spalte „Bemerkungen" der Sachverhalt zu 
erläutern. 

§ 19. Einen Wahlschein erhalten auf Antrag: 

1. Wahlberechtigte, die nicht in die Wählerliste eingetragen 
sind, wenn ihrem Einspruch erst nach Schluß der Wählerliste 
stattgegeben wird, 

2. Wahlberechtigte, die wegen Behinderung in der Ausübung 
der Wahlberechtigung in die Wählerliste nicht eingetragen oder 
gestrichen waren, wenn der Grund hierfür nach Ablauf der Ein
spruchsfrist weggefallen ist. 

Wahlscheine ' können noch am Tage vor der Wahl ausgestell t 
werden. In den größeren Gemeinden kann die Entgegennahme von 
Anträgen auf Ausstellung von Wahlscheinen am zweitletzten Tage 
vor dem Wahltag geschlossen werden. 

Der Wahlschein ist nach dem b e i g e f ü g t e n V o r d r u c k 
auszustellen. 

§ 20. 1. Innerhalb jedes Abstimmungsbezirkes wird von dem 
Bürgermeister ein geeigneter Wahlraum bestimmt. In großen Ab
stimmungsbezirken, in denen sich eine Teilung der Wählerliste als 
zweckmäßig erweist, sowie in Abstimmungsbezirken, für welche die 
Wählerliste nach Geschlechtern getrennt aufgestellt ist, können die 
Wahlen gleichzeitig an zwei verschiedenen Wahltischen in demselben 
Wahlraum oder in zwei verschiedenen Räumen desselben Ge
bäudes oder in zwei verschiedenen Gebäuden vorgenommen werden. 

2. Der Bürgermeister bestimmt den Tag, von dem ab die 
Wählerliste auszulegen ist. Er hat in ortsüblicher Weise bekannt-
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zugeben, wo, wie lange und zu welchen Tagesstunden die Wähler
liste zu jedermanns Einsicht ausgelegt wird sowie innerhalb welcher 
Zeit und in welcher Weise Einspruch gegen die 'Wählerliste er
hoben werden kann. 

§ 21. 1. Einsprüche gegen die Wählerliste und gegen die Ab
erkennung des ~ahlrechtes bzw. der Wählbarkeit entscheidet der 
nach § 6 zu bildende Wahlausschuß. 

2. Jeder Wahlberechtigte, der die Wählerliste für unrichtig 
oder unvollständig hält, kann dies bis zum Ablauf der Auslegungs
frist bei dem Bürgermeister oder seinem Vertreter schriftlich an
zeigen oder zur Niederschrift geben. Soweit die Richtigkeit seiner 
Behauptungen nicht offenkundig ist, hat er für sie Beweismittel 
beizubringen. Betrifft der Einspruch die Streichung einer anderen 
Person, so ist dieser Gelegenheit zur Äuße

1
rung ·zu ge9en. Erachtet 

der Ausschuß den Einspruch für begründet, so hat er diesem statt
zugeben und der Bürgermeister die getroffene Entscheidung den 
Beteiligten unverzüglich bekanntzugeben. Erachtet der Ausschuß 
den Einspruch nicht für begründet, so kann im Beschwerde vvege 
die Entscheidung der Aufsichtsbehörde eingeholt werden. Das 
gleiche gilt für den Fall, daß der Ausschuß den Einspruch für 
begründet erachtet, der Betroffene aber der Streichung in der 
Wählerliste widerspricht. Die Entscheidung der Aufsichtsbehörde 
ist möglichst vor Abschluß der Wählerliste, jedenfalls aber so zeitig 
zu treffen, daß der Betroffene gegebenenfalls noch rechtzeitig die 
Ausstellung eines Wahlscheines beantragen kann. 

§ 22. Erhält der ;Bürgermeister, auch ohne daß Einspruch ein
gelegt ist, Kenntnis davon, da.ß die Voraussetzungen der Wahl
berechtigung bei einem eingetragenen Wähler nicht oder nicht 
mehr vorliegen, so hat er die Streichung in der Wählerliste von 
Amts wegen durchzuführen und cj.en Wähler unverzüglich hiervon 
zu benachrichtigen. Die Streichung von Amts wegen ist unzulässig, 
wenn die Benachrichtigung nicht mehr so rechtzeihg erfolgen kann, 
daß der Betroffene noch Einspruch erheben kann. 

§ 23. Im Falle einer Berichtigung der Wählerliste sind die 
Gründe in Spalte „Bemerkungen" einzutragen. Ergänzungen sind 
im Nachtrag in die Wählerliste aufzunehmen. 

§ 24. Die berichtigte Wählerliste ist vom Bürgermeister abzu
schließen. Hierbei hat er zu bescheinigen, wie lange die Wähle -
liste ausgelegen hat und wieviel wahlberechtigte Personen ein
getragen sind. 

§ 25. Der Bürgermeister hat die Wählerliste rechtzeitig dem 
Wahlvorsteher zu übersenden. Falls noch Entscheidungen der Auf
sichtsbehörde über vorgelegte Einsprüche ausstehen, muß den Be-
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teiligten rechtzeitig Kenntnis gegeben werden, damit sie die Aus
stellung eines Wahlscheines beantragen können. 

§ 26. Der Bürgermeister soll gegen Erstattung der Auslagen 
Abschriften aus der Wä:l].lerliste erteilen oder die Anfertigung 
von Abschriften gestatten. 

Wahlvorschläge 

§ 27. 1. Zur Einreichung von Wahlvorschlägen bei dem Vor
sitzenden des Wahlausschusses hat der Bürgermeister durch eine 
Bekanntmachung in ortsüblicher Weise spätestens vier Wochen vor 
dem Wahltage aufzufordern. 

2. Die Wahlvorschläge sind spätestens am 17. Tage vor dem 
Wahltage schriftlich einzureichen. Eine telegraphische Erklärung 
gilt als schriftliche Erklärung, wenn sie durch eine spätestens am 
dritten Tage nach Ablauf der Frist eingegangene schriftliche Er-, 
klärung bestätigt wird. 

Aufi!itellung von Kandidaten 

§ 28. 1. Zur ' Abgabe von Wahlvorschlägen sind die in der 
Sowjetischen Zone zugelassenen P;irteien und antifaschistisch-demo
kratischen Organisationen berechtigt. Das Einreichen einer ge
meinsamen Vorschlagsliste durch mehrere Parteien oder anti
faschistisch-demokratische Organisationen ist zulässig. Gleichfalls 
ist es gestatt et, mehrere Vorschlagslisten miteinander zu verbinden. 

2. Die Wahlvorschläge müssen von den vertretungsberechtig
ten Organen der örtlichen Vereinigung dieser Organisationen unter
zeichnet sein. 

§ '29. Die Zahl der Gemeindevertreter beträgt in Gemeinden 
bis zu 500 Einwohnern neun Gemeindevertreter. 

In den Gemeinden von mehr als 
500 Einw. bis zu 1 000 Einw. 12 Gem.-Vertr. 

1 000 
" " " 5 000 16 

" 5 000 
" " 10 000 

" 20 
" 10 000 

" " 25 000 
" 30 

" 25 000 
" 50 000 

" 40 
" 50 000 

" 100 000 
" 50 

" 100 000 
" " 200 000 

" 60 
" 200 000 „_ " 300 000 

" 70 
" 300 000 

" " " 500 000 
" 80 

" 500 000 
" " 750 000 

" 90 
" 750 000 und mehr 100 
" 

§ 30. a) Die Gemeindewahlen sind unmittelbar und geheim. 
Die Wahlen erfolgen nach den Grundsätzen des Verhältniswahl
rechtes. 
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b) Die Gemeindevertreter werden für die Dauer von zwei 
Jahren gewählt. 

Inhalt der Wahlvorschläge 
§ 31. In den Wahlvorschlägen sollen die Bewerber mit Zu

und Vornamen aufgeführt und ihr Beruf sowie ihre Wohnung 
so deutlich angegeben werden, daß über ihre Persönlichkeit kein 
Zweifel besteht. Sie sind in erkennbarer Reihenfolge aufzuführen. 

· Mit den Wahlvorschlägen sind einzureichen: 
L Die schriftliche Erklärung der Bewerber, daß sie der Auf

nahme ihrer Namen in den Wahlvorschlag zustimmen. Die Ab
gabe dieser Erklärung durch einen mit schriftlicher Vollmacht ver-
sehenen Vertreter ist zulässig, ' 

2. die Bescheinigung des Bürgermeisters, daß die Erfordernisse 
der Wählbarkeit der Bewerber erfüllt sind. 

§ 32. Der Vorsitzende des Wahlausschusses hat die vorschlags
berechtigten Parteiorgane aufzufordern, bis spätestens zum sechsten 
Tage vor dem Wahltage Mängel der Wahlvorschläge zu beseitigen 
oder etwa fehlende Bescheinigungen nachzubringen. 

§ 33. Der \)1ahlausschuß entscheidet nach Ablauf der Frist für 
Beseitigung der Mängel spätestens im Laufe des fünften Tages vor 
dem Wahltage in öffentlicher Sitzung über die Zulassung der 
Wahlvorschläge und setzt sie fest. 

Die Wahlvorschläge können nach ihrer Festsetzung nicht mehr 
geändert oder zurückgenommen werden. 

In den Wahlvorschlägen werden die Namen der Bewerber 
gestrichen, deren Persönlichkeit nicht feststeht, deren Zustim
mungserklärung fehlt oder die nachgewiesenermaßen nicht wählbar 
sind. Nicht zugelassen sind Wahlvorschläge, die verspätet ein
gereicht sind oder den gesetzlichen Erfordernissen nicht ent-

sprechen. 
§ 34. Der Vorsitzende des Wahlausschusses hat spätestens am 

vierten Tage vor der Wahl die Wahlvorschläge in der zugelassenen 
Form in ortsüblicher Weise bekanntzugeben. Die Wahlvorschläge 
sind mit fortlaufender Nummer zu versehen. 

Wahlhandlung 
§ 35. Die Wahlhandlung ist öffentlich. 

Die Wahlzeit dauert von 8 Uhr bis 19 Uhr. 

§ 36. Die Wahlhandlung wird damit eröffnet, daß der Wahl
vorsteher seinen Vertreter, die Beisitzer und den Schriftführe'r 
durch Handschlag verpflichtet und so den Wahlvorstand bildet. 
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Ist zur Zeit des ·Beginns der Wahlhandlung die für eine voll
ständige Besetzung des Wah1vorstandes erforderliche Zahl ein
geladener Beisitzer oder Stellvertreter nicht erschienen, so ernennt 
der Wahlvorsteher aus erschienenen Wählern die fehlenden Mit
glieder. Der Wahlvorsteher und der Schriftführer dürfen sich 
während der Wahlhandlung nicht gleichzeitig entfernen. Verläßt 
einer von ihnen vorübergehend den Wahlraum, so ist mit der Ver
tretung des Wahlvorstehers seir1 Stellvertreter, mit derjenigen des 
Schrütführers ein anderes Mitglied des Wahlvorstandes zu beauf
tragen. 

§ 37. 1. Vor Beginn der Abstimmung hat sich der Wahlvor
stand davon zu überzeugen, daß das zum Hineinlegen der Stimm
zettel zu benutzende verdeckte Gefäß (Wahlurne) leer ist. Bis zur 
Herllusnahme der Stimmzettel nach Schluß der Abstimmung darf 
die Wahlurne nicht wieder geöffnet werden. 

2. Die Stimri\zettel werden an die Wahlberechtigten im Wahl
raum ausgegeben. 

Zur Stimmabgabe dürfen nur die amtlich herge"stellten im 
Wahlraum ausgegebenen Stimmzettel benutzt werden. Der Wahl
berechtigte hat durch ein auf dem Stimmzettel zu setzendes Kreuz 
oder in sonstiger Weise kenntlich zu machen, welchem Wahlvor
schlag er seine Stimme geben will. Der Wahlberechtigte darf auf 
dem Stimmzettel nur einen Wahlvorschlag zu diesem Zweck an
kreuzen oder in sonstiger Weise kenntlich machen. 

§ 38. Zutritt zum Wahlraum hat jeder Wähler. Über die 
Wahlhandlung darf nur der Wahlvorstand beraten und beschließen. 

1 

Der Wahlvorstand kann jeden aus dem Wahlraum verweisen, 
der die Ruhe und Ordnung der Wahlhandlung stört . 

§ 39. Der Wahlvorsteher leitet die Wahl. • 

Zur Stimmabgabe zugelassen sind nur Personen, die in der 
Wählerliste eingetrag.en oder im Besitz eines Wahlscheines sind. 

Der Wahlberechtigte erhält am Eingang des Wahlraumes 
einen amtlich hergestellten Stimmzettel. Er begibt sich sodann in 
einen Nebenraum oder an den mit einer Vorrichtung gegen Sicht 
geschützten Nebentisch. Dort hat er auf dem Stimmzettel kennt
lich zu machen, welchem Wahlvorschlag er seine Stimme geben 
Will und den Stimmzettel zusammenzufalten. Er1 tritt alsdann an 
den Vorstandstisch, nennt seinen Namen und auf Aufforderung 
seine Wohnung und steckt, sobald sein Name in der Wählerliste 
aufgefunden ist den gefalteten Stimmzettel selbst in die Wahl-
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urne. Die Geheimhaltung der Wahl muß unbedingt gewährleistet 
sein. 

Inhaber von Wahlscheinen übergeben den Wahlschein dem 
Wahlvorsteher, der ihn nach Prüfung dem Schriftführer weiter
reicht. Entstehen Zweifel über Echtheit oder rechtmäßigen Besitz 
des Wahlscheines, so hat der Wahlvorstand über die Zulassung 
oder Abweisung des Wählers Beschluß zu fassen. Der Vorgang 
ist in die Wahlniederschrift aufzunehmen. 

Wahlberechtigte, die des Lesens unkundig oder durch körper
liche Gebrechen behindert sind, ihren Stimmzettel eigenhändig 
mit dem ihren Willen kenntlich machenden Zeichen zu versehen, 
dürfen sich der Beihilfe einer Vertrauensperson bedienen. 

§ 40. Der Schriftführer vermerkt die Stimmabgabe jedes 
Wählers neben dessen Namen in der Wählerliste und sammelt die 
Wahlscheine. 

§ 41. Nach Schluß der Wahlzeit dürfen nur noch die Wähler 
zur Stimmabgabe zugelassen werden, die zu diesem Zeitpunkt im 
Wahlraum schon anwesend waren. Hierauf erklärt der Wahl
vorsteher die Abstimmung für geschlossen. 

Ermittlung, Prüfung und Feststellung der Wahlergebnisse 

§ 42. Nach Schluß der Abstimmung werden die Stimmzettel 
aus der Wahlurne genommen und gezählt. Zugleich wird die Zahl 
der Abstimmungsvermerke in der Wähle;rliste und die Zahl der 
Wahlscheine festgestellt. Ergibt sich dabei eine Verschiedenheit, so 
ist dies in der Wahlniederschrift anzugeben und, soweit möglich, zu 
erläutern. 

§ 43. Die Ermittlung des Abstimmungsergebnisses und des 
Wahlergebnisses ist öffentlich. 

§ 44. Unmittelbar nach der Zählung der Stimmzettel faltet ein 
Beisitzer die Stimmzettel auseinander und übergibt sie dem Wahl
vorsteher, der sie laut vorliest und einem anderen Beisitzer zur 
Aufbewahrung bis zum Ende der Wahlhandlung übergibt. 

§ 45. Ungültig sind Stimmzettel: 

1. Die nicht als amtlich hergestellt erkennbar sind, 

2. aus deren Kennzeichen der Wille des Wählers nicht unzweifel
haft erkennbar ist, 

3. die mit einem unzulässigen Vermerk oder mit einem Vorbehalt 
versehen sind. 
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§ 46. Der Schriftführer verzeichnet in der Zählliste jede dem 
einzel,nen Wahlvorschlag zufallende Stimme und addiert die 
Stimmen. Einer der Beisitzer führt gleichzeitig eine Gegenliste. 

Zählliste und Gegenliste sind von dem Wahlvorsteher und den 
Mitgliedern des Wah~vorstandes, die die Listen führen, zu unter
zeichnen und der Wahlniederschrift als Anlagen beizufügen. 

§ 47. Unmittelbar nach Ermittlung des Abstimmungsergebnisses 
hat der Wahlvorsteher dieses dem Bürgermeister mitzuteilen. 

§ 48. Die Stimmzettel, über deren Gültigkeit oder Ungültigkeit 
der Wahlvorstand Beschluß fassen muß, sind mit fortlaufenden 
Nummern zu versehen und der Niederschrift beizufügen. In der 
Niederschrift sind die Gründe anzuführen, aus denen die Stimm
zettel für ungültig erklärt worden sind. 

Alle übrigen Stimmzettel .hat der Wahlvorsteher in Papier 
einzuschlagen, den Umschlag zu kennzeichnen, zu versiegeiil und 
dem Bürgermeister zu übergeben, der sie verwahrt, bis die Wahl 
endgültig für gültig erklärt worden oder eine Neuwahl angeordnet 
ist. Die Wählerlisten nebst den Wahlscheinen werden dem Bürger
meister zur Aufbewahrung unter Verschluß übergeben; die Wähler
liste darf erst dann anderweitig verwendet werden, wenn die 
Wahl endgültig für gültig erklärt oder eine Neuwahl angeordnet ist. 

§ 49. Über die Wahlhandlung ist eine Niederschrift nach dem 
bl!igefügten Vordruck aufzunehmen. Die Wahlniederschrift mit 
sämtlichen zugehörigen, als Anlagen fortlaufend zu numerierenden 
Schriftstücken ist von dem Wahlvorsteher bis spätestens zum Mittag 
des auf den Wahltag folgenden Tages bei dem Bürgermeister einzu
reichen. 

§ 50. Der Bürgermeister prüft nach den Wahlniederschriften 
die ordnungsmäßige Vollziehung der Wahl, die Berechnung der ab
gegebenen Stimmen und die Richtigkeit der über die Gültigkeit 
oder Ungültigkeit vom Wahlvorstand getroffenen Entscheidung, 
berichtigt Rechenfehler und andere offenb"are Unrichtigkeiten, die 
bei der Feststellung des Abstimmungsergebnisses vorkommen 
können; alsdann stellt er das Gesamtergebnis der Wahl im Ge
meindebezirk fest und nimmt die Verteilung der Sitze auf die 
Wahlvorschläge vor. 

Die zu verteilenden Sitze sind auf die Wahlvorschläge .nach 
der Reihenfolge der Höchstzahl zu verteilen, die sich durch Voll
rechnung, Halbteilung, Drittelung, Vierteilung usw. der auf die 
Wahlvorschläge entfallenden Stimmenzahl ergeben. Über die Zu-
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teilung des letzten Sitzes entscheidet bei gleichen Höchstzahlen das 
Los. Über die Verhandlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. 

§ 51. Der Bürgermeister hat die Gewählten von der auf sie ge
fallenen Wahl zu benachrichtigen und sie aufzufordern, sich binnen 
einer Woche nach Zustellung der Nachricht über die Annahme der 
Wahl zu erklären. Die Wahl gilt als angenommen, wenn innerhalb 
dieser Frist keine Erklärung eingeht. Annahme unter Vorbehalt 
gilt als Ablehnung. 

§ 52. Wenn ein Gewählter die Wahl ablehnt, so hat der Bürger
meister festzustellen, wer als Ersatzmann an seine Stelle tritt und 
diesen zur Erklärung über Annahme der Wahl aufzufordern. 

Prüfung und Gültigkeit der Wahl 

§ 53. Das festgestellte Wahlergebnis wird vom Bürgermeister 
in ortsüblicher Weise bekanntgegeben. Vom Tage der Bekannt
machung läuft die Frist zur Erhebung von Einsprüchen gegen die 
Gültigkeit der Wahl. 

§ 54. Einsprüche, die gegen die Gültigkeit der Wahl erhoben 
werden, hat der Bürgermeister der Gemeindevertreterversammlung 
bei ihrem ersten :!(usammentritt zur Beschlußfassung vorzulegen. 
Der Bürgermeister stellt den Beschluß dem Einspruchserheber un
verzüglich nach der Beschlußfassung zu. 

§ 55. Gegen die Gültigkeit der Wahl kann von den örtlichen 
Parteien und den antifaschistisch-demokratischen Organisationen 
binnen zwei Wochen nach der Bekanntmachung bei dem Bürger
meister Einspruch. erhoben werden. 

Die neue Gemeindevertreterversammlung hat über Einsprüche 
sowie über die Gültigkeit der Wahl von Amt$ wegen in folgender 
Weise zu beschließen: 

1. Wird die Wahl eines oder mehrerer Gewählten mangels 
Wählbarkeit für ungültig erachtet, so ist nur die Wahl dieser Per
sonen für ungültig zu erklären. 

2. Wird für festgestellt erachtet, daß bei der Durchführung der 
Wahlen Unregelmäßigkeiten vorgekommen sind, die auf das Wahl
ergebnis von Einfluß gewesen sein können, so ist die ganze Wahl 
für ungültig zu erklären. 

3. Wird die Feststellung des Wahlergebnisses für unrichtig er
achtet, so ist die Feststellung aufzuheben und eine neue Fest
stellung des Wahlergebnisses anzuordnen . 

/Gegen den Beschluß der Gemeindevertreterversammlung steht 
der einsprucherhebenden Organisation und dem, dessen Wahl für 
ungültig erklär t ist, die Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde zu . 
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Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung, außer in den Fällen, 
in denen die Wahl für gültig oder nur gemäß vorstehender Nr. l 
für ungültig erklärt worden :ist. Im letzten Fall tritt der Ersatz
mann nicht eher ein, als über die Beschwerde seitens der Aufsichts
behörde entschieden ist. 

Ist die ganze Wahl endgültig für ungültig erklärt, so hat binnen 
längstens drei Monaten eine Neuwahl stattzufinden. Ist die Fest
stellung des Wahlergebnisses endgültig aufgehoben, so hat der 
Bürgermeister das Wahlergebnis neu festzustellen. Er ist hierbei 
an die Grundsätze der endgültigen Entscheidung gebunden. 

§ 56. Fällt eine Voraussetzung der Wählbarkeit während der 
Wahlzeit fort, so scheidet der Gemeindeverttreter aus der Gemeinde
vertreterversammlung aus. Darüber, ob dieser Fall vorliegt, be
schließt im Streitfall die Gemeindevertreterversammlung. Gegen 
diesen Beschluß steht dem "Gemeindevertreter binnen zwei Wochen 
das Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu. Im Falle der 
Beschwerdeführung tritt der Ersatzmann nicht vor Ergehen einer 
Entscheidung der Aufsichtsbehörde ein. 

§ 57. Wenn ein Gemeindevertreter die- Wahl ablehnt oder vor 
Ablauf der Wahlzeit ausscheidet oder wenn die Wahl eines einzel
nen Gemeindevertreters für ungültig erklärt ist, so tritt an seine 
Stelle der Bewerber, der in demselben Vorschlage hinter den Ge
wählten an erster Stelle berufen ist. Die Reihenfolge, in der die 
Bew~rber zu berufen sind, kann durch die zur Einreichung des 
Wahlvorschlages Berechtigten geändert werden. Die Änderung muß 
dem Bürgermeister bis zum Ablauf von zwei Wochen nach Erledi
gung der Stelle mitgeteilt werden. Die Feststellung des ~rsatz

mannes erfolgt durch den Bürgermeister. Ist ein weiterer Bewerber 
in demselben Wahlvorschlag nicht vorhanden, so bleibt der Ge
meindevertretersitz unbesetzt. 

§ 58. Wird die· Wahl endgültig als gültig erklärt, so bedarf 
es keiner nochmaligen Bekanntmachµng des Wahlergebnisses. 

§ 59. Wird die ganze Wahl für ungültig erklärt, so hat der 
Bürgermeister dies ortsüblich bekanntzugeben und den Tag für die 
Neuwahl zu bestimmen. 

§ 60. Die Neuwahl findet, nach denselben Vorschriften statt wie 
die Hauptwahl. Die Wahlvorstände, der Wahlausschuß, die Ab
stimmungsbezirke, die Wahlräume bleiben unverändert, soweit nicht 
der Bürgermeister eine Änderung für geboten hält. 

§ 61. Für die Neuwahl ist dieselbe Wählerliste zugrunde zu 
legen, wie bei der Hauptwahl; sie ist jedoch vorher zu berichtigen 
und neu auszulegen. 

§ 62. Für die Neuwahl sind neue Wahlvorschläge einzureichen. 
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ANL AG E 

Seite l 

Gemeinde: 
Kreis: ........ .. ... „ 

Abstimmungsbezirk: 

WÄHLERLISTE 

zur Gemeindewahl am ····· 1946 

Männer/Frauen 

Diese Liste hat vom bis .... ........ „ .„ . . .. 1946 öffentlich 
ausgelegen. Sie enthält - nach erfolgter Berichtigung auf Grund 

von Einsprüchen - Wahlberechtigte. Darunter sind 
................. .. . Personen , deren Wah lrecht ruht. Die Liste wurde am 

abgeschlossen. 

. ...................... ··········-··. ' 

Anmerkung. 

Die Liste muß so abgeschlossen werden, 
daß nachträgliche Eintragungen nicht 
mehr möglich sind. 

am 

(Behörde) 

(Unterschrift) 

(Amtsbezeichnung) 

WÄHLERLISTE 

Männer / Frauen 

Geburts Vermerk über 
Lfde. 

Name Vorname Beruf Wohnung Stimmabgabe 
Nr. 

-Tag 
1 

-Jahr Wahl 1 Wahl 
am am 

1 
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1946 

Seite2 

Berner· 
kungen 



Herr 
Frau 
Fräulein 

WAHLSCHEIN NR. : 

geb. am: .... „„„„„ .„ . ... „„ ... „„.„„.„.„„ „ „ ..... „„„„.„ .. „„„„.„„ in: „ . „.„„„.„„„„ . . „ „ . . „ . . . . . . „„.„ . .. „„„„ . . „ „ „„„„„ .. „. 

Beruf: .. „.„.„„„ . .. „„„ .•. .. „ ... „.„„.„„„„„ ... . . „ .. „„„„„„„„ .. „„„.„„„„.„„ .„.„„„.„„„„„„„„.„„„„„„.„„„„„.„„„„„„.„„ 

wohnhaft: „ „ „„ „ „„„„.„„„. „„„.„„„„.„„ . . „ . . „. „.„„ „ .„„„„„„.„.„„. „ „„„„„„„„„„„„.„„„„„„„„„„.„„. „„„„„„„„„ .. 

ist berechtigt, an der Abstimmung am „„„„ „„„„ „ „ „ „ „ „„„„„„„ „„ „ .„„„„ „ „„„. 1946 
in. einem beliebigen Abstimmungsbezirk der Wohnsitzgemeinde 
teilzunehmen. 

(Ort) „.„.„„„„.„.„ .. „. „ „ .... „„.„.„„„ .. „„. , am „„„„.„„ . „„„„ „„„„ „„„„„„„„„„„ „ 

(Behörde) 

(Siegel) (Name) 

(Amtsbezeichnung) 

Gemeinde: 
Kreis : „ . „.„„„ .. „„„„.„„ „ „ „.„ ... „„ . . ......... „ . .. ... „ .......... .... ...... „.„ „ „ „„.„ „ „ .. . . .. ........ . 

Abstimmungsbezirk: .„„ .. . . „.„ . . „ „ „„„ „ .„„„„„„„ .. „.„„„„„„.„„„„„.„„ 

VERZEICHNIS DER AUSGESTELLTEN WAHLSCHEINE 
für die Gemeindewahl am .„„„„„„„„„ .„„„„„„„„„„„„ .„„„ 1946 

1946 

Lfde.

1 
1 Vorn~me Gebur ts 1 Berner· 

Nr. Name Beruf 
-Tag 1 

'W ohnung 
kungen -Ort 

. 

Bescheinigung 

· In vorstehende Liste sind „ „ „ „ „ „ „„„„„„ Wahlberechtigte eingetragen; 
denen ein Wahlschein ausgehändigt worden ist. 

„„„ „.„„„ .. „„„ . . . „„.„.„.„.„„„„„„.„, am „„„„„„„.„.„„„„„„„.„„. „ . „ „ „„„. 1946 

(Behörde) 

(Unterschrift) 

(Amtsbezeichnung) 
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Gemeinde: 
Kreis : „ ........................ . 

Abstimmungsbezirk: 

ZÄHLLISTE / GEGENLISTE 

zur Gemeindewahl am ................ ...... 1946 

Es wurden für die einzelnen Wahlvorschläge Stimmen in fol
gender Zahl abgegeben: 

Wahlvorschlag 1 
Kennwort: ...................... . 
Wahlvorschlag 2 

• Kennwort: ....................... .............. . 
Wahlvorschlag 3 
Kennwort: ................... . 
Wahlvorschlag 4 
Kennwort: ....... ................... . 
Wahlvorschlag 5 
Kennwort: 
Wahlvorschlag 6 
Kennwort: ................................ . 
Wahlvorschlag 7 
Kennwort: .................................. ............ . 
Wahlvorschlag 8 ' 
Kennwort: ............................................. . 

Abgegebene 
Stimmen 

Gesamtzahl der abgegebenen gültigen , 
Stimmen 

Zahl d'er ungültigen Stimmen 

Zahl der abgegebenen Stimmen überhaupt 

Die Richtigkeit bescheinigt 

........................................ ... , am ................................ .... 1946 

Der Wahlvorstand 

1 Gesamtzahl: 

(Vorsitzender) (Schriftführer) 
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Gemeinde 
Kreis ... „ ... ..•.... .. •..•... ... ......... 
Abstimmungsbezirk 

NIEDERSCHRIFT 

über die Durchfühnmg der Abstimmung am 
(Gememdewahl) 

Anwesend: ........ ..................... ................. .......... Wahlvorsteher, 

1946 

......... ............................ !. ....... stellvertretender Wahlvorsteher, 

.......... ........................ ....................... Schriftführer, 
Beisitzer, 

" 

1. Die Abstimmung wurde um ........................ Uhr durch den Wahl-
vorsteher - stellvertret~nden Wahlvorsteher - eröffnet. Der 
Wahlvorsteher verpflichtete seinen Vertreter, die Beisitzer und 
den Schriftführer durch Handschlag. 

2. Der Wahlvorstand stellte fest, daß die Wahlurne ordnungsmäßig 
aufgestellt, versch,lossen und mit einem Spalt zum Einwerfen 

~ der Stimmzettel verse):ien war. Er überzeugte sich ferner davon, 
daß die Urne leer war. 

3. Während der ganzen Abstimmungshandlung und während der 
anschließenden Auszählung waren ständig mehr als die Hälfte 
der Mitglieder des Wahlvorstandes anwesend, darunter entweder 
der Wahlvorsteher oder sein Stellvertreter. 

4. Es war ein abgeschlossener Raum (Wahlzelle) geschaffen worden, 
in dem der Abstimmende unbeobachtet seinen Abstimmungs
vermerk auf dem Stimmzettel anbringen konnte. 

5. Die Abstimmungshandlung ging 'in ordnungs- und vorschrifts
mäßiger Weise vor sich. Jeder Abstimmende erhielt nach Be
treten des Wahlraumes einen amtlichen Vordruck (Stimmzettel) 
ausgehändigt und begab sich damit in die Wahlzelle zwecks An
bringung seines Stimmvermerkes. Alsdann wurde von dem Ab
stimmenden Name und Wohnung zwecks Kontrolle durch den 
Schriftführer angesagt, dieser machte in der Wählerliste den 
entsprechenden Vermerk, worauf der Abstimmende den zu
sammengefalteten Stimmzettel in die Wahlurne legte. Damit 
war für den betreffenden ~ähler die Abstimmung beendet. 
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6. Um ....... „ ........ . ... Uhr wurde die Abstimmung durch den Wahlvor-
steher - Stellvertreter - geschlossen, nachdem die im Wahl
raum befindlichen Abstimmungsberechtigten noch abgefertigt '
worden waren. 

7. Die Ermittlung des Abstimmungsergebnisses erfolgte öffentlich. 
Zunächst wurde die Wahlurne ausgeleert. Es wurde durch 
Zählung festgestellt, daß sich .................... „.. Stimmzettel, und zwar 
nur amtliche Stimmzettel, in der Urne befanden. 

8. Nunmehr erfolgte die Auszählµng der Stimmzettel durch den 
Wahlvorstand. Gleichzeitig wurden die Abstimmungsvermerke 
in der Wählerliste und die abgegebenen Wahlscheine gezählt, 
und zwar wurden festgestellt: 

Abstimmungsvermerke 

Wahlscheine 

zusammen abgegebene Stimmen 

Diese Zahl stimmt mit der Zahl der Stimmzettel - nicht 
überein. 

Hierzu ist zu bemerken: 

Es wurden 
gültige Stimmen 

ungültige Stimmen ... 

gezählt. Im übrigen ist das Ergebnis der Auszählung aus der 
Zählliste (Anlage 1) ersichtlich. 

9. Zu den ungültigen Stimmzetteln ist folgendes zu bemerken: 

10. Nach beendeter Auszählung wurde die Abstimmungshandlung 
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um .. Uhr durch den Wahlvorsteher - Stellvertreter -
für beendet erklärt. 

Die Stimmzettel, über deren Gültigkeit Beschluß gefaßt werden 
mußte, wurden mit fortlaufenden Nummern versehen und sind 
der Niederschrift beigefügt. Alle übrigen Stimmzettel wurden in 
Papier eingeschlagen, der Umschlag wurde gekennzeichnet und 
versiegelt zwecks Übergabe an den Bürgermeister. 

. am ..... . 1946 

(Folgen die Unterschriften der Mitglieder des Wahlvorstandes.) 



Anmerkungen der kommunalpolitisdien 1 
Abteilung des Zentralsekretariats der 
SED zur Wahlordnung 

Anmerkungen zur Wahlordnung 
Zu § 2 Absatz 1. Wahlberechtigt sind alle, die geboren sind 

für das Land Sachsen: vor dem 2. September 1925, 
für Provinz Sachsen und Land Thüringen vor dem 9, Sep

tember 1925, 
für Provinz Brandenburg und Land Mecklenburg: vor dem 

16. September 1925. 

Die Wahlberechtigten müssen im Gemeindegebiet zugezogen 
sein bis spätestens 

für das Land Sachsen: 
für Provinz Sachsen und Land Thüringen: 
für Provinz Brandenburg und Land Mecklenburg: 

1. Juni 1946 
8. Juni 1946 

15. Juni 1946 

Zu § 2 Absatz 2. Gewählt werden können alle, die geboren sind 

für das Land Sachsen: vor dem 2. Sept. 1923 
für Provinz Sachsen und Land Thüringen: vor dem 9. Sept. 1923 
für Prov.Brandenburg u. LandMecklenburg: vor dem 16. Sept. 1923 

Die Wählbaren müssen im Gemeindegebiet bis spätestens zu
gezogen sein 

für das Land Sachsen: am 1. März 1946 
für Provinz Sachsen und Land Thüringen: am 8. März 1946 
für Provinz Brandenburg u. Land Mecklenburg~ am 15. März 1946 

Sie müssen spätestens an dem angegebenen Tage polizeilich 
c-cmeldet sein. 

Wenn die Behörde über die Dauer des Wohnsitzes Zweifel hat, 
kann sie die Vorlage des polizeilichen Meldescheines und eine Be
scheiniguvg der Kartenstelle über den ununterbrochenen Bezug 
der Lebensmittelkarten während der 3 b~w. 6 Monate verlangen. 

Nach Fertigstellung der Wählerliste ist d ie Meldebehörde auf
zufordern , fortlaufend alle Ab- und Umrpeldungen mitzuteilen , 

61 



damit d<tnach die Liste von Amts wegen (s. § 22) berichtigt werden 
kann. Die gleiche Anforderung ist an das Standesamt zu richten. 

Vgl. im übrigen die§§ 16 und 17. 

Zu § 2 Absatz 2, Satz 2. Außer a 11 e n ehemaligen Pg's sind 
alle in §§ 3 und 4 genannten Personen und a 11 e Mitglieder der in 
§ 3 genannten Verbände nicht wählbar. 

Zu § 2 Absatz 3. Über Wahllisten siehe die §§ 16, 17, 18; über 
Wahlscheine § 19. · 

Die Eintragung in die Wählerliste oder Vorlegung eines Wahl
scheines ist zur Ausübung des Stimmrechtes unbedingt Voraus
setzung. Es ist Pflicht jedes Wählers, sich durch Einsicht in die 
Wählerliste über die erfolgte Eintragung zu vergewissern. Wij[ 
nicht eingetragen ist, ohne daß Ausschlußgründe vorliegen, muß 
durch Einspruch die nachträgliche Eintragung beantragen. Ist die 
Eintragung bis zum Abschluß der Liste nicht mehr möglich, kann 
ein Wahlschein beantragt werden. 

Zu § 3. Wenn Zweifel bestehen, ob ein E inwohner zu den 
Kriegsverbrechern gehört, ist er nicht in die Liste aufzunehmen. 
Der Betreffende ist auf sein Einspruchsrecht (§ 21) zu verweisen. 

Zu § 3 Absatz 2b bis f. Es sind also alle Personen, die Ämter 
bekleideten, die unter den angegebenen Graden liegen, in die 
Wählerliste aufzunehmen, soweit sie nicht zu den Aktivisten nach 
Ziffer 3 gehören und durch den Block der antifaschistisch-demo
kratischen Parteien namhaft gemacht sind. 

Zu § 3 Absatz 3. Da die Listen nach § 16 spätestens vi~r Wochen 
vor dem Wahltag ausgelegt werden müssen, sind die Vorschläge 
dem antifaschistisch-demokratischen Block s c h n e 11 s t e n s ein
zureichen. In kreisfreien Städten hat die Gemeindebehörde die 
Vorschläge beim örtlichen antifaschistisch-demokratischen Block 
einzureichen. 

/ 

Zu § 3a. Wer unter Vormundschaft oder Pflegschaft steht, ist 
gegebenenfalls beim Vormundschaftsgericht oder bei der Amts
vormundschaft zu erfragen. 

Zu § 3b. Eine Liste dieser Personen hat in der Regel die Orts
oder Kreispolizeibehörde. 

Zu § 4. Die „behinderten" Einwohner sind in die Wähler
liste aufzunehmen. (Vgl. § 18). Wenn also Geisteskranke, Schwach
sinnige, Straf- und Untersuchungsgefangene, Häftlinge, während 
der Auslegungsfrist entlassen werden, ist der Behinderungsver
merk in der Liste zu streichen; die Betreffenden sind dann stimm-
berechtigt. / 
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Die in § 3 aufgeführten "Personen können niemals „be
hindert" sein. 

Zu § 15c. Die Bestimmung dieser Ziffer wird durch die Be
stimmungen des § 21, Absatz 2 ergänzt. Dana,ch hat der Bürger
meister die Entscheidung dem Wahlausschuß vorzulegen. 

Zu § 6 Absatz 1. Die Beisitzer sind aus den Reihen der zu
gelassenen Parteien zu entnehmen, nur wenn keine Partei am Orte 
vorhanden ist, aus den Reihen der in § 28 erwähnten anti
faschistisch-demokratischen Organisationen . 

Zu § 6 Absatz 2 siehe § 28. 
Zu § 7. Es empfiehlt sich, den Schriftführer gleichfalls au 

den Reihen der zugelassenen Parteien zu entnehmen. 

Zu § 10. Hier gilt die gleiche Anmerkung wie zu § 6. 

Zu § 11. Der Schriftführer im Wahlvorstand ist stimmberech
tigt, im Gegensatz zu dem Schriftführer beim Wahlausschuß (§ 7), 
der nur „hinzuzuziehen" ist und kein Stimmrecht hat. 

Zu § 17. 
wendet werden. 

An Stelle von Listen können auch Karteien ver
' 

Zu § 18. Wer „behindert" ist, sagt § 4. 

Zu § 19. Am Wahltage selbst dürfen Wahlscheine nicht mehr 
ausgestellt werden. Wahlscheine sind nur für Ortsansässige auszu
stellen. Ein Wahlschein berechtigt nur zur Abstimmung in einem 
beliebigen Abstimmungsbezirk des gleichen Wohnortes, nicht in 
anderen Orten. 

Die Entscheidung, ob die Ausstellung von Wahlscheinen am 
zweitletzten Tage endet, 0bliegt ausschließlich dem Bürgermeister. 

Zu § 20 Absatz 1. Wenn eine Teilung der Wählerliste erfolgt, 
so ist nach § 9 für jeden Wahlraum und jeden Wahltisch ein be
sonderer Wahlvorsteber mit Wahlvorstand zu bestimmen. 

' Zu § 20 Absatz 2. Wü;wiel Tage die Liste ausgelegt wird, unter-
liegt allein der Entscheidung des Bürgermeisters. · Empfehlenswert 
ist eine Woche. · 

Bei der Festsetzung der Tagesstunden ist auf die sogenannten 
„Spätkunden" Rücksicht zu nehmen. Die Listen müssen mindestens 
an einem Sonntag ausliegen, besser an zwei Sonntagen. 

Zu § 21. Einsprüche gegen die Wählerliste sind bei der vom 
Bürgermeister bestimmten Stelle schriftlich einzureichen oder zur 
Niederschrift zu geben. Die zur Annahme der Anträge bestimmte 
Stelle muß also auch bereit sein, protokollarische Anträge aufzu
nehmen. 
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Änderungen der Wählerlisten nach § 21, Absatz 2, müssen in der 
Spalte „Bemerkungen" .erläutert werden. Ist die Liste bereits ab
geschlossen, so erhält der Betreffende einen Wahlschein. Ist nach 
Abschluß eine Streichung erforderlich, so ist die Liste zum zweiten 
Male abzuschließen. Ist die Liste aber bereits als abgeschlossen 
dem Wahlvorsteher übergeben worden, so darf eine Streichung 
nicht mehr erfolgen. Der Betreffende verbleibt in der Liste. 

Niemals darf der Wahlvorsteher die Listen berichtigen. 

Zu § 28 Absatz 1. Wahlvorschläge können nur folgende Par-
teien einreichen: 

Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, 
Christlich-Demokratische Union, 
Liberal-Demokratische Partei. 

Als antifaschistisch-demokratische Organisationen sind anzu
sehen: 

1. Der FDGB, • 
2. Die Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe, 

3. Der Frauenausschuß, 
4. Freie Deutsche Jugend, 
5. Kulturbund zur demokratischen Erneuerung 

Deutschlands. 

Zu § 28 Absatz 2. Vertretungsberechtigte Organe sind die 
Vorstände. Die Listen sind möglichst von dem ganzen, wenn vor
handen, engeren Vorstand zu unterzeichnen, mindestens von der 
Mehrheit der Vorstandsmitglieder. Niemals dürfen allein die Vor
sitzenden unterschreiben. Zu beachten ist, daß kein Unterzeichner 
Mitglied des Wahlausschusses, auch n~cht Stellvertreter, is.t. (S. § 6.) 

Zu § 29. Die Einwohnerzahl ist auf Grund der letzten amt
lichen Zählung festzustellen. 

Zu § 30. Das Ergebnis der Abstimmung ist nach den Grund
sätzen des Verhältniswahlrechts zu errechnen. (Vgl. Anm. zu § 50.) 

Zu § 32. Als Parteiorgane sind die politischen Parteien und 
die antifaschistisch-demokratischen Org:misationen anzusehen. 
(Vgl. § 28 Absatz 1.) 

Als Mängel sind anzusehen: 
1. Unzureichende Zahl der Unterzeichner (vgl. Anm. ;zu § 28). 
2. Auch Nicht-Vorstandsmitglieder haben unterzeichnet . 
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3. Es haben Mitglieder des Wahlausschusses unterzeichnet 
(vgl. § 6 Absatz 2). 

4. Es fehlt bei einem Bewerber die Berufsangabe oder eine 
andere Angabe nach $ 31 Absatz 1. 

Vgl. im übrigen § 33 Absatz 3. 

Zu § 34. Die Bekanntmachung der Wahlvorschläge erfolgt 
durch den Vorsitzenden des Wahlausschusses, nicht durch den 
Bürgermeister. Dieser hat aber die technischen und verwaltungs
mäßigen Vorarbeiten (Druck der Bekanntmachungen usw.) durch
zuführen. 

Die Wahlhandlung findet auch dann statt, wenn nur eine 
Liste eingereicht oder zugelassen ist. 

Zu§ 36 Absatz 2. Wenn ein Beisitzer später kommt, kann der 
vorläufige Ersatzmann durcb den ordentlichen Beisitzer aus
gewechselt werden. Der Wahlvorsteher muß aber den später ein
tretenden Beisitzer gemäß § 36 Absatz 1 verpflichten. 

Zu § 37. Von einer Herausgabe amtlicher Wahlumschläge ist 
wegen Papiermangel Abstand genommen worden. Es ist erforder
lich, daß die Stimmzettel vom Wähler nach Anbringung seines 
Stimmvermerkes gefaltet werden, damit kein Unberufener Einsicht 

· nehmen kann . • 

Zu§ 45 Absatz 3. Unzulässig sind alle gegen die Durchführung 
des Wiederaufbaus auf antifaschistisch-demokratischer Grundlage, 
ferner gegen Behörden, gegen antifaschistisch-demokratische Par
teien und Organisationen und deren Vertreter gerichtete Vermerke. 

Zu § 47. Das Abstimmungsergebnis ist dem Bürgermeister am 
besten telefonisch oder, falls dies nicht möglich ist, durch Boten 
mitzuteilen. 

Der Bürgermeister muß schon vor dem Wahltage den Wahl
vorstehern die Adresse un& Anrufnummer seines Wahlbüros mit
teilen. Ebenso soll sich der Wahlvorsteher schon vorher über die 
Möglichkeit der telefonischen und sonstigen Verbindung zum Wahl
büro informieren, damit nach Abschluß der Wahl keine unnötige 
Zeit mit solchen Feststellungen verloren geht. 

Zu § 50 Absatz 2. Das Ergebnis der Abstimmung ist nach 
folgendem Beispiel zu errechnen: Angenommen, es sind 20 Ge
meindevertreter zu wählen; es liegen 5 Listen vor: A, B, C, D, E. 
Die Zahlenergebnisse werden nebeneinander ' gestellt und durch 
2, 3, 4, 5, 6 usw. geteilt. Bei gleicher Endsumme wird durch das 
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Los entschieden. In dem folgenden Beispiel erscheint die Zahl 290 
sowohl für die Liste B wie für die Liste D. Hier muß also das 
Los entscheiden . 

Liste A 

abgegebene Stimmen 482 

geteilt durch 2 241 

3 160,6 

" " 
4 120,5 

5 96,4 

6 
7 

Losentscheidung für 290 

Es sind also gewählt: 

B c D 

2030 1279 870 

1015 639,5 435 

676,66 426,33 290 

507,5 319,75 145 

406 255,8 116 

338,3~ 

290 

Liste A 1 Vertreter, 
„ B 6 Vertreter, 

C 4 Vertreter, 
D 2 Vertreter, 
E 6 Vertreter, 

" 
" 

zusammen 19 Vertreter. 

E 

1880 
940 
626,66 
470 
376 
313,33 
268,57 

Dazu kommt nach Losentscheidung dann ein Vertreter ent
weder von der Liste B oder von der Liste D. 

Zu § 51. Die Annahmeerklär.ung muß schriftlich abgegeben 
werden. 

Zu ·§ 53. Die Frist beträgt gemäß § 55 Absatz 1 zwei Wochen . 

Zu § 57. Die Berechtigten zur Änderung der Reihenfolge 
brauchen nicht dieselben zu sein, die vor der Wahl die Listen ein
reichten. Ber€chtigt sind diejenigen, die am Tage der Erklärung 
gemäß § 57 der betreffenden Partei oder Organisation als Vor
standsmitglieder angehören ., 
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[Terminkalender zur Wahlo"rdnung 1 

1. Wahltage 
Land Sachs7n: 

TERMINKALENDER 
zur Wahlordnung 

Provinz Sachsen-Thüringen: 
Provinz und Land Brandenburg und 

Land lAecklenburg-Vorpommern: 

2. Wahlausschuß 

1. 9. 1946 
8. 9. 1946 

15. 9. 1946 

Bildung des Wahlausschusses 40 Tage vor der Wahl. 
Land Sachsen: 22. 7. 1946 
Provinz Sachsen-Thüringen: 29. 7. 1946 
Provinz und Land Brandenburg und 

Land Mecklenburg-Vorpommern: 5. 8. 1946 

3. Wählerliste 
Auslegung der Wählerliste spätestens vier Wochen vor der 
Wahl. 

Land Sachsen: 
Provinz Sachsen-Thüringen: 
Provinz und Land Brandenburg und 

Land Mecklenburg-Vorpommern: 

4. Wahlvorschläge 

3. 8. 1946 
10. 8. 1946 

17. 8. 1946 

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen spätestens 
vier Wochen vor der Wahl. 

Land Sachsen: 
Provinz Sachsen-Thüringen: 
Provinz und Land Brandenburg und 

Land Mecklenburg-Vorpommern: 

3. 8. 1946 
10. 8. 1946 

17. 8. 1946 
Einreichung der Wahlvorschläge spätestens am 17. Tage vor 
der Wahl. 

Land Sachsen: 
Provinz Sachsen-Thüringen: 
Provinz und Land Brandenburg und 

15. 8. 1946 
22. 8. 1946 

Land Mecklenburg-Vorpommern: 29. 8. 1946 
Schriftliche Bestätigung telegrafischer Erklärungen spätestens 
drei Tage nach diesen Terminen. 

5. Mängelbeseitigung 
Mängel in den Wahlvorschlägen sind spätestens sechs Tage vor 
der Wahl zu beseitigen. 
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Land Sachsen: 
Provinz Sachsen-Thüringen: 
Provinz und Land Brandenburg und 

Land Mecklenburg-Vorpommern: 

26. 8. 1946 
2. 9. 1946 

9. 9. 1946 

6. Entscheidung über Wahlvorschläge 
Wahlausschuß entscheidet in öffentlicher Sitzung spätestens 
am fünften Tage vor der Wahl. 

Land Sachsen: 
Provinz Sachsen-Thüringen: 
Provinz und Land Brandenburg und 

Land Mecklenburg-Vorpommern: 

27. 8. 1946 
3. 9. 1946 

10. 9. 1946 

7. Bekanntgabe der Wahlvorschläge 
Bekanntgabe spätestens am vierten Tage vor 'der Wahl. 

Land Sachsen: 28. 8. 1946 
Provinz Sachsen-Thüringen: 4. 9. 1946 
Provinz und Land Brandenburg und 

Land Mecklenburg-Vorpommern: 11. 9. 1946 

8. Einreichung der Wahlniederschrift 
Diese ist mit Anlagen, spätestens bis Mittag d es auf den Wahl
tag folgenden Tages dem Bürgermeister einzureichen. 

9. Benachrichtigung der Gewählten 
Diese haben sich über Annahme der Wahl innerhalb einer 
Woche nach ZtJ.stellung zu erklären. 

10. Einspruch gegen die Gültigkeit der Wahl 
Ist binnen zwei Wochen nach Bekanntmachung beim Bürger
meister einzulegen. 

11. Neuwahl nach Ungültigkeitserklärung 
Ist die Wahl für ungültig erklärt, muß binnen drei Monaten 

Neuwahl stattfinden. 
12. Beschwerderecht aussclieidender Gemeindevertreter 

Beschließt die Gemeindevertretung, daß ein Mitglied auszu
scheiden hat, weil die Voraussetzung der Wählbarkeit fort
gefallen ist, so kann hiergegen bei der Aufsichtsbehörde binnen 
zwei Wochen Beschwerde eingelegt werden. · 

13. Änderung der Reihenfolge der Bewerber 
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Wird nach Ausscheiden eines Gemeindevertreters die Reihen
folge · in dem betreffenden Wahlvorschlage geändert, so muß 
dies innerhalb von zwei Wochen nach Ausscheiden dem Bürger
meister zwecks Feststellung des Ersatzmannes mitgeteil1 
werden. 
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• Abschrift • 

ill die Christlich-Demokratische Union? 

Di Christlich-De okratieche Union ist eine neue politische 
• Si knüpft eine alte Partei ruppe an und an kein 

ält re Pro ra Si ieht 3 Grund ätze als unerlässlich an 
für den euaufbau Deutschland: 

Das öffentliche, das politi ehe Leben bedarf fe ter 
sittlicher Grundsätzea es findet sie im Chriatent 

Z eitens: ur ine klare ent chieden demokratische Politik 
in f:Eier von jedem iatigen und sozialen Druck 

n las en Selbstbestimmung des Volkes überwindet 
nd tilti di Tyrannei des Hitlerregimes und führt 

D utachl d zurück in den Kreis freier Völker . 

Dritt n : können wil' nur neubauen aus 

"Union' das heis 
heisst e ns iti 
Val es, 

en, einem sozialistischen 
u Freiheit ühd Bind~ gerecht 

rd in christlicher Verantwor~ 
s nkampf und biktatür, sondern Ver~U!Ji 

ozi len und wirtschaftlichen Le-
le zen . 

heisst Einigkeit, 

aller la sen, un Unio 
dener onfession n 

r uen aller Gruppen unseres 
ller Berufe, heisst Union 
eh d r nschen verschie-

ben, o ei j der 
s nen auch per önlic 
chri tlich Gr 

on 
für 

n eh oben aohs n . Sie 
einden. Dort hat, so 

ird in freier, demokratischer 
tarbeit sich zu entfalten ha-

lne z.B. in der ilfe für die Aus ewie
zu b eisen hat, ob er d okratiscmund 

ze ahr zu machen b.reit ist. 

In d r okr ti , in er b sonderen atur unseres Sozialismus 
tellen ir die Per önlichkeit, ihr Recht ab r auch ihre Ver-

pflicht und . Ihre Pfle e be innt in der 
Familie un einer christlich best ten Er-
ziehung una inem ben, das in Ehrfurcht t vor den 
ewi en erten, deren sittliche aft auch d taat leb n zu
!11 ssen uss . Im sozialen Leben erstr ben ir eine irtschaf-t. 
demokratie, die durch Gewerk chaften und Betri b rät den Ein
zelnen aus der Vermassung löst, ihn neuen natürlich- ebundenen 
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i chaf t n zu!ührt . Selbständige Existenzen aus der 
r itersch ft zu ent ic eln, sie aber ebenso in Ge erbe und 
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soziale Festi dieser 
lb n ird d nn auch eine iche unserer 

D in. ir chützen das Privatei~entum 1 in 
0 eh , b r ir b 1 ten es ebenso mit tark r Ver-
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t einschaftsgefährlich wird . 
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ionalismus, aber hin zu einer 
ie 111 Deutschland als Ein-

Saar, aber innerlich 
urch natürliche anni -

n e Vertrauen , das uns als 
nnt und ho fen , da auch 
in n irklichen rieden 

D utachl nds und auch der 
us d m Geiste d r D mokr tie 

in 
e-

und d Ohhi tent • ·r a un ere allernächs e otbewäl ti-
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s uc 
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sind ein er ter politischer 
ählen, ·t der Ab abe seines 
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~us m C ao , i1 d s tu1s die V 
~ ent u rers .... estür~t hat, , ann 

Fr ... inei t n r erstehen, / n.t wir 
sittlichen eioti0 en V.r~f e 
,i se K~ ~t uelle unser ol e 

1 
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Das Iecht muss ded r die GrundlaGe es uanzen öffent ichen 

Lebens ' erden . 'n Stelle der Lü .... e: ''Recht ist , 'N • dem 

Volke nutzt" , uss die e'li e lahrh>it t eten : n::iem olke 

nutzt nur , was Recht 'st . 11 
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3) 

Die 11 c:ris lich-:::>e okratische Uni n" ist ie U ion aller 

__ rbei ter , Bürger md 'Jaunrn, d „r ~t:.nner und Fr·'- n al er 

Jt~nle und Konfessionen . oie ü erwindet de.n Klassenkam_f 

und widersetzt sich Die Union fol t derr.:. 

Gesetz tler l'Jleranz und der äcLstenli be, set ,t s' . li •he 

L · stn1 üb r den :politischen Mac' tkam~f und str itet id r 

L''ue und i!etze jedi:ir .. rt . 

1 hl·mfru der Uni ri • 
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4) 

Das Reich , sitL~VO 1 i1 Lhn er ueglied rt , mag d r .~ isdruck 

der ~ünfti0en eut~chen innerstaatlichen Ge taltun sein , 

aber eine einzi e 'taatsant..ehöri keit , die deutsc1e , sei 

das Z ic ien er Einheit aller D utschen. 

Jakob Kaise 
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5 

In c rl icher , sr.>l stänij_i.._.er Politik müssen die ··ffe 1 t 1 ic en 

•. n<-e eenh ... iten SC n in den leinsten Einheiten , i den 

emeirrl en , vo :..reiste i ttlich r Verant •1ortune ..;e ührt sein. 

, · laufruf er Union 
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6) 

~ozialismus bedeutet uns n·chts anderes, als dass i i /illen 

zum Neuaufbau er Volksordnung die sozialen Erfor erni se XII 

die erste .Jtelle einnchn..en . 1s un'3ererri. Volke olJ.en ·1ir ine 

Ge •insch ft vo reien, unnbhän?i~en Persönlich eiten machen; 

ie ~ ~ i von o·t,, _rmut und lend in der Har onie einer sinn-

vol ewlie~erten G einacba~t leben. 

Ja ö Kaiser 



7) 

..:.ir.. 1...erechter L s t ,n!J. s,_;leich zwL, hen den vo 

und n~n ~eni ·er Betroffenen ist die Kardina ~orderun des 

ried licl n , irtschaftl ic ~en und sozia en ... r u ufb uo . 

~ntschliessunv der Union ta~ur..g . 
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8) 

li leharren dara f, dass alle andlun~en und ua n b en 

im öffentlichen Le en unt r das un eu~same Gesetz des 

Re~htes und er Gerec ti kcit estellt ·erden . 

Takob Kaiser 
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DU- .. andidatin ·ruft: Liste 1 . 
• 

Frau Richter, die an dritter Stelle auf der Liste der.CDU in 
Brand - Erbisdorf steht, sandte dem Kreisvorstand der SED fol
gende Erklärung: 

Erklärung! ßrand-E., den 27. 8. 1946 

Durch meine Tätigkeit in der gegenseitigen Bauernhilfe bin ich von dem wirklich fdrf
schrittlichen Charakter der Bodenreform überzeugt. 
Enttäuscht mu~ ich deshalb von dem Antrag des Landesvorstandes der CDU betreffs 
Revidierung der Bodenreform Kenntnis nehmen. Da ich ehrlichen Willens bin, am Neu

. • aufbau eines wirklich antifaschistisch - demokratisd1en Staates mitzuarbeiten, sehe ich 
hier in der CDU Tendenzen, die sich mit meiner Oberzeugung nicht mehr vereinbaren 
fassen. 

Trot,dem ich auf der Liste der CDU stehe, erkläre ich hiermit 
öffentlich' meinen Austritt aus der CDU und meinen Obertritt zur 
SED. Ich rufe alle Einwohner a•uf, restlos ihre Stimme zur Gemeinde
ratswahl der Partei des Volkes, der SED, zu geben. 

\ ~ 

.Wähler, antwortet auf ienlufl Wählt liste 
lachienverla11 (!!. Maucklach), Prelber11 Sa. ·~· 02 , 

, 

.. 
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9) 

ßas Christliche ist uns aus jenseitige Kr ft eine die -

seitige uf abe . Aui: keinen Fall ist es uns ein 1onopol od r 

gar e · ne pharis„isch~ lal tun • ir ieh en sie a s Pflicht 

und .. uf,::abe , ie wir i:n Leben, rs eres 'oll es er"üll en 

o len. 

Ernst Lemmer • 
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Zu den Gemeindewahlen in der.Ost-Zone. 
======================================= 

Der § 28 der Wahlordnung 
für die Gemeindewahlen in der sowjetischen Be atzung zone lautet 

11 1. Zur Abgabe von Wahlvorschlägen ind die in der sowjetischen Zone 
zugelassenen Parteien und antif a chi tiech-demokr ti eben 
Organi ationen berechtigt. Da Einreichen einer gemeinsamen 
Vor chlageliste durch mehrere Parteien oder antifaechi tisch
demoiratiwche Organisationen ist zulässig. Gleichfalls ist 
gestattet, me rere Vor chlaa lieten miteinander zu verbinden • 

• Die ~a lvor chläge mü~sen von den vertretungsberechtigten 
Organen der örtlichen Vereinigung dieser Organi ationen unter
zeichnet sein. 11 

Die öglichkeit, Wahlvorschläge einzureichen, war für die Parteien 
damit auf' jene Orte be chränkt, in denen eie von der Besatzungsmacht 
anerkannte örtliche Vereinigungen besassen. 

In Verhandlungen mit Karl horst 
haben die Vertreter der ntifa chi ti eh-demokratischen Parteien 
versucht, den durch die Bestimmungen des 28 gegebenen Nachteil 
auszugleichen. 

5. ugu t und am 22.Augu t wurden Ab prachen getroffen, deren 
Inhalt au den beiden Anlagen 1 und 2 zu ersehen i t. 

Der Grundgedanke dieser Abmachungen nar, da s die Neugründung ven 
Ortsvereinigungen o gro ezügig wie möglich erleichtert werden ~ollte, 
um den Parteien die Einreiohung von vahlvor chlägen in möglichst 
vielen Orten zu ermöglichen. 

Die praktische Durchführung 
dieser Absprachen war leider se r einseitig. 

Für Thüringen liegen ü.ns folgende Zahlen der Ortsvereinigungen nach 
dem Stande vom l.August und ?.September vor: 

Stand l .Aus; • • Stand l.SeEt• 
SED 1404 Ortsvereinigunge~ 2817 Ortev. = 200,6 % 
CD'tl 441 II II 449 II = 101,8 % 
LDP 502 II II 517 tl ~ 102,9 % 

Flährend die SED infolge gro zügiger Zulassung neuer Ortsgruppen 
bis zum lahltage einen Stand von 20C,6 % des Stande vom l.Auguet 
erreichen kor....nte, k e1 die CDU nur auf 101,8 i.:md die LDP auf 
102,9 des St ndes vom 1. uNuot. 

Dabei hatte 
ngemeldet, 

f7C Ortsgru 
regi triert 

die CDU in Thüringen 879 Ort gru pen zur Regi t~ierung 
von denen ~30 nicht regi triert wurden, die LDI' h tte 

e zur Regi trier g a e eldet, von denen 153 niclt 
T r ·- e • 
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Tiabei ü.~t der Verlauf in Thüringen i1och al günstig zu bezeichnen. 
In der Provinz Sachsen und in Br2ndenb11rg wurde der 28 der lahl
ordnur1g "''"'Lin Bt:.seelegt, dass s"mtliche bereits registrierten Orts
gruppen zur Erfüllung der Voraussetzungen des 28 neu regi~triert 
:verden mü"'sten. Die Folge war, da s die ZP:til der regi trierten Ort -
gruppen in den beiden Landesverbänden vom l.August bis zum Wa!ll-
t e nicht zu- sondern abn~ 

In Brandenbur~ waren am l . August 445 Ortsgruppen registriert, em 
l.September 3 5. 

In der Provi.nz Sachsen wurde neben der Nichtre ie>trierung bestehender 
Ortsgruppen noch die Eassna.h.Ire angewB dt, einen Teil der erneut 
registrierten Ortsgrup en wieder aufzulösen. Zur Be-rün ung wurde 
ngeblic ... e "iteliedschaft ehemaliger Pg., .ichtei1 ~1ten von Vor-

schriften bei er GeneL ig von Vers3Il.:rrlungen und ähnlic· es ver-
wendet. D o h tte zur Folc;e, d~ss ar./ 1. ugu t in der Provinz Sachsen 
519, Crt gruppen der c~u regist .. :iert w re , 1. Sei tember ~99 und 
a~ 8.September 477. · 

D'"'s ~rgebni dieser ~ntwicklu.ng 
ergibt sicl... us fol 0 ender Zusi::i m.en tellung 

s c sen Prov.Sachsen . eckl .g. 

Gemeinden 2 577 2 68, 2 435 2 259 2 ~37 
Ortsgruppen cnu 1 257 9C4 m 673 707 

879 
d von registr. 592 4-77 49 345 237 

nicht regi tr. 665 • 427 430 328 470 
inwohnerzahl 5,3 ill. 3·, 8 ~ i1:1 · 2 ' 3 · uill. 2 , 3 .ill.2, M' 

dnv:dm in Orten 
mit reg . O ~ Gr. 3,9 Mill. 2,4 ill. 1, 4 "i] 1. 1,3 Mill.l,O 

= '% der 'Einwwh-
nerzahl 74,4 % 61 % 61 % 58 '7 1' 51, 

'Telche Nachteile die Tat , ehe Zt"l.I' Folge gehabt hat, df.I 0 nur 51 bi"' 
höchstens 75 1:i der . ähler mit vab.lvorschPigen er CDU angesprochen 
wer en konnten, ergi t eich us einer Betrachtung der a tl ' c en 
7ahlergebnis se . 

Dabei muss vor allem berücksichtigt werden, d ss die CD auf de,.,, 
Lande im Durchschnitt a eine grt'ssere Ze 1 von _nhän ern rech:rier 
kann als in den Städten. Der christliche Grundge a.ke der Union 
spric t die Landbevölkerung beeondero 2n . Das hat sich in den 
Landgemeinde gezeigt, in er.:en die CDU Listen auf ~tellen konnte• 
So wurden in Klein-Machnew bei Berlin 5073 CDU-Stimmen gegenü_ber 

! il 

d 
I 

1678 der SED gezählt, in Erkner bei Berlin 2080 Stirr.rnen der CDU 
gegerüber 176 der SED. In zahlreichen Landgeneinden, in denen 
nur eine SED-Liste zur Wahl stand, überwog die Zahl der ungültigen 
Stimmen die der SED-Stimmen. Allein irr Bundesland Sac sen gibt es 
mehr als hundert Gemeinden, in denen dieses Zahlenverhältnis be teht. 
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Die lergebnisqe 
VOI!l 15.Septe ber 19 6 zeigen folgendes Z lenbild 

ahlberechtigte 3 5~7 575 
bgegebene Stim en 3 322 342 

d von : :cgültig 325 978 = 9,81 % 
SED 1 6 8 851 = 48, 2 % 
LDP 671 271 = 20 '21 % 
CDU 655 147 = 19,72 % 
Bauernhilfe 29 93 = 0,89 % 
Fr uenaus chü e 24 663 = 0,74 % 
Sonstige 

'e. 1 berechtigte 
Abgegebene Stimmen 
davon : Ungültig 

SEE 
LDP 
CDU 
Bruernhilfe 

6 939 = 

Provinz Sac 

2 74 975 
2 89 151 

385 824 
1 234 120 

487 889 
32°5 109 

25 136 

0,21 % 
sen 

Fr uenaueschüese 16 54 

= 15,59 '{
= 49,87 % 
= 19,72 ;' 
= 13,14 % 
= 1,01 % 
= 0,67 % 

Wahlberechtigte 
Abgegebene Stimmen 
d von : Ungültig 

SED 
LDP 
C_,U 
Bauernhilfe 
Frauenausschüsse 
Sonstige 

Wahlberechtigte 
Abgegebene Stirn en 

~davon : Ungültig 
W' SED 

CDU 
LDP 
Beu.ernhilf e 
Frauenausschüsse 
FDGB 
FDJ I 

Wahlberechtigte 
Abgegebene Stimmen 
davon : Ungültig 

SED 
CDU 
LDP 
Bauernhilfe 
Frauenausschüsse 

Thüringen 

1 775 475 
1 624 276 

134 407 = 
752 396 = 
383 0 6 = 
270 882 = 

51 810 = 
30 020 = 

1 787 = 
Bran enburg 
1 620 292 
1 506 786 

8,27 cf 

46,32 % 
23,59 % 
16, 68 ~ 

3,19 fo 
1,84 % 
0,11 % 

137 919 = 9,48 % 
820 600 = 54,40 1 
259 038 = 17,17 % 
236 287 = 15,66 % 
~8 062 = 2,40 % 
13 975 = 0,94 % 

856 
48 

Wecklenburg 
1 159 162 
1 073 868 

100 544 = 
677 177 = 
162 730 = 
102 5-4,0 = 

18 185 = 
l.2 692 = 

9 ,36 % 
63 ,o 6 % 
15,16 'fo 

9,55 'fo 
1,69 % 
1,18 fo 

I 
r Llbeteiligung 93,65 % 

ahlbeteiligung 92,8 ~ 

ahlbeteiligung 94,5 % 

Wahlbeteiligung 93 % 

~ahlbeteilicung 92,6 % 
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Der Anteil der CDU 
an den abgegebenen Stimmen aoheint auf den er ten Blick in den 
5 Ländern mehr unterschiedlich zu ein : • 

Sachaen • 19,72 ~ 
Prov.Sachaen = 13,14 ~ 
Thüringen • 16,68 ~ 
Brandenburg = 17,12 ~ 
Mecklenburg • 15,16 ~ 

Wenn man dieaen Zahlen gerecht werden will, mue man aie in Beziehung 
•etzen z dem Teil der Wählerechaft, der von den Wahlvorschl§gen 
der CDU überhaupt angesprochen werden konnte. D waren in 

aohaen nur 74,4 ~ 
~rov Sachaen 62 ~ 
Thüringen " 61 "'-
Brandenburg " 58,7 ~ 
MeoklenbUl'g " 51,4 ~. 

Setzt man dieae beiden Reihen voa Prozentzalllen in Beziehung zuein
ander, denn ergibt eich folgende• Bild : 
Sa h•en : 19,72 ~ von 74,4 "'- der Wählerschaft • 
ProT Bach en:l3,14 ~ " 62 ~ " " • 
Thüringen: 16,68 ~ " . 61 ~ " n = 
Branden.burg: 17,12 ~ " 58,7 ~ " " 
Mecklenbarg: 15,16 ~ " 51,4 ~ " " • __ ..__... 

im Dur.cll
a obili tt 16,90 "' " 61, 5 "' " " -
Von daa Teil der Wähler,cha:tt, den die Union mit Wahlvorachlägen 
an pre hen konnte, at aie 27,3 ~der Stimmen erhalten. Kehr ala 
1/4 der ähler, die überhaupt die Möglic;tilceit hatten, für die CDU 
zu atimlnen, haben ihr die Still.lle gegeben. 

E darf al o ge qt werden, da • der .lnte 1 der CDU an den abgegebe
nen Stimmen, der ~etzt im Dur h chnitt bei 16,90 ~ liegt, aioh 
minde ten• auf 27,3 - ge•teigert llätte, •enn die Union in allen 
Gemeinden it Wah.lvor•chlägen bitte auftreten k6nnen. 

~ie weiteren chw!erig][eiten, 
die •:t h au.a de:r lUlglei hen Behandl g Ton SBD und CDU :für die 
Ol>U arae~en haDen, Terdienen ne~en der ~ehinderung da.roh den 28 
der lordnung eret in zweiter Linie genjlllnt zu werden. 

Der 28 tellte ein unüber•teigliche• Hinderni• dart d • die Union 
in h11.ndert811 on Gemeinden gehinde~t hat, überhaupt WahlTor ehläge 
einzureichen. 

Die •on ~igen ohwierigkeiten konnten d die T~eue d Grund• tz-
feetigkeit der Anhäng~ der U~oa weitg~hend überwunden werden. 

Dieae Ungleichheit war vor· lem ge eben hin ichtlioh der Pree e, 
der lakate und der Veraammlungen 

-5-
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Auf dem Gebiete der Presse 
wird die "Gleich eit der affen" zwisch en CDU und S D u.rch folgen
de Z len regi triert : 

CDU-Auflage - Nr. je Woche SED-Auflage - }r.je Woche - -
Sach11en 35 000 3 1 000 000 6 
Prov.Sachsen 20 000 2 500 000 6 
Thüringen 30 000 3 600 000 6 
Mecklenburg 25 000 2 350 000 6 

110 000 2-3 2 450 000 6 

Für Brandenburg kann ein ents~revhender Vergleich nicht angeetellt 
da der Landeeverband Brandenburg der Union ein eigene Organ über
haupt nicht beaitzt. 

Hineichtlich der Plakate 
i•t allgemein bekannt, da•• neben den Plakate'ft-Maaaen der SED 
die Plakate der anderen Parteien überhaupt kaum zu sehen waren 

In Sachsen betrug die Zuteilung an Papier für die SED da• 
125-fache der Zuteilung an die CDU. 

Plakatkleber der CDU, die versehentlich SED-Plakate überklebten 
und Hausbeeitzer, die SED-Plakate von ihren Häu ern entfernen 
wollten, eind in vielen Fällen verhaftet worden. Dae llberkleben 
und Abreissen der CDU-Plakate war eine Selbstverständlichkeit. 

Die 
die 
SED 
zur 

Flugblätter der CDU mue ten genehmigt werdeni· die Fristen für 
Genehmigung waren durchweg i5\l~ aehr lang. F ugblätter der 
aind in vielen Fällen gedruckt worden, ohne das ~ie vorher 
Zensur vorgelegt worden wären. 

Die Vereammlu.ngen 
der CDU wurden eft von unerfüllbaren Bedingungen abhängig gema ht • 
In der Provinz Sachaen verlangte ein Kommandant, da•e der betreffende 
Redner sich bei aihm 8 Tage vorher vorstelle. 
In der ProTin~ Erandenbarg wurde gefordert, da•• jede Veraam111lung 
durch die Kommandanten de• Orte , dea Kreiee , de• Eezirke• und ctt'e 
~ SMA in Pot dam genehmigt •ein müsate. 

Die Redner, die den Lande•verbänden von der Zentrale der CDU zur 
Verfügung ge•tellt wurden, bedurften einer grundeätzlichen Ge
nehmigung von Karlshorst und einer Sondergenehmigung· der SIU. de• 
Landes, in dem aie sprechen •ollten. Sie mumsten eich bei der SMA 
de• Landee und bei der Kommandantur dee Ortee voretellen. 
In Brandenburg wurden Redner au• Berlin nur zugela en, oweit aie 
dem Zentralvorete.nd der CDU angehören. 
In Me~klenburg wurden von 15 vorgeachlagenen Rednern nur 7 zuge
la••en t die VeraammllUl.gen dieser 7 Redner wurden durch die Ort•
kommanaanturen an ver•chiedenen Plätzen verhindert. 

Eerlin, den 18.September 1946 
Dy/EU 





AnLage 1 zum Schrb.v.le.9.~6 
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Anlage 2 zum SChrb.v.ls.9.46 

23. ugust 1946 

Die ''rage der egi~trierung von Ortsgruppen und d :> r in

reichung von rahlvorschlägen ist o~rstag, clen 22.8 46 erneut 

z~ischen Oberst Tul.panoff un den Vertretern der ·inheitsf~ont 

besprochen worden 

, M n kam zu folgenden Ergebni sen: 

l ) 

2 ) 

Oberat Tulp noff ha~ festgestellt, daß die Registrierung 
der gemelueten Ortsgruppen ·selbatverstdndlich mit aller 
Beschleunigung im ~inne der Vereinbarung vom 5.8 46 (Punkt i) 
erfolgt, sofern die gemeldeten Ortvgruppen keinen Anlaß zu 
rö eren Beanstandungen geben 

oveit für das Land Jachsen aY.f diesem 1ege noch rechtzeitig 
vordem '' ahl termin e istrierungen v n Ortsgruppen erfolgen
ird durch V tuhrensvor~chrift ermoglicht, daß ie von 

diesen Ortsgruppen t~_rmingerecht vortselegten lahl vor chläge 
nerkennung im tiinne der I hlordnung finden 

3 ) In sinne:iemäßer 1ieise ird für die Provinz ~achsen und .d · s 
Land Thürinoen verfahren„ 

In Brandenburg u.nd ecklenburg wir ver·sucht, clie 
rung d~r bemela.eten und noch zur e dung h.Ommenden 
gruppen so zu b sdhleuni -en, da~ die ~inreichung 
dchläge ter.min5erecht erf lben kann 

gistrie
Ort::;-
r " hlv r-

5 ) ~s em fidll t dich, uaJ.3 mu lixhst sofort ein autori ierter · 
Vertret r des J.Je::.Llldt:1=iverbGind mit der 3 in Verbindung tritt 
um die Linze eiten dieser ~e elun zu b· s recren. Die 
Lan esv:crbd.nde so..Llen du bei v r a 1 eo uuf die Drint:;lich.kei t -

' der e0 istriarung ·en~r Ort3bru ~en hinlei~en, de_en ~e-
bi tri ~ run0 ~chon seit laniarer leit b0antrwgt ist und ~e0~n 
d ren Ret,istrierung eine .1:3ec.tn::>tandungen zu e rh:. b n sind. 

iser 

I 

nme r )f ~Q.B.1' 
.dr darauf ningewitrnen, daß nicht nur d r Inh.::.tl t, . andern auc 

er ortlaut i~~r i ~teilung i t Karlshorst ab t::sprochen is • 
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Abechrift . 

An die 
Sov.jet - I ilit„.r - .nd:r.i.inistr~tion 
f"~r d'"'s Lruld T' ·~ringen 
z . Ht . Herrn H2.u ... tm'lll..-ri Pov olotz:kij 

Anl ge: 

den 1 - . August 1946 

I m N c1g~ng zu unse~en Scb_eiben vom·l3 . u1d 14 . August 1946 teilen ir 
folg ndes mit: 

1 . ) Der 1. Vorsitzende u1serer Ortsgru e i~detaube im Creise Greiz , Herr 
_ ... ellner , Klem_nermeister , un" UCL e_ ? . Vorsitzende , _err En elh;:.rdt , 
sind bei uns '""'ls ~=i tglieder bge eldet U lC :ls C--"unc _' C't :nzeueben , d SS 
sie c r ·ber nicht '-' rec' en k'"nnte ',.. der oli ti.. ... c.u.e Of izier , H"'urtmann 
Teiresc !ten '"O u ·_~e bei il.1nen """'e esen . 

D r L ndr2 
unt 

in Cie e . 

. ) 

. ) 

' . 

0 , VCJ.'l ngt 
e _:_ s e , ..., '.J c e rn 

i er Über
uch noch 

9 si 1d 
t 

bei de 

~t 



· eil 
uc 

eh .... cm , 
ci· ._··rte 
s 

i·se es 

Ich ··ber , ... b 
_en D~·c~s c en , 
ve1"l nct e unc 
bat bei a_:_cser 

-er.. u . 

r • C ~ 

·nst·ct te~lt uns mit : 

12 . • 4--- U""Len 11 G .... ·. ~ "u r·sv rs tmIJ.l 
eb..,.· eh • ~ 

Tie:r- _ ol i ticc.1e O.f .:..L.i ~· ~rn"t~C::.t e~ .en.1 L c i.e ' 
........ ~--.,... r. · t Terrn Gro'"' ...... e unu 1 

:r ve::: ei crt c...le 

c,ez . 

.I v .... -

... e' 
n 

... .1. c'.1. 

Die 
Du.n 

1c;te 
-o~-

· i ...... er _.e :.i- , 
o ic' :.ieute 

:'ec„„en "\ erde . 

. 46 !3Ur .m 1-
cn , en ~„_·cüc ver-

dcn l_,, . • 4' , 

r -

U„1tersc'~-·ift : Schi:.e.:..dei" 



Kreisverb~nd Ann~berg 
der CD . -Union 
F./H. 

An den 
L ndesverb nd der CDUD., 

D r e s d e n 

~ Abt . : Politisch . 

Anl ge: 

Ann·berg-~uchholz , 
~uchholzer Str sse 12 , I 
18 . Se t mbcr 194G . 

Vom _ oli tisc_1en Offizier ::--all ± t . .cnn Kanone · tßch von " 
Ann~berO' "imrde uns ~es:tern :Se scheid gegeben , ass u.· ---„.-..~ • ...a..~ 
TTnsrubei:„:ru.t1 ni:-chfol'"'"ende Ortsgru pen vor1··u_i · von 
clen sind: 

Ortsgrup1e Schönfeld , Ortsgru~~e Sehma, Ortsgru~pe J ~nsbnch . 

or-

Soweit 1ir i t den Vorsitzenden dieser Ortsgru en ··.cks r::-che nehmen konn 
ten , ist ihnen ·~ber rea'dion„re i tgliec er bz • T„tig~cei t in ihrer Orts
gruppe nichts be rnnt . Die vor1··ufige Aufl„sung ihrer Ortsgruppen haben 
die Vorsitzenden gleichf lls schriftlich erh~lten mit Ausn .hme von Sehma. 

Wir bitten Sie , von sich ~us ~n dieser An~ lerenheit einzutreten und uns 
unsere VerhaltungsmassreD'eln mitzuteilen und vielleicht bei der SMA des
vegen vors ellig zu 1erden • 

• Zu L1rer ei teren Orientierung m··chten v1ir Ihnen noch be1 ~2.lln.L geben , dass 
es gerade sich hier um ~ n cncelt, Qie in ih en Orten aller.geb 
ni.s..s "b_.e~ ~ zu unseren Gun ten erzielten. 

Wir bitten nochm ls um ost\'endende Er::.edi!!'llng . 

Mit Unionsgruss ! 
gez . F ·· r s t e r 
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Absc rift . 

. An die 
So·1j et-· i::'..i t;.·1,- '..dmin; strz-tion 
f'jr ·2s l'""'nd Th"ringe:P,. 

Anl ... ge: 

den 25 . August 1946 

Sehr ee_'.1rter ·:err ~, u~ ttlr-nn Poi.oJ otzkij ! 

... us den vi clen ....___ i.. "il"J. ~sen u er er G, i ed ·u. 1 en „bcx i,., oc r„ i eri.::;
, citen , di sicri. cc· ·er :Ourc' ,.,., runc; Cer ·,,r,J...lvorbe:reicunzen '_er,us
stellen , ~eben "i~ I'1 en im Fol~eaden \le e · e·i.:.Ge bek·n t: 

...so sch::':'.'eibt u s der ~· ... eisverb~n ;_1'nsto."t, doss 
st""dt nie~- t r ne- :- n ".„ • o··den ist, ~c _i_e 10 
Freuen sind_ . 

In Gos'"'el soll Ule o~te~rup 
:veil o.i e 13 .... · tgll eC. i· f' _:_eh 

sein , 
zus =ensetzen. 

ehnüf;t \ orden , d.a 
Übrige 1s ...,tte 

In Gehren ist die Orts i·u:p:rrn schon z„1eima1_ ri-e o:_- ~n, c:ber auch 
bein: d:'i tten . ·alc ist i~1re Genehmlg'Q.nt; nbt;elehnt ·1or - en . Der Gr:.i.11dung::: 
ant.:." g soll nicht ric.~t.::._g ges t..ell t ie>rG.e!! sein . A..'11··sslich eines Gesu
ches um Gene:imigun0 einer Verso.IT.lung .urC::.e C::er ZlL' z l.llnzugef'"gt: 
"Fells es m··.::;lich i'"'t , g.:.· ·110_en rir ei11e Orts.;ru~ ~,e ." TI.--,s '1 T de vom po-
11 tischen Offizier be'""'nst~ det der mitteilte , es i:i·~s-se he.:.csen: ", ir 
gr"nden eine Orts.:;ru.1; pe ." 

• us dem rreise Sondersh< usen \ urde Ui s berichtet , - „ r in Lenteroc.e am 
22 . 8 . 46 eine Vcrsn mlun der CDU statt_inden sollte . Tiie 7ersunmlung 
f u1d nicht stC'tt , •.:eil de_· _ oli ti c '1e Of::izier d.- s nicht u·:nsch te , da 
n eh seiner : 1sicht die 3ev0lke:;..·ung beunruhiGt we:.·C::.en · ··::...d.e und in 6em 
genannten Orte o~mehin .eine Liste de:r CDUD e · :.iuei,cich t ',Jerden .:··nnl;e , 
De:- Regictrien:::c ... 1ein f"..i.r die o·rt 0 :.:u ... _ e .e .... tc:-ode \ ~n· e vom 01 · ischen 
Offizie:: iede:-c zur··ck ·ezo ·en , obY10· 1 es sie. lie!' um eine 31 te Ortsgru 
pe h2.ndel t . - ~e1· :a;:r ermei st er ~l~t die ::~ nd..i.d[ t enl i::::te der CDUD zu-
n"' chst ongenon .... en , s_ ··tel' ber se:ne Zustimmur g \ ieG.er zu:r"".c:r::zezo--e.1 u 1 
die Ortsg:ru· e f"r '"'Ufge1··ct er1::1··rt , \·obei er sic~1 · uf die ·:o, andan
tur berief . 

Tier fUr ~ie Ortssl'u e ccha ~us e ebene egistriersc~ein 'urde uch 
wieder zu1,„c·;: ezocen, C.[' von den 3 Vorstrn 'sm~t[;liedern 1 noch nicht 
3 Lon te in c..e"'"' CDUJJ ist . 

Ebenso \.Urde 1.....:.e o~·t::'-'rup~e See '"U""er.. u.Uf._;el'"st , 
-1ied l.i t--lied Ge_, .~S-Frc.:..uensc 1u·ft e11csen ist . 

d-- ein Vorstfndsmit
"'c en d..:..eses _'i tr-lied 

-~-
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- 2 - Anl ge: 

ist ··brit:;ens bereits d2s •. ussc 11 ussverf2.hren c us c...er CDUJJ oe'"'ntr<=.gt 
1:or<.ien . 

Die ·J. te Ort c;ru _ e Zella-L1c'llis iC"<t ruft;el""st o_den; N"J1eres ·:ber 
den .:;.rund h' ben ,,ir nicht erfc.hren ·-·jnnen . 

Aus C.em Kreisverb'n' I""nge:;.:s2lz" g ·eifcn \ ir fol_i:;~nde F„lle hcr<::us: 

m 30 . ) . und 30 . 7 . ·oe"..ntr te .er ~'"reisve:.·b„~a. c,.'...e .et;istrierung 
der O~ts ru e Issersheil±Gen . Auch bei der ,et~~en Vorspr""che bei 
der :'"om '"nc~""ntu.r vom 2? . r . 46 , 9 U.r voruit11 -"'s, 'urdc c.ie :e ·istrier 
bescheinigun..; ver e..:..::;ert , c:"'..adi..i.rct. , ·2.rd C:ie arr. 0 1 . 0

• 46 ein:e:re.'...chte · 
::r-ndlc~ten1i...,te cer CDillJ h.'...nf·· l..:.~ . 

Aus · rl ichen G:::-„nden ist un...,e2." ·.·clllvo~sc' lrg au.eh .:..n Herolc.is _e..usen 
geselle.:.. tc:"t . 3' enso · n F · rch'1eim u~1a B_ uchsted t . 

~ez . Sc neider 
I1 ::id es esc t„f vsf"illrer 



../ 

Anlc.ge: I 
/ 

" 

_bschrL„ t . 

C -RISTLICII DE O:'Jl.L_ I SC._E 

_reisverb nd .lclm r 

An den 
L nQesverb' 1d er CDU 

leiusr 

Wei1 ~r, aen 4. Se~ tember 1J46 
Goet.hepl tz 12 

~ifr..ch C.em -.efeT t c..es -:errn ·renl: ..J..""t der Ver...,arm _tm sle_;_ter -J~c:;.;ner

_2stenbe1·g , eine Dlskussions:redez ei t voü je 2..0 Ir:inuten zugebi 1 ligt . 

:,in S"':D-TI..:..s::,,.-ussionsredn~r er in sich in sc 11 "rfsteJ...' Polcm..:.. ·r: ge__,en 

"i e CLU . _ls i n n"ch blnlf c. er zug b..:.. ~ i · ·t n 10 1:..:... uten d s iort 

entzogen ~. c:·de21 sollte, t o.-r ol.:...tiC"che Ofi'izi r d"s verhi11 ert , 
so de so er SJD- e 'ne1· nahezu 

derun0 von Sei~en der CDG t 
5 Iiinuten ges.roc'1 en i t . ~ine Er .• i

er ::ontroll-Offizier unters' gt . 

r~i t Unions~urss ! 

gez . Unterschrift 
·:reiss e):ret · · r . 



Ab;::;c .r l::t . 

CH .IS~L! ICH-D:Ei"Q __ ' . lJ ION :CEU~ c Tl - ~DS 
Orts_:ru e ·, eida 

-.nl ge: I 

-~r·eisverb':.nd Gera 
der CDU . 

·.reicla , den 10 . u'""uf't 1J46 
er'er Str . 14 

C· e r c 

Gestern ersc üen im .uorfe „„euendor.f bei ·:ei , im ·u::Ltr'"'f>e 

.es 1le :: . ~:o 'Ud 1.ten ein ru s . be ·leutc.".nt n:.:.t e~l1er.i Dol et:.cher , 

um - : e V-:,:„.: ussetzu 0 c!l ~ r die .e~.:.st:rie1„u 0 u iserer Ortr- ru. _ e n· c.1-

zu r···fen . '-'r liess s.:.ch c ie -i tC>1 · edscuS\ eise vo:·le-en un sal. c .:et 

C:.. r"ui' Cie e:_ .:;nrc.·_chte To1·sc' l ·sJi_s e n, ..li' u.c:.' nc-c - Verei 10 run:_) 

unter ~llen Beteiligt n '~f den 4 ersten Stellen it~l.:.eder der CDU , 

ciu~ den ··br.i;:::cr.. 2 SED-Leute, 1 : :._ te;lied de:' L:UP u _d 2 P"rteilose st .... n -

d en . D;;.ese Lif't e v ... ::: von o.er 11 
r uernh' l::'e II cü:.;ereicht . Der Oberleut 

1ant erl::1··rte , ruf ieser Liste ':··m.tcn CDU- Leute t1:._c'1t - nci ·ic ... ·en un 

strich unsere Le~te 'Uf 'Gr .:.ste . 

:ti t Unionsei uss ! 

,_,ez . Unt r~chrift 

2 . Vo:.„si tzender 



Anl""'ge: 

_ bnchrift . 

C: .~ISTLICH DEr·o GJ~ Tisc:r~ urror DEu_sc::rr ms 
0 rt sgru. p. e :::rfmll?t 

An den 

Ls.nd esverbc:.nd ~h„ ringen 
der CDU 

6 

:Betrifft: 

2. Se t . 1946 

11 :0' s .,,., '18.r.'lt t il t mit' , E'SS cie fr2glichen Post~::c.....rten betr • 
• _uff'"hrucig der 'l2'1lberechti5te:n i 1 c..en ·„ .llist;en c ls Prop2..
-:-and" der SED mit :;::;invc:cst··nc.nis des .:er_n Obe_1

' • ·:,)crmeisters 
c.a::'.'essiert \lorclen sind . 

Es lie'"'"t im ntere"'se der r.hl, ö.oss m"'.glichct nlle .fahlberech
tii;ten i re2' M .1 fl.:..c 1t .. · c~:~:::om en und .. .:..c·1t nu::- aie · enigen 
(l; 3 ller 'a::lberechti[;ten), die in ·ie ··.:...1er1.isti::n ~in icht 
genommen hc.ben . 11 

Chri s tl · c:1-n'°'~ .. o __ J:-"tisc~1e Union 
Deu.tf"chl. "nds 

·ez . U lt2r:::;ch11 i:ft: Irrg ng 
-;0sch"'ft 0 =. Vorst . r-i tgl . 



b c~1-·j_f t . - -

mll.'istlich- e 10 "::.·c- t . un_:_on :::::eut c' 1 _l - s 
Ortscru , .... e ·,{ e i a_ r. 

G 

·v _„om, n 

neben einsc.'._"chJce:.·„1de 
=r.I.ol e h b n sollte , 

Y · · ..... .zu:o. c c er 

\/eil ~ , en 9 . Au~u~t 1945 . 

'ell L „1 ie =. ".l~isb.'ie-
J_:_ ' ' 1 01 t < 18T~1 VC_il F~l c' 

:>·~:e 1.ü vor1··u:rigc _ us , ice 
ce . s_:_e ;e_l n~t s e, le-~: ei. e 

L1U:Js 1 c ~ "e · __ -:u ~ des 
~ro-. nussetzu-~,:;en _1icht 

Der J3Ll.rge:..·mels"ce:.· in '.:-eic .._, -~ cz '1 t c ..:..e i11 den WL.hl ~usschuss zui';enoml:"lencn 
3 -.~ert:.·eter oe:.· CDU UE' a.::.eser:.:. \.ie"e„ e~1t:.e:..·nt , "i ei'_ c_ie 0:::-tsgru:~ e no ch 
nie'_ t registr _'._ert sei . : i t c em res l, 1ic1.en Ir ll "ussc~1us s J3e, c~'}_luss gefaßt 
eine . ahl nicht :::tcttfi'lC.en zu l s~P.::i , obyrnl~l ln '.:;2icln..:.. z mit eL1ern vol
len E:-cfol""e der CDU zu ::ec 11nen •/"re . 

Ortsgru _e er CDU . 
Weica 



P.nl ge: 

2 ls.h".ndi~en zu 10ssen . .Ver sich 

·blehnend verhielt , wurde in Tisten vermer~t . 

Unter diesen un ,...t:·nden :connte es g2:~ n_'._cht r:i.sblciben, a_::- s es da und 

dort geren CJJU-Eitnrbe.:..cer zu Gei..cltLn.cndun;; , ~i··tl.ich-:eiten '.J.nd V r-

. r··tun ·en l;:am (Sci:Leroü.01·l :~reis :JipjoldiSW'"'lu.e , Olbern. eU 'T"reis P2.

rienberg) . In 01 bernh u gl ... ubte m n, :::;.:.eh c er c::.,,u-. ..l-tivisten fü.ä.u1·ch 

entledieen zu l';:ünnen , d ::::s :::;.. n sie 'r:.rch C.· s 

flicht et . 

~s raueste ft stLüzit; :::...· c~1en, dr'ss so,.,. r n Jt_,:::::.:..e Ve __ an

e C: in cc eb .... :·~·) enutzt vu.,.,-

:Oe.. s ::eru~-terrei...,sen u...: 

in orc:<.~1isicrtcr .Teise . Soweit ;u:e_1dstr ic1e i 1 F:::" e 1rnmmen, ist 

·~be:r Cl c S ':'ehe ün1 egzu::;c'.t.'1 . In Fr~ uens t ein :::.·cL, Di 

de cber beob·chtet, ("OS s~c~ ·~ CDU-Pl•':2ten ·uch ein ol.lzist u~d 

.::"ben . In '.3. ·_c'::u ·rurden c_'_c; Fe::ister der CDU-Ge

sc.J.1„ftsstelle unc ein r;_·o ·ses . .'ei~besc:1.ild rli t s-: ,-:?l· ·_.._ ten voll ~c-

. f+astert . 

Ein C:::::JU-Plakat ~m 3- sc.h· ftshr-us -er SETI in :·1 tt e.:..dr' • n.l".:l-;bcn ( :as r:.1:;

t:irlich von uns verurteilt \.ird), encet m.:..t Ve1~h·ftu11-; cer jugenö.lic1e 

T"ter ! 

In Cl emn · tz \1u-·den PJ::_i_vrtl_ ute ~e wi..u.:;en , •;P.:...·beze t el c~er SED f'J1 l~1re 

Fenstel1 zu ~:leben . =.ei „.blehnu -~ .irde miJv „ lo ~g 1L 6. ::.L1tzug Ci.Cl' foh 

c'2s I . Stoc'werl: hinauf wit 52 Pl ,:~ten :.e:V..lcbt . 

Sie b .... chric' en .:..:tl1 - , E:; _ l ten Zct ·- 1 unc entliehe Fl ·c_en it ~ex-
ten 1_:c ~.:..l e:...n, ie _:_~ c· U l cl st. n, u , s- 1::2.t .: c n.L_ 1·_~_·· .... er . So 

0
ezch ... h e.., ir.. l _~_o. , :_,_,eib i·g, _„, c-: u ·:::-ois D esc~'-:.1-I~n(, ::L 0 1 is-

'ia°}de . 

t · · c~ ~ i c e: 8 t ~ e ... 1tc .1_1( De-

-2-
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sH.c1.::; von Web- l;o::.':_cJ. zu ·leic'i. ... n Z cc1:c:1 -·~-y> u..:.c•_.L. 

:f nd n..:.ch t ein,;n.'-1 Be n u or-;,;tL_.:; , 

-__ , e::c101c1_0 s , er 



) 

• 
.Ä.b schrift. 

CDUD- Jeschaftsstelle , 

2wickau , ..tCraisi6str . 8 . 
-~----------------------

„ 

- Bericht uber die Vorfdlle in dar Jucht 

vom 31 . 8 . zum 1 . 9 . 

~dr trafen uns um 4 Uhr morc;ens an der Geschäft stelle der CDUD 

Kreisigstr . 8 und nah1!1.en Plakatu J sowie Leim zum. .L.i..nkleben derselben 

~n uns .- Beiill Ankleben dos l . Plakates an der Ecke .Kreisigstraße- Ring 

( Geschäft von H:..ubold) wurden wir von anc::ehörifien der s.::::D überrascht . 

ir hatten das Plakat gerade frisch angeklebt , und sie rissen es 6leic 

wieder herunter . Darauf gi ngen wir auf die Polizei ~ache.der GeorLen

schule.Und einer von uns sprach mit einem Polizoilöutnant , doch konn

te er nichts erreichen . 

~ ~ ir verließen daraufhin die Polizeiwache wieder und wollten von auDen 

an· die Geor.:;enschule ein Pl akat befesti03n .Kam.n hatten ;i1 ir den Leim 

anc:;estrichen , oo kam ein Motorrad , sowie Radfahrer und auch l!'ußgän5er 

lca . 4o llann)auf einen Pfiff eines SED-Genossen herbei,stli.rzton sich 

auf uns . Sie rissen u~s die Lei~töpfe , sowie die l akate aus der Hand , 

und verschlllg;en uns :.nit den .!Niusten, sowie roit einem Knüpiiel(oder eine 

anderen harten Ge6enstand) .Die Polizei stand daneben und sah untutig 

zu . Sie verhaftete uns •.. •e.:;en Besch.nierung öff'entlichor Gebäude . (Es 

klebten jedoch schon windestens 2o dEJJ- Plakate vor dew .Loinganci der 

1wacha) . .ci.uf unseren Hin1 eis auf diese Plakate , bekamen wir zur Antwort: 

" Das ist doch auch die SED !" 

Dort wurden unsere Personalien aufßenoL.1illen und 1/ 4 Stunde S JL.ter ku 

men aber~als 3 'D Munner LLLit öinem russischen Soldat , welcher it einer 

M. Pi . bewaf r net war , und holten uns auf die Straße . Dort er1. urtete uns 

ein Lastwa~en , woruuf wir aufsteigen mul.3ten • .i!ehrere .SED- Leute schrien 

von der anderen Seite der Straße : " .b"'ahrt sie d odh tot die Brut!'' Das 
Lastauto brachte uns in das Kaffee .Kri tzner uw Karl-1.arx- Platz ( die 

.6entrale der SED in dieser Nacht) . Dort wurden wir ü.li t Sehimpfworten 

wie : "Hi tlerschufte , Reu.ktionäre , J~ehrwölfe '' em1 fancien . 

Itl Verlaufe der Ges11r ;iche , wolche oin S::D-Angehöriger mit uns führte , 

sagteman, uns , " Di e SDD hat der CDU den Krieg erk.Li rt , und wir sollen 

froh sein, nicht noch mehr Prti6el bokoc.1:..aen zu haben . " Weit er wurde uns 



Abschrift . 

../' 
Anlage : /J 

/ 

j:.n fü: s den 15 . August 1 46 
LEndesamt f"i;, L:orillllUllGlwesen 

Weimar 
Haus der Demol:::rctie 

A1is unserem :;{reisverb'"'nc_ -en2-St'--"C.trocl2 v1irc~_ uns :Lolgcndes berichtet : 
II 

1 . ) I n c er Gemeinde 3-reischen bei Jena konnte eine voi'bc.eei tete und 
von der ::!.::".'eis~commanaLntur gene' migte ö.L_e_"ltliche Versammlung 
nic~1t ab:_:e' alten we:rren , ·i;ell der L5 ·::gei·rr.eister er::1· rte , sie 
sei nic~t an~erneldet . D2s Letzte trifft jedoc) nicht zu . Der 

c:nn liess unver_,ennbc: r s e1ne Absic~'lt d„1rchbli c.ken , aE.ss er die 
Versammlu.1g verhindert ~1ct . 11 

Aus unserem ~=--·eiE,verb:::.!.1d Bisenach v1ird u12 geach-,ieben : 

? . ) " In 1.."er ~e·.e.:.nde Zell2- _h„n ist I'12n besL.·ebt , ~us C:.e1, :301...enre
fo~'m Land zu e:t::Y 1 te~ , ·, ei 1 es sich be_:_ c:J.er Gemeinde wella um 
eine u ... ge\•"hnlic.J. ': __ e G-erEe.:..nde 1~nc~ el t . Der I.~ no_r~ t ü.es ·:rei
s es E.ise.1c.ch 1!' t ~edoc'1 n._Lt Sc~1reiben VOI1- ~;0 . 7 . L't-6 (ie :8_Lns.._r"cl1e 
C.er Ge-ein.de Zell?. abgeüesen mit C,er 2e;rt·nci:m0 , C2.ss cie Ge
me.:'...nde ZellG. 2-hre J:,"_r;·cr nicht cuf::;e-:l"rt ~l~be . '_s sei j[ eine 
i,ein ':?tholi• ehe Geme.:..nc.e u:u.' r-usse:rdem geh"irten sie der CIJU 8.11 , 
y:"hrenc die 3··:r\:;er de1, -. c11barE;cmeinde =.ruun''.1,.,r(ts'1<- u- en viel 
r..ufee':l"rter tL1cl ziel- e·.ur::::2ter un· sov~10·,1 der ~·i:~::se1·meister ·\lie 
l er Vorsi tzend.e der Gen.e.:.nd.e~on-...:ission üe:;.." SED 2nge'1·-·:ren . AJ so 
[...Uch ~lier :nic'1t e.:.. ... 1e ,:;eC""etsliche :G·atsc~_e.c"J..~1 , so.1dern eine 
: assn~ ::r.e vom ... 01.:..·-..:.·c 1e11 3-eiste e.i.n eitig c.:.i_~:t · ert u ... 1c zvT.r 
durch den Landrz·t . 

".'iir ·v"ren CEL1l:l:ir~·, wenn Sie den '_ie::.: 2",::e ob0nen Vo:~:;:o~„nl sen eJ_QJ 1 
TI' c~1ge:1en un.cl uns I'n·e r•ef.'l lit;e Ste::J ungn2"'m~ r.:.:i t e.:..len \!Oll t en . 

: it vorz·~_licher :0c~1 chtuag ! 

0ez . Sc'ineider 
La..'1.d esge s eh ":ft sf · ~1rer 



-

~-Ierrn 
Polizei:;?r·· sident 
:'.lesehke 

W e i m 2 r 
Heus der Demokrctie 

Anl2.ge: 

Abschrift . 
---~ 

den 15 . ugust 1~46 

Sehr ::;eehrt er Herr J?r·· sident ! 

Die l'olizeiveri7CJ_trn1g C.er St2dt "Nei(2/~1.',trinC'en lict Ui-Ser rit
,slied , den PQlizeh·cc1t11e~::::ter S e ~1 · C. 1 i c h , Tiorst , mit 
Sch:...1 ei ben vom 1: . • 45 ~.b soi o:rt , o' me J..i1,:' be voü Gr··_nden , be-
urlaubt . - Uns sind nu.c. verse.t:i ede.1e Tr-tsc c~_en be~r'n_.t ge1:orden , 
aus cenen u . E . einceutig _1ervorge~it, u.ss clie 3eu.rl2:1b 1 1:5 nur 
des~irlb erfol0t ist , eil der Gel18L:nte CeT c=c·.LJ cngehört . So "liird 
uns ein ~„uszus ~us c em Proto_:oll dPs J.ntif2- 3loc~;::s der St2ot 
foida vom 2 . " . 45 zugefLLhrt . In c er betreff e11c en Sitzung vm::..~o.e 
seitens der CDu"'D Bc:sc~:.\ten:: e ii_ber CLL s 7 e:;.~" ~l teE c es Polizeilei
ters der St, d. t Wci0 2 , Her_'n ::rbism-::.nn, u _Ce ebeL1so .:Jesd:i; eI·cl.e 
··oei1 S An:=-e~1··ri:-e Cer st··dt . ?olizei _;ef„'1rt . ::J2.!.l....C..J. soll ·e:r::..0 

B:rbis.1 ... 1~1 u:.1d G.ie betref~e-::.:en. S ::..olizeibe;:- __ te1 1~:ser 1 itglied 
gc:.Lr:::.i:;t Lr en, ie , sie'. der CL0JJ , .1:-.:usc_.J_lie ·."""'c.:. . 

Do_·t selb"'t 
· el::hc 0·.ne 
..,1_ . cice~, 
;::;· be 1- 1C z· 
c e r ~ o l ~- " e i 

t "':_J_t LL13 

CLv E re. 
·eh z,;_ ::c l n . 

~Jn l" . "' . f: -
1 .• 
--~C -

tte . 

e , Ccllrl 

t;ehen ! 11 

r .in 
i be: 
s c- i.c.e 

C- t"<Tc-o• l .f-u..,,., , 80"'"', 8' t: • V .._.. __ ; ~ - U _.__ ...., .J... V• 
ich '3Jl' '.JDlJD ·e,.,. ·1,::.,en ·: re , 

: e ' li e i c -- (, r zu :.:·. -1e 

* ' -.., .... - „e .:..f' ol'.. ei 
- 1 ,_ 

.l ' 
0~u _·_c~1 ~ur 

e s I_~ ~ 1_2. tte 
V •1 ,,.1,_ - __ ,biR_ L„1 . 

Sc' ~· 
_e ~e e""'T"I 
·c· J ic' _ 

_, t G e ~ I J._:_ C 11 , 
" , ~ t e i :_ _ _:_ c · .L e ~ 

< 1..1..C, :::._ l e1:c:.:' ~}, , r e 1.f;'Lg 
· c'_ , en 

~cugcrn "j ...... ", _.,__ er ·- ·ttE:: . .:..c_ ·_:""' :~~:;'L..e .::1·.t 
L!:iSfll~-- e.'l ~l :_·ce''::.cn. v_ e c'_ .-.:.~·c_ ',c.1t. e·s..,e:: ~ 'tt-

~·cJ.. "b~e:··""-:;, c...c:..· ~.ü:b er'".'..'fnete, c...:::'"' 0 ic'1 e.r:tJ. sen ·_·e . 11 

-2-
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2 -

·v:._r sen e e.: ro r „ te_ 8_" : olisei2t<Ctve:" l' u.1g 
"'Ch rf::.. e:.:1s J.rotert ir..le._;en ~::'. ',.:_„ c:n Sie, u ,:e~„en den 
B"i"'.:'681"~:'.ei<' 1·cr von 1.Je. (._ zu ver nlc r sc:n, ·c·. ~ l::„cte11s r" ie 
'eu:::..0l·ubun~ uJ scTc:::: 1'i.tglledes, .,....er. n Sc' "C:.lj_ch, zu- ··c.·zu
sie11en . 

.li'!.' bi ·te~1 
J 11 ''n .'..„me 

Lie, cc~~ gee' rt_r e~~ 
ofor c be1

.:. IL1t zu ge"bsn . 
::..r siCcnt, uns I- e Stel-

e2 . Set. ie:._J.2r 
L·ndes:e~c· ··~t"~~re~ 
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• _1 ;:e: I 

Ei cit8~ ~tei Deut c~l nds 

z . 
- -... i l ·.;11 

b ~ e =-' 

Von u1 e=er rt~~ru 
bc1 ic'.., tet: 

t h 

1 • ) c ·_ .::~ :t ecnunß: 

" . ) 

4 . ) 

l:o r t . 

So l i • en 

. .,.. 
'- ..... . 

V 1·' ic 

n ... e ...... on =e-
· .... z~ehen . " Die Orts :.: . 

u.ie . er t'"ti .... - vo_1 Cen 
1 ,..,,... ·.h:- oll t, -=uf Cü.ern 

'. c11.'l. c · vo.,_ ·-~'eisverb nd 

T=ei l .... nd::: Lo , 1 eine 
e:::.c':e se'1..,, ·ut ' ~, ·cht 

...oc'... """' n C''"' 5„t: 

m 2': . 6 . 
_·_c ~ .:..__,cn 

~e 7·rtcl u c
rs :-·· n'~pr~er P ·o-

c e:::
'nd 

l . 
r 

'!"-



c t i.e D e.:..' 
T a. 

5. ) 

t"'f '· 
..J... i..) LJ 

t,... 

1 

voll ! 

i ( . 
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c ~ _IS~1LIC::-DE: o_ ~-':'.:- SC "E m-ro:. DEL1-' c -- •'- -Ds 
G _ S - ? 2 ,~::::1lfR.T 

1 den 
LrnJecvcrb~n· ~~ ·:i1~e~ 

, c:':' CDu 
,_, . . :c~r~ Sch1ei~er 

, e c.. -..r 
Cou-drc.: st: . 6 

1" . f . 1~4G 

Die bt.i~ie~ ·1re c-:.·.~.Lt e 'C"' ::-ie_ s u sr~·c.s · '__,Jiecs .r • .febcr , 
E_·furt, :n :.en ~..,rliner ...,_ l .c..fun ... e.1 , eicn irt c. 
~en Ve~stose des ~ diu~-s ge ·en Len -U~ ri 

Ju ~inzel.Cei.. ten l; <"' ellt: 

In C:.e:r ::.ei .ui '·er c ule in ....::rf·IJ„:rt, üso 
o..i.. ... 1 S:1::-uc _b··~c ei· ie S:c:J ngebr c:lt 
E-·'fU:'t '_ ".i'' lfo.1 :r; 'r -, n c e::c S D _::··:.. P.. 1 . --

„tc sch\ e-

ie - r V m st··~t . F~.uenrU2'Ch~rs 2fzustc~lende ~ ~~icntenliste 
l ..!- • ~ • J i . - cnu ( u·. . b . t . f d ~ h". ~t '· 11 _, [, u . ~ . e:.n ... c _ .. ec. c.: er .LI _ -'-,:;'Ir .1e __ -erin u:... er .... esc ::: ss w e e 
:>Usersellen is ':., t ~ : :Jicse Jc....ennung urc.e 3Lc··c :::;ezor;en . !01:. Cl.er 
-:omm::. .c-c. t~r 1·j_1···. ~.:..~16 ·reu-Lenennu.1g ';e\i''nsc'lt, l,c .. it cie Liste einen 
unioliti...che1 __ r..c,t.,..ich c:r~'J.„1t . ,;eitere Vert1 ... eter d'~Euf s_i__-i_( P stor 
Sc' r··de:...' un.c" Dr . Lco olcer (. :·zt) . 

C ':ristl..i..ch-Derr.o ':r2ti c-cl1e U11ion 
Ortsg~u _c Erfurt 
~ez . Unt t?r c~1rif't ( Irrgrng) 

r,csch'".:'tsf . Vo"!:< t . i.:~.tcl . 



-· 

• 

Otto _r8~ltz cL 
Senftc„1"'1t:.L't; i- . -L . 
~,r'_:n':oist~ . 35c 

L1.1 ~e: 

Sun~ 1.-c:::ib ... =-·s ~ -L ., den. =-5 . C"J . :94-1 

"'Ton er Orts_z:;.~u. e ce1, ßos.i li'Jt.:..~c· 0n ii:.1~. its.c.::-tei , C:...'t;:, _ _,_·u __ e 
Se~ftel108T[; bv~- r: _:_c~l "'!Q_ e.:_11.:_bcn ~~ ~en e.'._.ne of_:' 1.:;.1.::.e :~ -·te fol.::;en

en __;e'"~„·~'c::tcn In 1 -..lts: 

y~c.b. E.I.n._,_~c',t in (_J..e ·r„.:..._e:rl~.f.r'ce ~:„ffi1en ~uc': s.:.e t:.l .... i:üenc_L . ._;es 
:_it:liec cer :,S:JA:) 

Clll p:: . Se )tem1'e:..1 l'= ;.:::; zu den Ge e ·.~1\.._e ... r i_2-en 

von i~~e~ Sti. recht Ge~::'~ c1 c c1en . 

_e eice_1 Sie , ,.::_ CS s:_o ge\.'._12-t .i.:.LC , L.Auf~c.U e"ne.::.; net:u:m 
Deutcc'll.-nc'ls nitzu _elfen . 

c ... ~ t e-r_,c ':!.:~i::'t 
Sozi~ i_:_....,ti" c2e ELL:eitc rtei 

Or~s~~u_- e Se2~~e~' -~g 

:::irsclJenst ! 
eez . :nte~sc' ~i~t: Otto ~rentzsch 



_uf Gro.n - C:e~ ... 
von de~ ~m · ntu~ 
mitzuteilen: 

.J. 11 ~e: 

.An11 ber(;, c,_en 27 . n 4S 

'.Il''eist.L:.G (es ~.e_·rn _ u t. m -~0::.10 _o··itsc.1 
,,ars , ~in ich ver ~llc' tet , Ihnc1 fol~cndes 

11 Die teilweise unueno_-r.-tische T ltun..:;; "er C. :O . U. D. im le
sten Cibt zu st~en~er 3e'Ufsic.1tig-:.l .... __; '"UC.l cer C . JJ . LI . -Ar~::eit i m !:rei
se Ver nl--<'ßU.:10 · Auf Gr.„L.d C'e:::~en , ist in :ec...era O:ct Ce::- C. :O . U. -To:::'
s_·_-i..,zenc. e- o er St"tz ~t.L1.ldlei tcr ver' _t·, o:rtlicL =:··.L, : ie c.emo::T~ tische 
Hultu11c seiner 1' it ·liecer , u:. e:"' . irC: zuT ?..ecLeps_9_::_'..ft gezocc:Gn , \.enn 
er 1 e .tionä:ce- oder f'" schistisc 1e Ge;:;inn·J. g„ - oG.er _:andl:l.n._,s .reise 
dul( et . 

In .en Oi·tEm , \.'O i e C. D. "J . JJ . - Ort s~::-u - en no cl1 nicht regi
striert sind , h ben p.ic'1 c...ie ß.it,c;licL e:e +;rotzC.em un.bedin ·t an de_; Jalll 
zu beteilic·en.- )„Llent <:1_tun beC.cutet n eh ~ uf:L2s2U--u des ·rc.urt
m"nns l\:onono' i tsch - ''c.:.1lsf:.bo · ,r;e . -

ir e:-·„ "rten im L1teresse de:r p.-rt.ei- .-..:·eis- und Orts ruppen 
Vorsitzencen Be8chtu.g und 3ef~lc';cL':g cer .An\·eisung . 11 

r~t de~o~r ti~chen Gruss ! 

1 . !:reisvor'"' i tzen ·er 
cez . ~=etzner . 



Abs chrif t. 

7 . Sentember 1946 . 

L2ndesverb~mc1 -.ec:.:lenburg teilt n.i t , urss i l C:e:: Stc..L'.t Sch.:erin 

mit ·~c-csicht (c.rauf , df'SS am r_ont'"' . .;; , ~.em 9 . Se:_ tember eine große 

l~undgebung der Union r:ü t Jakob _„ is e.:- c ort :::;to.tt:Z lnC..et , fol~ende 

Massnal1men sei 1..e!ls der -von der S.:'.ill c irigierten- Jeh··rc.en get:..~of

f en ·,:orden si::.1.d : 

1 .) Ver~nst2l tu.1g von :81 tern-Aoenden in s··.ctlichen Schulen . 

2 . ) Freie Vo:::-stellu,1gen in s··mtlichen Kinos . 

3.) Freie VoTstellunc il:J. L:::ndestheriter . 

4 . ) Artistische Vor:=· · ~1ru.ngen ~ uf 3 Pl„tzen der St~ö t . 
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Abschrift . 

CDUD Orts~ru e SeeJigst-öt den 4 . Sept . 1945 . 

Dem 
:reicverband CDUJJ 

:eissen 

Von n ch::::t '"'nende:r: .!!onymer ir:' l_ ro. c. ..;~ nc a ce bcn ':lr Ihnen ; ie folgt 
T -!- • cnn ull~_s . 

:ez . Otto Stelzer . 

Ac _t-:J.ng ! 
-o-o-0-0-0-o-o-o-

Umsietler ~nd Ev~kulerte ! 

Uberlegt ~uch fie fol cncen ei Fr '""en . 

1 . ) ·,·ollt Ir e·ter ·ls ''e:r.eol u_<:eno .„erle bet:r·chtet 
Yler- en? 

2 . ) !oll t Ihr, 
S"""tz .:.i n 

C:C'SS 

lt? 
e..:.t~r 'lc Ost· :rbei tei-·er-

3 . ) Seit I'1r froh ' d """'SS I_1r =„i..:' d 8 :essen r rbei ten Cl. „ rft? 

Wer drf :r · t gehe ~,__.:_!! „L'1c. ·c::-cl.c · tgliec... der CDU 

c::r..· d c "en 1 t L i ~ t e I SED . 

Bitte lesen und · ·ei ter~e5.eben . 
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~UIU@tU Ma C'J)1.fj) 
ü. 'J>~e. 

Der GeschäftsfUhrer des Kreisverbandes Dresden der CDUD und Mitglied des Landesvorstandes der 

CDUD, Herr Martin R 1 c h t er, Dresden, der gleichxeitlg Spitzenkandidat der CDUD ist, sprach am 

vergangenen Freitag, dem 29. August(in Nossen, Kreis Meißen, in einer Großkundgebung der CDUD. 

Einwohner von Nossen, die davon Kenntnis hatten, daß 

Richter SS- Feldwebel In Zelthain 
war, begaben sich zum zuständigen Herrn Kommandanten in Wilsdruff und ~rklärten dort, daß dl• 
Bevölkerung es nicht wünsche, daß ein Verbrecher in Nossen sp.reche. Die Erregung der demokra. 

tischen Kräfte in Nossen ist sehr groß. Der Herr Kommandant kam zu der schon begonnenen Ver'4 

sammlung und schloß sie mit der Erklärung, daß die SMA einem, den eine Gemeinschaft mit der1 

fürchterlichen Verbrechern in Zeithain verbindet, nicht die Möglichkeit geben kann, an den demo

kratischen Gemeindewahlen teilzunehmen und als Redner zur Bevölkerung zu sprechen. ·sie kann est 

nicht dulden, auch wenn er als Vertreter der CDUD spricht und damit glaubt, sich mit dem Mantel des 

Christentums zu tarnen! Anschließend wurden Original-Aufnahmen von Zeithain aus den Jahren 194Z 
und 1943 gezeigt, die eine so grauenhafte Sprache redeter:i 11_ •• d~~ die meisten Versammlungs„ 

teilnehmer am Schlusse schwankend aen Saal verließen. 

Sollen SS-Feldwebel von Todeslagern 
Spitzenkandidaten im demokratischen Deutschland sein! 

Heißt es hier nicht aufhorchen! Wie kommt es, daß solche Elemente so schnell wieder an derartige 

Stellen kommen? Ist das nicht ein Versuch der Reaktion, die Grausamkeiten des Hitlerismus mit dem 

Deckmantel des Christentums zu tarnen? .Warum r·ückt die CDUO nicht eindeutig davon ab? .Will sie 

dies auch weiterhin decken? 

Das ist eine Frage von schicksalhafter Bedeutung für uma 

Es gilt zu zeigen, daß das deutsche Volk den verderblichen Weg der Hitlerbanditen nicht noch efn,. 

mal gehen will. Rückt ab von der Partei, die Elementen wie R 1 c h t er die Mö.alichkeit gibt. untea 

dem .Motto christlicher Nächstenliebe sich zu tarnen! 



Kreisvorband Meissen 

Vorsitzender Juntiza tmann G i 1 b o r t hut a 
)1 . 8 .boi der 0DU vor....:iitta~s noc h Dienst .retan . w Nachwittug 77urde 
sein J~ertritt in keissen öffentlich verkündet . 

1 l . Sept mber km er it Fruu und 

vertretenden Kreisverbandsvorsitzenden dor GDU eiss n , Dr .Klein , 
-.v.i.~~r:wt- und er lurte , dass er nicht wisse , wie dLi.s ullos 691COL.w.lon sei . 



Paul Gilberl - ein Mann von Charakter! 

Auf der machtvollen Kundgebung der SED Meißen am Vorabend cfes 

Wahltages sprach Genosse Hermann Matern, Berlin, auf dem über

füllten Marktplatz in zündenden Worten von der Bedeutung der ersten freien 

Wahlen in Deutschland und von den Zielen der Sozialistischen Einheits

partei. Nach der Rede des Gen. Matern konnte der Spitzenkandidat der 

SED Meißen, Oberbürgermeister Albert Mücke, unter brausendem Beifall 

verkünden, daß der 

Kreisvorsitzende der CDUD Meißen 

Herr Paul Gilberf 

aus der CDUD in die SED uberge refen 

fsf. Als aufrechter Christ und Antifaschist hat Herr Gilbert seinerzeit den 

Vorsitz der CDUD in Meißen übernommen. Er glaubte, durch diese Partei 

dem deutschen Volke am besten dienen zu können. Inzwischen hat Herr 

Gilberf erkannt, daß in dieser Partei immer mehr Kräfte Boden gewinnen, 

die versuchen, das Christentum für ihre reaktionären Ziele auszunützen, 

Er hat weif er erkannt, daß wahrer Christ sein, Sozialist sein heißt, und daß 
·die SED die einzige Partei ist, die durch ihre Arbeit bewiesen hat, 
daß nur sie das deutsche Volk zu einer freien und glücklicheren 
Zukunft führen kann. 
Aus dieser Erkenntnis hat er den einzig richtigen Schluß gezogen, er hol 

seinen Vorsitz in der CDUD niedergelegt und ist zur SED übergetreten. 

Folgt diesem mutigen Sehriff, 
bekennt Euch zur SED und wahlf Lis e 11 





11 Wehrbereitsohalt '' 

• 

m3enn ba5 m3ort „m3e~rbereitfd)a~" ~eute irgenbwo erklingt, wirb 
man f ofort an bie fafd)iftifd)e 3eit erinnert. ~afi f old)e m3orte 
in einem bemokratif d)en Staat unmöglid) finb, ift f elbftuerftänblid), 
wie es f d)eint aber nid)t für bie ct~U. .9n ber am 30. 8. 1946 
ftattgefunbenen öffentlid)en m3a~luerf ammlung, f~rad) ein gewiffer 
5,)err g r e i t a g aus ~resben unb erklärte wörtlid): „ m3ir finb 
gegen ben ~eutigen 9Jtilitarismus, aber wir f orbern eine m3e~r== 

bereitfd)a~ bes beutfd)en ~olkes ufw." ~ie 3um gröfiten ~eil 

anwefenben e~emaligen gafd)iften na~men biefe ~ufierung natür== 
Ud) f e~r begeiftert auf. 5,)ier 3eigt fid), bafi in ber ct~U. reaktionäre 
~rä~e uor~anben finb, bie glauben, f d)on ~eute 1uieber einen 
d)auuiniftif d)en ~ebanken unter bas beutf d)e ~olk tragen 3u können. 
gür jeben uernün~igen 9Jtenfd)en mufi es aber klar fein, bafi 
m3e~rbereitf d)aft nid)ts anberes ~eiüt, als ben ~erluft 9JUUionen 
~offnungsuoUer, junger 9Jtenf d)en, 58lut unb $tränen ber werktätigen 
~euölkerung, 3erftörte ~örf er unb Stäbte, 9JtUlionen uaterlof e 
~inber; unb bafür f etJt fid) bie ct~U. ein. 

m3er alfo bie Stimme ber ct~U. gibt, ift für m3e~rbereit== 

fd)a~ unb fomit für 9tot unb Cflenb. 

Gebt ihnen die gebührende Antwort 1 
Stimmt morgen für die SED, für Frieden und Freiheit ! 

Wählt Liste t 
WL A 1/1655 



Iu Kreis Z ickau an~eheitete Handschriften 0a~en die CDU 
----=======--=---=-===============-=--=-===--=--===-----= 

.ü i nw 0 h n e r s e h t .u u 0 h d i e L i s t e 
-----------------
d e r c. D. u. . an V 0 l k s V e r r 1:i t e r u . 

~ i 1 i r r i s t e n u n d l{ i f f h ö. u s e r f li h r e r, 

a 1 s 0 L u m IJ e n k Q n d i t i e r G n. 

F u h r t S i ab • 
~--~-==-=~~-===-==--=--
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I11 reis Zwiclmu an,_;ahoftete Handschriften gegen die CDU 
=-=-~~=====-=--==-==========;==-==-==-~-===-==----=--==~=-= 

l!j i n VJ 0 h n e r .J e h t ' u c h d i e L i S t G 

d e r c. D. u. an 

~ u 0 h t h Ü.U S 1 0 r · u n d L u lll. p o n k a n d i t i e r e n . 

D i e s e w 0 1 1 e n u c h i n e i n n e u e s 

..:J 1 e n d s t ü r z e n . e c h n e t m i t I h n e n a b 



CDU - Geschäftsstelle Kreisigstr.8 Zwickau/Sa. 
==~=~==~=====~===-=-====-===--=--~-==-=~-====~= 

••orbote.f'el der .uU in ~wickuu a 
-=-======-===~=-==--=~--------=~==---= 



, 

bschrift 

Da ich politisch nicht richtig orientiert war, 
erklare ich hiermit meinen Austritt aus der 
CDU. Die Demokratische Partei ist für mich nur 
die SED. 

Kavelstorf, den 

gez. Unterschrift ..... .... ........ 
Das Original iieser bschrif t wurde auf der 
Schreibmaschine des B;; r~ermeisters Lan~schwage r 
in Kavelstorf vervielf~ltigt. 



\! 

ötimmun sbilder vom 'ahlkamnf aus dem Kreise Rostock . 
=~=====-================~==~===========s===~===~•=~ = 

Auf einer .1ahl versammluno- der ED., veranstaltet wahrend der C\.rbei ts
zei t auf der Neptunwerft Rostock, dem z.Zt. grössten industriellen 
Betrieb 11ecklenburg-Vorpommerns, wurde folgendes erklart : 

Die CDU. betriebe einen unsauberen bümmenfang dadurch, dass man den 
~enschen Schokolade anbiete, welche doch für alle eine schon sagenhaft 
anmutende Angelegenheit w~re. 

2. In der Landeszeitung für ~ecklenburg-Vorpommern vom 14.9. war zu lesen, 
dass in der o.g. versammlung ein katho lischer rbeiter für die SßD. 
werbend gesprochen hdtte . m n~chsten Morgen war im dchweriner Landes
sender aus dem Arbeiter bereits ein katholischer Pfarrer geworden . 
Beide Tatsachen entsprechen nicht der i/ahrhei t •. Das kath . Pfarramt 
Rostock weiss nichts davon. 

3. Tatsache ist, dass an die Kranken in den Rostocker Kliniken seitens 
der ED. 3 Tage vor der ~ahl je 3 Brötchen, 50 g Bohnenkaffee und eine 
cheibe ~urst abgegeben wurde. 

4. ahrend die ö~D . sich der grössten ropagieru.ngsmöglichkeiten bedienen 
konnte, war der CDU. fast jede diesbezügliche Betdtigung unmöglich 
gemacht . Die uns vom Landesverband zugesandten, von der BMA. genehmig
ten Plakate konnten infolge kleinlicher Schikanen seitens des polit. 
~ajors nicht zum ushang kommen. 

5. Auf Veranlassung der ommandantur wurden uns ausserdem am 12.9.die 
an sich schon ausserst geringen Plakatmengen von der deutschen Polizei 
beschlagnahmt und bis heute noch nicht freigegeben . 

6. ~a.hrend uns seitens des politischen Majors der 13.9. als letzter Pla
katierungstag bestimmt worden war, wurden von der ~D. und LD~ . noch 
in der Nacht vom 14. zum 15.9. reichlich Plakate ~eklebt . 

7. Saztliche uns am 13.9. zugesandten lakate mussten aus diesen Gründen 
trotz Einspruchs unsererseits unausgewertet liesen bleiben . 

8. Für die Ankündigung der Cffentl. Kund~ebungen am 10.9. und am 12.9. 
wurden uns im ganzen 100 Plakate, ausserdem noch im Kleinformat für 
eine Stadt von ca. 130 000 Einwohnern, bewillißt. 

9. Die Kundgebung am 10.9. musste wegen raffinierter ~uertreibereien aus
fallen. 

o • .H··r die Kundgebung am 12.9. waren im Saal zwecks besserer /irkung 2 
Lautsprecher angebracht worden. Die Anlage durfte auf Veranlassung des 
politischen ~ajors nicht arbeiten. 

\{ 11. Im Ortsteil arnemünde wurde der Kinovorführer mit 10 000 RM bestraft, 
!' weil er die von der 11A . genehmigten Diapositive der CDU. in seinem 

Lichtspielhaus hatte laufen lassen. 

13. 

14. 

Die vom politischen Major in Rostock genehmigten gedruckten vahlvor
schlage durften trotzdem in 1Jarnemünde nicht zum ushang kommen, weil 
der dortige Ortskommandant den Aushang verbot. 
In fast allen Strassen Rostocks wurden trotz energischen Einspruchs 
unsererseits die Plakate der CDU. seitens der 8 D. laufend entweder 
ganz überklebt oder so überklebt, dass aus ihnen eine verbung für die 
SED . wurde. 
Durch alle 1SED.-Zeitungen wurden die üblichen Massenaustritte ·aus der 
CDU. verbreitet , unter anderem der Austritt des Vorsitzenden der Orts
vereinigung Rostock, ~ulfshagen. Ein Mann dieses Namens ist weder in 
der Stadt noch im Kreise Rostock als Mitglied der CDU. bekannt. 

15. Dasselbe wurde von einem Ing. Emmerich als vorsitzendem der vDU. ostock 
behauptet 11Dd in den bED.-Blattern verbreitet. Auch er ist eine in 
Rostock unbekannte Person . 



16. 

17 . 

18 . 

19. 

20 . 

21 . 

• 

In allen Zeitungen der SED. verkünden bombast ische Ankündigungen 
die grössten Grfolge der o D. beim ~ iederaufbau der Jirtschaft. 
Ein ßeispiel: die Rostocker Industriewerke, ein aus den rrümmern 
und Überresten der ehemaligen Heinkelflugzeugwerke entstandener 
Betrieb mit heute ca , 50 ann Belegschaft, sind aus der freien 
Initiative einiger ianner der .früheren Heink.elwerke entstanden . 
Die massgeblichen ~anner waren durchaus nicht alle SED . -Leute , 
sondern entstammt~n verschiedenen Richtungen . Eine irgendwie 
besondere Förderung seitens der SED ist nicht bekannt . Tatsache 
ist allerdin~s, dass dieser Betrieb mit ungeheuren Schwierig -
keiten zu kampfen hat, dass mehrmals1 aus den Trümmern geborgeneer 
und in Stand gesetzte• Maschinen trotz der ursprünglichvn Freigabe 
der Russen beschlagnahmt wurden und auch seitens ·aer SE keine 
Freigabe veranlasst wurde noch gelungen ist, sondern lediglich 
wiederum durch geschickte Verhandlungen der massgeblichen inter
essierten Manner . In solchen Fallen von einem _ganz besonderen 
Verdienst der SED zu sprechen, diirfte doch sehr eigenartig anmuten . 
Es wurde der CDU der Vorwurf gemacht, sich an der Verwaltungs
arbeit und am Neuaufbau nicht beteiligt zu haben . Tatsache ist , 
von ursprünglich 26 BeziE,~ältesten gehörte keiner der CDU an, 
sondern samtliche Posten"\ro~ der7SED f:ir sich reklamiert . Nach 
der Zusammenlegung der Bezirke auf 18 billigte man der CDU und 
LDP auch einen Bezirksaltesten zu. Dies zur Illustrierung der 
Mitarbeit oder besser der Personalpolitik der SED . 
Man machte der CDU den Vorwurf in ihren .Reihen sind ehemalige 
Nazis . Aus einer Reihe von vielen nur eipige Beispi ele . Die SED 
Rostock hat keinen Anlass mit dem Finger auf die SDU zu weisen . 
Der Hauptschulungsleiter des FDGB Dr~ Ull• rich ist ehemaliger Pg 
und ivii tglied der bED. Der frühereOJ.r . EH'einkel Flugzeugwerke Graff 
ist Mitglied der Sl!:D nil ·v-i.r ehe al. rrer Pg . ~~ehrwirtschaftsf'fürer 
und 'NSFK Oberf"ilirer. 
In der Gemeinde Kavelstorf bei Rostock wurden einige unserer ·t
glieder unter Drmck gesetzt und zum Austritt aus der CDU bewogen. 
Der als übler Nazi bezeichnete Page ~ welcher seine Unterschrift 
unter die von ihm geschilderten Vorko~mnisse gesetzt hat , ist 
nach wie vor Mitglied der SED . Er hat trotz Hinweis unsererseits, 
welche Folgen seine Unterschrift nach sich ziehen könnte sich 
vorbehaltlos dazu erklart . Die gesammelten Unterlagen lie~en bei . 
Von zirka 220 Gemeinden und Stadten des Kreises Rostock konnten 
nur in 14 Gemeinden Nahlvorschlage der CDU eingereicht werden, 
weil die Registrierung der Ortsvereinigungen bis zum Schlusster~ 
durch die Kommandantur trotz aller unserer Bemlihungen nicht vorg'W'! 
mommen wurde . 
Die mit gewaltigen Mitteln gef"ihrte Nahlpropaganda der SED welche 
keinerlei Hemmun~en und Beschrankungen seitens der t\:ommandan tur 
unterworfen war hat zu einer regelre"chten Brunnenvergiftung geführt 
und es wird schwer sein in der gemeinsamen Arbeit der antifaschi
stischen Parteien eine neue Vertrauenssphare zu schaffen. 



• bschrift 

Zarnewanz, 2 . eptember 1946 

ir Unterzeichneten erkldren hiermit fol endes z 
Der jetzige Bürgermeister Bernhard Budde war bei der Macht
übernahme Hitlers als Bürgermeister tatig. 

Vor dieser Zeit will er sozialistisch einsestellt gewesen 
sein, trat dann aber im Jahre 1933 der N.SD.AP . bei . Nie lange 
er Pg . war, entzieht sie~ unserer Aenntnis . 

Dieser .tl aschist ist jetzt von der .S • D. Zarnewanz als Gemein
devertreter zJ en bevorstehenden Gemeindewahlen auf7estellt 
worden . 

Laut ' 2 Absatz 2 der i ahlordnung ist die ufstellung eines 
Faschisten für die Gemeindewahlen nicht zul ssig. 
gezeichnet : Georg Kühneweg 

Karl Drüssler 
Heinrich Henkhus 

I 18/46 .i!:rna HenKhus 
Heinrich Schwedes 

Gebühr ~ 26 Johann Bc,hleessenmann 

RO 
= 2.-- RM . 
Vorstehende bschrift stimmt ~it der mir vorgelegten Urschrift 
wörtlich übefein . 

Tessin, den 3. September 1946 

tempel des 
Amtsgerichts 1ostock gez . Unterschrift 

Urkundsbea~ter der Geschaftsstelle 
des Amtsgerichts k . • 



A b s c h r i f t 

B e r i c h t. 
Auf unserer Geschaftsstelle erschienen heute 

Herr P a g e 1 und Herr Kurt L ü d t k e, beide aus Kavelstorf, 
und gaben ~olgendes zu Protokoll s 

In der Gemeinde Kavelstorf wurde duoh den Bürgermeister Lang
schwager, welcher mitglied der L1D . (früher KPD .) ist, folgende 
ktion in die -.v ege geleitet : 

Herr Langschwa0 er erklarte am 3onntag, den 1.9.1946, unseren 
Mitgliedern, Herrn viei th und Herrn "1ichard Lüdtke, sie müssten aus der 
CDU. austreten, andernfalls ihnen ihre Siedlungen,welche siP von der 
' KPD." erhalten hatten, sofort abgenommen würde . 1 m J11 ontagabend 
wurde den beiden o.G. mit Schreibmaschine vervielf~ltigte Zettel 
zur Unterschrift durch den ehemaligen Ortspolizisten dchippmann, eben
falls SED .-~itglied, vorgele6 t, dass sie ihren . ustritt aus der CDU. 
erkl · ren • .0en genauen .JOrtlaut fü en wir als . nlage bei. Bei Unter
schriftsverwei~erung wurde ihnen er.1.üa.rt, dass sie in"Stunden von der 
Siedlung entfernt würden". m Dienstag, den 3.9.46, erschien Herr Lang
schwager bei Herrn .Jieschollek und veranlasste ihn, .inter den o.g. 
Ankündigungen den gleichen Zettel zu unterschreiben. Am selben · bend er
schien die 0ekretarin von Langschwager, Frau bclmidt, bei ~rau Vinzek 
und legte ihr den gleichen Zettel zur Unterschrift vor. Dasselbe erei5ne
te sich bei unserem .Mitglied, Frau Schulz , welcher man den gleichen 
Zettel vorlegte und bei Unterschriftsverweigerun0 damit drohte, ihre 
2-Zimmer-vohnunß sofort mit Flüchtlingen belegen zu lassen. 

Rostock , den 4. ciept . 1946 

Für die Richtigkeit der ngaben 
gez . Kurt Lüdtke 
gez. Paul Pagel 
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l lOUDQ 

@ Zeitz, den 10. September 1946 

Zeitz, den 29.8.1946 
SA./Ne 

Anläßlioh der am 5.9.1946 stattfindenden Großkundgebung auf dem 
Altmarkt 

Referent: Gen. alter Vlbr1oht, Berlin 
lUtglied des ZentralTorsta.ndes der SXD 

schließen alle Geschäfte und Handwerksbetriebe bereits naohm1t
tags WI 17Uhr• 

Sämtliche 1rtsobaftskre1se, besonders aber all.e Einzelhandelsge
scbäftsinhaber und Inhaber von Handwerksbetrieben haben alt ihren 
Angehöriagen und sämtlichen Mitarbeitern einsohl. der Lehrlinge 
pünktlioh 171. 3C> Uhr auf dem Neumarkt vor dem Haus der Stadtve:ri
waltung (Konsumverein-Verkaufsstelle~ zum Abmaraob naoh dem Alt
markt anzutreten. Jeder einzelne Betriebs!Uhrer ist für das voll
zählige Brsoheinen seiner 1tarbe1ter verantwortlich. 

Stadtverwaltung Zelts 
Abteilung 1rtacbatt 

gez. S a u 1 1 o h 

DaB d1e vorstehende Abschrift 
m1t der Urschrift abere1nst1mmt, 
wird beglaubigt. · 

Zeitz, den 10. September 1946 

Christlich- Demokratische UnioR 
. Deutschlands 

Kreisverband Zelt2 

Stadtrat 

#~ 
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L/OU~ 

@ Z eitz, den 10.Sept ember 1946 

Chr1stlicb-Demokratieche Union 
Deutschlands 

Jleiobsverband-Ge•cbäftsstelle 
n: ...... ---····-···-

:Berlin -----·---------------·-------· 

Jinliegend überreichen wir Ihnen einen Bericht Uber die Verhaf
tung ODU-J.ngehöriger und iwe1 Abaohr1ften in anderen Angelegen
heiten zur gefl. ltenntnisnahiae und weiteren BearbeitUl'l.g. 
Auf den Inhalt sämtlicher drei Anlagen zurückkomm.end, protestieren 
wir energisch 

l. gegen derartige Methoden, die vonseiten staatlicher Polizei
organe lediglich im Interesse einer politischen Pa:rte1 (SID) 
vorgenommen wurden, 

2. gegen die Vorsohr1ften, die von der Stadtverwaltung Zeitz, 
Abteilung 1rteohaft, säm.tliohen Geschäfts- und Handwerka
betriebsinhabern, gemaoht worden e1nd, 

'· gegen die .A.rt und Weise der SID--.iigl1eder, mit denen unsere 
Kitgl1eder von ihren Arbeitsplätzen verdrängt werden sollen. 

All diese argänge erinnern an 41e aohl.:lmmsten Zeiten des Nas1-
terrore, bezw. der Gestapo-Methoden. 
ir erlauben uns besonders z~ bemerken, daß der Brief des Herrn 

Stadtrat Saulioh eigentlich noch den Mangel aufweist, daß er 
nioht mit •Heil Hitler• unterschrieben ist, denn dieser Briet ist 
wahrlich voll und ganz 1m h1tler1aohen Diktaturton geschrieben. 
Nebenbei bemerkt ist diese •verf"dgung• auch a1ntlich dol'ch den 
Stadtfunk bekanntgegeben worden. 

Es wird dal'\lil gebeten; die Angelegenheiten l und 2 gans besonders 
su untersuchen und die Mohuldigen ataatliohen Organe, die in d1e
aer J-oftl sich Ton jeder d•okratiaohen Verwal.tungstät1gke1 t ent
fernten, zur Verantwortung au &iehen. 

Kit Unionsgruß! 
Christlich- Demokratisch• Unio11 

Deutschlands 
Kreisverband Zeitz 
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l/ 0910 

@ Zeitz, den 10.September 1946 

. ,, 

Bericht 

----.-------~----

aber die Verhaftung Tersohiedener Angehöriger der 0Dl1 1n Zeitg 
(Provinz Saohaen) vor der Gemeindewahl am 8.9.1946 

lin1ge ~age wr d•r Wahl war ein •1nwohner Ton Zeitz in den 
Besi°'z der Berliner Zeitung •Der Sozialdemokrat• gelangt. In die 
aem war ein Artikel Uber zu beanst;andende Wahlkampfmethoden der 
SED enthalten. 
Der Jugendl1ohe aolf Geißler fertigte sioh eine Sohre1bmaaoh1neDi-i! 
absohrift 41ee•a Artikels an. Da aioh einige seiner ~reunde fiir 
diesen Artikel intereaaierten, fertigten sie sich auch je eine 
~bsohr1ft~ Die Polizei erh1el.t ltenntnia Ton dem Torhandensein 
4ieaer ~bsohriften und nahm am Sonnabend, dem 7.9.46 morgens 41• 
Ti er jugendlichen. ODU-lU. tglieder Geißler, Amberg, llerseburger 
und Liebsoher feat. 
Obwohl aloh der Kzeiaverballd der CDU- Zelts tu..r dte sofortige 
Preilasaung der vier Jugendlichen einsetzte..L.wurde diese Ton d„ 
Leiter der ZeitE•r Polime1, dem Poliseirat AJ.raße1 rundweg ab
gelehnt. Auoh auf Vorstellung de• zuständigen Aatariohtera hin, 
der die Verhaftung fU.r ungeeetzlioh erklärte, blieb der Leiter 
der Polizei bei seiner Weigerung, alt der Behauptung, die Ju
gendliohen hätten •111egale Druckschriften• verbreitet! l'U.r den 
Hinweis, daß ea s1oh um einfache .lbsohriften aus einer in Berlin 
eraohe1nenden und auoh 1m russischen Sektor Berlins frei käuf
lichen Zeitungen handele, &eigte Polizeirat lt1rmße kein Verständ
nis, .sondern behielt die vier Jugendlioben weiter in Haft, ao 
daß sie selbst am ahlaonntag der CDU für den •tneatz bei der 
ahl nicht zur Verfügung standen. Die Haft dauert a.uoh heute noch 

an, ohne daß die 7estgenoll'Dllenen dem zuständigen Richter bis zur 
Stund.e vorg~!l'ihrt worden wären. 

Ebenfalls aus einer Berliner Zeitung atamate ein sogenanntes 
•IJ.einee Mailied•, dae in launiger Weise einen Vergleich swiachen 
dem Kai 1945 und 1946 anstellte und h1erbe1 4•D !otal.i~äta&Dt
spnoh einer einst.gen P~e1 aloaaierte.· 

b,w, 



Dieses Lied hat 4ae in de~ Geeobäft•etelle der OJXJ beeohättigte 
Präulein !rna Jahns auf der Xaaohine abgeeohriebea. Auch daa kam 
zur ~enntnis der Polizei, die am 7.9.1946 frtih Fräulein Jabna 
ebenfalls verhaftete. Sie wurde bis zum 9.9.46 vomittage 111 
Polizeigefängnis festgehalten. an bedeutete ihr, sie würde so
fort freigelassen, sobald sie angeben würde, von •em sie das Lied 
bekommen habe. Fräulein Jahns hat daa abgelehnt • .luoh in ihrem 
Falle wurde am 8.9.46 eine Freilassung mit der Begründung abge
lehnt, daß sie illegale Druckschriften• •ertrieben• habe. 
1räule1n Jahns konnte deshalb ihr Wahlrecht nioht ausüben. 
Im Zusammenhang mit diesen harmlosen Vorkommnissen sind bei den 
Beteiligten Hauasuohungen vorg~nommen worden. 

l 

Christlich- Demokratische Union 
Oeutschl:J.nc!s 
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U OlllO 

~ 2 . d 10. Sept embar 1946 
\!!/ e 1tz1 en 

A. b s o h r 1 f t 
------------~ .... ~---

Breitenbach, den 9.e.1946 

An die 
Ortsgruppe der CDU 

in Breitenbach 

Duroh meinen B1ntr1tt in d1e Partei der Ohristlioh-Demokratisohen 
Union (CDU) genannt, ist mir in meiner Arbeitastell.e, der Zucker
fabrik Zeitz, vom Betriebsrat und anderen Arbeitskollegen ange
lroht worden, aus der Partei der CDU auszutreten oder den Ar-
bei tsplat~ zu verlassen. 

Daß die vorstehen e A.bachrift 
mit der Uraohr1tt ~berein
stimmt, wird beglaubigt. 

Zeitz, den io.9.1946 

ges. Paul Herling 

Christlich- Demokratische Union 
Deutschlands 

Krelsver:band Zeitz 



GEORG GROSSE 
Mitinhaber der Firma J . A. S di 1 e n z i g 

Herrn 
Jakob Kaiser 
l.Vorsitzender der CDUD. 
B e r l in - w.a 
'J'ägeratr. 59/60 

Lieber Herr Kaiser! 

® ALTENBURG TH UR. lo.sritember 46 
RUDOLF-BREITSCHEID-STR· 2 9 11 
FERNRUF 2859 

Din:_· 

z. Be~:' . 

erl. um: 

Der 8.September ist vorbei. Gott sei Dank! 
In unerträglicher Weise steigerte sich in den letzten 
Tagen die Hetze gegen uns. Herr Dr. Tillmanns wird Ih
nen berichtet haben, in welch infamer Weise unsere 
Versammlung in Jena durch mein Auftreten sabotiert 
werden sollte. Aber wir haben doch gesiegt! 
Das Wahlergebnis, das uns an die dritte Stelle der drei 
Parteien setzt, zwingt zu ernsten trberlegu.ngen, denn 
zu.nächst war ich nicht nur durch aen Vorsprung der LDP. 
überrascht, sondern es war auch mein Ehrgeiz empfindlich 
gekränkt. Nach menschlicher Voraussicht hätten wir in 
Thüringen einen grösseren Vorsprung vor der LDP. haben 
müssen, denn wi"r rechneten mit den Umsiedlern, wir rech
neten auch damit, dass Thüringen nicht so weit entchrist
licht ist wie Sachsen, wir rechneten schliesslich mit 
dem Eiohsf eld und der R~ön. Die Dinge sind anders gekom
men und eine nüchterne Überlegung sagt mir: es ist gut 
so, dass es so· gekommen ist. 
Meiner Meinung nach ist jetzt klar erwiesen, dass die 
sogenannte Reaktion nicht die CDU, sondern die LDP ge
wählt hat. Wir dürfen ausserdem sagen, "dass angesichts 
des Terrors und der vielen Verunglimpfungen unserer füh
renden Leute uns nur überzeugungstreue Anhänger gewählt 
haben. Damit können wir sehr zufrieden sein und das gibt 
wohl auch die Gewähr für eine stabile Weiterentwicklung 
der CDU, die sich ja immer noch im Stadium der Konsoli
dierung befindet. Zu uns gehören eben doch nur die Mas
sen, die sich zum ChristentµDl bekennen und die auch 
überzeugt sind, dass wir es mit unserem Sozialismus 
ehrlich meinen. 
Die LDP iet von ihrem Erfolg selbst überrascht und sucht 
starke Fühlungnahme mit uns. 
Aber auch die SED beginnt schon um uns zu werben. Das 
erinnert etwas an das alte Zentrum, so sehr wir diesen 
Vergleich auch immer ablehnen. 

b.w. 



Ich glaube, dass wir für die kommende Wahl sehr zuver
sichtlich sein können. Der Druck wird sich sicherlich 
mehr auf die LDP legen und wir werden sowohl unser 
christliches Ideengut wie auch unseren Sozialismus 
schärfer herausarbeiten müssen. 
Die Thüringer Christen haben. ihr Christentum doch mehr 
als Rahmenchristentum betrachtet. Ich will mich anders 
ausdrücken: der Thüringer lässt sich taufen, er wird 
konfirmiert, er feiert Weihnachten, Ostern und Pfingsten 
und nennt sich selbstverständlich Christ. Damit ist prak
tisch sein Christentum aber auch erschöpft. Wir verlangen 
ja mehr. Ich habe in meinen Versammlungen bereits versucht, 
unsere Religion immer mehr von der politischen und nicht 
von der kirchlichen Seite zu entwickeln. Ich werde das in~ 
Zukunft noch mehr. tun. Ich glaube, dass wir im kommenden 
Wahlkampf auf beide Momente, sowohl auf das christliche 
wie au.f das sozialistische starken WertR legen müssen. 
Im übrigen halte ich es für unbedingt notwendig, dass wir 
zu einheitlichen Parteisymbolen kommen, zu .mindesten in 
unserer Zone. Die LDP hatte zwei ganz klar herausgearbei
tete Symbole. Schwarz-Rot-Gold, die Plakate waren fast 
alle in diesen Farben aufgezogen und hatten ausserdem das 
grüne Herz. Unsere Arbeit war viel zu uneinheitlich. Wir 
mUssen das Berliner Parteisymbol herausstellen und es müs
sen nach meiner Ansicht auch einheitliche Plakate, mög
lichst für die ganze Zone von Berlin herausgegeben werden. 
Schliesslich scheint es mir wichtig zu sein, unsere Grund
sätze zu einem gewissen Programm zu formulieren. Das soll 
kein starres Programm sein, aber es mlissen klare Leitsätze 
sein, die als Programm gewertet werden können. Ich glaube, 
man sollte diese Dinge sehr ernstlich prüfen und schnell 
zu einer Entscheidung bringen• ~ 

In Altenburg haben wir leider mit der LDP zusammen noch 
nicht ganz die SED-Mehrheit brechen ktinnen. Das Ergebnis 
1 at t'olgendes: 

CDU 5 085 
LDP 9 542 
SED 16 453 

Die Schuld schreibe ich uns zu. Die Ursachen liegen sicher
lich zum Teil in den infamen Anschuldigungen, zum Teil 
aber auch darin, dass uneer·Apparat noch nicht echlaskräf
tig genug war and noch nicht ganz ftmktionierte, sonst 
hätten wir die fehlenden 1826 Stimmen au.tbringen müssen. 
Trotz allem ist das Altenbarger Ergebnis historisch gese
hen erfreulich, denn die sozialistischen Parteien haben 
in Altenburg trtih.er immer 7o bis So ~ filr sich gehabt. 
Jetzt ist die rote Mehrheit fast gebrochen. 
Interessant ist, dass a~ager echnet der Kreissekretär Lessig 
gestern schon mit einem unserer Herren Fühlung zu nehmen ver
suchte, u.m ihm zu sagen, dass die Wahl doch ergeben hätte, 

-2 
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GEORG GROS SE 
Mitinhaber der Firma J. A. S di 1 e n z i g 

@) ALTENBURG THÜR_ lo.9.46 
RUDOLF-BREITSCHEID-STR· 2 
FERNRUF 2859 

Blatt 2 zum Schreiben vom lo.9.46 
an Herrn Jakob Kaiser 
l.Vorsitzender der CDUD. Berlin 

dass man uns vielfach Unrecht getan hätte. Die Reaktion 
sei nicht bei uns, sondern sei wo anders hingegangen; 
ausserdem lieaee es sich nicht leugnen, dass wir eine 
sozialistische Partei wären lllld mit der SED gemeinsame 
Ziele verfolgten; es sei deshalb nötig, in der Zukunft 
eng zusammen zu arbeiten. Mit leisem Schmunzeln habe 
ich davon Kenntnis genommen. 

Mit recht freundlichen Grüssen 



b s c h r i f t 
-------------------

Dresden A 53, den 13.Sept.1946 

Aktennotiz fiir !1 errn . ü 1 1 e r • 

Heute ers cheint Herr Hans 
stelle und erklärt: 

6 n i g , ~osens tr.36, in der Geschä fts-

Ich bin in Nossen ge~ esen,. Dort haben ffi ir ~itglieder der CDU beilie
gendes Flugblatt in die Hände ge drückt. Llir wurde hierbei gesa? t 1 dass 
vor dem 1. Sept. dieCDU in Nossen e i ne ~.ahlver.bart.ILlung abgehalten hat. 
dass di s e durch EinFc hr ~iten der russ. Jilitärbehdrde unterbrochen 
wurde und sich hi erbei folgende Scene abspielte: Lin Oberleutnant der 
Russen erkl !:1rte, das s der im "F lugblatt genannte R i c h t e r nicht 
als Sprecher auftreten dürfe u nd schloss infolgedessen di e Jahlver
sarnmlung der CDU. Daraufhin stell ta die ,_, EI) einen J? rojektions?pparat 
auf und führte der Ver s amm.lun/2' die Bilder aus dem Laper Zeithain vor, 
die ze i p-en, in 1Jllelcher .Art rnan i t den "efanp-enen un:peganp-en sei. Die 
Auspiin&?"e des Saalet> ""urde blockjert und die CDU-„. itgliea er ·aus dem 
Saal nicht herausgelassen •••.....•••• 



Im Kreise M e i s s e n wurde das anliavende anonyllie 

lugblatt ge.;;on l!artin i c h t e r verbreitet . 

ichter bat i~ Gofanuenonlazer Zeithain als Stinit~ts

feldwebel seinerzeit Dienst tun müssen und ehört jetzt als unser 

ertretar einer Ko insion an,die unter Loitunci oines rua ischan 

Generals die Untersuchung der Gräber der verstorbenen russischen 

üefan enen vorniIDJ...J.t . 



Chtistlich-0 emoktatische Union 0 eutschlands 
E/0040 

r --„ 

' . 
' An den 

Ottsveteinigung .Bad Oobetan 

„ .„ •• . Q) Bad Doberan i. Meckl. , Am Kamp 8 
Telefon 124 

Zonenvo:rstand. der 0.1> u. 

B erlin 
\ Bankkonto: Kreisbank Rostock, Zweigstelle Bad Doberan 

___ j Konto Nr. 1001 . . 
&.„„„ 

- Ihr Zeichen : Uns er Zeichen ' den 1 

Betr.: 

Unterreaung mi~ tie:rllL Lemmer am l~ . a.s . ts . ih Ros t o ck . 

L t . RU.c.ks prache mit ern.i Lemmer ge oe !l wir nac.i.~i.enend. einen berblJ..c.K: 
uber u.J..~ Angr11::te der S..I!iD, oe1tsge01 ei; Bad. .Do oeran, l . Vorsitzenden 
Herrn '.Be1'.n.a1. , gege.a. unsere O:t'tsvereinigung . 

' 

s Herr Quanat im e 1nze . .u1eu e;}t:eßu aie CDU. vorgebr Cüt nat , is 11 w1s 
nicht be.ira. nnt . Jeuo cn wurue Ciu.cn von LAJ.L uie Ov . in krC1.s.;:;~ster :E·orm 
angegri!f'en. Diese ngriffe warer Jeducn im Ver.nal.tnis zu a.en us
führungendes Herrn Berna.t, der in Jeder Beziehung gegen uns genetzt 
nat , nocn sehr gering . Herr Berndt gab in der ofientlichen Kundgebung 
u·. ~a . :tolgendes bekannt : '' · 
.L . Die CDU., Baa. Doberan, bestande im wesent.Licne.u äUS · tgli ederu 

~ .LJ€>t::: ' ca. u0..u. ca.""-0 e!U t::: J.J..Ll:>~ .L..:.L.\.. .1. ... -. 1:;: „ ... 

i&cnul: igung müssen wir strengstens zurück veisen. Sit: ent
benrt Jed.er Grundlage . 

c.. Ein i t gilea. unserer Parte .iwa .re von Haus zu Haus geghngen, um i t
glie a.er zu weroeu.mii; einem aar Sti.eie .l unterm rm u.na anteJ. 
u.mge.c.angt . r ware im wesent.Lichen zu den a.J..ten Leut en get;;angen 
und ba tte versucnt , G.iese fur unsere parte i zu werue ... mi 10 dem 
Hinweis , sie mlis te.u. l...L.L d. .1.. c CDU. eiutiei;eu, sie .ke::w1eu sonst nicnt 
in den Him.el . 
Dies ist vollkommen aus der Luft gegriffen und hatte beim 
Publikum eine n grt.i ssen .heiterkei trerfolg . 

5 . uf dem a.nlv orscnlag der von uns neu gegründeten ov. Brodnagen 
.n.atte als \::> pitzenkandidatin die Frau eines grossen Parteigenossen 
gestanden. 
ucn dias entspricnt durcb.c.ius nicht den Tatsacnen. Die Genmnte 

stand an 6. Stelle des eingereichten ahlvorschlages und ihr 
· hemann ist l.94o unter Druck der Partei beigetreten und daher als 
nominell anzusprecnen. 

4 Der Bürgermeister von Bartenshagen ware mi"t samtliche i tgl..Ledern 
der dort neugegründeten Ov . ge~cnlo sse1 :.lls der CDU una lJ..i. d.ie 
SED . getrei:;en. Dies ~ar uns " llig neu. J edoch hat unser i .vorsi tzeni 
dc...r Herr Schwa .... L ..u eh selbstve.rsi,at.LQL„\.,.i..J. ~vüu"' mi 't dem Bürger
meister in B· in Verbindung gesetzt und. bek~ , w.Le un uns a.Icu 
nie ht anders r.vartet j die acnric:n , dass dies nicnt den Tat-
sacne n entsp.racne. 



?· Die CDU. nätte , solange s.. e hier i.n Doberan bestent , nicnt:E weiter 
gemacht, a..Ls dafür gesorgt , dass das seit langerer Zei.t gescnlossene 
öffent.ii.che .Abort wieder in Betrieb gesetzt würde • . filerum nabe sich 
die SE.D nicnt gekU.mnn;. "..i5s stinkt uns zu doll" wurde bemerkt. Dies 
wurde in jeder df!entlichen Kundgebung d ... .., Herrn Berna.t betont. 
Dies entsprio.LJ.t iu.so!e:r.u. d.e .... Ta"tsac.Li~ .... , al.;:; Ci~.;:iv,1.r es waren, die 
darauf ningeiYiesen habel.1, dass bei einer Stadt von 12060 Einwonnern, 
es unbedingt erforderlj_cn ist , eine o f1e·ntlic.ne Bedür!nisa.usi, - l\. 
zu haben . Die S.li..LJ . 'lj ar allerdings , d.l.;;. v 1.L~ l.L ,_ seinerzeit dieser 
Vorschlag gemacnt wurde, vol.J.Ku..u.„en unserer e.1..nuhg. 

b . Er .ri.atte neute wiederum einen teletoniscnen Anruf vom J..vorsitzena.en 
der CDU. , Herrn Scnwass , bekommen oe"t r .Kinore.k.lc..me . Herr S cbwass hc.1.0e 
ver.langt , er , err Berndt , solle seinen Vertrag mit der Kinooe
si.tzerin , Frö.uLange , lösen, dawiti aucn die CDU. dor"t inre Kinore
iüa.me .i·aife-n lassen itaur. .• Er !reutl S.Lu!.L J eaocn, den Vertrag nicht 
ge.Lc.. s-c zu na.ut: n., dem dann wurde nur nocu immer Unfug in .Dotera.u 
g etri e ue ri'. · 
Begruroung nierzu iSii fo.lger.rle : Herr Sc.avvass IH::1. 1. H~-.L.1.lg l.ic...L He.L.t. n 
Bt:.Lndt & .uge1ufen Utl..l aarauf hinge i..t.esen , ddSS aucn unsere Reklame 
im hiesigen Kin.J t-tspiel li werd.en so.Ll un<1 l..!Hi geue „eu, aen Vertrag 
zu lös.::' •. • Dara.ufiu1~ gab Herr B · Jedes Mal zur Antwort. , ei u 0.1..1.1.e 
nichli daran , er mtisst; selbst wJ::>sen, was fur das reaktionare Dooeran 
<:1.m oesten ware. 

'( • .., usseraem wurde uns vorgew orten , dass YYJ.r ni cnt mi tarbe:ilten • .Dies 
ginge eindeutig daraus hervor, dass sicn ein Mitgl.ied der CDU . aus 
d.em Wanlvorscnl.ag nabe streicnen lassen • .Die ]rau ha:tte ai eses 
nic.t1t freiw~llig ge"taa, SOH<it:.t.L.L bit: No.Lt; VOl.il VOJ..011..- ...... u. l.i.l..l.1.t:.L D.t.u.vi:.. 

0 e:::;e i." \. 1vv .Lu.~.1. .... h..1..- .L ......... b 1'1;;; .i...Lv„. w...L.L .J..uj_g~na.t:o I~b c,: 
Unse.1.. li1.g.iieu. ll~\. sic.:.r1 Llu..l' <::tuS aei.u. Grur1ci~ Ql.A.S u.er .l!'rC:1.u.enlislit: 
::n..t1::..1..cne.u l.Q3'3ell, dt;1. dit:~ rJ.u. ·Mi i.g.L.Lba.er de.t: S..t:iD. enthal i, . 

Ferner wurde Herr Kollat~ , Vorsii;zender der neugegruhde-cen. ov .Reddel.1cn 
vom ·· rgerm eiste r Reo.de li cn, und 
Herrn Ko:rdts, tl!:'..Vorsitzenden der SED. Dooera i aufgefordert, bei der 
CDU . auszutreten und in die SED einzutrei..en • .Dabei liess man durcn
b.Licken, daso dr dann ~c einer honere1 Pusit,i.on zu recnnen habe. 
Fern..:;~ ·.:urde ihm unteroagt , Plakate in R· auszu.bän5en und er würu~ J. tir' 
jede ung1il.1,,ige St.J.L..Wc ut:~ utu GewEu.iiaewaru verantwortlich gen:..acbt. 

Ein ganz besonderer Fall ist noch zu berichten. Der enernalige Parteige
.u.vl;)Se Günter (}riese , Glasllagen (sei"t .1'93'( Pg . ) ist eh unser dortigen 
Mitglied im.terbäuer herangetreten , und zwar als jetzigen l>ropaganl.la
lei ter der SED Glasnagen, mit dem Bemerken, dass s:ie auf ih:rerKandi
datenliste fur die korn.reende Ge!lleindewa.nl einen Altbauernnaben müssten. 
Er solle aus der CDU &us u.Lld in die SED ein"treten E· erklärte , er dächte 
nicnt daran. Wenn die CDU . zugelässen wäre, wi.5 rde er dort mit auf'g stellt 

In der Anlage erhalten Sit< 1e rn.t-n· nurchsc.Lll.agv unc::eree scnre iuens an de .n 
hieE:igen Bil.rgermeister sowie ein. n Bericht der Texti.lwerKe Dobera.t.1 
z u.:r Ke nnt ru. bLH:1.t..l.llle • 

Aus den vorste.L. t ~U..::-' .A,.i1gaben ersehen ie , dass eine ö ff entliehe Kund
geo wig .1il Doberan unbed. .... it)1i vCJnnbten ist . All.es ahere wu..ro.e sc.u.on 
füi t Herrn. Lemmer bei seinem Hiersein in RO stouL besprochen. 



TEXTIL WERKE 
MAX BAMBYNEK 

Fernruf : Doberan 160 

Bankkonto: 
Kreisbank Doberan, Nr. 1171 / 111 08 

Ihre Zeichen : 

Betreff: 
/ <..'.hlprop 

Ihre Nachricht vom: 

~ r SED 

Bad Doberan, den ........... .... ... . ~.~ .. • .. : .. ~--~-~- -~--- ········ · ···-· 
Klosterhof 

\n i Chrjetlich-Demokratisch 
Uinion Ortsverei igung B Dob Ia.n 
mmnnnmmrrmmmmn1mnwrrm1!lJ1111u11mJJn;;mw . ..,...........__im~ 

Mein Zeichen: 

Ba / Fl. 

Nachiem nun schon in v rschie• nen llahlversammlun 
g n i r ~D mit ier Inbetrie &hm mein r Y berei in t•s 
unverstäniliche Propagan a furch l.i SED v ra.nstaltet w.uree, i 5 t -
vorgest ~rn una gestern in B Doberan uf l.em örtlichen Flug-
latt i r Arb itegebietleitung R Doberan ier SED, g lruclct i 

Lück, hi rs lbst, wieierum l.i~ I eang8~ingung eb rei alii 
wirechaftlicher Alif au rfole ier SED hingest llt worien. 
Ich möchte hi rzu klarstellen, ea s ich seit Novem r vori5 nJal:rG!I 
Mitglie i r CDU i uni k in l i Bez i hungen zur SED auf 
1 "'Tl"Te h&b , auf 'Gruni i rer ich vi lle icht irgeniw lch 
Nutz n für l.ie schneller Ingangbringung ies Betri e s hätt rzi 
hen könne • 
Ic~ in vi lmehr i r Ansicht, iaes s S h a11er 
gen Kräft i~t, iass e'\Jwas zum .Anlauf n kommt, ezw. 
ist, wie u ie Haniepinnerei, l.i seit Mi tte .Tuli 
auf voll n T o ren läuft. 

auf auwilli
g :k; o:r::une n 
bereits 

Ich hoffe, mit ier ma chinellen Fertigung in wenig n Mon t n 
beginnen zu önnen, vorausge eetzt, iass sich· nicht inm r n ue 
~chierigkeiten in n eg legen. 

·,V nn also tlie SED behauptet, l.aes e nur ihrer Ynt retü-
tzung zu veriank n sei, •ass s g lung ist, i.,h r alle 
Hemmniss ua iem 'Veg zu räum n, so kann ich nur nochmals 
b stätig n, l.ase l.iese Art von Propa ania mir nicht verstäni-
lich ist, ei sachlich u b g r ü n • t iet. 

Mit parte if reund.1 ichem Grußs : 

/ 
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Entwurf 

An nie 

sowjetische I'"ilitä-rverwaltung 
z.Hd . Herrn Oberst mulpanow 

Berlin - Karlshorst 

Sehr geehrter Herr Oberst! 

ie Chris lieh-Demokratische Union hat es als aus::;er
ordentlich berlauerlich empfunden , dass trotz der Willensent

sch iessu.ng der antifaschistisch-demokratischen Parteien , den 
Wahlkampf fair , sachlich unrl ohne persönliche Herabsetzungen 

zu führen , die Zeitu.i:gen der Christlich-Demokrat.ischeL Union , 
die ohnehin infolge ihrer gerir.gen uflage und des wenigen 
ihr zur Verfügung stehehden Papiers benachteiligt waren , durch 

Massnahmen der Herren Zensoren nicht in der Lage .raren , die 
Union gegen ngriffe der SED zu verteidigen , wie es ihre uf

gabe gewesen wäre , und wie es auch billiger~eise von den 

Anhängern und !ählern der CDU erwartet werden konnte . Während 

die Herren Zensoren der Presse der SED gestat eten , mit viel
fach unsachlichen "i tte .ti den Kampf gegen rl.ie Unior.. zu führen , 

hat+en die Zei..1.-ungen der Ufü:on nicht. die Möglichkeit , in a ige
messener Weise sachlich auf diese ~riffe zu ervidern. 

Vielfach is+ es nicht einmal unseren Zei+.un5en erlaubi· worden , 
durch wör+ liche Zi +ate aus Flue;blättert„ und Zeitungen der S...!iD 

·sowie clurch '„iedergabe amtlicher Eekanntmachun en , nie eine 

unstatthafte behördliche Wahlhilfe für die S~D bedeuteten, die 
Anhänger der Union auf diese aufmerksam zu machen. In der Regel 
wurden den Zeituri en der CDU alles ferngenal+en , was den 
.c.hlerfolg der SED hätte beein+rächtit:;en können . In mehr als 

einem Fall is..1.- es der ED Presse jedoch erlaubt worden , 
unsachliche griffe in of provozierender Sprc:iche gegen die 

- 2-
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Union vorzubrin~en . 

Mit Rücksich+ auf niese unterschiedliche Haniihabung 
iier Zensur sind wir genötigt , iiagegen formell Beschwerde 

einzulegen . 1ir möchten darauf hinweisen, dass gleich

berechtigte Parteien im .ahlkampf auch mit Jleichen Mitteln 

arbei en mUsseh , da man sonst von freien ~hlen schlechter
dings nicht gut s~rechen ka1m. Wir bi++e1 ergebenst , die 

Zensurstellen anzu\!1eisen , damit insbesondere für den bevur 
stehenden Land - und Kreistags-.~hlkampf 211m. 20 . Oktober 

eine gleichmässige uncl gerech+e Behandlung der verschieiienen 

Parteien auch in c'l.er Praxis der Zensur clurchgeführt wiro . 



Beiträue für das Protestsclreiben nach Karlshorst. 
====================================================== 

1. Lautsprecher- Propa,anda . 

Das beilie~ende chreiben vom 5. 9.1946 , auf das bis er noch 

k ine Antwort eir1....,e„ßnven ist , ibt die derzei ti e La e wie. 

der . ratyn drohte mir mit der soforti.„ßn Beschlaen hme stünt-

1 · c er .1a . .=:en w1d >para turen, a so erheblicher /erte, und 

ma h te mich i„ir die soforti~e Zurückziehun aller la~en und 
und 

obiler ta tionürer ... nl en persönlich haftbar . Die Zurück-

z 'ehun de- L.;;..;.utsprecherwa~en ber" rrt uri.s zurzt3it weni er, 

weil inz Jischen die von mir vor esehenen 10 Umformer bei 

dem Transport von Sachsen nach B,rlin ~e tohlen wurden . 

Das Verbot stutionü.rer nla en v.ar ein ach nicht durchz -

f .. _ren , sonst ie Versa lunuen von Kaiser und LeillIIler in 

hü.rin en und Brandenbur nicht in der erfolereichen leise 

hätten d urch...,effu rt 1erden können . 

Dieses Verbot ist b Jonders unoinniP' . Auch die Bef ·.,.ründun,,. , 

dass in dem .Lau t precher\?a ...... en ein Geheimsender eingebaut 

sein könne , ist mehr als eaucht. Nach meiner Kenntnis der 

Din~e arbeitet di~ SED nicht nur überall mit stationären 

Anlagen, son larn hat auch verschiedene a.._ en laufen. 

2. Papier. 

Unser Protest hat sich einmal aui die&er .:.. .age Menge Wld weit 

au1' d_ viel zu späte Belieferun-"' zu erstrecken, trotzdem 

ich schon seit raonaten bei a llen infrage ko!ill"'lenden Stellen, 

insbesondere Karlshorst dauernd interven e1t habe. 

lir haben fi..ir den " orstand 11 40 onnen ewilli t bekommen 

u.n auch tutc~chlich nach vieler r~ühe erhalten . Die einzelnen 

Landesverbände 7 bis 10 Tonnen , Iecklenbur und Be in 

ü rhau t n:..ch ts. l ~en d r letz eren be ' den stehe ich 
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im .... u enblicr it Herrn Hautmann Löwenstein in Verhandlun 

Für die .lahlen am 20 . 0ktober 1946 ist IJein_r „nsic t nach 

zu fordern: 

ochmals für die Reic1ogeschäftsstelle mind . 40 to , ~öglichst 60 t o 

fÜJ.' ie Landesverbände • • • • • • • . . . . . • • j e 1 5 onnen, 

Ul d zwa!' mu ·s dieses Papier schon in den nüchsten '.l.'a en zur Ver-

f~·vmg stehen . Das meiste p.-, i r be inde t sie in Sachsen • 

. lenn ie Russen es nicht rechtzei ti herantrans ortieren können , 

ml._sse rvir das übern~J. 1 en , un.d soll ten di es dem Russen anbieten • 

. lir benöti~en in der Lau tsache Plakatra ier , a dieses Selten-
. 

heitswert hat . 

3 . Z nsursc' i 'i ~ i ten . 

Die russi~che Zensur arbe i tet i mmer noch viel zu langsam. 

ts er letzten Zeit :J_i · iel 1 : 

·1all pl attenz n ~r , T~xte beilie~en , ejneereicht 
n 28. 3 . 46 , bis heute noch nicht ._;enehmi~t , trotzdem 

die Texte nichts neues brineen . 

Beispie l 2 : G ockennlakat ist i s von Karlshorst verboten worden 
in Thi..i.rin:,en wurde di e<Je At sführun aber .._. enehmi""' t. · 

llc;amein mnos in Karlshorst darauf --drun._,en wer en , dass , 

wenn Propag ndamaterial L1 Karlshorst i'U.r die eesamte russi sche 

Zone eenehmi t worden ist , diene Genehmigung Karlhorst ' s auch 

von den örtlichen Kommandanturen anerkannt i r1 . 



H. Baumgarten 

Fernruf: 42 25 25 

Bankkonto: Berliner Stadtbank 
Brunnenstr. 24, Konto Nr. 33/71 416 

Postscheckkonto : Berlin 139191 

Gerichtsstand beiderseits Ber lin, 

· Teil 1 .) Bericht 

-,Auto-Fuhrbetrieb - Fuhren aller Art 

Berlin N 58, den 
Kremmener Str. 15 

17 .Septeillber 194 6 

Am 17 . Septe~ber 1946 trug sich in unseren Geschäftsräumen Berlin N 58, 
Krem ener Str.2 folgender Vorfall zu: 
Herr Baumgarten ging in das LoKal von Frau Rast,Schwedter Str.226, 
um dort ein Glas Bier zu trinKen.Dort wurde er vmn dem Politischen Lei= 

e n ~urt Rad atz ,Berlin l\J 5ts ,Kremmener Str.1,au!'mern.::sam ge= 
~macht>daß sein esch~ft innerhalb von 14 Tagen geschlouuen wird, aa Herr 

Bauwgarten ein Ge6 ner der SED sei.Herr Baumgarten fragte,weshalb er Geg= · 
ner der SED sei,als Antwort wurde ihm zuteil,weil er mit einem Lieferwa= 
gen für die CDU fährt und,da an diesem lagen Wahlpropagandafür die CDU 
angebracht war.Herr Bau~arten erklärte Herrn Rado.atz ,daß sein Betrieb 
nicht nur für die CDU, sondern auch .t·ür andere Parteien arbeitet.Herr Rad= 
datz erwiderte,daß das garnichts damit zu tun hätte,Herr Baumgarten wäre 
ein Gegner aer SED und mü'sste bis zum letzten bekämpft werden.Herr Baum= 
garten antwortete darauf:Ich habe mit Ihnen nichts menr zu tun,und verließ 
das Lokal.' 

i 1eil 2.) 
10 1.inuten später er chien Her r Rada:atz in unseren GebChc..ftsräumen und e~· 

"9 Kl~rte , das Gescüaft in einer Stunde schlie~sen zu lao~en,da der 5anze Be= 
trfeb ~it allen Angestellten ein Gegner ner SED ist . Und zwar,weil keiner 

bei der SED oder im FDGB sei . -Seine Fahrzeuge hatte Herr BaWll.garten nur . 
aer SED zu verdanken und nur die SED sei He r·r Baumgarten geschäftlich et= 
was geworden.Er,Rad atz,hätte ca.90 % der itgliedermit Zwang in die SED 
hin~ingebracht und den Betrieb brächte er auch noch . hinein.Herr Baumgarten 
antwortete darauf ,ob er sich bewusst sei,was er soeben behauptet hat.Ra~= 
datz antwortete n.::lar und e:nll!.sehieden mit ja. DaraJhin sagte·Herr Baumgar= 

Lten,wena es an dem ist , wo bleib~ denn da die DemoKratie , die treie Ent= 
scheidun0 >daß jeder der.Partei beitreten Kann,die ihm am beoten zusagt? 
Die Antwort von Rad.Latz war: Nas heißt hier .DetlloKratie?Es ist Sozialismus. 
Und ' wer nicht der SED betritt,ist ein Feind derselben und muss dementspre= 
chend behandelt werden.Außerdem erklärte ad atz in aller Öf entlicn~eit , 

daß Herr Ba.11ngarten ein 1 • 000 % iger Opposi ti onist sei . Wir könnten ruhig 

zur Kom ~and >und uns über ihn beschweren , ihm passiert nichts, 
' . 

denn er sei ein Kämpfer der,SED,aber Herrn Baumgarten und die Belegschaft 



~ wolle er durch die russische Kom .andantur abholen lassen, weil sie alle 
Feinde der SED wären . Er betonte extra,ihn selbst fängt Aeiner , er ist 

ein Bluthund.Und wen er erstmal als Feind der SED erKannt hat , den wird 
1 

er verfolgen bis ~um letzten . Außerdemsagte er , daß für uns Vorsicht am 
1 

Platze sei.Herr Baumgarten verwies Herrn Raddatz die Gesch~ftsräume . 

Dessen Antwort war:im russischen Sektor hhtte Herr Baumgarten überhaupt 
nichts zu bestimen,nur die SEE , und er vertrete die SED.Zu Bekräfti5ung 
seiner Worte schlug er .ehreremale mit der Faust auf den Schr eibtisch • . 
::>eine S chlußwor;~e waren : Ich haoe die 1Vlach t, das Gescho.ft zu schliessen, 

und werde das beweisen. 

Nacnde..n er unsere Gei=>chäftsräume verlassen ha vwe, stell t.e er sich vor die 

Tü.t und machte noch verschiedene Außerungen,die wir aber nicht verbtande~ 

haben. J'A • 'r' 
~-„ ' „ Folgende Personen sind · zeugen die~es Auftritts : ~ 

Ji~:l;f/tt?' ~ ~, V: (. 
;(. ""' '„ ...,.,..,. _J_, .• i ; . 

-tv, 1 ft.,n, , CJ ~ 

Unsere Stellungnahme zu dieoem Vorfall: 
Nach dem Zusa_a_ enbruch den rii tlerre0 imes tra t ich in die KPD ein .Als 
es °bekan•. t wurde , daß die KPD die Absicht nabe , eine Edl.nhei tspartei zu 
werden , .kümmerte ich mich nicn-c r.aehr um die Partei .Au1 1. 8 . 46 6 a b ich 
mein ... vli t6l ieds'buch der KPD Nr: 67410 an den 1 . ::ietcrä tär von der 8~D zurück. 
I cn eritl o.rte :..uch schriftlich, da .t1> ich nicnt die Ab~üch-c nabe, in ·die SED 
ein .~utreamn.Meinen Austritt aus der ~a>D lies ich mir schriftlich geb~u . 

Seit dem. Tage , an dem mein Austritt aus der KPD offiziell ,,;urde , haA 
ich dauernde Reibereien mit. der SED-Gruppe Helbin6 , vertreten durch den 
1 .Sekretär ,Herrn {urt Rad iatz . Vor einem ~onat ca.wol teer meine Ange= 
stellten in den FDGB zwingen .Er äußerte seinerzeit, vvenn sie nicht in den 
FDGB ein treten , wären sie es nicht wert , am . 'Nie u. eratifbiu Deutschlands zu 
arbeiten , und hät ~ en auch Ke ~nerlei UnterstütZUfl6 jeglicher Art zu er= 
warten . - Ich überlies~ es me _nen Leuten,ob sie in den FDGB eintreten 
wollten oder nicht . Verschiedenen 1 n6ebtell ten drohte er mit d.er Ent= 

f'ernung aus dem Betrieb , wozu er ~ngeblich berecntigt sei . 
Ich möchte noch bemerken , daß ich weder von der KPD noch von der SED 
bis dato irgendeine Unterstützune; verl~ngt.,noch erhalten habe . 
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R i • B i t z I M. 
ü-ä:asestrasse 16 

Betr. ; }{ i i t z t 

R i n i t z, den 17.9.46 

Aa dea iesch~tsführenden vorstand 
des Landesver9a:ades Mecklenburg-Vorpommern 
der Christlich-Demokratischen-Union 
Deutschlaats 

S c h w e r 1 n / M· 
Schloss-Strasse 12 

Als Aala&e üierreiche 
land Rostock nd einea Bericht 
Bitte um Kenntais.ahm.e. 

/ 
'.I 

ich eia Sahreiiea an den Kreisver-
üier die Voreänge in Riinitz mit der 

Ich itte , die ·:u.s!ührungea ausschliesslich den 
dee gesohäftefü.hrende:a Vorstandes zugänglich zu maohea. 

Mit vorzüglicher HochaOiltun& ! 

e Aala&ea: l Brief aa Kreisverband Rostock 
l Bericht dler Riwnitz 
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Politische Fragen. 
--------------------- ---

Es ist zu klären: 
1.) Der Grundsatz der absoluten Wahlgleichheit und Wahlfreiheit 

der Union gegenüber allen anderen Parteien. 

2.) Die Ausführungsbestimmungen zur Wahlordnung (einheitliche 
Landeslisten). 

3.) Angelegenheit Friedensburg. ~ 

4.) Angelegenheit Lulcaschek.~--~~ --""T-r , 

5.) ngelegenheit Schäfer . 

6.) Angelegenheit Franzkowiaktul-<l'andere Dresdner Verha.)i:ftu.ngen. 

7.) Angelegenheit Jena~ dortige Verhaftungen. 

8.) Angelegenheit Nitt (Verhandlungsziel: Rücknahme der Aus
weisung aus Schwerin, Mindestforderung Bewegungsfreiheit 
in Mecklenburg ausserhalb Schwerins, insbesondere zum Be
such seiner Familie in Binz . 

/ 
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Berlin 8, den 20. September 1946 
D/Mei. 

A k t e n n o t i z ---·----- -----__ ,.....,_ --
Betrifftl Unterhaltung Dr . Landsberg und Hampel mit 

General Kotikow . 
-------------------------------------------------~---

Die wichtigsten Themen, die gestern (Donnerstag, 19 . 9.46) 
t1t besprochen wurden, waren folgende t 

1 . ) 

2.) 

Befragung der Haltung der Union zum Thema Einheits
staat und Föderalismus (Gesamttendenz, Volksabstim
mung über Reichseinheit). 

Der Nazistaat ist eine Folge reaktionärer Kräfte ge
wesen. 

3. ) Die Unionsformeln vom christlichen Sozialismus sind 
zu unklar . 

4.) In der Union macht sich in immer stärkerem Masse eine 
antisowjetische Tendenz bemerkbar (z . B. Versammlung 
in K6penick, wo ein Redner erklärte, er wäre lieber 
im festen als in der Sowjetzone) . 

Die SMA werde der Union alle Unterstützung gewähren, wenn 

sie dieser Tendenzen Herr würde, wenn sie aber nicht un

terbunden würden, so würde das Ba.nd zerschnitten werden und 

man müsste mit allen geeigneten Schritten rechnen . 

5.) Die Angelegenheit Haus Jägerstr. 58 geht in Ordnung. 
Es sind alle Zusagen gemacht worden . 

- - - -. 
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@hrisllich -Q)e1n0Lralische Union Q)eulschlanJs 
Kreisverband Stadt Brandenburg (Havel) - Geschäftsstelle:~ 

T e lefon 2 04 - Bankkonto : S tad t sparkasse Brandenburg CHaveU - Pos t s che ckkont o : 

Ihre Zeich e n : 

B etr eff : 

Br. 22 

An die 
Christlich_Demokratische Union 
Reichsverband 
B e r 1 i n 8 

Jägerstr . 59/60 

Ihre Nachricht vom : Un a ere Z e ich e n: Branden bu r g (Havel) , 

/Lu 
den 23 . September 1946 

Auf Grund der bisherigen Erfahrungen mit den russ. Kommandanturen 

in Brandenburg, Rathenow und Belzig bestehen erhebliche Schwierig
keiten bei der Werbetätigkeit durch die Mitglieder des Kreisverban

des in Br~-denburg. Da der Kreisverband Westhavelland bisher 
noch nicht besteht ist es von grosser ichtigkeit, dass die Orte 
dieses Kreises vom Kreisverband Brandenburg bearbeitet werden . 
Die Bezirkskommandantur in Brandenburg und der Kreiskommandant 
in Rathenow stehen aber auf dem Standpunkt, dass die Arbeit der 
Mitglieder des Kreisverbandes Brandenburg in den anschliessenden 
Kreisen als illegal bezeichnet werden muss. Die Kommandanten 
verlangen von den zur erbung eingesetzten Mitgliedern eine Be
scheinigung vom Reichsverband mit der Unterschrift von Herrn 
Jakob Kaiser. Diese Bescheinigungen müssen von der SMA Potsdam 
und der Bezirkskommandantur Brandenburg gegengezeichnet sein. 
~ir bitten um Ausstellung solcher Genehmigungen zur erbetätig

keit in den Kreisen ,esthavelland und Zauch Belzig für folgende 
Herren: 

1) 

2) 

3) 

Dr. :Valter i g 1 o w, wohnhaft Offenbachstr. 6, 
Bankdirektor, geb. 17.2.1897, 

Klaus P 1 ü m e c k e, wohnhaft, Steinstr. 8, 
Rechtsanwalt, geb. 11.3.1900, 
rr.ill;y Parthier, wohnhaft, Gr. Münzenstr. 12, 
Kaufmann, geb. 8.4.1892, 

4) Ewald R i c h t e r, wohnhaft agdeburger Platz 9, 
Vertreter, geb • . 21.8.1876, 

S'.) Johannes W e n k ~9~tif~t Brielow, Seestr. 1 
Bezirkssekretär, ~eb . 3 • I~88 . 

Die Herren 1 bis 4 v. ohn~ s h ~t Brandenburg (-qa,·el) . 

i- ::iz ~ ~ i· f --0-..\. ,„""":> ~ 
~...) :~e"6„„d 5\ao~ '!>\"'-~<\ • V or ::i t z end er 

---- ~~ .... -~~\. -----~--



CHRl&TLICH-DEMOKR TISCHE UNIO OEUTSCHL, M 

1 
Kreisverband Brandenburg CHdvel j 

(2) Brandenburg (Havel), 0t. „.111L·. l;,lf. 'u 

Br~ndenburg, den 2~T September 194€ 

B e r i c h t 

Am 2 . 9 .1946 w~r ich im ~uftr~ge von Herrn Dr. Schütze bei Herrn 
Kapitän Chodrokowski in Rathenow und sollte die Genehmigung zur Ab
hBl tung einer Mitgliederversammlung der Christlich-DemokrAtischen 
Union im Kreise mesth~velland erbitten. Und zwar sollte diese Mit
gliederversqmmlung zur ahl eines Kreisvorstqndes dienen. 
Ich traf K'3.pi tän Chodftfkowskli auch um lo .15 Uhr .qn u,nd trug ich ihm 
meine Bitte vor, worauf er mich qnschrie, wer sind Sie ? Er hatte 
aber bereits meine Bescheinigung des Landesverbqndes in Händen, die 
er bereits durchgelesen hatte. Ich machte ihn dqnn nochmals darquf auf
merksam, dass diese Bescheinigung mein Ausweis sei. Darauf erwi derte 
er mir: Wer hier im Kreise esthavelland propqgandistisch tätig sein 
will, müsste eine Erlaubnis von Jakob Kaiser haben. Ferner müsste die
se Genehmigung durch die SMA in Potsdam und der Bezirkskommandantur 
in Brqndenburg bestätigt werden. Andernfglls könnte er mit mir nicht 
verh3ndeln • .o\nschliessend frag t e ich noch, wie weit es mit den zur Re
gistrierung angemeldeten Ortsgruppen gediehen sei. Hierquf SRgte er 
mir wieder in sehr erregtem Ton, ich sei dafür nicht zuständig. Er 
1~isse auch nicht mit wem er verhqndele. 
Kapitän Chodrokowski bestätigte m1r nochmals, dass nur Herr Dr .Schütze 

' 
eine werbende Tätigkeit im Kreise ·,esthavelland ausüben könnte. Alle 
anderen Personen die ohne die vorgenannte Bescheinigung im Kreise ar
beiten, würden nach seiner Ansicht illeg.qle Arbeit leisten und müssten 
bestraft werden. 
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Brandenburca (Havel), den 20 • .:Jept , 1946 
/L..J.. 

Kreis ::or..:iand.antur ... ~athe_1ow 
z . Hd . Herr.1.1 Kapitän Llhodro owsk i 

h e n o w --'---
Hierd l.cch erbitten wir die 'enehmig ..... 1g zi_._r Abhalt .„ng einer ..... .1.it 
gl ied.erversarnml....n.g de r 0hristlich- De okratiöchen union des reis s 
w esthavell and 

z ,..u:n o.untag , den 29 . ,., ptem r 1 946 
vorruitta.gs l o . oo "Ll'hr 

in a the now, • tad tka:::>inow . 
a g e ~_r_d_n u_~ : .ahl des Kreisvorsta.ades . 

Der ezirksverband des überland
ratsbezirk branden ~rg 
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r alt 

D/ 23 . 9.1946 • 

• 

0 t· ' d 15. pt r l.; 6, rur e d c f 1 von 
Ob 1 z i in der 
c rn, 

er 1 lll at 

r r e 
t 11 de ti c han lt . 

n 0 it i • i sul at 
B rlin l V ot n ·~tt , 1 lie ein r-
bot de ilung on lre~ult t n i r ritte ia • 

H rr Gl u en 
n Vorsc n i in er Z nt 

le ntap oh nd lt so it in r Vo urf 
nie t cht ann, bi r, 1 u .; u c ~ rin 

b i i der u. in r „ti ei zu e 
t n. 

ie zur idung die r r bi n ir i itt il ' 
d uf t t d rrn itt i s in r li nz 
u.f R„ ·n cht te t . 
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. Be~lin , d n 18 9 ·i946. 

t n n o t i z 
--------------------------------------------t . + \.- „ . 
für Herrn K a i s r 

~ nntag, d m 15 ~~ptember , , urde ich nach 19 Uhr zu Herrn 

Ober t ~zoeribitzki zu einer Besprechung hefohlen In der Unterre-
' 

dur...g wurde icl cfra6t , arum WiJ., h ut1:;: im Büro arbeiten Ich er

st ttete enq~ n ·Bericht darüber , da~ ir die; hlergebmi se von 

uns r n rt v ~einen er. r n , di~s Resultate aufzeichnen, um eine 

cnaue tlber~icht üb r den ütand unser r 0 anisation zu haben , und 

daß wir dann weiwun sg mäß die uhlresultate an unsere_ Reichsöe-

sch&ftdste le B rlin urch be~ , die eine Ge~amtzusammenstellung 

au allen rovinzen der ao jetisch n Zone vornimmt , 

:D r Herr Obt.rst 

fragte mich , ob inz,i chen a rusult t einge an en iaren Ich 
' 

il 2 ·r bniase uue einen G meinden bereits 

vorl gen . Di ~rg bnisse ·r n dm H rrn Ob ~st eb nfa~ls schon 

bekannt Er rklärte• da diese el dun en .fal eh ären. Er hatte 

ich bereits b i dem Lande.:nJahlleit~r Herrn ini~tcrialdirektor 

o skamp rkundigt. Ich rla.ubte mir daraufhin den Ein vand , daß 

eine vollstandig Klärung durch ein n Anruf bei d n be t reff nden 

Bürgermeistern erfolgen könnte . Im Veri~ufe d s Gespräch macht mir 

d r Herr Oberst Jen Vorvmrf , daß ich mit dem Hamburger Jender in 

V rbindung stehe . Der yend r soll di ese Zahlen bereits vor ein r 

halben dtunde durchg 0 ben haben Ich erklärte dar3uf , -daß das nicht 

der Fal l ist, und daß mir von einer l>urchsag auch ni chts .... heka1mt 

1 , eil ich kein n Radioappar t besitze oder gehört habe uf 

v orhalt erkl~rte ich· iter, d ß mir k ine Anordnung bok nnt sei , 

da nur von d r zensierte ' l hlr sul ate vei terzug ben ären 

2 

/ 



r 
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' Dar ufhin 0 ab mir Herr Ob r t • • d rr B fehl , uch.~erin inn r C;;tlb v n 
I 

8 1Jtund n zu verl s dBll und nach Haus zu gehen. uf meinen invand , 

~da ich nichts getan h be , um b tr ft zu rden , fragt mich d r 

H rr. Ob rst , ob ich versteh , wus in Befehl bed utet und daß er 

mic... v rh'.aften lassen wird , 't/cnn ich di ~ em B~'6hl: nicht nachkomma 

Ich rl ubte , mir arauf zu bemerkent' 'da ich mic zu fü n hube und 

d a ich d m vo r sitzend n d r art ±, Herrn Dr . ~obedanz , in Kenntnis 

s tz n ' rd 

~ lgendcs är not.vendig zu klären: 

Da ich ie Or ni Sc:ation de p.f an s der ,ahlreault te un 

oic'h ' cl i;3 . ndesva eit r ~he n i ge chdftsst lle im uftrage 
! " 

st n und de ich ver1J nd ·durch f ühr:b habe , diese .Arbeit nicht 
·• 

v rbot n~ · r .sich in ir nd in r orm 6~ en die u ric t t , li gt 

k in ·Grund vor , mich zu strafen eine ückk hr nach Jch ~rin 

m t g n ru n , Qmit ich meine rb it ~i d r ~ufnehm n kann. 

/ 

• u 

~· / 

0 

I 

V 





FersonalpolltisCher 
Ausschuss 

Herrn 
Jakob K a i s e r 

J@gerstr.59~o 
---------

r Josef 

Berli~;.;.Qh lot enburg, den 2}. 
chliiterstr. 39 

n der ~e µberreichen ir den gewünscnten Lebenslauf des 
Obe~enannten zur gefl, Bedienung. 

ez . Dr. 
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Bericht über die Verhaftung des Dr. jur. Josef Schafheutle, 

Leiter der Rechtsabteilung und Vortragender Finanzrat in 
der Deutschen Zantral-Verwaltung ftir Finanzen in der 
sowjetischen Okkupations-Zone. 

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

Am 17.9. 1946 wurde Dr.Schafheutle in das ArbeitszilD.iller des 
'Präsidenten gerufen zwecks Vorbereitung eines gemeinsamen Be
sucheR bei der S M A in Karlshorst. Er wurde von dem Personal
chef Henry Meyer und einem Offizier der NKWD empfangen, auf
gefordert seine Taschen zu entleeren und gleichzeitig verhaf
tet. Es folgte eine 6 1/2 stündige Vernehmung in Friedrichs
felde, dann die Ueberführung in das Häftlingslag~r Hohenschön
hausen, wo die Aufnahme wegen Ueberfüllung nicht stattfand. 
Dr. Schafheutle wurde dann in das Polizeirevier 251,Berlin
Lichtenberg, Frankfurter Allee 230 verbracht und bei Wasser 
und Brot bis zum ~0.9. in Rafv Arrest gehalGen. Am gleichen Tage 
wurde er von dem erbindungsoffizier der NKWD Bur aeutschen 
Polieziinspektion Lichtenberg in die Magdalenenstr. überführt 
(r.,ebäude des Finanzamts). Seitdem fehlen Nachrichten über 
seinen Verbleib. Vorher war ihm die Ueberführung nach Frank
furt e/nder angekündigt worden. 

Dr. Schafheutle ist sich keiner Verstöße gegen seine Amts
pflichten und keiner Verfehlungen aus der Vergangenheit ~e
wusst. Soweit feststellbar, sind ibm folgende Vorwürfe gemacht 
worden: 

1.) 

/ 

2.) 

3.) 

4.) 

Veröffentlichung eines Artikels in einer juristischen 
ochenschrift 12.27, in dem nazistisches Gedankengut 

von ihm vertreten worden sein soll. Es handelte sich 
um die Wiedergabe eines Kommissionsberichtes ohne 
eigene Meinungsäusserung. 

Beschaffung nazistischer Fachliteratur aus der Zeit 
vor dem 2.Weltkriege. Hierzu war er durch die Bibliothe
karin der Zentralverwaltung am Tage seiner Verhaftung 
aufgefordert worden, mit dem Bemerken, es könne ihm 
zur Bearbeitung verschiedener Spezialfragen ~aterial 
verschafft werden. Der Antrag hierfür war Dr. Sch. 
wenige Stunden später bei seiner Verhaftung als ein 
belastendes Dokument vorgelegt worden. 

Mitwirkung an einem Todesurteil gegen einen sowjeti
schen Kriegsgefangenen während seiner Tätigk~it als 
Kriegsgerichtsrat in Frankfurt/Oder.- Dr. Schafheutle 
war bis 28.2.41 als Heere8richter in Frankfurt/Oder 
tätig. Der Feldzug gegen die Sowjetunion begann am 
21.Juni 1941. In der Zeit vorher hat es sowjetische 
Kriegsgefangene in Deutschland nicht gegeben,sodaß 
schon aus diesem Grunde die Mitwirkung an einem der
artigen Todesurteil unmöglich gewesen ist. · 

Tätigkeit als Mitglied einer Betriebsgruppe der CDU 
in der Zentralverwaltung und Zugehörigkeit zur CDU.-
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Dr. Schafheutle ist Mitglied der CDU. Er wohnt im 
amerikanischen Sektor (Schöneberg,Bozenerstr. 3) 
und hat sich wegen seiner beru:flichen Inanspruch
nahme für die CTlU aktiv nicht betätigt. Eine Tätigkeit 
für die CDU innerhalb der Zentralverwaltung wird von 
ihm abgestritten. 

Dr.Schafheutle gilt als besonders ruhiger und zurückhaltender 
Beamter, dem in keiner Hinsicht eine Inkorrekth~it im Rahmen 
seiner Amtspflichten und insbesondere im Verhältnis zur 
sowjetischen Besatzungsmacht zugetraut werden kann. Folgenden 
Personen, deren antifaschistische binstellung ausser Zweifel 
steht, ist er genau bekannt: 

Dr. med. Albert Bauer, Schöneberg,Hewaldstr. 9 
Kaplan Dirkes, Schdneberg, Mühlehstr. 18 

Georg v.Broich-Oppert, Kreisvorsitzender der CDU 
Schöneberg-Friedenau, 
Friedenau, Hedwigstr. la 

Weitere Auskunftspersonen können nachbenannt werden. 



• Frau .Margret Schafheutle 
Berlin-Schöneberg 
Bozenerstr. 3 III 

Personalangaben über meinen Mann, Dr.Josef Schafheutle. 

I. Allgemeine Angaben 

Dr. Josef Schafheutle, geb. 17.3.04 in Freiburg i.Br. , kathl., 
verheiratet mit Margret Klaholt, 2 Kinder von 5 und 1 1/2 Jahren. 

TI. Ausbildung und 'Prüf'ungen. 

1910 - 1913 Besuch der Knabenbürgerschule in Freiburg i.Br. , 
1913 - 1922 Besuch der Kolteck-Oberrealschule in Freiburg i.Br. 

1922 Ostern Abitur mi't dem Pradikat "sehr gu't"; 
1922 - 1923 Einjährige Ausbildung im Bankfach bei der Gewerbe-

bank Freiburg i.Br.als Volontär • 

Sommersemester 1923 bis 1\lintersemester 1926/27 Studium der 
Rechts- und Staatswissenschaften an den Universitaten Freiburg 
i.Br. und Heidelberg. 

4.4.1927 1.juristische Staatsprüdung in Karlsruhe mit dem 
Prädikat "sehr gut" bestanden. 

19.4.1927 - 9.3.19~ juristischer Vorbereitungsdienst als Refe
rendar der badischen Justiz- Ulld Verwal
tungsbehörden. 

Wintersemester 1927/28 Fakultätsassistent an der Universitat 
Freiburg i.Br. 

6.6.1930 

21.7.1930 

grosse juristische Staatsprüfung in Karlsruhe mit 
dem Prädikat "sehr gut" bestanden. 

juristische Doktorprüf'ung an der Universitat Frei
burg i.Br. mit dem Pradikat "summa cum laude" be
standen. 

III. Beruflicher Werdegan 

Am 7.7.1930 als Gerichtsassessor in den badischen Justizdienst 
eingetreten. 

7.7.1930 - 18.1.31 Dienstverweser beim Amtsgericht Freiburg i.Br. 

19.1.1931- 5.6.33 Referent im badischen Justizministerium in 
Karlsruhe in der Strafvollzugsabteilung und in der 
Haushalts- und Verwaltungsabteilung, Personalreferent 
für die badischen Justizbeamten des gehobenen,mittle
ren und einfachen Dienstes. 

Am 1.6.1932 zum Regierungs~at im bad.Justizministerium ernannt. 

Vom 6.6.1933 
bis 30.9.1939 Referent im Reichsjustizministerium in der btei-
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lung für strafrechtliche Gesetzgebung, Ausarbeitung des 
Entwurfs einer neuen Strafverfahrensordnung , Referent in 
der amtlichen Strafprozesskommission; 

Seit 1.4.1935 Regierungsrat im Reichsjustizministerium 

" 1.11.1936 Landgerichtsdirektor im Reichsjustizministerium 

" 1. 9.1941 Oberregierungsrat . " " 
vom 30. 9.1939 bis Ende April zur Wehrmacht einberufen • 

vom 30.10.1940 
bis 28. 2.1941 kommandiert als Heeresrichter zum Kriegsgericht 

in Frankfurt (Oder) (ohne Fällung eines Todes
urteils) 

vom 1.3. 1941 
bis 30.4.1945 kommandiert als Justitiar für öffentlichesund 

privates Recht im O.K.H., insbesondere für die 
Gebiete des Verwaltungsrechts, Haushaltsrechts, 
Beamten.rechts, Disziplinarrechts, Wehrrechts und 
Schadenersatzrechts; 

vom 12.?. 
bis 20.8.1945 für die Provinzialverwaltung der Mark Brandenburg 

- Finanzabteilung - tätig. 

seit dem 
21.8.1945 Leiter des Rechtsbüros in der deutschen Zentral

finanzverwaltung in der sowjetischen Besatzungs
zone, Leipzigerstr. 5 

TV. Politische Angaben. 

Mein Mann gehörte weder vor noch nach 1933 der N S D A P 
oder einer ihrer Gliederunge an. Er hat sich auch in der 
Parteiorganisation der NSDAP in keiner Form betätigt. Aus dieser 
ablehnenden Haltung erwuchsen ihm ernste berufliche Nachteile, 
als Staatssekretär Dr.Schlegelberger Ende 1941 seine Beförderung 
zum Ministerialrat im Reichsjustizministerium vorschlug. Die 
Parteikanzlei der NSDAP lehnte den Beförderungsvorschlag zweimal 
auf Grund der über ihn eingeholten politischen Beurteilungen ab. 
Wie ihm der Personalchef des Reichsjustizministeriums, Ministe
rialdirektor Letz, später erklarte, machte die Parteikanzlei 
der NSDAP ihm zum Vorwurf, er sei nicht Mitglied der Partei ge
worden, sdi auch nach 33 der SA,SS oder einer anderen Gliederum.g 
der Partei nicht beigetreten und hätte sich in keiner Partei
organisation betätigt. Ausserdem sei er Katholik und habe seine 
Zugehörigkeit zum politischen Katholizismus durch Mitgliedschaft 
in einem kathl.8tuaentenverband bewiesen.(Unitas) Bei dieser 
beruflichen Zurücksebzung blieb es auch unter dem späteren Reichs
justizminister Thierack, der nach seinem Amtsantritt im August 42 
eine Beförderungssperre über ihn verhängte und ihm durch seinen 
Personalchef, Min.Dtr. Letz, im April 43 eröffnen liess,daß er 
trotz ausgezeichneter Examina und vorzüglicher Bistungen wegen 
seiner Nichtzugehörigkeit zur NSDAP von jeder Beförderung ausge
schlossen bleibe. 
Mein Mann ist eingetragenes Mitglied der CDU,Bezmrksgruppe Schö
neberg.Seit Gründung der CDU hat er sich für sie betätigt. 
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R e d n e r l i a t e fU.r die Zeit v r d r L dt gaw 1 . 

ocllen als dn reine etzt ~erd~n 

b i allen Lande v r'bttnaell : 
.Je.k b X a i e r , 

rn t L e m ~ e r , 
Qeorg D e r t i n r , 

beim Lande d Brandenourp, 
Ott ~ u ~ c h k , 
Dr . ebert ! i l l m n n 3 , 

r . ei.u..rich r n e , 
r. erdinand :r :t c1 n b u r g , 
duard r n t h , 
einz r i d , 

P~ml M iJ. 1 1 e r , 

vorband 

~ i 1 l m a n n s , 
0 '1.lte, 

achim T i b u. r t :t u e , 
l e: r , 

bei . . 
~--~~~--~~"-'~--~~ 

Dr. 1 1 1 n n , 
Dr. Gtt - im•ich • d . G e b l e n t z , 
Frau Dr. ~lfri ade 8 b g e n , 

duerd r n t h , 
Gustav B a u r s c h m i d t , 
bei verband ao~sev i._ 

Ott e o h k , 
Dr. Otto- einrich ~.d. G a b 1 e n t z , 
Dr . J ha.n • Grad l , 
P uJ. U l l e r • 

bei Landesverband Tnürj.ngen : 
Dr. _einrich r n e , 
Dr. J h nn • G r a d l , 
Frl. Olere e h 1 b a r • 
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n die „ 
wjeti ehe ~ili tär- er ltung 

in Deut chl nd, 
a r 1 s h o r s t 

24 . epte. ber 19~f 
R dn rliste fi'r die Zeit vor der 
Landtags ahl . 

In der lege ird die Liste der edner vor elegt, di ~m uftr e 
de P rtei vor t nde der Chri tlich-Demokr tiscben Union ··hrend 
d r Zeit v r den L ndtage- und reist gs hlen in der s wjetischen 

es tzun szone sprechen sollen. 

err n is , Le er und Dertinger, d ren Eins tz in 
Zone vorgese e i t, werden für jedes Land in der 

i~c s tzung zone nur 3 bis 7 Herren bz .D me vor esehe , 
ie entrolle des Rednereinsatze de d inistr tio en auf' das 
erste zu erl ichtern. 

1jetisc e 'il"t„r-Ver'I ltung wir gebeten, die amen der ge
n igten edner den Ad inistrationen so rechtzeitig bekanntzugeben , 
d ss bei der Durch „ rung der eraam lune;en b nde Sep e ber keine 
Scl ~i ri k i en entstehen . 

Die Liste ird i 
ein der u f er · 
der o je ischen 
·urückzureichen. 

2 .Anl g~ 

doppelter Ausfertigung überreicht mit der itte, 
un en it e unterstempelten Genehmi un sve m rk 
ilit r - Verw ltung an den Farteiv rstand der CDU 
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Redner der RGS der 
CtU 

~ikolessee, 

:trasse 1 a 

Berlin-Heiliaensee, 
Alt-Heiligensee 28 



/;Oir laden Sie hiermit freundlichst für Sonnabend, 

dem 19. Oktober 1946, 15 Uhr, zu einem 

Geselligen Beisammensein der Neubürger 

l 1 

im Volkshaus ein. Ihr Vertreter im Stadtparlament 

llerr Tilch 
hält eine Ansprache. Es wirken mit: Die Schrammel
kapelle der Firma Carl Zeiss. - Wir bitten Sie, einen 
Löffel mitzubringen. 

SED Jena. 



"h ' er .. 
In letzter Stunde vor den ersten freien demokratisdien Wahlen nadi 
dem Zusammenbruch der Hitlerdiktatur wenden wir uns noch einmal 
an alle Wähler im Lande T~üringen. 
Wir haben die Werbung für unsere Kandidatenlisten zum Teil zwar 
scharf, aber im Sinne des Aufrufs vom 29. Juli 1946 in würdigen und 
sachlidien Formen geführt. Im Vordergrund unserer gcsamt~n Wahlarbeit 
stand und steht immer unsere große und gemeinsame Arbeits 

Weiterer Ausbau und noch ~ößere Festigung unserer 
neuen jungen Demokratie, schärfster Kampf gegen 

jede Reaktion und alle Reste des Nazismus und 

Militarismus. 

Weite Kreise unseres Thüringer Volkes wurden durdi unsere Wahlarbeit 
erfaßt und mit den Aufgaben und Programmen unserer Parteien bekannt• 
gemacht. Immer wieder betonten wir ganz besonders, daß unsere Bereit
schaft zum demokratischen Neuaufbau vor allem zum Ausdruck kommen 
muß in der Mitarbeit jedes einzelnen an unserem gemeinsamen Werk. 
Die Wahlen werden ein Gradmesser dafür sein, wie weit unser Volk dio 
große Bedeutung seiner demokrathchcn Rechte erkannt hat. 

Restlose Beteifü~ung an der Wahl ist daher höchste 
demokratische Pflicht! 

Alle Versudie reaktionärer Elemente, die diese Wahl und damit den demo
kratisdten Aufbau stören wollen, sind entschieden zurückzuweisen. 
Wähler Thüringens! Beteiligt Euch gesd1lossen an den Wahlen. Jeder 
Wahlberechtigte gebe am S. September einen gültigen Stimmzettel ab 
und bringe damit zum Ausdru.ik, daß tJ ihm mit der Mitarbeit zum W(' 
unseres Volkes ernst ist. 

Weimar, den 30. August 1946. 

Sozialistisdte Einheitspartei Deutschlands, Landesvorstand Thüringen 
gez. E g g e r a t h 

Christlich-Demokratische Union Deutschlands, Landuverband Thüringen 
g~. D r. K r ö n s r 

J,iberal-Dcmokratische Partei Deutsdtlands., Landesverband Thüringen 
gez. Moog 
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Heute wi rd e emel det: 

F r a ue,.., der Hs:..,i s err-s tras [ e wur de -:i zum Stadt helf erin 
gerufe ~,wo ein Re d er der SED et~" fol ~e des s agt e : 

".Vir mü sse'1 dies °'E l s:;::;1 iiv&:!:üe,., , so ·1 st er'1al t e n wir 
noc! we:i ~ er Le e s ni t 1el.Solange der ~usse da ist, 
s in d wir in se i'"le r Ha d. I 11 2 J al:..ren kön e '" w r dann 
w ~~Yi le 'l , wa s wir wol 1 6'1 ". 

NB c h ei '"' er ''Jeitere 1 L,it t eil u 11g ist noc h etw f-1 folge nde? 
bei dieser Gele iZe :Jei t ges agt ·Nord_en : 
1 Die A1 ste illpelei (der Le ""J e s l;i t telka r t e '1 ) ist erst der 
Anfa~1g vo ·:. de ·n , was w · r zu erw~rte n.irnt e i-:., we n.'1 die bür
g erlic · e ~ Parteien dr a n b lei~en" . 

Dq.ge.c e ·1 m·rns vo ri Seiten der J?arteien e n tsc'. iede!' vor
geca;~ i":- e . werde r . Es ist u nvorstell bar,dass dieses Ver
fahre n im Auftrace der SED a r_p-e· ar dt wird. Vor a lle n: 
es is t ei . Uiß",J r a uc :1 des Heme r• S der Bes at zur~'- s mac t. 





„Wie können Sie als evangelischer Pfarrer Sozialist sein und 
mit den Marxisten zusammengehen?" 
Keine Frage ist im Laufe meines Lebens so oft an mich 
gestellt worden wie diese. Arbeiter haben mich so gefragt, 
weil sie sieb wunderten, einen Pfarrer in ihren Reihen zn 
treffen, uus den bürgerlichen Parteien klang sie mir ent
gegen, wo man die Religion so gern für den Kampf gegen 
die sozialistische „Gefahr" mißbrauchte; von Theologen und 
Pfarrern buhe ich sie gehört, die von Karl Marx und seinem 
gewaltigen wissenscbuftlicben Lebenswerk manchmal nicht 
viel mehr wußten, als daß er gesagt hat, Religion sei Opium 
fiir das Volk, und die auf Grund einer solchen aus dem 
Zusammenhang gerissenen Nebenbemerkung1) schon mit 
ihrem Verdammungsurteil über den „Marxismus" fertig 
waren; und mit zynischer Ironie hielten sie mir die Gestapo
Kommissare in endlosen Verhören immer wieder vor, ehe 
sie mich als unverbesserlichen Staatsfeind nach Dachau 
sd1ickten. 
Ich war um eine Antwort niemals verlegen, und das ist es, 
was ich den verwunderten oder empörten oder spöttischen 
Fragern geantwortet habe: 
Als icb im Jahre 1920 als ganz junger Pfarrer mein erstes 
Amt in den Thüringer Dörfern Möhrenbacb und Jesuborn -
clicbt bei Ilmenau - antrat, war ich bereits überzeugter 
Sozialist. Mein Eintritt in die Sozialdemokratische Pit ' 
den ich. bald darauf vollzog, war also nicht, wie maL. 
mir bisweilen unterstellte, eine Art taktisches Manöver, um 
diese Partei in religiösem Sinne zu reformieren oder wenig· 

1) Man muß das bekannte Zitat mißverstehen, wenn man die vorher
gehenden Sätze wegläßt : „Die Relil!ion ist der Seufzer der bedrängten 
Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Weltj wie sie der Geist geistloser 
Zustände ist. Sie ist das Opium des Vo kes. • (Mehrinl!, Gesammelte 
Schriften von Marx und Enl!eh, Stuttgart 1902, Band !, Seite 384.) 
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stens einige Arbeiter für die Kirche zurückzugewinnen. Ohne 
jede revisionistische oder missionarische Tendenz bekannte 
ich mich nach gI"ündlicher Überlegung von meiner bewußt 
christlichen und kirchlichen Grundeinstellung aus zu den 
politischen Zielen des klassenbewußten Proletariats, weil 
diese mehr als irgendein anderes Parteiprogramm mit den 
""legeln und Forderungen übereinstimmten, die im Evau-

; lium Jesu Christi für das Zusammenleben der Menschen 
aufgestellt werden. Die „klassenlose Gesellschaft", wie Marx 
und Engels sie im Kommunistischen Manifest des Jahres 18411 
als Zweck des sozialistischen Kampfes proklamiert habeu, 
unterscheidet sieb inhaltlid1 kaum von dem Jesuswort: „Ihr 
seid alle ß rüder" (Matth. 23,8). Wenn auch die tiefste 
Begründung auf der religiösen und auf der politischen Ebene 
verschieden i1il, so weisen doch die konkreten Aufgaben 
Christen und Sozialisten zunächst auf den gleichen Weg: 
Überwindung der l"ebloscn und unbrüdeI" · 
liehen kapitalistischen Ordnung und jeder 
einseitig am Recht des Stärkeren orien· 
t i er t e n im per i a 1 ist i s c h e n Gewaltpo 1 i t i k. 
Die für viele damals überraschende und von manchen ver
höhnte Verbindung von christlichem Glauben und sozia
listischem Wollen ist denn all die Jahre hindurch eines de1· 
wescntlichell' Leitmotive meiner Lebensarbeit geblieben. lu 
vielen öffentlichen Versammlungen und in privaten Dis· 
kussionen habe id1 immer wieder dazu aufgerufen, den 
sacblicb unbegründeten Kampf zwischen Christentum und 
Sozialismus einzustellen und sieb gegen den gemeinsam 11 

Feind, nämlich gegen Mammonismus und Kapitalismus, 
gegen Militarismus und Imperialismus, zu verbünden. 
Jedoch wir haben tauben Ohren gepredigt und mußten ohn
mächtig zusehen, wie Hitler und Goebbcls aus der Uneinig
keit ihrer Gegner Kapital schlugen, wie sie immer einen 

en den andern auszuspielen, einen durch den andern 
,edcrzuscblagcn wußten - bis scblicßlicb auch ihr letzter 

Widersacher zur Strecke gebracht war und sie als die nicht 
nur siegreiche, sondern als die einzige Partei die gesamte 
Staatsmacht in ihren Händen hatten und niemand mehr sich 
ihren Verbrechen entgegenwerfen konnte. 
Der anfängliche Jubel mancher kirchlichen Kreise über das 
Wohlwollen, das ihnen der totale Staat heuchlerisch enl· 
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gegenbrachte, über die gewaltsame Unterdrüdmng der kom· 
munistischcn und freidenkerischen Kirchengegner wich schnell 
einer sehr viel nüchteruel'en Beurteilung de1· Dinge, als dit1 
neuen Machthaber ernstlich daran gingen, die Kirchen in 
eigene Regie zu nehmen, sie in „gleichgeschaltete" Pro· 
pagandazentralen des Dritten Reiches zu verwandeln und 
die Pfarrer, die sich solchem Ansinnen nun doch wider
setzten, in immer wachsender Zahl in die Konzentrati 
lager zu verbannen. 
Außerhalb der Konzentrationslager bahnten sich schon in 
den Jahren, in denen die Nationalsozialisten noch ihl'e 
lärmenden Triumphe feierten und die Gestapo im Stillen 
ihre unerwünschte Aufmerksamkeit den Pfarrern ebenso zu. 
wandte wie den sozialistischen Führern, immer enger 
werdende Beziehungen zwischen beiden an. Die gemeinsame 
Gegenwehr gegen den allmächtigen 1Staat war der Ausgangs. 
punkt, und eine größere Bereitwilligkeit, einander zu ver· 
stehen, einander ernst zu nehmen, einander zu helfen, war 
die Frucht. Während noch die verlogenen Phrasen von der 
nationalsozialistischen Volksgemeinschaft überall ertönten, 
bildete sich unsichtbar schon in den illegalen unterirdischen 
Gruppen innerhalb der Lager die a n t i f a s e h i s t i s c h c 
E i n h e i t s f r o n t aller wirklich wertvollen Kräfte unseres 
Volkes, um sofort nach dem Untergang des Hitlerreiches eiu 
neues demokratisches Deutschland zu schaffen und zu sichern. 
Mit hoher Befriedigung dürfen wir heute feststelJen, daH 
aus der Solidarität der Unterdrückten ein bleibender Gewinn 
für die Zukunft erwachsen ist. Was in den 14 Jahren der 
Weimarer Republik die Besten vergeblich erstrebten, die 
Vereinigung der zerspaltenen Arbeiterbewegung in einer 
Sozialistischen Einheitspartei Deutsch· 
1 an d s, ist trotz aller Schwierigkeiten und Störungsversuche 
heute schon wenigstens in der östlichen Zone zur Wirk· 
lichkeit geworden. Eine geeinte Arbeiterklasse stellt „· 
Macht dar, die endlich, endlich aus dem Stadium theoretist. 
Diskussionen zur sozialistischen Verwirklichung fortschreiten 
kaon. Und weil die Erreichung dieses Zieles mein aufrich
tiges Anliegen ist, wie es das Anliegen jedes Christen sein 
sollte, bin ich aus freiem Entschluß, ohne irgendwelchen 
Zwang oder Druck, Mitglied der SED geworden und wiinschte 
nur, daß auch der andere verhängnisvolle Zwiespalt zwischen 
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Kirche und !5011ialismas in ähnlicher WeiH iiherhriickt werden 
köu.nte. 
Hier kann freilich nicht an eine Verschmelzung, sondern nur 
an eine V e r s t ä n d i g u n g gedacht werden, denn ihrem 
Wesen nach ist eine Kirche etwas anderes als eine politische 
Partei. Die Fehler der „Deutschen Christen" dürfen nicht 
„iederholt werden, die den krassen Widerspruch zwischen 

il!;l Geist der Bibel und dem nationalsozialistischen Ungeist 
dadurch ans der Welt scliaffen wollten, daß sie die Substanz 
der kirchlichen Verkündigung immer weiter aushöhlten, bis 
der traurige Rest, der schließlich übrigblieb, sich reibungs
los in das seelenlose Getriebe des „ völkischen Staates" ein
ordnete. Wir sehen deutlich die Konßiktsmöglichkeiten, die 
zwischen Staat und Kirclie liegen, weil der eine nur mit den 
irdisclien Machtfaktoren rechnet, während die andere an 
Weisungen gebunden ist und auf Verheißungen vertraut, 
die aus der übersinnlichen Sphäre kommen. Aber wir be
haupten, d a ß d i e s e S p a n n u n g e n a u f e i n M i n i -
mum reduziert werden, wenn eine wahrhaft 
ehristusgläubige Kirche einem sozialisti· 

, sehen Staat gegenübersteht, weil beide, 
wenn auch aua verschiedenen Motiven, da
für einzutreten haben, daß alle Menschen 
einander als Brüder betrachten und gleich
berech. tigt und gleichverpflichtet neben
e i n a n d e r 1 t • h e n 1 o 11 e n. 
Es muß als ein wesentliclier Fortschritt auf dem Wege zu 
gegenseitiger Achtung verbucht werden, daß in der soziali
stischen Preise die rjlin negative Kritik an Religion und 
Kirche ver11tummt ist. Ich kann für die, die es nicht wissen, 
aus eigener Erfahrung die Feststellung hinzufügen, daß wir 
Christen um unaeres religiösen Bekenntnisses willen in der 
SED nicht die mindeste Zurücksetzung erfahren, daß allen 
• rechtigten Anliegen der Kirche gegenüber sogar mit einem 

hlwollen gehandhabt wird, das bis an die äußerste Grenze 
des für eine Partei Möglichen geht. Es gibt nicht einen 
einzigen Satz in den Grundsätzen und Zielen der SED und 
nicht eine einzige Entscheidung des Parteivorstandes, gegen 
die man ab Christ Widenpruch anmelden müßte. Wohl 
aber haben führende Männer der SED öffentlich der Mei· 
nung und Hoff•ang Ausdru~ gegeben, d i e K i r c h e 
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werde auf ihre besondere Weise einen wert· 
v o 11 e n Bei t r a·g zu den großen Aufgaben 1 e i. 
s ten, die uns mit der inneren und äußeren 
Erneuerung unseres Volkes gestellt und 
die so schwer sind, daß sie nur im Zu. 
sammenwirken aller positiven Kräfte ge· 
1 ö s t w e r d e n k ö n n e n. 
Es ist deshalb nicht richtig, wenn d ' 
Christlich-Demokratische Union oder ir· 
gendeine andere Partei bei ihrer Mit· 
gliederwerbung mit der Behauptung ar· 
beitet, s ie allein sei die Partei, der man 
sich als Christ zuzuwenden habe, weil nur 
sie der Kirche Verständnis entgegenbringe 
und für die kirchlichen Interessen poli· 
tisch eintrete. Über die Linie einer wohl· 
wollenden Neutralität hinaua darf keine 
1>olitische Partei der Kirche gegenüber 
gehen, wenn sie nicht den Staatsapparat 
direkt in den Dienst der religiösen Pro· 
11aganda stellen will, womit sie mehr 
S c h 11 d e n a 1 s N u t z e n s t i f t e n w ü r d e. 
Das Regulativ für eine aus dem Glauben abzuleitende christ· 
liebe Eigentums· und Gesellschaftsordnung ist in dem 
„größten Gebot" Jesu gegeben, daß wir jeden Menschen 
lieben sollen wie uns selbst. Dieser so einfache, aber in 
seinen Auswirkungen wahrhaft revolutionäre Satz ver· 
1>ßichtet jeden Christen, im Rahmen des für Menschen Mög. 
lidien dafür einzutreten, daß es niemandem auf Erden 
swlechter gehe als ihm selbst. Er läßt keinen Raum für 
die Privilegien der besitzenden Kla&Be und führt mit 
zwingender Logik zu der Forderung der k 1assen1 o s e n 
G e s e l l s c h a f t , in der jeder die gleichen Pflichten gegen· 
iiber der Gesamtheit, aber auch die gleichen Ansprüche ,,-
1lie Güter der Erde hat. Der christliche Wirtschaftspolitik 
muß Sozialist sein, oder er treibt mit den großen Worten 
seiner Religion einen schändlichen Mißbrauch. 
Das ist nun freilich eine Erkenntnis, die dem kirchlichen 
Durchschnittschristen erst ganz langsam und ganz von ferne 
aufzudämmern beginnt. Noch immer steht die überwiegendt• 
Mehrzahl d~r Geiulichen und der Kreiae, die das kirchliche 
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Leben aktiv tragen, dem Sozialismus entgegen allen 
Neutralitätsbeteuerungen entweder ganz ablehnend oder 
jedenfalls äußerst reserviert gegenüber. In der Theologie 
des Protestantismus steht der Römerbrief des Paulus mit 
seinen meist ganz falsch verstandenen dogmatischen Dar· 
legungen sehr hoch, die Bergpredigt Jesu dagegen mit ihren 
"lldikalen praktischen Forderungen sehr gering im Kurse. 

d wenn es auch nicht an sozialem Mitgefühl und ehrlicher 
uereitwilligkeit fehlt, allen Notständen mit einer groß· 
zügigen Wohltätigkeit entgegenzutreten, so wird doch nur 
von wenigen bisher erkannt, d a ß d i e e i n z i g w i r k • 
same soziale Tat in der Verwirklichung der 
sozialistischen Ordnung besteht, die an 
die Stelle von Almosen das gleiche Recht 
f ü r a 11 e s e t z t. 
Es ist kein Ruhm für die Christenheit, daß der die Weh 
11ufrüttelnde Ruf zum Sozialismus nicht aus ihrer Mitte kam. 
sondern von K a r 1 M a r x , einem Manne, der sich für sei114• 
Person zum Atheismus bekannte und doch den Ruf Gottes 
besser verstand als alle, die trotz ihres Bekenntnisses zum 
Glauben eine Welt retten wollen, die längst von Gott ge· 
richtet ist. Wir Christen dürfen uns nicht wundern, daß die 
vorwärtsstrebenden Geister der Menschheit in einer Kirche, 
die zu einer Institution zur Wahrung nationalistischer und 
hesitzbürgerlicher Interessen zu entarten und zu ver· 
kümmern schien, zuletzt nur noch ein Hindernis auf dem 
Wege des Fortschritts gesehen und sie leidenschaftlicb 
bekämpft haben. 
Wenn ich dennoch der christlichen Kirche nicht nur wie viele 
andere Sozialisten angehöre, sondern ihr sogar aus innerster 
Berufung als Geistlicher diene, so hat das seinen Grund in 
der gerade in der Hitlerzeit neu bestätigten Erkenntnis, daß 
hinter der beklagenswerten Unzulänglichkeit der äußeren 
' · illichen Erscheinung dennoch ewige Gotteskräfte und 

,ige Geisteskräfte verborgen liegen, die allen bösen 
Mächten Trotz zu bieten vermögen und auf die wir nidat 
verzichten dürfen. Es sind nur Menschen nötig, iu denen 
sie sich verkörpern und durch die sie wirksam werden 
können. Gesetz und Evangelium, Gebot und Verheißung, 
Sünde und Gnade, Buße und Wiedergeburt, Rechtfertigung 
und Erlösung, Kreuz und Auferstehung, Gebet und Sakr11· 
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ment sind, richtig verstanden, nicht leere Worte und un· 
fruchtbare Gedankenkonstruktionen, sondern Rufe und 
Weisungen und Gaben Gottes, die nur den einen Sinn haben, 
uns aus dem · heillosen Dunkel des individuellen oder 
kollektiven Egoismus in das helle, befreiende Licht einer 
wahren Bruderschaft aller Menschen zu führen. Das alleiu 
hat auch Jesus gemeint, der Freund der Armen und Ar• 
kläger der Reichen, der alle in seine Nachfolge rief u.
immer wieder betonte, daß es nicht darauf ankomme, Herr 
zu ihm zu sagen, sondern den Willen Gottes zu t u n , der 
mahnte, nach der besseren Gerechtigkeit des Reiches 
G o t t e s zu trachten, und sein Leben gab zu einem Los· 
kauf für viele. 

Die Christenheit hat besonders gegenüber den werktätigen 
Menschen eine schwere Schuld auf sich geladen. In der ent· 
scheidenden Situation eines neuen Anfangs, in der wir heute 
stehen, kann sie vieles wieder gut machen und der ganzen 
Welt einen großen Dienst leisten, wenn sie den Mut auf. 
bringt, mit den alten Vorurteilen zu brechen und sich ent· 
schlossen an die Seite derer zu stellen, die bereits mit dew 
sozialistischen Neuaufbau Deutschlands begonnen haben. 

Als evangelischer Pfarrer rufe ich deshalb die evangelische 
Christenheit auf, bei der Gemeindewahl der 

' :'.Jre Stimme zu gehen! 

(40) G 22997; Drllck: Buchdruckerei Karl Huth, llerlin C 2 717; II. '6 





Die SED ist eine Partei, die sich den Sozialismus als End
ziel gestellt hat. 

Sie ist die Partet der geeinten deutschen Arbeiterklasse, •m 
durch diese Einheit alle Kräfte der Arbeiterklasse gegen die 
reaktionären Kräfte einzusetzen. Die Geschlossenheit der deut
schen Arbeiterklasse garantiert den richtigen Weg zur Erfüllung 
der tiefen Sehnsucht aller Werktätigen: den Sozialismus. 

Die SED ist die einzige Partei, die den wissenschaftlichen 
Sozialismus nach den Lehren von Karl Marx und Friedrich 
Engels vertritt und zu ihrer Grundlage hat. 

Ohne die wissenschaftlichen Werke der_ Vertreter der marxisti
schen Lehren wären wir nicht fähig, den Weg der Entwicklung 
vorauszusehen und danach die Aufgaben der Arbeiterklasse 
festzulegen. Diese Erkenntnis von der Richtigkeit des Marxis
mus und von der Möglichkeit des Sozialismus hat sich in den 
Jahrzehnten immer mehr und mehr Massen erobert, trotz aller 
Versuche bürgerlicher Kreise, dies zu verhindern. 

Und diese SehnsuCht nach der Erfüllung unserer sozialistischen 
gabe hat sich die Reaktion - überzeugt von der Unmöglich· 

.1>.~tt, dagegen anzukämpfen - zunutze gemacht, um sie für ih re 
Zwecke einzuspannen. Der nationale Sozialismus sollte dazu 
dienen, die Werktätigen unter dieser Maske für die Kriegspläne 
der deutschen Konzerne, Monopole, Truste, des Finanzkapitals 
und der Rüstungsindustriellen sowie der Großgrundbesitzer zu 
gewiDRen. Das war die von der Reaktion der NSDAP gestellte 
Aufgabe, die ihr leider durch die Spaltung der Ar iterklasse 
und zu deren Schaden gelungen war. Wohin dieser nationale 
Sozialismus geführt hat, haben wir tagtäglich vor Augen. Die 
Folgen sind furchtbar. 



sucht man schon wieder eine derartige Propaganda. 
nter der Maske des christlichen Sozialismus, von dem 
ie eigenen Vertreter noch nicht sagen können, was 
trunter vorstellen. Aber eins geht aus ihren Erklärun
~eitungsartikeln einwandfrei hervor, nämlich daß sie 
l Marxismus, d. h. also gegen den wissenschaftlichen 
1s kämpfen. Mit dem christlichen Sozialismus will die 
Werktätigen von der Verwirklichung der Zukunfts
fortschrittlichen Menschen, vom wirklichen Sozialis-
1ken. Mit der Behauptung, es gehe bei dem Wahl
l den Kampf zweier Weltanschauungen, erniedriat 
;hristentum zum Stimmenfang und lenkt das V 
;rroßen Aufgaben ab. Damit hilft die CDU, die an
o.e Reaktion wieder auf die Beine zu bringen. 

ist nun eigentlich Sozialismus? 

lismus ist die Gesellschaftsordnung, in der die Aus
es Menschen durch den Menschen aufgehob~n ist, in 
) keine Arbeiter und Unternehmer mehr gibt. Diesen 
ann man nur erreichen, wenn man das kapitalistische 
an dea Produktionsmitteln, also Fabriken, Maschinen, 
m, Grund und Boden, beseitigt und zu· Eigentum des 
acht. Also sozialisiert. Solange also die Fabriken, 
t, Bergwerke, der Grund und Boden sich in Händen 
>eher Eigentümer befinden, solange werden Millionen 

ausgebeutet, solange wird es Krisen mit riesiger 
igkeit, Hunger und Not geben, solange besteht die 
ier Kriege. 

talb erstrebt die SED die Umwandlung des kapitalisti
n Eigentums -an den Produktionsmitteln in gesell
ftliches Eigentum, um damit durch das ganze Vr 
li.e Interessen des gesamten Volkes arbeiten zu könneu. 

nen und Arbeiter! 

bt die Inflation kennengelernt. Ihr alle wißt, wie 1923 
on durch diese schamlose Ausplünderung des ganzen 
h ihrer Kriegs~chulden entledigte, sie dem gesamten 
b rdete und sich auf Kosten des Volkes sanierte. Ihr 
en Irrsinn der kapitalistischen Ordnung in den Jahren 
rirlschaftskrise 1929 bis 1932 in seiner ganzen Größe 

kennengelernt. Damals gab es in allen Ländern, ebenso wle In 
Deutschland, Millionen Arbeitslose, die kein Einkommen hatten 
und nicht wußten, wie sie für ihre Kinder das tägliche- Brot 
besorgen sollten. Aber gleichzeitig wurde der Weizen in 
Maschinen verfeuert, der Kaffee ins Meer geschüttet, die abzu
erntenden Baumwollfelder einfach umgepflügt und das Schlacht• 
vieh zu Dünger verarbeitet. Diesen Irrsinn aufzuheben, dem 
Wohl der werktätigen Schichten und dem ganzen Volke zu 
dienen, ist nur in der sozialistischen Gesellschaftsordnung 
möglich. 

.m Ende dieses wahnsinnigen Krieges stand der Zusammen
bruch des Hitlersystems als der Herrschaftsmethode der kriegs• 
verbrecherischen Konzerne, Monopole, Syndikate, der Finanz
magnaten und Großgrundbesitzer. 

Die Aufgabe der Arbeiterschaft ist es nun, beim Neuaufüau 
Deutschlands die führende Kraft zu bleiben. 

Die SED als die Partei der arbeitenden Menschen sichert diesen 
Führungsansp!juch der Arbeiterschaft. Sie arbeitet an der Schaf
fung einer demokratischen Republik, immer aber das Ziel ver 
Augen, daß die Arbeiterklasse die Macht erhält. 

Alle von der SED eingeleiteten und mit allen antifaschi
stischen Kräften durchgeführten und noch durchzuführen
den Maßnahmen dienen nur immer einem Zweck: Die 
Kräfte aus dem wirtschaftlichen und politischen Leben 
auszuschalten, denen wir Kriege, Krisen und unsere heu· 
tige N9t zu verdanken haben. 

shalb kämpfen wir unerbittlich gegen die Konzerne und 
. .1onopole, deshalb verlangen wir die Enteignung des Groß
grundbesitzes, deshalb fordern wir die Bestrafung aller Kriegs
verbrecher, deshalb lassen wir keine Unternehmerverbände 
mehr zu. Alle diese Maßnahmen aber dienen letzten Endes der 
Stärkung der Kraft der Arbeiterklasse. 

So dienen wir damit unserem Endziel und unserer Aufgabe, wie 
wir sie in unseren Grundsätzen und Zielen festgelegt haben: 
In der gPgenwärtigen Situation in Deutschland die Möqlichkeit 
auszunul:len, auf friedlichem Wege zum Sozialismus zu kommen. 



• 

. \rbeiterinnen und Arbeiter! 

Nicht mit der LDP könnt ihr gehen. 

'.Jenn sie betrachtet sich selbst als die einzige nichtsozialistische 
.~artei, also als die Partei der kapitalistischen Ordnung! 

• 
Auch nicht mit der CDU, 

lenn sie hat selbst erklärt, daß sie mit ihrem christlichen Sozia
. ismus gegen den wissenschaftlichen Sozialismus kämpft, um 
uit Hilfe der gewonnenen Arbeiterstimmen der Reaktion auf 
lie Beine zu helfen. 

Euer Weg ist nur der Weg der Sozialistischen Einheits
partei, der Partei des wahren Sozialismus. Der Partei, die 
bei allen Ihren Aufgaben unverrückbar ihr Endziel - die 
sozialistische Ordnung - im Auge behält . 

.>ie ist die stärkste der Parteien. Nur sie sichert Aufstieg, Fort
,chritt und Freiheit für den arbeitenden Menschen. , 

Mit der SED gegen Konzerne, Monopole und Unter
nehmerverbände zu kämpfen, muß die Aufgabe jedes 
Arbeiters sein. 

Deshalb 
deine Stimme 

der SED! 

• 
.iozialistische Einheitspartei Deutschlands 

Kreis Dresden 

01 946 1 so 000 



Eine notwendige Klarstellung • . 

unb Chrif tenJum. 
Die Stellung der Sozialistischen Einheitspart 

zur Kirche und zur Religion: 

• 1 

ln dem entschiedenen Willen, nach der furchtbaren Katastrophe, die das deutsche Volk in seiner 
Geschichte erlebt hat, ein neues demokratisches Deutschland aufzubauen, haben sich in der 
sowjetisch besetzten Zone Deutschlands kurz nach . dem_ Zusammenbruch die antifa~istisch-demo
kratischen Parteien zu einer Einheitsfront zusammengeschlossen. Vor das Tre.nnende ihrer wi:- · 
schiedenen Weltanschauungen haben sie das Einigende gestellt, die 

Verantwortung vor der Zukunft. 
Am Neuaufbau Deutschlands haben auch die Kirchen aller Konfessionen teil. Das Ziel heißt: 

· · Uberwindung des Faschismus durch 
Demokratie und Sicherung des Friedens! 

Die Sozialistische Enheitspartei Deutschlands hat in dieser gemeinsamen Aufbauarbeit ihPe 
Initiative und ihr ehrliches Wollen unter Beweis gestellt. Sie hat sidi quch der Kirche gegenüber 
stets bereit erklärt, alles zu tun und jede Hilfe zu gewähren, um den Glaubensgemeinschaften 
eine positive Mitwirkung am Neuaufl::-au Deutschlapds zu ermöglichen·. 
Diese Feststellung ist nötig, weil sich in letzter Zeit immec stärkere Bestrebungen zeigen, 

Christentum und Marxismus 
ln gegenseitige Kampfstellung zu bringen. So schreibt der Vorsitzende der CDU, Herr Jafidti 
Kaiser, in einem programmatischen Artikel der "Neuen Zeit'' vom 11. August 1946: 

„Es hilft nichts, es geht heute in der Welt um die beiden weltanschaulichen Prinzipien: 
Christentum.oder Marxismus." 

• Christentum oder Marxismus? Mit dieser Gegenüberstellung wird die Gefahr einer Bekämpfung 
1 

der Kirche an die Wand gemalt, die ihr angeblich vom Marxismus her drohe. Es besteht offen
sichtlich das Bestreben seitens der CDU, sich die Rolle der „Retterin'# des Christentums anzumaßen. 

/ 

Will man damit die Kirche etwa wieder in die Sphäre parteipolitischer Auseinandersetzungen 
hineinziehen 1 
Will n1an einen Kulturkampf entfessef n 'l 
Die sozialistische Einheitspartei Deutschlands nimmt diese Herausforderung der CDU 
nicht an. • 

Oje SED will und kann sie nicht annehmen, weil damit die von allen demokratischen 
Kräften gemeinsam begonnene Aufbauarbeit gestört würde. 

Es gibt keine solchen Gegensätze, die eine jetzt offenbar herbeigewünschte Kampfstellung Christen-c 
turn o d -e r Marxismus rechtfertigen könnten. Die 6ED ist vielmeht der Auffassung, daß welt-c 
anschauliche Unterschiede keinen -Anlaß geben, die verschiedenen Richtungen der aufbauenden 
JCräfte gegeneinander auszuspielen. , 

/ 

• 

I 



• 

1 

/ 

Uber allem mu~ eines stehen: , 
Dia Erkenntnis, .ganz gleich.t ob sie aus den Lehren der Religion oder aus der lehre des wissen
schaftlidien Sozialismus stammt, ·daß nach der größten geschichtlichen Katastrophe unseres Volkes 
alle, die guten Willens sind, zusammenstehen müssen in dem Streben: 

Deu.lschl~nd muß lebenl 
I 

Oie frühere allgpmeine Ablehnung der Kirche durch die sozialistische Arbeiter~wegung galt nidit 
dem christlichen Glauben. Sie galt der Kirche als Machtinstrument der herrschenden Klassen, also 
vor allem den Vertretern jener Staatskirche, die als politischer Faktor einseitig und ausschließlich 
nur den Interessen der Unterdrücker gegen die Unterdrückten dienten und zur Völkerverhetzung 
beitrugen. Der Sozialismus .llat sich immer zu dem Grundsatz bekannt: 

Per Glaube ist eine persönliche 
Angelegenheit des einzelnen Menschenl 

~o diesem _Grundsatz steht auch die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands. Mit ihrer program-
matischen Forderung nach Gesinnungs• und Gewissensfreiheit ist sie auch gegenüber 
~religiösen Obel'lieugung · • 

bis zur letzten Konsequenz tolerant. 
Der christliche Glaube und die Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft sind kein Hinderungs-. 
grund für das Bekenntnis . zum Sozialismus und für die Mitgliedschaft in der marxistischen Partei. 

Viele aufrechte Christen und selbst Pfarrer haben gerade aus ihrer religiösen Grundhaltung her~us. 
den Weg zum Sozialismus gefunden, weil sie . in ihm die Neugestaltung des gesellschaftlichen 
Lebens sehen, in dem kein Raum mehr ist für Herren und Knechte, für Oberfluß und Armut, für 
Rassenhochmut, pharisäe.!jsche Selbstgerechtigkeit, imperialistisches Machstreben und Kriege, die 
Yölker ausrotten und Erdteile zerstören. 

Desh b kämpfen sie für den Sozialismus, 
gerade weil $ie Christen sind 1 -

Die Sozialistische Einheitspartei De'1tschlands lehnt es mit aller Entschiedenheit ab, sich etwa eh 
Kirche unterordnen zu wollen, wie es die Kirche mit Recht ablehnt, sich parteipolitisch zu binden. 
Allerdings, was die CDU als „chwtlichen Sozialismus'' vertritt, das ist nicht jene Umgestaltung der 
Gesellschaft, wie sie die SED, gestützt auf · die Erkenntnisse des wissenschaftlichen Sozialismus, 
fordert. 

Dieser „christliche Sozialismus" wiß nicht die Gesellschaftsordnung ändern; er beseitigt nic:.ht die 
Ursachen der schweren sozialen Obelstände und diese selbst, sondern.er will sie nur mildern. & 
ist als Schlagwort ebenso irreführend wie der von der CDU konstruierte Gegensatz zwischen 
Chr:-· .„ oder Marxismus. 

Wir wollen kein~n Kulturkampf! Er '\Würde den Aufbau des demokratischen Deutschlands gefährden. 
• Nicht von uns droht dem Christentum Gefahr, wohl aber von jenen Kreisen, die es jetzt wieder in 

den politischen Tagesstreit zerren wollen. Es ~eht also nicht um eine Kampffrage11 

C ristentum o d e r Marxismus 
gondern um die gemeinsame Verantwortung gegenüber der Zukunft Deutschlan~ die in voller 
Größe steht vor „ 

Chriftentum u nb mnrgismus. 
NTRALSEKRETARIAT DER SOZ·IAÜSTISCHfH EINHEITSPARTEI DEUTSCl:H.AtiWS 

WllMElM PI ECK Off'0 GRO!fEWOH:L 
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8. OKTOBER 194G 

ZUR ZEITGESCHIOITE 
Die Entwicklung der Sozialdemokratie im Westen und 

Süden Deutschlands beansprucht besondere Aufmerk
samkeit. Auf der Kölner Parteikonlerenz ist die ener
gisc!)'e Sprache aufgefallen, und die Drohnng mit Konse
que'nzen, falls gewisse Voraussetzungen für die Mit
arbeit der SPD nicht erfüllt würden, hat die verschieden
artigsten Kommentare hervorgerufen. Ueber diese 
Dinge haben wir unsere Meisung schon gesagt. 
Dr: Sch@l eher hat neuerdings in mehreren öffentlichen 
Versammlung_en das TI1ema wieder aufgegriffen und seine 
Sprache dabei noch akzentuiert. Er hat zu verstehen ge
geben, daß die in Deutschland heute herrschende Sta
gnation zwaz noch nicht zu Haß~fühlen bei den Deut
schen geführt, aber die Vorbedingungen dafür geschaf
fen habe. In einem Interview mit dem Korresponden
ten des „Manchester Guardian" sagte er unter ande
rem, · daß die Sozialdemokratische Partei sich nicht 
wieder in die Position manövrieren Jasse, in der sie 
nach 1918 gewesen sei. Wenn die Bevölkerung zur Ver
zweiflung getrieben werde, so sei es besser, die 0 p p o
s i t i o n liege bei den Sozialdemokraten 
statt bei den Nationalisten. Die bisherige Besatzung3-
politik habe es mit sich gebracht, daß die deutsche Be
völkerung in eine Haltung verfallen sei, die mit der 
Frage „Wozu?" zu umschreiben sei. Im einzelnen be
treffen die vorgebrachten Klagepunkte die schlechte 
Unterbringung der Flüchtlinge, die Lebensführung der 
britischen Familien in Deutschland, die auch nach der. 
Erhöhung nicl1t als genügend erachteten Lebensmittel
rationen, die Beschränkung des elektrischen Stromes 
und die mangelhafte Versorgu,ng mit Hausbrand. Alles 
dies berechtigt zweifellos zu Klagen, aber die Partei
führer haben es leider während des letzten Jahres 1unter
lassen, die Bevölkerung mit allem Nachdruck darauf 
vorzubereiten, daß die Jahre der Not, in die uns der 
Nationalsozialismus gestürzt hat, nach einem solchen 
Kriege sehr lange dauern werden. Auch der politische 
Vergleich mit der Zeit nach 1918 scheint uns in mancher 
Beziehung zu hinken. Wir halten es für richtig, daß 
die Parteien der in jener Zeit empfangenen Lehren ein
gedenk bleiben, aber wir halten es nicht für richtig. 
daß sie ihre praktische Politik durchweg von Ver
gleichen mit jener Zeit diktieren lassen. Sie sollten 
nicht mit aller Gewalt eine Popularität erringen wollen, 
die sie unter den gegebenen Verhältnissen niemals er
ringen können. Sie sollten sich nicht zum Sprachrohr 
von Volksstimmungen machen, sonbern das Volk von 
Stimmungen weg und zur Einsicht hin lenken. Bei alle
dem hört man schon wieder viel zu viel die Geräusche 
der Parteimaschinerie. Ein bezeichnendes Beispiel hler
lü r waren die Vorgänge in Bayern, zu denen die 
,H ;i nnoversche Presse" nicht ganz zu unrecht bemerkt: 
,,l.Je r Versuch, mit diesen Mitteln (dem Tauschgeschäft 
zwischen SPD und CSU um· die Positionen des Minister
präsidenten und eines Staatspräsidenten. Red . d. Tages
spiegels ) den demokratischen Sozialismus in Bayern 
in die Gefolgschaft der CSU und des Partikularismus zu 
treibe n, mag ein interessantes politisches Schachspiel 
darstell en. Das Scheitern dieser Pläne beweist aber 
daß durch den Aufstand der Fraktionen die Routiniers 
daran erinnert werd en, daß man nur dann eine erfolg
re iche Politik tre iben kann, wenn sie sich nicht im luft
leeren Raum, :;ondern auf dem Boden der Volksrechte 
und des Volksempfindens bewegt." 

Ueber Radio Hamburg erfuhr man durch einen Vortrag 
etwas über die Absichten und Ziele der Deutschen kon
servativen Partei, die als jüngste der lizenzierten Par
teien seit kurzem in Hamburg, Schleswig-Holstein und im 
Rheinland auftritt. Die Reihe dieser Vorträ ge, die seit 
etlichen Woch en vc>n irr-ier wieder anderen Vertretern 
der Parteien über die meisten Sender gehalten werden, 
müßte sinngemäß mit den Wahlen in der britischen Zone 
(13. Oktober) und in Berlin und der russischen Zone 
(20. Oktoberl ilu; Ende finden. Ob sie ihren Zweck über
haupt erfü11t, ist fraglich. Man sollte das Fassungsver
mögen der Menschen nicht überschätzen, und statt der 
vielen Redner, die nur viele Worte von fragwürdf ger 
Prägnanz haben, einige wenige vor das Mikrophon •reten 
lassen, die die grundsätzlichen Fragen der Gegenwart 
grundsätzlich und packend zu behandeln vensteh~n. 
Dr. Wilhelm Z i ~ g 1 e r, der für die Deutsche Konser
vative Partei sprach, ließ kaum erkennen, warum er dies 
tat. Daß die Partei keine alten Programme wieder auf
nehmen und fortsetzen wolle, hörte man so oder · ähn
lich bei llen Griindungen der letzten Zeit. Daß davon 

-
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, 
abgese.hen werde, vorerst „kein Programm für diejenigen 
Tagesfragen zu geben, die noch im Strudel weltpoliti
scher Entscheidungen treiben'', ebenfalls. Die Richt
linien, die Ziegler bekanntgab, sind auch nichts, was 
von anderen nicht schon gesagt wurde. Erneuerung sei 
nur möglich durch Rückkehr zum Chrisientum, und nach · 
der deutsahE;n Katastrophe, „dem Ultimatum Gottes an 
c;lie Welt", bleibe nur noch das Bekenntnis zu;r Religiosi
tät. Die Dezentralisation der Verwaltung und den orga
nischen Aufbau aller Gemeinschaftsformen fordert Zieg
ler mit anderen Parteien gemeinsam. Auf dem sozialE;n 
Gebiet trat der Redner für „realistische" Maßnahmen ein. 
Ei;st die Ansicht seiner Partei über die künftige Staats.
form ist einigermaßen interessant. „Die Erfahrungen d~r 
Geschichte zeigen, daß eine verfassungsmäßige soziale 
Monarchie ... die beste ausgleichende Führungsform dar
stellt." Führungsform. . . Nun ja. Dies einmal beiseite
gelassen: es gibt in Deutschland keinen Prätendenten, 
über den sich überhaupt reden ließe. Das zitierte Vor
bild der britischen Krone ist keines, denn die Verhält-

nisse in Großbritannien liegen wesentlich anders. Dort 
ist die Geschichte des Königshauses eng mit der Ge
schichte der Staatsverfassung verwachsen, was in 
Deutschland nirgends der Fall war und niemals der Fall 
sein wird. In Deutschland hätte eine Monarchie jede 
Diktatur verhindert, sagte Ziegler. Warum? In Italien 
tat sie das auch nicht.. Die n~ue Konservative Partei bat 
mit dieser Forderung wenig politische Begabung bewie
sen. Außerdem ist der Begriff „konservativ" in Deutsch
land mit Makeln belastet, die er in Eng
land niemals hatte. Der Antisemitismus, die Aversion 
gegen alle Recht~ der Arbeiterschaft, das Einschwenken 
der Konservativen in die deutschnationale Linie nach 
dem ersten Welt19iege - diese Vorstellungen werden 
immer· wieder gewecRt werden, und wir se.hen nicht 
recht, was die neue Konservative Partei tun will, um 
überzeugend zu wirken. „Es gilt zu bewalue n, was 
deutscher Zukunft dient", hieß es am Schl

0

usse des Vor
trages. Uns scheint, daß es eh~r gilt, klarzustellen, was 
wirklich der deutschen Zukunft dient. 

Zwischen den Wahlen 
Aus dem Emsland erreicht uns eine Zuschrift, der wh 

Raum geben, damit unsere Leser die atmosphärischen 
Verhältnisse kennenlernen. Was hier .gesagt wird, ent
spricht also nicht in allen Einzelheiten unserer eigenen 
Meinung. In der Zuschrift heißt es: 

„Von I:Jfmm bis fast an den Dollart erstreckt sich das 
katholische Bauernlami. lclier standen die Wiegen von 
Ludwi~ Windhorst, Heinrich Brüning und Graf von 
Galen. Will man das politische Geschehen in diesem 
Landstrich verstehen, dann muß man sich klarmachen, 
daß unter allen Ständen der Bauer vom Kriege und den 
Sorgen der Nachkriegszeit am wenigsten spürt und ge" 
spürt hat. Nur ein verhältnismäßig kleiner Teil seiner 
Höfe wurde von Bomben und Granaten zerstört. Keine 
soziale Revolution folgte dem verlorenen Kriege. Im 
Gegensatz zu den zerstörten Städten des Westens, in 
denen die Prdduktion stockt, ist die Landwirtschaft das 
einzige Gebiet, auf dem voll gearbeitet werden kann, 
und dessen Produktionskraft die Besetzungsbehörden, 
abgesehen von der Kohle, noch zu steigern versuchen. 
Der konservative Sinn der Bauern, vor allem ihre An
hänglichkeit -an die katholische Kirche, ist auch heute 
der wichtigste Faktor. Der Bauernstand der west'lichen 
Zonen ist der .einzil!e. der f.itfil unverän~rt aus dem 
Chaos des Krieges h~r~orging, und von der Kirche läßt 
sich sagen, daß sie als einzige Institution nach dem Zu
sammenbruch aller Werte noch in alter Selbstverständ
lichkeit besteht. ' Bauernstand und Kirche sind unver
ändert miteinander verbunden. 

Es soll hier nicht gesagt werden, daß die Kirche poli
tisiere, aber es ist klar, daß eine Organisation wie sie 
auch Interessen hat, die weit m das Gebiet der Politik 
hineinragen. Ihre Sympathie gilt der CDU. Der Wahl- . 
kampf selbst litt auf dem L11nde imter den Zeitverhält
nissen. Die Parteien, kaum gegründet, hatten unter dem 
Mangel an geeigneten Kandidaten, an Papier und Wahl
pa.rolen zu leiden. Vor allem ist der Mangel an Zei
tungen eine unangenehme / Erscheinung. Der Berliner 
wird sieb kaum vorstellen können, rlaß alle Zeitungen 
in der britischen Zone nur zweimal wöchentlich erschei
nen; auch dann haben sie meist nur einen Umfang vön 
vier Seiten. Weite Gebiete besitzen überhaupt keine 
Parteizeitungen, sondern nur überparteiliche, von dRn 
Militärbehörden herausgegebene Organe. Radioapparate 

· sind während der Kriegshandlungen in großem Umfange 
abhanden gekommen, und die Volksempfänger, die noch 
da sind, werden von dem Hamhurger Sender nicht über
all erreicht. Flugblätter gab es so gut wie keine. Man 
kann behaup en, daß es kemer Partei mö~lich war, sich 
die Herzen des Landvolkes zu erobern, selbst wenn sie, 
Wlli! die CDU, im Münsterland und Emsland die über
ragende Mehrzahl aller Stimmen bekam: - Es darf 
auch nicht übersehen werden, daß die große politißche 
Presse Berlins, die auf die Meinungsbildung des Westens 
seit 1870 einen so maßgebenden Einfluß hatte, seit der 
Kapitulation für die britic:che Zone kaum existiert. Alle 
diese Tasathen haben dazu beigetragen, daß sieb die 
Unabhängigen gegenüber den Parteien in so bemerkens
werter Weise durchsetzen konnten 

Die Gründung der CDU-Ortsgruppen in den Dörfern 
ging meistens so vor sich, daß die Bezirksleitungen 
dieser Partei an angesehene Bauern und GeschMtsleute 
herantraten und sie .lJr Ka ndidatur zu gewinnen suchten. 
Wenn sich die Umworbu1en dazu bewegen ließen, anzu-

nehmen, dann zumeist deshalb, weil sie wußten, daß 
diese Partei ihre religiösen Interessen vertritt, und weil 
sie hofften, sie werde die bürgerliche Ordnung aufrecht
erhalten. Auf diese Weise ist das Ansehen und das 
wirtschaftliche Gewicht der „angesehenen Bürger" der 
CDU zugute gekommen. Die SPD gilt bei den Bauern des 
Münsterlandes und Ems1andes als antireligiös, sie wird 
als fadikale Partei von den Kommunisten nicht unter
sc!lieden und daher abgelehnt. Schon die CDU hatte 
bei der Kandidatenwerbung mit der allgemeinen Partei
müdigkeit der in Aussicht genommenen Männer zu 
kämpfen, für die übrigen Parteien war die Lage in dieser 
Hinsicht besonders schwierig. In zahlreichen Orten 
hatten SPD und Zentrum deshalb überhaupt keine Mög
lichkeit, Kandidaten aufzustellen. 

Vor 1933 waren Münsterland und Emsland Hochburgen 
des alten Zentrums. Heute und nach den Wahlen hat 
m un den Eindruck, als seien die Bauern der CDU nur 
zögernd gefolgt. Das läßt für die Zukunft alle Möglich
keiten offen. Die ländliche Wählerschaft, die der CDU 
folgte, ist heute durchaus noch nicht wieder der ge
schlossene Block, der die alte Zentrumspartei so unan-

' greifbar machte. Immerhin sind in diesem katholischen 
Banerniande die Unabhängigen weniger in Erscheinung 
gf!treteri als etwa in. Hannover ocier Schleswig-Holstein. 
Im alten Zentrum gab es zwar eine Fülle von Gegen
sätzen; diese wurden aber innerhalb der Mitgliederschaft 
ausgeglichen. Ob die CDU dieselben Fähigkeiten besitzt, 
kann erst die Zukunft lehren. Hinzu kommt noch, daß 
auf dem Lande die grauen Elendsseharen der Flüchtlinge, 
die jetzt zum großen Teil noch nicht abstimmungs
berechtigt sind, angesiedelt oder, besser gesagt, unter
gebracht wurden. Diese werden im nächsten Jahre ihre 
Stimme in die Waagschale werfen. 

Im ganzen: die Gemeindewahl hat In diesen einstmüls 
J:Olitisch so wichtigen Landstrichen noch keine Entschei
dung gebra-cht. Viellekht wird man nach den Kreis
wahlen klarer sehen." 

Die Kabinettsumbildung 
in England 

SPORT-MOSAIK 

$ Die im Zusammenhang mit der Errichtung eines 
V .:rteidigungsministeriums erfolgte Kabinettsumbildung 
wird, nach Reuter, von der britischen Presse allgemein 
gebilligt. Im wesentlichen machen sich die Kommen
tare die Begründungen des neuen Weißbuches der 
briti:;chen Regierung zu eigen; nur in einigen Schluß
folgerungen gehen sie darüber hinaus. Besonders (' e 
konservativen Organe „Daily Telegraph" und „Dally 
Express" glauben in dem neuen Amt „das Siegel von 
Churchills meisterhaftem Genius" zu erkennen. Rück
blickend auf das Verteidigungssystem der letzten vier
zig Jahre und seine praktische Bewährung in .lWei Welt
kriegen, so heißt es einleitend in dem offiziellen Doku
ment, könne die britische Regierung mit Befriedigung 
feststellen, daß kein Grund vorhanden sei, den Aufbau 
grundsätzlich zu ändern. Jedoch seien im einzelnen 
Korrekturen notwendig geworden. um die Fortschritte 
der Kriegszeit zu sichern. Nach wie vor wird der Pre
mierminister dje Hauptverantwortung für die Verteidi
gung tragen; ein neuer Verteidigungsausschuß wird 
unter seinem Vorsitz die Funktionen des bisherigen 
,,Ausschusses für die Verteidigung des Empires" über
nehmen. Hier wird der Verteidigungsminister der ste ll
vertretende Vorsitzende sein. Er hat für eine gleich
mäßige Verteilung der zur Verfügung stehenden Mittel 
an die einzelnen Teile der bewaffneten Macht zu sor
gen. Er ist auch für allgemeine Verwaltungs-, Organi
satior:is- und Produktionsfragen verantwortlich, die eine 
gemeinsame Verteidigungspolitik von Heer, Marine nnd 
Luftwaffe gewährleisten spllen. Dabei ist auch an eine 
stärkere Zusammenarbeit mit der· Wissenschaft gedacht. 

Proteste an der Avus 
Trotz des kalten und regnerisch en Wetters fülltfm mehr als 

zehntausend begeisterte Radsportfreunde das Stadion an der 
Avus. Im Fltegertreffen standen sich die derzeit schnellsten 
Sprinter gegenüber. Werner B u n z e 1 fu)]r mühelos i.;nd ge
wann mit 9 Punkten vor Mirke (6 P.), Grigat (5 P,J und Schulz 
(4 P.). Sehr interessant wurde das 100-Minulcn-MannschrltlS · 
rennen. Hoffmann- Werner Schmidt und Dorn-Zer111 über. 
rundeten das gesamte Feld . Tn den Wertungsspurts erwiesen 
sich aber Dorn und Zerm fast imm er als die schnelleren, sie 
erkämpften sic)l mit 21 Punkten den Gesamtsieg vor Hoff
mann-Werner Schmidt mit 17 P. un<l den eine RLmrle zuruck
liegenden Bresching-Si;hwarzer (24 P.) und Mirke-Saager 
(21 P.). Viele Zuschauer protestierten gegen diese Reihenfolge, 
Ihrer Meinung nach hatten lioffmimn-Schmidt das Rennen ge
wonnen. Das stimmt aber nicht. Bald nach Beginn unternahmen 
mehrere Mannschaften einen Ueberrundungsversuch, der :hnen 
auch gelang. Nur Grigat-Lehmanp. fielen wieder zurück und 
lagen allein vor dem wieder geschlossenen Fßlde. In dieser 
Position fü)lrten Grigat-Lehmann automatis~h das Feld an 
und gewa1mep nach dem bestehenden Werlungssyslem, das 
nach unserer Meinung hier allerdings Lücken aufweist, mit 
Recht die zweite Wertung. Dadurch verlor die als zweite ein
kommende Mannschaft Hoffmann-Schmidt zwej Punkte, die 
aber zum Siege auch nicht mehr gereicht hätten. D o r n -
Zer m s 1 e g t e n verdient. Das Punktefallren holt~ sich 
Wti e ß n er mit 17 P., das Prämienrennen Jäh r 1 in und 

Start , die Stute rutschte im Elnlaulshogen, galoppierte und Fndete 
unplaciert, Weidgeselle (A . Schilling) siegte al• großer Außenseiter 
gegen Geslne und Ethawa . 

K a r 1 s h o r s t ha tte ein volles Ha us. Zur rillgemeinen Freude 
kam der Preis der Der p y siege r zum Au s trag. Die kleine 
S i c b e l , vom Star t bis zum ltcl führend, schlug Missouri und 
Ste lla rnaris leicht in de 1 gute n Ze it von 1 :27,6, d ib aul normal e r 
ß• hn etwas unter 1 :26 be de ute t. Starker Beifall begrüßte die Stute 
rmt ihrem Fahrer Hcrns Fr ö mm in g b.t?i de r Ehrenrunde; ihre Ge
winnsumm e beziffert si ch j e~t auf etwa '/• Miiiion Ma rk. Frömming 
gewann auch den J nhres-Ve rglQichs-Preis mlt Ba mmeline und zwei 
weitere Renne n mit Gra f Bosworth und Edeling : während Ch. Mills 
mit Mister Wanen, Dubica und Estragon in Front endete. 

H o p p e g a r t e n hatte starke Felder, aber nur mä ßigen Besuch, 
Den Ernteda~k-Prets hol_lo . sich Schwanenge sang, die ihre bisherige 
Form stark überbot, Die Jockeys Starosta und Radach (eierten je 
zwei Erfolge. Die Sieger waren Achiil, Wanderburscb, Findling, 
Tubaner µnd Jürgen. ( 

Start der Handball-Meisterschaft 
In allen !(lasse11 begannen die Meisterschaftsspiele 1946/47 im Ber

finer H an d b a 11. Me is te r W e i ß e n s ~ e s tdnd geaen Adlershof 
voi: keiner schweren Aufg abe. Der Sturm der Al'.l le i shofer $pielte 
zus~mmenhanglos, er sche lte rle an der ta de ll osen V erteidirJung d es 
Meiste rs. Jung er Nachwuchs in der W e1ßens eer St urmreihe führte 
sich. ~ut ein. Mittelstürmer J o r rl a n w.ir de r e r folq reichste Tor
schutze, er konnte den guten Adlershofer Torwart Ba llentin dreimal 
bezwingen. Nach dem Ha lbze its tand von 5:0 hatten di e Zuschauer 
ein . zweistelliges Ergebnis e ;: warl et, es wurrl e a ber nur ein 7 :1. Die 
übngen Ergebnisse: Reinickendorf-Neukölln 9 :8, Cb rlottenburg
Sp&11dau/Neustadt 4:3, Rehberge-Brilj 9 :5, Schöne).lergy-Tegel J5:ß, 

Das Amt wurde, wie gemeldet, dem bisherigen Ersten 
Lord der Admiralität,• A. V. Alexander, übertragen. Er 
gehört zu dem Typ des älteren sozialistischen Politikers, 
der sich aus ärmlichen Verhältnissen mit großer Energie 
z11 einer führenden Stellung hinaufarbeitete. Bereits ,im 
Alter von fünfunddreißig Jahren war er Leiter der engli
schen Konsumgenossenschaften, und in den beiden 
Labour-Regierungen der zwanziger Jahre gelangte er in 
höchste Regierungsposten. Als Churchill im Mai 1940 
ein Koalitionskabinett bildete~ berief er, ungeachtet 
politischer Gegensätze, Alexander zu seinem Nachfolger 
in der Eigenschaft des Ersten Lords der Admiralität. 
Alexander blieb auch in der neuen L_abour-Regie rung 
MarinemiJ1ister, wurde abei: gleichzeitig mit bedeuten
den außenpolitischen Missionen betraut. So W'ir er im 
Frühjahr Mitglied der Indien-Kommission und führte 
vor einigen Wochen in Vertretung des erkrankten 
Außenministers Bevin die britische Delegation in Paris. 

I 

Die Opp< 
In der „Neuen Zü 

funk im amerikanis 
aufschlußreicher Ber 
Persien erscilienen, i 

„Als Ghavam Sa! 
antrat, fand er sich 
gesinnten Parlament 
auf die Differenzen 
die Regierung ge lass 
neuen Kurs der fr i 
nördlichen Nachba rn 
nete das Parlament 
Politik der Regierun 
Kammer for tdaue rn 
seinerseits, a'er seine 
Schwierigkeite1~ am;g 
überdies die offene B 
und w ählte daher 1 

Parl~ment nicht mißfl 
in Moskau wurde er 
rates an den Interes 
der Verhandlungen 
Täbris ruhte die gao 
und aus dem Krei• 
Opposition gegen sej 

Die andauernden l 
nehs, die Wiederherl 
land und die sehnen 
in der iranischen E1 
Ministerpräsidenten 1 

Wie wählt Ber 
- ach Schiller ; 
„Alles darf de1 
Opfer gebracht 
dein der Staal 
dient. Der Sta 
•r ist 'nur wi~ 

imter welcher 
erfüllt werdell 
der l\1enschh1 
Ausbildung all 

Berlin gibt sei 
'·md Kandidat• 
nächsten steh~ 

Meinung und Presse. 
die einheitliche Fron 
demokratisch-p arlame 
durch den Gesamtrüq 
war glänzend vorb G 
der Krise im Kabinet 
der neuen Regierung 
die Nachteile eines l 
neuen Kabine tt behi 
position: Präsideiltscl 
Das Kriegsministeriu 
blieben wie bisher 
wurden umbese tzt. D 
Ministerpräsidentsch 
der Regi erungsdeleg 
erhielt den Pos t(il! 
Propaganda und des 
Das wichtigste Merk 
die erstmalige Beteil 
Arbeiter, der die Por 
Hygiene und Erzieh \ 
Tudeh-Minister sinq 
Linken1 sie saßen m 

Kurze Zeit nach d 
keit de r drei Minis 
hoher Beamter ihrer 
dieser drei Hechte i 
waltung wurde di 
Ghavam Saltaneh si1 
Odium oder dem ~ 
lasten mußte. Die Be 
sterien ist ein politi sj 
Saltanehs. Die fortscl 
politik, die zwar imo: 
konservat iven Kreis1 
hiermit bestäti gt " 
kann der von Ghaval 
förderlich sein, Die 
parte i allzu scharfer 
halten müssen, da g1 
Ministerwürde betra~ 
es Tatsache, daß die 
im Amtsgeschin; einl 

Uer 
, Der Münchener sal 

nest" entnehmen wir 
Wir si.nd rüstig a11 

zu einer freien Demol 
„Freie Deutsche Jug 
FDJ, Robert Bialek, SI 

,,Es ist notw€ndig, 
daß die Anweisungei 
Kreisleitungen sel)Jst 
durchgeführt werden. 
einzelnen Kreisl eiter 
aind, dies und das brq 
ist zu sehr nazistisch 
überhaupt nur einen 
Landesleitung durch. 
Anweisungen der L 
richtig halten, ist es 


