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IId/Lu./Hä . 
Berlin, denl3 . Juni 19~ 

Betr •• ktivierungder Part iaroeit . 

1. Hauptverband . 
' 

1 . Um ein besa r s zu a narbeit en er teferenten im a ptver-
b nd z l ge ~ahrlei t ,n , sollend i abendlichen Refer~nten
besprechung ,n r gelm;· eig durch ,eführt erden und je er He

f er ent v r flichte sein, e·nen mündlichen Tati keitsherl.cht 

z geb n, den er nn ac. riftlich zur uswertung de1 G -

sc äfteleit ng einreicht . 

2. J er i:afe1r nt er Buuptg~sc uftsstelle wir verpflichtet; 
nach hei en, agungen ua • inen ac ·if l chen rf hrunu -

bcricht abzugeb ·n, der f„r s . tliche ef i·ent tet 

wird . 

3. Vor T gungen und orst·ndasitzun en der Or unis ti en aol GD 

die CDU- itglie er, die sen tanden anrehö1en, au e-

sprechungen im H uptve:cb nd zu engezo en erden • 

4. Die ichtung eines 

mer Arbeit 7. i eh n 

res einform tionsdienstea in g eins -

e Ju end - und esse- e~era • Di ser 

Prcsseinformatio1e ·cnst soll s er ni n rm liehen, scl:n 
ler und ~ chl gkr !tiger at t racheinun 'en in- und useerh lb 

drei nen tei zur ·g eren . 

5. Die Broschürenreihe " ·· tzeug er Union" mus0 stan ig er ei
t ~und die v r rif en n Exemplare nae ed·uc t :den. e -
gleic l n a ollen die 1 tei ung bl · .ter urc einen" .:.ldun u 

br ef" reitert we ·den. Di ser B"ld gsbrief soll unee en 

6. 

un e in der Zone ~rmö ichen, ein · dung.J- oder n· a-

kus ioneabend n and ee gebot n n Stof fcs du ch~u uh en. 
Der ufb u er Briefe soll für j den Einzeln nan sc los 

sen n esitz d s Bild n sstof s m· li h n . 

1 Bildungs rbeit im Zon nmaßst.ab soll mit 

dun sstätten in en Lmdeevcrb d n ieder a 

lf e 

ino 

er Bil
n rd 

7. ie " ue Zeit" und die L deez i tun, n er ni n b1· n en 
wöch 'rl lieh einm l ei. e gs o ie ·~u den ak u 11 n 

ragen kl vo S nd unkt er Union u Stellun ni t und 
di tel n c e begrü det . Diese il ungoeck sol ze tr J 

von r u tg eh teetell ie ua e ben rden . 
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m die i ungsmög lich eit der nion r de bei den ~olit·sch 'cht 

organisierten i li dern in en a enorg niatio nen zu or eit rn, 

mus~ in Zu · ft mehr 1 bisher uuf d i e r nt nt ti eit i n den 

rd n . 

9. Die Vor r v. ten U~ i 

t . eh f s t e llo 

i k t de 

de 

saus c ü~ se bei a er 

rb 1• den k' nnen d d zu geeig-

neten 
reue, bis1 er 

n uc eleb ng er 

nd . 

g n erd n . H ermit u err eic t . en, 
e Kr ·fte in die r· elt na h r üc n, u~d ir 

itin n rci v rb ' 1d n 'ntrit • 

1. In en Landesge ch' fta tellen aol n zur ese re In o · i ng 1' 

2. 

"' 

f c r n enbesp e-

ef rt rd n. 
f renten und erbei.f ' ung e 1ne Zu en rb i t 

chun en, io b i der Rau tg .ac .u f t s tel le, rch 

Di ese t rent b s r echungen sol l en n~ben der D richte tat t un 
der fer nten i t einer in en- und a ussenp li t i chen Zei tun a-

ach u v rbund n s in . 

Die andesv rbänd mU en l auf ,nd b.str t e in, en e nt::J~t 

it em H u tverband b i Au echei en von r nten di ef er nt 
t 11 n chnell ns n u zu b tz n . in sol d n ef nt n 

die ichk-it e ben erden, durd:l engen ont t it d n l is-

und 0 teverb nden di oli'tik r Union 1 u ndi nat z ve b ei-
t ern . 

1 . Zur rzielung der not endig n Breiten irkun .soll n er er v 
ortlich n L.itung d r Ju ndref, i enten in der uptgesc ts telle 

o ie in den L ndea- d i v _b nden ei un r 

niona it li d r" gebildet rden. Di Arl itak ~i soll n iel'-
t lj hr abeta d.n zu an e' fcn r cn. 

bei 

1 . ndref renten, 
2 . die u.t eh p ~ t U R eh e a, 

di itgli r e Zent 1 Cl ·DJ , 
4. die jun n t 1 e e. .Ml en , beit u et Ua de 

r n es . 
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bei den r,ande v. rbimden: 

l . die. 

2. die 

3. d:ie 

4. 

bei den 

• die 
2. die 

3. die 

reiuju end efcrenten, 
1tgli 1 J.i nd VOl St d dc1· D ' 
..... t 'l ie<lcr des 1s ndes por ausactu sea, 

li der au den rbeits u ach's 

Oz t jug \d eferentcn , 
it lied r in dem Kr i vorstand d r 

itglicd l' in den Kreise 01· tau chl.is 

DJ. 
n, 

4. die jungen itgl derbe 

bei d 

en der 

d r eo Ortsve ~ • 

Ju end f en n . 

unt r d 

liehen L itung d 

1 

' an eo-

v.r nt o t-

Der Arbeitskreis ju r Unionsmit li er bei H ptver.band aol nde J 

eibb rufen e d , u eine k are uf enstel lung für die junc::. n Unions 

mitglieder zu. er b 1 n (K s ierung in der artei, ~ form tionsdi not 

der un·,n, die uf 6 uben er FDJ und in den 'port u chüsa1m). · 

Unmi ttElbar danach eo: Jen in den .1.1 ndcuverbdnden die ·bei tsk c> • ,, • der 

jun en Un'onamit licd r unt r Anwe nheit ine ertret •ra den H • ,t-

v erband s, der d a l a ,tref rat im rnimmt, z mentret n . 

Unter erüc ichti ung der fin zi llen-und der technischen eh ier igk 

en e1 eh int es r t a , me 1r .re rbei tekrei e er jun m Un.:..onsmi tglie 

der in den reisve:b"nd n zu gem ins men e pr chungen zu.a nzuzi ,l 
i jed,r Be prechung scll dar u eachtet rdm , das in V tret r 

des L nd sve b nde , nach ö~ ichkei t er Land aju endr.ferent,an s nd 

ist . 

2 . Der erste B" 1dungelehrg ng im Zonenmaßstab aoll für ie jungen nion mli:t 

glieder •nde Juli in er Lan esbil r et tte hürin en · nbe ufen , rd 

D s Ziel der· ldu rb .i tsoll in, d n nd jugendref.e ·ent n d s 

not ndi .e politi ehe ü tzeug d:u vermit eln und •l ichz it ig vier ve -

i· eliche itarbeiter heranzub lden . D o 1 iche ,f l te e bei 

den üb · i n eferont n de. Landeov rb 1de era tr bt d n . 



Berlin, 13. Juni 1949 

' 
Betrifft: Vorschläge zur Aktivierung der Parteiarbeit. 

Die Erfahrung der letzten 1 Y2 Jahre zeigt, dass - im ganzen ge
sehen - die Parteipresse noch nicht genUgend zur Propagierung des 
Gedankengute~ der CDU ausgewertet wird, dass aber auch die Aktuali
sierung der Parteipresse durch eine rege Berichterstattung aus den 
Orts- und Kreisgruppen noch nicht in dem möglichen Umfange erfolgt. 
Aus diesem Grunde ist auch die Parteileitung in nicht ausreichendem 
Maße Uber das politische Gesche~en in den Ländern der Zone unterrich-
tet. 

Zur Behebung dieser Mängel schlage ich vor: 
1.) Dass in den Landesverbänden, wo der Kontakt mit dem Landes

parteiorgan noch nicht so ist, dass die Leitung des Organs Uber alle 
Schritte und Massnahmen der politischen FUhrung in ausreichendem Maße 
unterrichtet ist, in Zukunft eine bessere Unterrichtung erfolgt. Am 
besten wäre es durch die Errichtung eines Pressereferats, wie dies 
z.B. der Landesverband Sachsen,ins Lebens gerufen hat. 

2.) Die SED-Presse hat mit der EinfUhrung von sog. Arbeiter
Korrespondenten einen sehr guten Erfolg bei der Aktualisierung ihrer 
Zeitungen und damit der Förderung des Interesses bei der Leserschaft 
gehabt. Es wäre meines Erachtens zweckmä.esig, wenn die CDU die Ein
richtung von wUnione"-Korrespondenten schaffen wUre. Diese Unions-

.Korrespondenten sollen ihre Berichte an die Pressestelle der CDU, 
~ Hauptgeschäftsstelle, leiten, wo sie einer redaktionellen Bearbeitung 

unterzogen und zur Veröffentlichung an die Blätter weitergeleitet 
würden. Nach den bisherigen Erfahrungen ist mit einer Beteiligung sei
tens der älteren Generation an dieser Arbeit vorerst schwer zu rechnen 
Deshalb könnte man diese Aufgabe des Unions-Korrespondenten den jungen 
Mitgliedern der Union übertragen, die damit ein neues positives Auf
gabengebiet erhalten würden. Ein gut funk~ionierender Korreepondenten
stab würde die Parteileitung in die Lage versetzen, Uber das politisch 
Leben im Lande und vor allem über Mißstände und Auswuchse rasch und 
ausreichend unterrichtet zu werden, so dass die Partei sich in vielen 
Fällen helfend oder Mißstände abstellend einschalten könnte. Die Durch 
fUhrung dieses Plans wUrde die Pressestelle gemeinsam mit dem Jugend
referat übernehmen. 



Kowmunalreferat Berlin, den lo. Juni 1949 

Für die Landesgeschäfts:f'ü.brer-Besprechun am 15 .Juni 1949. 
========================================================== 

Zur Aktivierunt:; der Unionse.rbei t auf kom.urunalpoli tischem Gebiete 

werden folgende Anregungen gegeben: 
1. Gute e und sachliche usgestaltun des Kam unalpolitischen 

Referates bei er Landesge~chäftsstelle. 
2. Veranstaltungen von koUJlilunalpolitischen 'chulun~en und Arbeits

tagungen im Krei('>masstab. Bei guter Verkehr'lage könnte Zusalll..lren
ziehung mehrerer Kreise in Betracht kommen. 

3. egelmäßige Zusam enziehung der Kreis- o~munalroferenten im 
Landesmasstab zu Besprechllll0 en. 

4. usbau einer Stellenverzr.ittlung für Unionsmitglieder im Verwal
tu sdienst. 

5. :tegelung eines durchgreifen en echtssc iutzes für die offensicht
lich aus pn.rteipolitischen Gründen bedrängten Unionswit lieder 

6. Intervention ge en jede issachtung der !1estimmun en do1· demokra
tischen Kreie- und emeindeor nunt.e1. 

Erl ·uterung dieser Anregun en: 
Zu 1: Die Entwicklun~ des vere;an enen ahreo una. die Zuschriften 

unserer Unionsfreunue ·us der ione zei en, aß unsere Partei
aroei t in Ortst!,ruppen und K.rei..,verbän en zum weitaus grölten 
Teil auf der kommunalpolitischen Ebene liebt und einer ten 
iusamm.en rbeit aller .Parteiorgane sowie einer weitgehen en 
Unterstützung seitens uer Landesverbände und der Hauptgeschäfts
stelle bedarf. 
ie :ma Del:Uafte pF?rsonelle uni suc lic.;11e Ausgestal tune des 

komn:unalpoli tis cllen ,_ ei'erats bei einzel 1en Landc::iv erbänden 
iGt d<...hcr äußc.rst bedauerlich. JJer L.V. ran e1.1uur0 hat einen 
hauptamtlichen ~eferenten ois t1er nicnt ._,el abt .Der L. V • .:>achsen, 
bioner auf ko1.11111uru lpoli tisctiem Gebiete besont eru ak.ti v tätig 
ge 11e, en, hat seinen '{efere ten ZWl'l Ende i entlassen, und will 
das ef0 rat mit eine ande1en Arbeitsgebiet zusa menlegen. 
Von L. V. ecklen urg fehlen seit l .. ngerer Zeit füichrichten über 
ir6end •1elche Täti ke i t ( • rfahrungs beL·ichte). Der .tteferent mr 
bisher zu leich Geochäft führer der Landtac,sfraktion. 
Eine erbesserun der Yerh„ltnisse i· t ringend notwendig. 

Zu 2: ür den Ablauf der komrnuna.lpolitischen Arbeitstagung im reis
masstab w„rc in der 1Le el vorzusehen, Teilnehmerkreis: Landräte, 
und Bürger~eister, Ratsmitglieder, Volsit~enae der Gemeindever
tretung, ~·raktions- und usschuss:mi tglieder. Dauer etwa 2 Ta e. 
Ta eablauf: 1. Politisches Kurzreferat, 2. aktuelle kommunal-
poli tische Fra en , 3. or 0 anisatorie c1ier Aufbau der pra.idischen 

ommunalarbeit, 4. die praktische Anwen ung der demokrutiochen 
rrei"- und GemeinaeoI nun.en, 5. Ubun der parlamentarischen 
Praxis aui eh acht>ildun0 einer .L arlamentssi tzunJ. 
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Zu 4:. Der Stellenvermi ttlu.ng i s t meh r i3edeu1iuag beizulegen, um. einer-
sei te unverschuldeterweioe stellu.n..;slos gewordenen Unionsmit

gliedern, insbesondere ~iahlanßestell ten, so echnel1 wie möglich 
zu helfen, andererseits aber die Kr '.ifte entsprechend ihren 
F:ihigkei ten auf' uie richti.gen Stellen zu lenken • . Es ist undenkbar, 
daß die Union auf Besetzung von ihr zustehenden 'Nahlangestell ten
s tellen nur deshalb verzichtet, weil sie am Orte keine e;eeie;neten 
Persönlichkeiten dafür hat. fressenuchricÜten zufolge (Märkische 
Volksstimme) soll dieses im Lande Brandenburg in den ver5angenen 
f.fonaten wiederholt vorgekommen sein. 

Zu 5: Bei ungerechtfertigten Kündigun&en sowie bei sonstit;,en Bea.räng-
oissen aus offensichtlich parteipolitischen Gründen sollen sich 
Ortsgruppe, t~reis- und Landesver.bände einschalten, w:ti die Schwie
rigkeiten in dem in Betracht kor:urenden Blockallsschüsse zu berei
ni.;,:;en. :Pgi:t..e;j..st besondere orgfalt und Nachdruck eri'orderlich, da 
es nicht tttngenommen werden warf, daß Unionsmitglieder in der 
Regel nur deshalb um Lohn und ßr t gebracht werden, weil sie allen 
Verlockunt;,en zum Trotz, der CDU angehören und ihr 'l'reue halten. 

Zu_fu_ Die fui'.Jaclltung einzelner Be:;:~timmunöen de1· d.e.w.okratischen K.reis
und Gemeindeordnul':gen durch verschiedene Verwaltungsstellen und 
Llinisterien ni . . mt imwer mer r zu. Es handelt sich hauptsächlich 
um Auaschal twi0 der ..i.'-echtc d.er Genieindcvertretun::..:eri u.nd l~reistage 
bei Personalange let:.enhei ten, :8iuf'i.ihrun0 einer neuen Geschäf'tsver
teilunt> n u.ch dem Wormalstrul{tu..rplan,Hauslial ts ;ecen u.ä. 
Von hier sind bereits Ei .nga ben allt;e:1:.1einer A1•t bei der De u.tschen 
Verwal t1.mg de:s Innem und uer Dl'lK e;,e macht: woruen, l\bcr au.eh die 
Landesverbände und Landta1;.}Jfraktionen :u.üssen solche , "lle einzeln 
• 1uf e;.ceif en und beim Inner:uneinister bzw. bei Landtag ohne Verzug 
Proteststchri tte unternehru.en und Abhilte verlant:,en. Die Haupt
geschä.ft _ctelle m~ mehr über die Einzel.fälle un · U.ber· das Veran
laßte unterrichtet v:erC:en. Sonst kann .man sich hie:r· über den Um
f ang solcher vbercr-i ' fe .~eiü ricl tiges ild II.achen. 



Betr.: Aktivierung der Parteiarbeit 
===~================================ 

Vom wirtschaftspolitischen _eferat wird vorgeschlagen, die Landesver
b_ände darauf aufmerksam zu machen, aß es unbedingt notwendig ist, 
beim Landesverband einen hauptamtlichen wirtschaftspolitischen Refe
renten mit einer geeigneten Schreibkraft einzustellen. Nur durch eine 
hauptamtliche Kraft können die anfallenden Fragen systematisch bear
beitet werden und vor allem die Besucher, die erfahrungsgemäß gerade 
bei diesem Referat in großer Zahl vorsprechen, Rat und Hilfe erhalten. 
Ebenfalls kann dann der umfangreiche Briefwechsel schnell und sorgfäl
tig erledigt werden . Es zeigt sich immer wieder , aß Anfragen und son
stige Bobreiben entweder ar nicht oder sehr verspätet beantwortet 
werden. 

Je er Landesverband muß einen Wirtschaft§I?olitischen Ausschuß haben, 
der von einem erfahrenen .1irtschaftspraktiker geleitet werden sol te , 
der aber auch das notwendige Verständnis für ie inhaltung unserer 
gesamtpolitischen Linie haben muß . Notwendig ist ferner ein besonderer 
Ausschuß für Fragen des Handwerks und für Fragen des Groß- und 2inzel
handels , da gerade diese Berufsgruppen Fachfragen klären müssen un im 
Rahmen des gesamten 7irtschaftspolitischen Ausschusses mit ihren spe
ziellen Sorgen nicht genügend zu lort kommen . 

Ferner erscheint notwendig, einen besonderen Au·: schuß zu bilden, in -welchem die l\.reisräte von Handel und Versorgung und anderen Abteilun-
gen , die mit der )lirtschaft zu tun haben, regelmäßig zusammenkommen 
und von dem wirtschaftspoli tischen Referat bzw. einem Landesvorstands
mitglied, das wirtschaftspolitische Angelegenheiten bearbeitet, unter 
Teilnahme der etwa vorhandenen CDU-li1linister informiert werden. Dadurch 
wird die Zusammenarbeit zwischen unseren Funktionären in der Verwal
tung und der politischen Leitung gestärkt und unsere Freunde in der 
Verwaltung werden größeres Verständnis haben für die Belange unserer 
Parteifreunde aus der 1Jirtschaft . 

l !Jmliche Ausschüsse müssen bei den Kreisverbänden gebil et werden und 
sind auch bei Ortsgruppen anzustreben. 

Gefaßte Entschließungen müssen schnell an die nächsthöhere Parteiglie
derung weitergehen. Vorschläge, die ausgearbeitet worden sind, müssen 
ebenfalls schnellstens an die nächsthöhere Parteiorganisation weiter
gehen, dort geprüft und, sofern sie zonales Interesse haben, an den 
Zonenverband weitergeleitet werden. 
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Es müssen laufend Versammlungen abgehalten werden, die eich mit den 
Fragen der ."/irts chaft befassen un sich besonders an diese Freunde 
wenden. \lenn auf wirtschaftspolitischem Gebiet besondere ~reignisse 
eingetreten sind, muß die CDU in öffentlichen Versammlungen zu diesen 
Fragen Stellung nehmen . 

In der Presse muß den Fragen der Nirtschaft, des gewerblichen I:i ttel
standes usw. breiter Raum eingerä~unt werden; wichtige Verordnungen 
müssen besprochen werden . Entwürfe der CDU bzw . Vorlagen, die von 
dieser an die D1lK eingereicht worden sind, müssen in er Presse be
sprochen und in Versammlungen den interessierten Kreisen nahe gebracht 
werden. 

Reden unserer Vertreter im Plenum der DNK und in den entsprechenden 
e Ausschüssen des Deutschen Volksrates müssen entsprechend publiziert 

und ausgewertet werden. 

jner Informationsbrief "Union und die Wirtschaft" muß durch die Kreis
verbände und Ortsgruppen intensiv verbreitet werden. 

10. Juni 1949 
IIIa/ ./H. 



Vorschläge zur Aktivierung der Partei auf dem 
Gebiete der Landwirtschaft. 

=============================================== 
Wir bitten unsere Landesverba.nde der Besetzung der landwirtschaft

lichen Referate ihre besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden. Nur wenn eine 
fachlich erfahrene Kraft dort tätig ist, kann erfolgsreich Agrarpolitik 
gemacht werden. Zur Zeit sind die landwirtschaftlichen Referate in 
Sachsen und Thüringen nicht besetzt. 

zu be-
stellen, der die ~ufgaben der landwirtschaftlichen Ausschüsse in der 
Zone und den Ländern in den Kreisen übernimmt. 

Die Zonenleitung gibt mit den Bauernbriefen genügend Hin1eise zu 
den zeitig vorliegenden landwirtschaftlichen Fragen, die gerade von den 
Kreisverbänden beantwortet werden müssten, reil diese dem Geschehen 
auf dem Lande näher stehen als Landes- und Zonenverband. 

Die Ortsgruppen müssen mehr als bisher die Informationsbriefe 
der CDU.auf dem Lande also den Bauernbrief, propagieren. 
an trifft immer noch viele CDU-Bauern an, die den Bauer brief 

nicht kennen. 
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:.J.i CHRISTLICH·DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLAND'S:.~-. 

' 

LANDESVERBAND BRANDENBURG 
Potsdam, Chorlotten- Edce Lindenstroße 

Fernruf: Potsdam 4211 

~ 7. Juni 1949 
An die 

., 

.• 12 

Hauptge chäft•stelle der CDU 

(1) B er 1 in W 8 ;{;, ~flt 
= ==-~ =============a 
Jägerstr. 59/60 

. . 
Ihr• Zelch•n Ihr• Nachricht vom 

B•lreff: Prppagandamaterial 

Obwohl die politiachen Verhältnisse von einer höheren Warte ue 
gesehen durchaus noch nicht klar liegen für die nächste Zukunft, 
beschäftigen sich die Parteifreunde im Lande im weitgehendsten 
Maße mit dem Gedanken, daß in absehbarer Zeit mit parlamentari
schen Wahlen ger ebnet w rden muß. vom Parteistandpunkt aus ge
sehen ist ein wunder Punkt di Kostapieligkeit der Propaganda, 
Da mit den Geldmitteln d r Partei haushälterisch umgegangen wer
den muß, wurd die Anregung an uns herangetragen, um wirklich 
gutes M t rial für di Vorbereitung zu dem gedachten Zwecke in-

erhalb der Part i zu haben , ein Blatt unserer Unionszeitungen 
(Beilage) evtl. vollständig für Parteipropagandazwecke freizu
machen . In gewia en Zeitabständen müßte darm uf diesem Blatt ~in 
prägnanter Form das Grundsätzliche üb r di Union und ihre Zie-
le gesagt werden. Dadurch sind draußen im Lande die inzelnen 
Ortsgruppen, denen es an redegewandten Part ifreunden oder sonst
wi intellektuellen geschulten Kräften fehlt, in die Lage versetzt, 
die ea v rhältnismäßig billige Propagandabl tt der Zeitung als 
Plakat an den Anschlagstafeln usw. anzubringen und es zum anderen 
auch als Diskuasionsmaterial an di Bevölkerung zu geben. Wir 
möchten diesen vorschlag nicht als den Stein der Weisen ansehen, 
aber gemessen an internen Umständen der Parteiverhältnisse bei 
uns im Lande Brandenburg, erscheint dieser vor chlag als durchaus 
beachtenswert und bitten wir, di ee Anregung nicht unbeachtet bei 
Seite zu l gen 

• 

Postscheckkonto: Berlin 5128 

-- · 



Seit Monaten erhalten alle Orts-und Betriebsgruppen allmonatlich 
im direkten Versand die Informationsbriefe der Fachreferate der 
Hauptgeschäftsstelle. Das rege Interesse an diesen Mitteilungen 
und die laufenden Bestellungen beweisen, dass damit einem Mangel 
an aktuellen Bildungsmaterial der Union abgeholfen und gleichzeitig 
eine e Unterrichtung unserer Untergliederungen ereicht sind. 
In v e en gu geleiteten Gruppen erkannte man die Bedeutung dieser 
Verbesserung und benutz sie f'ür eine lebendigere Gestaltung der 
Ortsgruppenarbeit zum Vorteil unserer Unionsidee. 

Nicht unbeträchtlich aber ist illDller noch die Zahl von solchen Orts
gruppen, wo die .Aufklärungsarbeit unvollkmmnen ist un von einem 
flott pulsierendem Parteileben nicht gesprochen werden kann. Hier 
Hier sehen wir die Informationsbriefe in das Schubfach oder in den 
Privatbesitz des Vorsitzenden wandern. Die Briefe finden keine 
genügende .Auswertung im s•nne einer Breitenarbeit oder bleiben ganz 
unberücksichtigt• Bei den Kreisverbänden sind diese blutarmen 
Ortsgruppen hinreichend bekannt.sie müssen fortlaufend beobachtet 
werden und bedürfen der anweisenden Unt erstützung des Kreisverbandes 

Die aktuellen Themen unserer Informationsbriefe geben den Kreisver
bänden neben der selbstverständlichen Bearbeitung auf den Zusammen
künften der Aktivisten insbesondere die fil:>glichkeit, durch Aufstellun,e 
eines Arbeitsplanes und die Kontrolle seiner Durchführung mehr Leben 
auch in weniger tätige' Ortsgruppen zu bringen. Sämtlichen Orts
gruppen oder-je nach Interesse oder Notwendigkeit - bestimmten 
Ortsgruppen wird nahegelegt, festzusetzende Themen aus den Informa
tionsbriefen zu diskutieren und das Ergebnis de Kreisverb"fln.d4Mlt 
gesondert oder im monat l ichen Tätigkeitsbericht mitzuteilen. 
Monatlich eimhal referieren und diskutieren der Kreisverbandsvor-
si t~ndeund seine engeren Mitarbeiter auf bezirklichen Zusammenkün
fte ·ber die Themen der I nformationsbriefe (Aufteilung der Kreis
verb ndsbereiches in verkehrsm"ässig zusammengehörige Unterbezirke !) 
und tragen ·dadurch zur Unterrichtung der alten und Heranbildung 
neuer Aktivisten bei. Diese suchen wir auch in den Yu-eisen unserer 
Betriebsgruppen und gewinnen sie so für eine tätige Mitarbeit in 
den Ortsgruppen • .Aus den ~erichten der Ortsgruppen und den Referaten 
des Kreisverbandsvorsitzenden und seines engeren l'Jitarbeiterkrei~es 
wird Material anfallen,das sowohl den Landesverbiinden als auch den 
Fachreferaten der Hauptgeschäa:tsstelle zugängi g gemacht werden 
muss und neue Anreguneen bringen dürfte. 
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Beschluss des Erweiterten Hauptvorstandes vom 25oMai 1949 
===================~================================~~=== 

Übersicht "Satzung der Union" 
- - - -- ~ - - = = = = = = = 

Ao Parteimitgliedschaft E~Landesverbände 

§ 1 Voraussetzungen der § 26 Zu.aammensetzung des Landes= 
Mitgliedschaft 

§ 2 Erwerb der Mi tglied·schaft 
§ 3 Rechte der Mitglieder 
§ ·4 Pflichten der Mitglieder 
§ 5 Ende der Mitgliedschaft 
§ 6 Ausschlussverfahren 

§ 

§ 
§ 
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27 
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- Bo 
Parteigliederunge~ 

§ 1 Stufen der Gliederungen 
§ 8 Organe der Gliederungen 
§ 9 Parteiversammlungen 

verband es 

... 

• 
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§ 14 Parteivermögen 
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S a t z u n g d e r U n i o n u 

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

Die Christlich=Demokrat is che Uni.an in der Ostzone und Berlin 9 

erfüllt von dem Willen~ so rasch wie möglich eine die Landes= 
verbände aller Besat zungs zonen umfassende Organisation der Union 
zu ermöglichen, hat die folgenden Richtlinien beschlossen, die 
bis zum Erlass ei!'ler gesamtdeutschen Satzung durch einen gesamt~ 
deut s che n Parteitag der Uhion Gültigkei t haben sollen : 

Ao Parteimitgliedschaft 
§ l Voraussetzungen der Mitgliedschaft 

(1) Mitglieder der Union können deutsche Männer und Frauen 
werden~ die das 160 Lebensjahr vollendet haben 9 die bür= 
gerlichen Ehrenrechte besitzen und sich zu den Grurid = 
sätzen der Union bekennen 9 wie sie in dem Gründungsauf = 

.ruf vom 26. Juni 1945 niedergelegt sind o 

§ 2 Erwerb der Mitgliedschaft 
(1) Die Anmeldung zur reitgli~d~chaft wi rd von einer Orts = oder 

Betriebsgruppe der Union entgegengenommen und über den 
Kreisverband an den für den Wohnort des Angemeldeten zu.= 
ständigen Landesverband weitergeleitet oAruneldungen bei ein r 
Betriebsgruppe sind jedoch über die zuständige Ortsgruppe 
zu leiten o 

( 2) Die · .uf.m-June: "rfolgt durch den Landesverband o Dieser 
stellt dem Neuaufgenommenen die Mitgliedskarte aus . 

§ 3 Rechte der Mitglieder 
(1) Die Mitglieder haben das Recht auf Teilnanme und Stimme 

in den Organen aller Gliederungen, die innen auf Grund 
der Satzung~n offensteneno 

(2) Vertreter der Union in öffentlichen Körperschaften sowie 
Angestellte in den Geschäftsstellen der Union müssen 
Mitglieder der ~nion seino 

(3) I allen politischen Angelegenheiten stehen die Mitglie
der unter dem Schutze der Uniono 

(4) Ein Mitglied kann auf seinen Wunsch in einer anderen 
Ortsgruppe als der für seinen Wohnsitz ZllStändigen ge~ 
führt · werdeno 

§ 4 Pf lichten _ _der Mitglieder 

(1) Die Mitglieder sind verpflichtet, die von dem zust~ndigen 
Landesverbande festgesetzten Beiträge zu entrichteno 
Als Richtsatz gilt 1% des Nettoeinkommens auf der Grund
lage der Selbsteinstufungo· Der Mindestsatz wird von der 
Jahr•stagung des Gesamtverbandes festge ilietzt. 

(2) Die Mitglieder dürfen sich nicht in Widerspruch zu den 
Grundsätzen der Union stellen, wia sie in den B$schlüs= 
sen der Organe der Partei festgelegt werdeno 

(3) Vertreter der Union in dffentlichen Körperscha1te n oder 
sonstigen Organisationen sind verpflichtet 7 im Rahmen 
der gesetzlichen Bestimmungen über ihre Tätigkeit Bericht 
zu erstatten und ihr politisches Verhalten mit den Beschltia= 
sen der Union in Einklang zu halteno 

~ 2 -



§ 5 Ende der Mitgl iedschaft 

(1) Die Mitgl i edschaf t e r l i scht durcn den Tod, ferner durch 
Austritt 9 Ve r lus t der bür gerlic hen ßhrenrechte und Ausschlt„ss. 

(2) Der Austr it t kann j ederzeit schrif tlich gegenüber dem Vor
s tand der zuständige n Oetsgrupp e erklärt werdeno 

(3) Der Auss chluss eines füitgliedes er folgt, 
a) wenn das Mitglied die Pflichten gegenüber der Union 

gröblich verletzt, 
b) wenn das Mitglied das Ansehen der Union s chäd i g t 9 
c) wenn das Mitglied unehrenhafte Handlungen begeht o 
d) wenn das Mitglied während eines halben Jahres t rotz 

schriftlicher Mahnung durch den zust ändigen Vorstand die 
Beitrage nicht entrichtet hato 

§ 6 Aussch! ussverfahren 
( l ) 

(2) 

(3) 

( 4) 

Der Ausschluss eines ~itgliedes erfolgt auf Vors chl ag des 
Vorstandes der Ortsgruppe durch den Vorstand des Land e s~ 
verbandes o Der Landesvorstand kann in allen nichtpolit i schen 
Fällen die Behandlung des Falles dem Schieds- und Ehren= 
gericnt übergebeno Der mit einer Begründ ung versehene 
Antrag der Ortsgruppe wird über den Kreisverband , der dazu 
Stellung nimmt, an den Landesverband gegebeno Der Vorstand 
des Landesverbandes leitet sdine Entscheidung über den 
Kreisverband der Ortsgruppe zu. Vor der Entsc heidung ist 
eine Stellungnahme a.es betroffenen Mitgliedes anzufordernD 
Die Ortsgruppe üb~rgibt dem Mitglied schriftl i ch den Aus 
schlussbescheid . Mit der Zustellung dieses Bescheides sche idet 
das 1 itglied aus der Christlich-Demokratischen Uni on aus,s ofern 
es nicht in nichtpoli tischen Fällen innerhalb von v i e r Yvochen 
nach der Zuste l lung Beschwe~de einlegt . Über di e s e Beschwerae 
entschei~et das Schiedsgericnt des Landesverbandeso In poli
tischen Fällen kann <iie Entscneidung des Zonenvor·st andes 
angerufen we r den o 
In besonderen Fällen kann der Kreis-, Landes - oder Haupt ~ 
vorstand ein Ausscnlussverfahren in Gang setzen o 
Die Rechte und Pflichten des vom Verfahre n betroffenen 
l\1i tgl i edes ruhen , solange ein Beschwerdeverfahren läuft o 

Bo Parteigliederu~ 

§ 7 Stufen der Gliederunge!!_ 
(1 ) Der Gesam.tverbana gl iedert sich in Orts- und Betriebs

gruppen , Kr$isve rbände U!Jd Landesverbände o 
§ a· or gane de r Glieäerun5en 

(1) J ede Gliederung der Union besteht aus der Parteive rsammlung 
und deu1 v on i hr gewä.hl te n Vorstand o Es können erwe i t ert e 
Vorstär,ae und ri r beitsausschüs se gebildet werden o 

(2) Über jede Beratung der Parteiversammlungen, Vorstände und 
Auss chüa~ e i st ein Protokoll anzufertigen, das den Akt en 
de r Gl i e derung be igefügt wirdo 

= 3 = 
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Parteiversamml ungen 
= 3 = 

(1) Die Parteiversammlungen bilden bei der prts- und Betriebs~ 
gruppe die Mitglieder 9 bei den übergeordneten Glie derungen 
die gewählten und die durch die Richtlinien bestimmten Ve:i:·= 
t reter o 

r 2 Die Parteiversammlungen sind die höchsten Organe der Gl · ede~, 
rungen; sie wählen di e Vorstände sowie die Vertreter zu den 
ubergeordneten Gliederungen und nehmen deren Tätigkeits= 

erichte entgegen ~ 

(:; :iie Parteiversammlungen müs sen mindestens einmal i m Jahre tageno 
Zvde Parteiversamml ung 9 in der Nachwahlen vorgenommen werden 
~c.l:! en ist als ausse ·or C ent iche Hauptversammlung einzube =· 
ruf en o 

(4) U e Vorsitzenden oder von 1tLUen schriftlich bevollmächtigte 
'Jnr:o-Jtandsmitglieder sowie die Geschäftsführer der übergeord= 
ne.<;en Gliederungen sind berechtigt, an den Parteive-rsamm.lungen 
der nachgeordneten Gliederungen teilzunehmen und jederzeit~ 
a\;. r.;h s.usser der Reihe ~ das Wor t zu ergreifen.o Die Vorstände 
de r zwi s ohengeordnet.en Gliederungen sind davon in Kenntnis zu 
c e tze n „ 

§ 10 Vors tände 
(l) Die Vorstände l eiten die laufende Arbeit der Gliederungen 9 

sie bereiten die Parteiversammlungen vor und führen deren Be = 
schl. sse aus „ uJ.e können zur Unterstützung ihrer Arbe .;. t Ge = 
schä.ftsstel len errichten , 

2 J Tier Vor stand einer Par teigliederung bedarf zu seiner Amtsfüh= 
ru11g c.es Vertrauens der zuständigen Parteiversammlung und 
i nnerhal b der Landesverbände der Bestätigung der nächsthöheren 
?a.rte:a,gli eder.ung c Er hat zurückzutreten~ wenn i hm die Partei= 
v e rsa.mm_ ung 9 di e 14 Tage v rher mit Ankündigung der 1'a.ges= 
1:, r dnung einberufen worden · st~ durch e i ne 2/3 Mehrheit da.e 
Vertrauen entzieht ~ 

1 3) ne Vursta.no j eder Farteigliederung erstattet dem Vors- and d 
näc!st iibergeordnet ... n Gliederung am Ende jeden .JJ.onata einen 
'Hi t igke1tsbericht c -. 

' 4 1)er 7 . rr.;ta.nd e.; riP. ·:- ·::a ... „te ... g 1-: ederu.ng ist den Vorständen Cie 'C 
"ibe:rgeorunet n ~~Jiederungen für d~ ... e 1u1ühfübrung der gee, ~lJ 

er. fittf gaben -e_ antwortlich, lle~" V rs "\i nd d.er überge ... rdn ten 
<H :.i. ederur~g lt:nnn . '.l!Jelln das ilar·te t in-::; e . e 0 :::H: es geb i .etet fJ }'ar ~e: -
versa.mm.] ur1ge •1 de.-· m10hgeor 'lne ten ·1:..ederungen anordnen , J.ie"":' 
Vr rstand Je ~ ;.·· 1Cier:;i;r<}rhundes oder e Haupt rorstand kann Vor, 
st/:mdc oder cn:-.:.ze .. 1<3 Vorstandsmitgli der der nachge rdne .en 
rn ederu.r.ge:J.· 0m i 1t.e suspendieren u.c.d e inen v r .. äufj.gen nor= 

i -=~n. ~in. etzer~" der .i nnerha.J b yr'>n 6 'ii \cb.en d :: e sa. · zungs!jeraaos 
Neuwah:~ durc.: .• :-.. "l:,füh "'<en· h&.t ~ 

5 ·, •1 c: V .•ret&»r.t '„ ~·;:;, ·,. t.z 11~'!.:r~.n al '.er Gliede::u.r; er. sj n„. eir.tz·.11 
."'1" f :-;n 

~enn J:) ~e:c ·:1 · ·~u i~.nd._m:it g J ieder eß irer.i.~~ng : 
( . D1 e Ein:-' C'J"t U. l; t der ;.:· chliessung e :_n r G·e sc:ie.f1;sste -. r;_"? ~e- . 

sch l.~n; d 1 :~"''. >. C:en Vors tand der z u-:ä.n~.Lgen Par-rei.glH d.E:!r,-.n 
im E1nva:-n~ !...LJ.~ü m.1:. der näch s thc.L --~·c:n ?art eigLledertm3 

( 'r, D~ e ).r;.3cJ~.;_J.: .:: 1. ·ö .rer. der nachgeorc ·:iet0 11 - . ederur ger 1 :i.r 1_e:d. '1.) _J 

~e'"' · aJJ.ucs - "'"3.r-... :-.fJ werden vom · e.11 ~svo.rstand e2.nge.::ie ·:.„G u1d ab 
l;:s:..~uf en.,, , ~= . ,~ (·~1b~f tsfti.hrer c:: kce isv „rbi'.nde c.ue:h ·hn· .„ de J. 

Land<rnvo::c1 · !!.: .. herw.l deto Di e ·e.:1chhf- sf~·hrer der I.<.Andr·;:-vcr;.;·· .1d 
bedürfen der B _ äti gung d ur ch lan Bau-ptvo r'_' t and c 
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§ 11 Arbeitsausschüsse 
(1) All e Parteigliederungen können zur Erledigung besonderer 

Aufgaben Arbeitsausschüsse bildeno Die Berufung der Vor= 
sitzenden u.nd der Mitglieder der Arbeitsausschüs se erfolgt 
durch den Vorstand der betreffenden Gliederung o 

(2) Die Arbeitsausschüsse sind beratende Hilfsorgane des Vor
standes o ~ie legen ihre Vorschläge dem Vorstande der be~ 
treffenden Parteigliederung vor 9 der über ihre Auswertung 
entscheidet o 

§ 12 Wahlen und Abstimmungen 
( l) Die Wahlen der Vorstände und der Vertreter zu den De·legier= 

tenversammlungen der übergeordneten Gliederungen müssen zu 
Beginn jeden Kalenderjahres mit gerader Zahl 9 also jeweils 
für 2 Jahre 9 erfolgen o Wiederwahl ist in jedem Falle zu= 
lässige 

(2) 

(3) 

Wahlvorschläge in Delegiertenversammlungen müssen schrift~ 
lieh dem Wahlausschuss vorgelegt und von mindestens 10 ~· 
der anwesenden Delegierten unterschrieben seino Wahlvorschlä~ 
ge auf der Jahrestagung des Gesamtverbandes müssen mindest ens 
25 Unterschriften tragen 9 von denen 12 aus dem Landesverband 
stammen müssen~ dem der Vorgeschlagene angehörte 
Die Wahlen sind geheim mit Stimmzettel durchzuführen 9 sofern 
nicht der Wahlkörper im einzelnen Falle einstimmig eine 
andere Wahlart fest l egt o Gewählt sind die 9 welche die meisten 
der gültigen Stimoen erhalten babeno 

(4) Die Wahl der Vertre t er zu den übergeordneten Gliederungen mus 
in der Weise erf olgen 9 dass Frauen, Jugend und Betriebsgruppe1 
Berücksichtigung findeno Mindestens je 10% der zu Wählenden 
sind je aus Vertretern der Frauen~ der Jugend und der Betriebs 
gruppen zu nehmen, die sich in der politischen Arbeit p insbe
sondere in den Arbeitsausschüssen bewährt habene Diese Wahl 
ist in einem besonderen Wahlgang durchzu.führen; Wahlvorschläge 
dafür sind dem Vorstand der betreffenden Gliederung 8 Tage vor 
der Hauptversammlung einzureichen o Da. e e beuwimmt die 
Wahlordnung e ,_ 

"' :t3 Kassenwesen 
(1) Der Vorstand jeder Parteigliederung stellt am Beginn des 

Jahres einen Haushaltsplan auf und erstattet am Ende des 
Jahres eine Schlussabrechnunge Haushaltsplan und Schluss= 
abrechnung bedürfen der Zustimmung des Vorstandes der i.iber= 
geordneten Gliederungo 

(2) Die Vorstände sind z ur ordnungsmäsaigen Buchführung über 
Einnahmen und Ausgaben , Schulden und Aussenstände verpflich= 
tet~ Jede Parteiversammlung wählt 2 Kassenprüfer 9 die 
mi ndes t ens ein.mal im Jahre die Geschäft&bücher überprüfeno 
Di.e Vors tände der übergeordneten Gliederungen sind berech
tigt 9 die Kassenführung der ihnen nachgeordneten Verbände 
jederzeit überprüfen zu lassen ~ 
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(3) Die Verteilung der Beiträge auf die verschiedenen Stufen 
der nachgeordneten Gliederungen in den Landesverbänden 
regelt der von der Landesversammlung beschlossene Vertei ler~ 
schlüssel o 

(4) Das Stimmrecht auf der Delegiertenversammlung einer überge~ 
ordneten Gliederung ruht 9 solange nicht die Beitr ags = ~ 
pflicht der zuständigen Gliederung erfüllt ist oder auf 
Grund einer Kassenrevision bescheinigt wird, dass der 
vertretene Verband ohne Verschulden die Beitragspflicht 
nicht erfüllen konnteo 

§ 14 Parteivermögen 
Das Gesamtvermögen der Ortsgruppen und der Kreisverbände ein= 
schliesslich der Büroeinrichtungen und Fahrzeuge fällt bei 
Auflösung von Ortsgruppen und Kreisverbänden dem Landesverband 
zu 9 bei Auflösung von Landesverbänden fällt das Vermögen dem 
Gesamtverband zu~ 

C, Ortsgruppen und Betriebsgruppen 

§ 15 Gründung von Ortsgruppen 
(1) Eine Ortsgruppe wird in der Regel von den Mitgliedern der 

Union gebildet 9 die in einer politischen Gemeinde ansäss ig si 
In den Städten ist Bildung mehrerer Ortsgruppen entsprechend 
den Verwaltungsbezirken möglicho 

(2) Die Gründ1.ing einer Ortsgruppe ist · notwendig, sobald die Mit~ 
gliederzahl der Union in einer politischen Gemeinde 10 über~ 
schreitet ~ Über die Gründungsversammlung ist ein Protokoll 
anzufertigeng von dem je l Abschrift beim Kreis=und Landes= 
verband hinterlegt wird o 

(3) Der Bereich der Ortsgruppe kann in Unterbezirke aufgetei l t 
werden o 

§ 16 Gründung von Betriebsgruppen 
(1) Die Angehörigen eines Betriebes 9 die Mitglieder der Union 

sindg können sich in einer Betriebsgruppe zusammenschliessen 
Ihre Mitgliedschaft in den Ortsgruppen ihres Wohnbezirks wi o 
dadurch nicht berührte Betriebsgruppen, die mindestens 10 
Mitglieder zählen 9 können nur mit Zustimmung des zuständi ge 
Landesverbandes eine selbständige Ortsgruppe bildenc 

(2) Für die Tätigkeit der Betriebsgruppe gilt eine besondere 
Satzung c 

§ 17 Gründung VOQ. Stützpun en 
(1) Die Ortsgruppe bildet in den ihr vom Kreisverband zugewiese~ 

nen Nachbarorten ~· .zpunkteo Sobald die Mitgliederzahl 
eines utützpun.ktes 10 überschreitet, erfolgt die Vmwandlung 
in eine selbständige Ortsgruppeo 

(2) D1e Mitglieder der Union 9 die zu einem Stützpunkte zusammen= 
ges chlossen sind 9 wählen aus ihrer Mitte einen Stützpunkt~ 
leiter- Di eser hat als Beisitzer im Vorstand der betreuenden 
Ortsgruppe Sitz aber keine Stimmeo Der vtützpunktleiter 
ist vertretungsberechtigtes Organ der Union in der betreffen~ 
den Gemeinde o 
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§ 18 Auf gaben und Organe der Ortsgruppe 

{l ) Die Orts gruppe hat fo l gende Auf gaben : 
a ) Zus ammenschius s 9 Unterrichtung und Einsa tz ihrer ~jt~ 

gl ieder i m Geist e der Demokratie und gemäss den 
Grundsätzen der Union 9 · 

b ) enge Zusammenarbeit mit den übe r geordneten Ver= 
bänden der Union 9 

c ) Vert retung der Union gegenüber den örtl ichen Behör
den der deutschen Verwaltung 9 den örtl i c hen I nstan= 
zen anderer Parteien und der Besatz ungsmacht 9· • 

d) Erfül lung der kommunalen Aufgaben 9 d i e sich in i hrem 
Bereic"h ergeben~ soweit diese nicht Sache des Kreis
verbandes sindy 

e) Ausführung der von den übergeordneten Verbänden gegebe 
nen Richtlinien 9 

f) Werbung von Mitgliedern insbesondere dur ch öf fen t liche 
Versammlungen, Plakate, Handzette l , Li ch t bil d und Presse 9 

ferner die Einziehung der Mitgliedsbe i t r äge und Spen= 
den sowie Durchführung von Sammlungen i n den Hä userno 

(2) Organe der Ortsgruppen sind: 

a) Die Mitgliederversammlung, 
b) der Vorstand 

§ 19 Die Mitgliederversammlung 

(l) Die Mitgliederversammlung hat folgenüe .Aufgabe n: 

a) Sie wählt den Vorstand sowie die Ve r t reter der Orts
gruppe für die Kreisversammlung 9 

b) sie überw~cht die Tätigkeit des Vorstand es der Orts~ 
gruppe und nimmt dessen Tätigkeits- und Kassenberich·t 
entgegen~ 

c) sie hat die Kandidaten für die örtliche Vertretungs
Körperschaft aufzuste!leno 

(2) Die Mitgliederversammlung tritt in der Regel einmal im 
Monat zusammeno Sie wird vom Vorstand mindes tens 3 Tage 
vorher ·einberufeno Tagesordnungj Zeitpunkt und Or t 
des Zusammentreffens sind in der Einl adung beka nntzugebeno 
Geleitet wird die Versammlung durct1 o'.en Vorsi t ze nd.en 
oder dessen Stellvertreterg Jede ordnungsgemäss einberu= 
fene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig o • 

(3) Am Anfang desJahres, in der Regel im Januar 9 tritt mie 
Mi tg l iederversamml ung als Hauptversammlung zusamr. •·o 
Zu dieser Versammlung ist schriftliche Einladung erfor
derlich 9 die eine Woche vorher zu geschehen hato I n 
der Hauptversammlung ist durch den Vorstand der Tätig= 
keits~ und Kassenbe richt für das abgelaufene J ahr zu 
erstatten und über di P. Entlastung des Vorstande s abzu= 
stimmen o Ferner ist in den Jahren mit gerader J ahreszahl 
die Wahl des Vors t andes sowie der Vert r e t e r f ür a i e 
Kreisve r samml ung d.es nächsten Jahres vor zune hmeno Die 
Tagesordnung der Hauptversammlung ist in d8r Einlad ung 
den Mitgliedern bekanntzugeben. Jede ßrdnungsgemäss 
einbe r ufene Hauptversammlung ist beschlus sfähig, wenn 
1/3 der Mi t glie der anwesend ist Q Nach einer beschluss 
unfähigen Haup t versammlung . muss eine Ve r s ammlung mit 
gleich~r Tagesordn ung unter Ei nhalt ung eines Abstandes 
von mindestens 7 Tagen einberufen we rden 9 d ie ·dann in 
j edem Falle beschlussfähi g ist o 
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(4) Jedes Mitglied ist berechtigt, in der Kitgliederversamm
lung Anträge zu stellen o 

(5) Eine ausserordentliche Mitgliederversammlung m~as durch äen 
Vorstand binnen vierzehn Tagen einberufen werden, wenn 
mindestens ein .E'ünftel oer .Mitglieder es vc rlangt o 

§ 20 Der Vorstand der Ortsgruppe 
(1) Der Vorstand dar Ortsgruppe beste11t aus mindestens 3 

höchstens 10 Mitgliedern, uno z~ar aus dem Vorsitzenden, 
dem Schriftf ührer, dem Kassierer und aen Beisitzern. Be
steht eine brtliche Gemeindevertretung, so hat der Frak
tionsvorsitzende, wenn er flicht gewäh:?.. >; es Vorstandsmi t
glied ist, im Vorstand der Ortsgruppe uitz, aber keine 
Stimme. 

(2) Der Vorstand der Ortsgruppe nat folgende Aufgaben: 
a) Politische Lf ' tung der Ortsgruppe, Werbung und politi

sche Inf'ormation aer hü t glieder, 
b) Vertretung der Union nach au.ssen, insbesondere Verkehr 

mit den für oen ~rtsbereich zuständigen deutschen Be
hörden, Parteien und den zuständ i gen Stellen der Be
satzungsmacht, 

c) Durchführung der von uen Vorständen cler übt;;rgeordneten 
Verbände gestellten Aufgaben, 

d) Verantwortung für die Kasse rif iibrung der Ortsgruppe und 
Unterstützung des Ei nzllges der vorgeschriebenen Bei
träge, 

e) Vorberei tu.ng äe r lV:i t glj ac.ie r vt;:)rsa'1lml1,_ng , , Festlegung des 
Tagungsraumes unü Zeitpunktes y 

f) Erstattung der monat l ic.i:1en Tätigkeits- und Kasser:berich
te an den Kreisverband~ 

g) Fertigstellunb dec Tt.tie;ke i ts- und .tCas s e nberichts für 
die jährliche 'lauptversarnml u;,ib , 

h) Führung der lauf eno.en Geschär te der Ortsgruppe, insbe
son~ ere der ~itgliede rkartei und deß Protokollbuches, 

(3) Der Vorstand der Ortsgruype tagt nach Bedarf, in der 
Regel wenigstens zweimal im llonat n 

L. Krei sverbände - ------- --- -
§ 21 Zusammensetzung des Kr·8i sverb~~de_ 

(1) Die Ortsgruppen der Union , die i n e inem politischen 
Verwaltun6sia·ei.S (3tadt~ oae.c I.a ·d.L('e is ) vorhander: sind, 
bilden ein.tu Kr<::_ b er bt.~td.. 

(2) Jede Ortsgrupp0 0sr D n~on 1 aiu in ~ine& politiBc n~n Ver
waltungskreis gcgr U.naet wird ~er1i.dt de.u.. uor t be s tenend.en 
Kreisverband G.. er Un O!'l an. ; ebenso j e cle .Betriebsgruppe, 
die. gemäs s § 16 1 tl.) Jen Gharak +_er e in.:.:r Ort sgruppe erlangt 
hatQ 

(3) Wenn in e inem JtbJt 
steht, so hat didse 
verbandes " 

oJc r I ~iJ ( A.1·eis nul' e l.ne Ortsgruppe be
.~1 rtcgr"'~ , r.-, deri .;hd.rrJkter eine s Kreis-

(4) Abweichende Regelun~en _ , ~ der Landesverband t reffen& 
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§ 22 Aufgaben und Orsane des Kreisverbandes 
{l) Der Kreisverband hat folgende Aufgaben: 

a) Ständige Fühlungnahme mit den Ortsgruppen, Betriebs
gruppen und Stützpunkten des Kreises, U erwachung und 
Unterstützung der organisatorischen und politischen 
Arbeit der Ortsgruppen, 

b) enge Zusammenarbeit mit den übergeordneten Verbänden 
der Union, 

c) Vertretung der Union gegenüber den deutschen Kreisbe
hörden und Parteien sowie den entsprechenden Dienst
stellen der Besatzungsmacht, 

d) Mitarbeit in Verwal~ungsa~fgaben, die sich im Kreise 
ergeben, insbesondere Beratung der Kreistagsfraktion 
der Union, 

e) Weitergabe der von den übergeordneten Verbänden gegebe
nen Richtlinien an die Ortsgruppeno Verteilung und 
Vervielfältigung des entsprechenden Materials. 

(2) Die Organe des Kreisverbandes sind : 
a) die Kreisversammlung, 
b) der erweiterte Kreisvorstand (Kreisausschuss) 
c) der Vorstand des Kreisverbandess • 

§ 23 Die Kreisversammlung • 
(1) ~ie Kreisversammlung besteht aüs den in den Mitglieder-

4ersa.mmlungen der Ortsgruppe gewählten Vertretern und den 
litgliedern deserweiterten Kreisvorstandes. Die Schlüssel
zahl der Mitglieder, auf die je 1 Vertreter in der Kr ~ is
versammlung entfällt, bestimmt die Wahlordnung. 

(2) Die Kreisversammlung hat folgende Aufgaben: 
a) Sie wählt den Vorstand und die Vertret·er des Kreises 

für die Landesversammlung, 
b) sie nimmt den Tätigkeits- und Kassenbericht des Kreis 

vorstandes entgegen und fasst Beschluss hinsiehtlioh uer 
Entla~tung des Kreisvorstandes. 

(3) Die Kreisversammlung soll mindestens zweimal im Jahr zu
sammentreten. Tagesordnung, Zeitpw1kt und Ort des Zusammen
tretens wird durch schrif tliche Einladung der Ortsgruppen 
mindestens 2 Wochen vorher bekanntgegeben. Die Kreisver-

sammlung ist beschlussfäl'üg, wenn die Hälfte der zµge j
rigen Ortsgruppen vertreten ist. Bei Beschlussunfähig~eit 
ist eine zweite, mit der gleichen Tagesordnung unter ~in
haltung einer Frist von 14 Tagen einberufene Kreisversamm
lung in jedem Falle bescnlussfähig . Die Kreisversammlung wird 
durch den Vorsitzende n oder einen Stellvertreter geleitete 
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(4) Am Anfang des Jahres, in der Regel bis zum März, tritt die 
Kreisversammlung als Hauptversammlung zusammen o Die Haupt
versammlung soll in den Jahren mit gerader Jahreszahl erst 
dann stattfinden, wenn in den Ortsgruppen die Wahl der Ver
treter zur Kreisversammlung vorgenommen worden isto In der 
Hauptversammlung ist der Tätigkeits- und Kassenbericht des 
Vorstandes zu erstatte·', über die Entlastung des Vorstandes 
abzustimmen und in Jahren mit gerader Jahreszahl die Wahl 
des Vorstandes und der Vertreter des Kreisverbandes für die 
Landesversammlung vorzunehlnen9 Die Tagesor~nung der Haupt
versammlung muss in der Einladung bekanntgegeben werden~ 

(5) Jedes Mitglied der Kreisversammlung ist berechtigt, Anträge 
an die Kreisversammlung zu stellen o 

(6) Eine ausserordentl~che Kreisversammlung muss binnen .Mo!l8ts
frist einberufen werden, wenn das der erweit~rte Kreisv,r
stand oder mindestens ein Drittel der Ortsgruppen verlangen~ 

§ 24 Der erweiterte Kreisvorstand (Kreisausschuss) 
(1) Der erweiterte Kreisvorstand besteht aus dem Vorstand des 

Kreisverbandes, den Vorsitzenden der nachgeordneten Orts-
und Betriebsgruppen, soweit 1rte Betriebsgruppen gemäss /• 
§ 16 (2) den Charakter einer Jrtsgruppe haben, oder deren 
Stellvertretern. 

(2) Der erweiterte Kreisvorstand hat folgende Aufgaben& 
a) Beschlussfassung in wichtigen Angelegenheiten, insbe

sondere wenn die Einberufung einer Kreisversammlung in 
• dringenden Fällen nicht möglich ist. 
b) Aufstellung von allgemeinen Richtlinien für die poli

tische, kommunale U.lld parteiliche Arbeit im Kreise, 
c) Benennung der Kandidaten für die Vertretungskörper

schaften der ~tadt- und Landkreise, soweit sie melfrere 
Ortsgruppen. umfassen. 

(3) Der erweiterte Kreisvorstand tagt nach Bedarf, jedoch 
mindestens einmal im Jahr. 

§ 25 Der Vorstand des Kreisverbandes 
(1) Der Vorstand des Kreisverbandes besteht aus mindestens 7 

bis höchstens 11 Mitgliedern, und zwar aus dem Vorsitzenden, 
einem Stellvertreter, dem Schriftführer, dem Kassierer und 
den Beisitzern. Dem Vorstand müssen Vertreter der Frauen, 
der Jugend und der Betriebsgruppen angehören. Der Vorsitzende 
der Unions=Fraktion im Kreis•ag bzw.in der Stadtverordneten
versammlung hat im Vorstand Sitz, aber keine Stimme~ 

(2) Der Vorstand des Kreisverbandes hat folgende Aufgaben: 
a) Politische Leitung des Kreisverbandes, Werbung und poli

tische Information der Mitglieder in Unterstützung der 
Ortsgruppen, 

b) Vertretung der Union nach aussen im Kreisgebiet, insbe
sondere Verkehr mit den zuständigen deutschen Behörden 

• und Parteien sowie den zuständigen Stellen der Besatzungs 
macht im Kreise, 
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c) Bestätigung der von den Ortsgruppen vorzuschlagenden 
Wahlbeamtenj wie Stadt~ und Gemeinderäte, sowie der 
Bürgermeister in den kreiseigenen Städten und Gemeinden 
und der Vertreter der Union in den öffentlichen Körper= 
schaften und Organisat-ionen des Kreises, 

de) Verantwortung für die Kassenführung des Kreisverbandes 9 
) Vorbereitung der Kreisversammlung ~ Festlegung des 

Tagungsraumes und des Zeitpunktec: ~ 
f) Erstattung der monatlichen Tätigkeits~ und Kassenberichte 

an den Landesverband " 
g} Fertigstellung des Tätigkeitsberichtes und des Kassen= 

berichtes für die jährliche Hauptversammlung deij Kreis~ 
verbandes 9 · 

b) Führung der laufenden Ges chäfte de s Kreisverbande3 9 
insbesondere der Ortsgruppenkartei und des Protokoll~, 
buches ~ 

(3) Der Vorstand des Kreisverbandes tagt nach Bedarf 9 jedoch 
mindestens einmal im Monat , 

(4) Zur Wahrung der l aufenden Geschäfte kann ein ges chäftsführen
der Vorstand innerhalb des Vors tandes des Kreisverbandeo ge~ 
bildet werden ., 

( 5 Der Kreisverband errichtet eine Kreiageschäftsstel~1.,e , 
Der Geschäftsführer des Kreisverbandes hat in allen Organ''' „ 
des Kreisverbandes Sitz ~ aber keine Stimme , Mehrere Kreis
verbände können eine gemeinschaftliche Geschäftsstelle 
errichten -

E Landesverbänd~ 

§ 26 Zusammensetzung de e Landesverbandes 
(1) Die Kreisverbände der Union . die jn ei nem Land vorhanden 

sind, bilden "inen Le.ndesvex-bt:mrl i)owei t 3-rosa -Städte wie 
Berlin eine Verwal tungseinhej t darnt ellen .. die den Ländern 
staatsrechtlioh gl ei chgeord.net i st ·' f assen sie ihre Kreis ·~ 
verbände gleichfalls zu. einem L.i;.ndesverban.d zusamI.non 

(2) Jeder Kreisv erband, dei:r im Bereiche ej nes J.andesverbandes 
neu g~gründet wird g<-'hört dem .:..1and c..: sverb~.nd rui ., 

§ 27 Aufgaben und Organe d.es Landesvorband~ 
( 1) Der Landesverband hat. folgende Aufgaben; 

a) Politische :.nd. orge.ni f.l&. tcr5.schtt Führung der Union in 
dem betreffenden Lande , 

bc) enge Za. ammenarbeit mi t dem (Je~~tve band ~ 
) Vertretrmg der Union g~genüher den S~i- ~ zenb ehörden do:} 

La.ndea und den entsprecher.den ::J1.enst:n 1.; llen der J3 ~ -
satzungsmacht ~ 

d) Mitar 1ei t an den Ve.r'i::a.l tungsauigaben. die sj eh im Landu 
ergebe~ ; insbesonde7e Beratung der T.~dtagefraktion der 
Union ;) · 

e) Weitergabe der vom Lrcs amtverba.nd gee;~benen Richtlinil.!!'l'.~„ 

(2) Organe d~s Landesverba.dea s ind: 

a) die Landesvcrf!amm.1.ung ~ 
b) der erw~iterte Vorstand des Landesverbandes, 
c) der Vorstand des Landesverbandes , 
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§ 28 Die Landesversammlung 
(1) _Die Landesversammll.<ng bes t eht aus den f\ü tgli edern des 

erweiterten Landesvor tandes und den Delegierten der 
Kreisverbände 9 deren Ze.lll durch die 111ahlordnung des Landes~ 
verband.es festgelegt wirdo 

(2) Die Landesversammlung ·hat folgende Aufgaben: 
a) Sie wählt den Vorstand, die ~iitglieder des Schiedsgerichts

und die Vertreter des Landesverbandes für die Jahres
tagung der Union, 

b) sie nimmt den Tätigkeits~ und Kassenbericht des Landes= 
voretandes entgegen und fasst Beschluss hinsichtlich der 
Entlastung des Landeevorstandes. 

· ( 5) Die Landesversammlung soll mindestens einmal im Jahr zusammen~ 
treteh. Sie wi rd vom Vorsitzenden des Landesverbandes unter 
Angabe der Tagesordnung und unter Einhaltung einer Mindest= 
frist von 14 Tagen einberufen und von ihm oder tiinem Stell~ 
vertreter geleitet~ Anträge zur Tagesordnung müssen schriftl i ch 
8Tage vor Zusammentritt der Landesversammlung beim Landesvo~~ 
stand vorliegeno Anträge , die · erst auf der Landesversammlung 

( 4 ) 

gestellt werden, dürfen nur dann behandelt werden~ wenn · 
kein Widerspruch erfolgto Die Landesversammlung ist beschlus~~ 
fähig 9 wenn mindestens 5o % der stimmberechtigten Mitglieder 
anwesend sindo Bei Beschlussunfähigkeit ist eine zweite, mit 
der gleichen Tagesordnung unter ~inhal tung einer ]'rist von 
3 Wochen einberufene Landesversammlung in jedem Falle be~ 
schlussfähigo 
Am Anfang des Jahres, in der Regel bis April, tritt die 
Landesversammlung als Hauptversammlung zusamme no In den 
Jahren mit gerader Jahreszahl soll die Hauptversamml ung 
erst dann stattfinden, wenn i n den Krei sverbänden die Wabl 
der Vertreter zu.r .Landesversammlung durchgeführt ist o 
Die Einladung zur Hauptversammlung muss schriftlich erfolgen 
und in der Unionspresse veröffentlicht werdeno In der Haupt 
versammlung ist der Tätigkeit8= und Kassenbericht des 
Vorstandes zu erstatten und übe r die Entlastung des Vor
standes abzustimmen o In Jahr en mit gerader Jahreszahl iet 
ferner die Wahl des Vorstandes · sowie der Vertreter des 
Landesverbandes zur Jahrestag ung und zum Erweiterten Haupt~ 
vorstand der Union vorzulegen v 

(5 ) Eine ausserordentliche Landesversammlung muss binnen 8 Wo chen 
einberufen werden 9 wenn dies der erweite r te Vorstand des 
Landesverbandes oder mindestens ein Drittel der Kreis 
verbände verlangeno 

~ . 29 De r erwei te-rte Vorstand des Landesverbandes ~ Lar1desaus s chussl _ 
(1) Der erweiterte Vorstand des Landesverbandes besteht aus dem 

Vorstand des Landesvarbandes und den Vorsitzenden der 
Kreisverbände~ ferner den der CDU angehörenden Landes~ 
miniotern, Landräten und Oberb~rgermeidtern a er kreis 
freien Städte, sowie dem Vorsitzende n der Landtagsfrakt ion 
und den Vorsltz enden der Arbeitsaussc~us~e des Lan~esverbandG~o 
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(2) Der erweiterte Vorstand des Landesverbandes hat folgende 
Auf gaben: 
a) Beschlussfassung in wichtigen Angelegenheiten, inabe

sondere wenn die Einberuf u.ng einer Landesversammlung 
in dringenden Fällen nicht möglich ist, 

b) Aufstellung allgemeiner Richtlinien für die politi-
sche, kommunale und parteiliche Arbeit im Bereich dee Landes
verbandeeo 

§ 3o Der Vorstand dea Landesverbande5 . 
(1) 

(2) 

. 
Der Vorstand des Landesverbandee besteht aus höchsten3 
25 Mitgliedern, und zwar dem Landesvorsitzenden, seinen 
Stellvertretern und Beisitzern. 
Der Vorstand ·des Landesverbandes hat folgende Aufgaben: 
a) Politische Leitung dee Landesverbandes, Werbung und 

politische Information der Mitglieder in Unterstützung 
der Kreisverbände, 

b) Vertretung der Union nach aussen,insbesondere Verkehr 
mit den zuständigen deutschen Behörden und Parteien 
sowie mit den .zuständigen Stellen der Besatzungsmacht 
im Lande. 

c) Bestätigung der von den unterstellten Gliederungen vorzu
schlagenden Wahlbeamten vom S.tadtrat einer kreisfreien 
Stadt aufwärts ~owie der Vertreter der Union in den 
öffentlichen Körperschaften und sonstigen Organisationen 
des Landes. 

d) Verantwortung für die Kasse.nfünrung des Landesverbandes . 
e) Vorbereitung der Landesversammlung, Festlegung des 

Tagungsortes und· Zeitpunktes, 
f) Erstattung . der monatlichen Tätigkeits- und Kassenberichte 

an den Gesamtverband, 
g) Fertigstellung des Tätigkeits- unqÄ{assenberichta für die 

jährliche Hauptversammlung des Landesverbandes. 
h) Führung der laufenden Geschäfte des Landesverbandee, 

. j) Benennung der Kandidaten für die öffentlichen Vertretungs
körperschaften des Landeeo 

(5) Der Vorstand des Landesverbandes tagt nach Bedarf, in der 
Regel einmal im Monat ,; 

(4) Zur Wahrung der laafenden Geschäfte kann ein geschäftsführender 
Vorstand innerhalb dee Vorstandes des Landesverbandes gebildet 
werden. ' 

(5) Der Landesverband errichtet eine Landesgeschäftsstelle. 
Der Geechäf tsführer des Landeeverbandes hat in allen Organen 
des Landeeverbandee Sitz, aber keine Stimme. 

F. Gesamtverband 

~ 51 Zu~ammenaet~ung des Gesamtverbandes 
(1) Die Landeeverbände bilden den Ge3amtverband. 
(2) Sobald durch einen gesamtdeutschen Parteitag der Union die 

organisatoriscnen Voraussetzungen geschaffensind, tritt an- . 
~telle ues Gesamtverbandes der ge samtdeutsche Verband der 
Union„ 
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§ 32 Aufsaben und Organe des Gesamtverbandes „ 
(1) Der Gesamtverband hat folgende Aufgaben~ 

a) Politische und organisatorische Führung der Union hin~ 
sichtlich der f'ür die Landesverbände gemeinsamen Auf
gaben, 

b) enge Zusammenarbeit mit den nachgeordneten Gliederungen, 
c) Vertretung der Union gegenüber den deutschen Zentral~ 

behörden, den Zentralstellen der Parteien und den 
entsprechenden Dienststellen der Besatzungsmacht eowie 
dem Alliierten Kontrollrat, 

d) Betreuung der Landesverbände, insbesondere durch zentra~ 
le Ausgabe von Informationematerialo 

(2) Organe des Gesamtverbandes sind: 
a) die Jahrestagung der Union, 
b) der erweiterte Hauptvorstand (Hauptausschuss), 
c) der Hauptvorstando 

§ 33 Die Jahrestagung der Union 
(1) Die Jahrestagung der Union iat äie höchste Instanz des Ge~ 

samtverbandeso Sie besteht aus den von den Landesverbänden 
gewählten Vertretern, den Mitgliedern des Erweiterten 
Hauptvorstandes und je einem Vertreter der Arbeiteaue
schüsse des Hauptvorstandeso Auf je 1000 Mitglieder ent~ 
fällt l Delegierter; das letzte angefangene Taueend zählt 
voll, wenn die Restzahl über 200 liegto 

(2) Die Jahrestagung hat folgende Aufgaben: 
a) Sie wählt den Hauptvol'stand und die ]ü tglieder des 

Schiedsgerichts beim Hauptvorstahd, 
b) sie nimmt den Tätigkeitsbericht des Hauptvorstandes 

entgegen und fasst Beschluss hinsichtlich der Entlastung 
dee Hauptvorstandes, 

c) sie beschliesat die Richtlinien für die programmatische 
und praktische Gestaltung der Parteiarbeito 

(3) Die Jahrestagung der Union tritt alljährlich einmal zusam~ 
men~ Sie wird durch den Vorsitzenden dee Hauptvorstandes 
unter Angabe der Tagesordnung und unter Einhaltung einer 
Fris t von vier Wochen einberufen und von ihm oder seinem . 
Stelivertreter geleiteto Die Einladung mues in der Unions 
presse veröffentlicht werdeno Anträge zur Tagesordnung 
sind mindestens eine Woche vor Zusammentritt der Jahres~ 
tagung beim Hauptvorstand einzureicheno Anträge , die erst 
auf der Jahrestagung selbst gestellt werden, dürfen nur 
dann behandelt werden, wenn kein Widerspruch erfolgto Die 
Jahrestagung ist bescnlussfähig, wenn mindestens die Hälfte 
der Delegierten anwesend isto 

(4) Die Beschlüsse der Jahrestagung als der höchsten In~tanz 
des Geeamtverbandes sind verbindlich für alle Gliederungen 
der. Parteio Beschlüsse von Landes~, Kreis~ oderOrtsgruppen
versammlungen, die einem Beschluss der Jahrestagung zu~ider
laufen, haben keine Gültigkeito Alle Parteiinstanzen sind 
zur Einhaltung · der Beschlüsse der Jahrestagung verpflichtet; 
Zuwiderhandlungen rechtfertigen Antrag auf Ausschluss 

(gemäss § 5 Ziffw 3a)o 
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§ 34 Der erweiterte Hauptvorstand (Hauptausschus§.1_ 

(1) Der erweiterte Hauptvorstand besteht aue dem Hauptvor
stand und je 9 Vertretern der Landesverbände, unter denen 
mindestens je 1 Vertreter der Frauen, der Jugend und 
der Betriebsgruppen sein muss sowie den Länderministern 
und ihnen gleichgestellten Vertretern in der Zonenverwaltung, 
ferner den lo Vorsitzenden der Fraktionen in den Landtagen so-

wie der CDU-Arbeitsgemeinschaften im Volksrat und in der 
Deut~chen Wirtschaftskommission. Endlich .den Vorsitzenüen 
der Arbeitsausschüsse des GesamtverbanLeeo Die Wahl der Ver 
treter der Landesverbände wird durch die Landesverbände geregel~~ 

(2) Der erweiterte Hauptvorstand hat folgende Aufgaben: 
a) Beechlussfassu.ng in wichtigen Angelegenheiten während 

der Zeit zwischen den Jahrestagungen 9 

b) Aufstellung von a.llgemelnen .üchtlinien für die 
politische und parteiliche Arbeit im Bereic .• dea 
Gesamtverbandes. 

§ 35 DerLHauptvoratand 
(1) Der Hauptvorstand besteht aus 25 Personen, ntim ~ eh dem 

ln, 2., 3. und 4. Vorsitzenden :len Vorsitzei.de .! der 
Landesverbände und ·Beisitzern . ~ar Hauptvorsta11 wird 
in . jedem Jahr m.i t gerader Jahresze,hl ' von der J~ .restu
gung gewählt. Die Angehörigen einEs Landesverba11des 
dürfen im Hauptvorstand nicht die ~ehrheit haben. 

(2) De Hauptvorstand hat folgende P.t;.fgaben: 
a) :Politische Leitung des Gesamtverbandes, Worb rng u..:1d 

politische Information dez- Lanc'.le3verbände sow ie de r 
Kreiaverbände und Ortsgruppen -'L n Unterstützung d.er 
Landesverbände , 

b) Vertretung des G.esamtverbandes nach auesan, insbeaon·„ 
dere Verkehr mit den deutschen Zentralbehörden, den 
Zentralinstanzen der anderen Parteien und den Zen= 
t r alstellen der Besatzungsmächte ~ 

c) Kennzeichnung der von allen Landesverbänden zu lö
s enden Auf gaben, 

d) Verantwortung für die Kassenführunt;!; des Gesamt 
verbandes, 

e) Vorbereitung der JahrestagUL1g, Fe3t legung de~ Tagungs 
ortes und Zeitpunktes, 

f) Fertigstellung des monatlichen Tti.tigkeitsberichtes 1 

g ) Fertigdtellung des Tätigkeitsberichtes für die 
·Jahr·estagung der Union, 

h ) Führung der laufenden Geecbä:ft ~ des Geeamtverbandes, 
i ) Bcnennun; aer Kandidaten für ges&ILtdeutsche ur:d zonale 

Vertretungen . 
( 3) De'r Hauptvorstand tagt -nacn Bedarf, in der Rl3gel e i nmal 

i m Monat„ 

- 15 -
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r 4) ~ l... ;;,.h r i[::. ci.e:r 3.Uf<.:-nd_n (j S '~;n · ' ~ "'ri:rd oin g ~ sob'·,' ~s -
.,:" , , , " 1 e:>"·Jc.l~ · "T. t•'"'t-;r, .;._,,...,-L.;•„1~11, (i-.. 11'"' .„ .. Q -,-• .,..J.?lld'0 S •7:>bJ.J~ (• „ ~ ~J V ~ t:;i ..Nd.J,, ...L • .-..S.L " J. ~- - • .-•.„ ...- .1.1 \,,il lJ ·-V li.ff'I w· b ~ , . 

der ;i.ur. clc.= .,.ro::::--0 :i t~-S:n ,.;.„ '3(·,::i .• . .,.s .. .i~~ ~!:'b<...ndes U.."'1d d .. 1:i. 1 V« r-
si tzand en tl Lal1dtSSYer~,~~nd ~ l.i""'" t :.1:;.t < 

(.5) Der Hauptvorntand unt e:rhä t -ins H-..uptges chäftsst:..lle„ 
Der Generalsekr~tar der Haupt~e3oh~ftsst~lle hßt in .E!llen 
Organen d ·s Ges..:...rnbrerba.nd~s 81tz, :~bsL~ kein3 Stir.a.me . 

G. Schi eds=-1:!!!.9:.._Ehre~.?~1,gh_t E!~·

§ 36 Schi eds= _U!_li!_ :Eh.r1::p.ge:richt e b~!__P,en L~desv~E}l;.p.~en..1. 

( ·1) Bei, jedem Landesverband wird eih Schieds- und .-Ehrengerioht 
gebildet , das aus 3 Mitgli dern bes teht . Der Vorsitzend ~ des 
Schieds- und llilrttngeriohts muß di~ Befähigung zum Richteramt 
haben. 

(2) Die Mitgli ed~r des ~chieds- und Ehrengeri~ts werden von d ~r 
Landesyersemml mg gew,:hl t . 

( 3) Die Schi Jds- tmd '.~hrt::::1g „ricnte entsc•hei „:i.'.l iih01 : 

a) Besch1erdan welohw d~s p3rsdnlich : ode~ p~rtcilich Ver 
halten de.r· f-lheber von Vorstan sämt.ern ode:r !'.ifandate . b -
t reffen , 

b) Besc.b.Vi erde„1 egen eines usschlusoes aus der Union durch 
den "Landes rerbandsYo:rstand aus ni chtpoli tischfJn Grimde n'.I' 

c) Bes chwer<leu g gen die Ai.atsenthebung '7ineo VorstB11d„a od.;r 
tdnes Vorstnndsmitgliedas aus nichtpolitischen Grüu.den~ 

d) sonstige ih.w vorn J.andesvtn. bandsvorsta.nd "'lto:rgelegten St !? i t , 
fälle . 

( 4) Das Ve::fcllr en l"icnti;it siuh. nac,h einer V1;1:x.•1t.lu· nsordnung, die 
voL1 Hauptvors .;;„'1 rr.i t Zustimmun.~ das HELuptausschu.sses erlas ~· 
sen ·wird „ 

§ 37 Schieds - m1d . ~_!u·an~fioht_ b~im GesarntYerband 

( 1) Bein~ Gesamt-v-srbe.nd wird ein Schiede- und Eh.:cengericht gebi l = 
det . Es setzt sich zusammen aus drei Mitgliedern1 von denen 
der Vorsitzende die Be~&higung zum Richteramt haben muß . 

(2) 

(3) 

Dia Mit61iedu:r d ..., Schi9ds- tuid Ehrengerichts werden von der 
Jahrest .... gung ge'iirählt . 

De,s Sohi..;ds- und ·iiihrenge:i::•icht hat üb.::r Bei"ufungen gegen Ent-
soh~iclm1gen der Schi·eds~ und ~hrangeriohte bei den Landes-
verbänden zu entscheiden . 

§ 58 h:i..r.~~ ·~ 1tl · 9ha ~ Efll.E:l...:El..~~gen . 
(1) All · partoic .. mtliohen Be:karintmaohungen folgen i n Form von 

RLtndsclu·eiben und oow it notwendig, in den parteiamt l ichan 
llitteilu.agsblättcrn sowie in den Ze · tungen der Union . 

§ 39 l11la·af tt1~t1;;n der ~atzuug_en 

(-1) Die vorliegenden Satzungen treten am 25 „ Mai 1949 i.Ll Kraft . 
(2) Die bi sherigen Satzungen d.r Landesverbände sind mit dem In 

krafttreten der Sa._t zungen aufgeh oben „ 

• 
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~ a t z u n g d e r U n i · n 

Die Christ ich=D is h Union· in der Ostzon und Berlin 9 

erfüllt von dem \wi l l C y ..:r :r ?C!l w e r 5g1 icn eil e d i e IJa ndes ~ 
verbande al1 er esa-+: zung .ion n · mf'assenae Or ga1 i satio n der Uni i 

zu ermögl c-hen ~ hat di eile:, .n ien Uc tl i ni en ue suh los s n~ 
bi s z um hrL. ss ei:ie r g s am dt:utscnen Sat:;;.ung dnrch e .:..neH ges m 
deutsche n Pa.rtei.tag der Un1 011 Gül t_i.g ei t f1aber1 ..s .i.en ~ 

Ao Parteimitgliedschaf' 
§ l Vor ausse tzungen der Mit glieds chaf t 

(1) Mitglieder de r Union können deu s c hF!' Mi:rnne r und Fra uen 
werden 9 die das 160 Lebensjahr ollende t haben 9 di e bür = 
gerlichen gbrenrechte besitzen und sich zu den Srund
aätzen der Union bekennen 9 wie sie in d~m Gründungsauf = 

ruf vom 260 Juni 1945 niedergeleg t sind o 

§ 2 Erwerb der Mitgl ieds chaft 
(1) Die Anmeldung zur l'litgliedscnaft wi rd von einer Ort s= oder 

B ·triebsgruppe der Union entgege.ngenommen und über den 
Kreisverband an den für den Wohnort des A.agemel de ten z11= 
ständigen Landesverband wei tergele i t eto .A.nmel dungen bei eine1· 
Betriebsgruppe sind jedrch Uber die zuständige Orts gruppe 
zu. leiteno 

( 2) Die u.fn~.bine . . r f ol gt dl1.rch den Landesverband o Dieser 
stellt aem Neuaufgenommenen die Mitgliedskarte auso 

§ } Reohte der Mi ~glieder 

(1 ) Die Mitglieder haben das Recht auf Teilnanme lU1d St imme 
in en Organen aller Gliederungen, die innen auf ~r 1 nd 
der Satzungen offensteneno 

i 

(2) Vertreter der Uni.on in öffentlichen Körperschafte n s owi 
Angestellte in den G schäf tsstellen der Onion mf ss a 

Mitglieder der Union seino 
(3 ) ~ allen politischen Angelegenneiten stenen die Mitglie~ 

der unter dem Schutze der Uniono 
4) Ein Mitglied kann auf seinen Wunsch in einer anderen 

Ortsgruppe als der für seinen Wohnsitz zuständigen ge
führt · werdeno 

§ 4 Pf lichten_.Q.er Mitglieder 
(1) Die Mitglieder sind verpflichtet 9 die v on dem zuständigen 

Landesverbande festgesetzten Beitr2ge z u entrichteno . 
Als Ricntsatz gilt 1·% des Nettoeinkommens auf der Grund= 
lage der Selbsteinstufungo Der Mindestsatz wird von der 
Jahr•stagung des Gesamtverbandes festge~e ~ to 

(2) Die Mitglieder dürfen sich nicbt jn Widerspruch zu den 
Grundslitzen der Union stellen 9 wie sie in den B sohlüs= 
sen der Organe der Par tei festgelegt werdeno 

( 3) V rtreter der Union in df fAritlichen Körperschaften oder 
sonstigen Organisationen sind verpflichtet 9 im Rahmen 
der gesetzlichen Bestimmungen über ihre Tätigkeit Bericht 
zu erstatten und ihr politisches Verhalten mit den Beschllis= 
sen der Union in Einklang zu halteno 
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§ 5 Ende der Mitgliedschaft 
(1) 

(2) 

Bie Mi tgl iedsc.haft erl iscnt durcn den Tod, ferner du.roh 
Auatritt.9 Verlus ~ der bürgerlichen Ehrenrechte ~nd Ausachlu ~ 

Der Austritt kann jederzeit schriftlicn gegenüber dem Vor 
stand der zustänaigen Oetsgruppe erklärt werdeno 

(3) Der Ausschluss eines ~itgliedes erfolgt, 
a) wenn das Mitglied die Pflichten gegenüber der Union 

gröblich verletzt 9 . 

b) wenn das Mitglied das Ansehen der Union s chädigt 9 
c) wenn das Mitglied unehrenhafte Handlungen begehto 
d) wenn das Mitglied während eines ·halben Jahres trotz 

schriftlicher Mahnung durch den zust ändigen Vorstand die 
Bei träge nicht .entrichtet hat o 

§ 6 Ausschlussverfahren 
(1) Der Ausschluss eines illitgliedes erfolgt auf Vorschlag des 

Vorstandes der Ortsgruppe durch den Vorstand des Landes~ 
verbandeso Der Landesvorstand kann in allen ~ichtpolitis chen 
Fällen die Behandlung de·s Falles dem Schieds- und Ehren= 
gericnt übergebeno Der mit einer Begrünciu ng versenene 
Antrag der Ortsgruppe wird über den Kreisverband, der dazu 
Stellung nimmt, an den Lannesverband gegebeno Der Vorstand 
des Landesverbandes leitet seine Entscheidung über den 
Kreisverband der Ortsgruppe zuo Vor der Entscneidu.ng ist 
eine Stellungnahme des betroffenen Mitgliedes anzufordern o 

(2) Die Ortsgruppe übergibt dem Mitglied schriftlich den Aus
schlussbescheido Mit der Zustellung dieses Bescheides scheidet 
das Mitglied aus der Christlich-Demokratischen Union aus,sofern 
es nicht in nichtpoli tischen Fällen innerhalb von vier Y'.ochen 
nach der Zustellung Beschwerde einlegt o Über diese Beschwerae 
entscheiäet das Schiedsgericnt des Landesverbandes o In poli
tischen Fällen kann die Entscneidung des Zonenvo rstancies 
angerufen werdeno 

(3) In besonderen Fällen kann der Kreis-j Landes- oder Haupt = 
vorstand ein Ausscnlussverfahren in Gang setzeno 

(4) Die Rechte und Pflichten des vom Verfahren betroffenen 
l\li tgliedes ruhen, solange ein Beschwerdeverfahren läuft o 

B: Parteig!ieüeru~ 
§ 7 Stufen der Gliederunge!!_ 

(1) Der Gesamtverband gliedert sich in Orts- und Betriebs= 
gruppen, Krf)isverbände u!1d Landesverbände o 

§ 8 Organe der Gliederuneen 
(1) Jede Gliederung äer Union besteht aus der Parteiversammlung 

und dem von ihr gewänlten Vorstando Es können erweiterte 
Vors täuae und Arbeitsausschüsse gebildet werden c 

(2) Über jede Beratung der Parteiversammlungen, Vorstände und 
Ausschüsse ist ein Erotokoll anzufertigen, das den Akten 
der Gliederw1g beigefügt wirdo 

3 
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P a.r t e j_ v ers amm l ung e n 

( 1 ) Die Parteiversammiungen bilden bei der Orts- und Betr1e 
gruppe die Mi tglieder·9 bei den übergeordneten Gliederungen 
die gewählten und die durch die Richtlinien bestimmten Ver ... 
t;retero 

'~1 Die Par·Lei versamml ungen sind die höchsten Organe der Gl. ede 
't'ungen; sie wähl en die ··:orstände sowie die .Vertreter zu den 
ubergeordneten Gliederungen und nehmen deren Tätigkeits= 

erichte entgegen ~ 

' • J ;):3.e Parteiversammlungen miissen mindestens einmal im Jahre tageno 
J·de Parteiversamml ung der Nachwahlen vorgenommen werden 
~,,, ~-en 9 ist als a.ussel'or "e ntliehe Hauptversammlung einzube= 
r · fe n o 

.4 TI:\ .J Vorsitzenden oder von hnen schriftlich bevollmachtigte 
V~rstandsmitglieder sowie die Geschäftsführer der übergeord= 
nat.en G .iederungen si.nd be cchtigt, an den Parteiversammlungen 
der nachgeordneten Gliederungen teilzunehmen und jederzeit~ 
a~.h ausser der Reihe 9 das Wort zu·ergreifeno Die Vorstgnde 
der z dsohengeordneten Gliederungen sind davon in Kenntnis zu 
~. etzen , 

§ 10 Vorstände 

(1 Die Vorstände l eiten die l aufende Arbeit der Gl iederungenp 
sie bere ten die Parteiversamml ungen vor QDd führen deren Be ~ 
schl sse aus o ~ie können zur Unterstützung ihrer Arbeit Ge~ 
sohäftss ;el len errichtena 

2 J tiP.r Yvrs and eine~ Parteigliederung bedarf zu se~ner Amtsfüh= 
I'U~g des Vertrauens der zuständigen Parteiversammlung und 
i nnerha __ b der Landesverbande der Bestätigung der nächsthdheren 
"f'a. teigJ 1eder.ung " Er hat zur"ickzutreten 9 wenn ihm die :Partei= 
versammJ ung 9 die 14 Tage v nrher mit Ankündigung der Tager;Jc 
ord.nung einberufen worden i st ~ durch e i ne 2/3 Mehrheit das 
Vertrauen entzieh 

( 3 ! el" Vtjrstand "i eder :Parteigliederung e:r stattet dem Vorstiand dP. 
näo! s-tii ergeordnetr;.n Gliederung am Ende jeden dl.unats einen 
~ !:itigke itsberich t c 

1 4' Der 7or·sta.nd e 4 riP.-:- -:·artei g liederu.ng i i . den Vr rständen cie ~ 
ibe·„geo d.net n „ J. 1ederungen ftir d i e L1..n.1Jhfi hrtmg der geet':l lJ 

i er Auf g hen „,erantwartl eh , ne::: r rs"l# nd der übergeordn 1.en 
GJ-1 ederur g knnn ~ w~nn das :Par e:; in"t;e . e. ro~ es gebiet et!) J?a.r-, e 

ersamm.1 u.nge ' '.le:- nur>hgeor oneten Gl:.ederungen anordnen , De r 
Vorsta.n _ es ,, ·..t de ~....-0rhand s ' der de Hauptv orstand kann Vor 
.s1. 1ce ocle17 ei •. ze:· ne orstandsmi tglieder der nachgeordneten 
('} l jeder· ngeu v m .Am.t.;i suspendieren ur..d e:l.nen vor . . äufi.gen r 
ai:: nri c:ünnr: z.i::n 0 dtff' .' nne . haJ'> v \n h 't"i •Ch ·n d "' e satzungsa en :ios 
N . uwah:\ du c,i . ~.uf 1h. "iPn hat~ 

5 D1 "! Vvr f;.,.~:..·.id ~~ • ... ~1 ·1rt~n '""l1.er Gliede;- g-n slnd ein2:i ' f~i;i 
v. e nn ~ • i n;: ~· ,.,_„u t.fän(if'm. t g J ieder es ver·. ng 

,) D:t e Ei.nr ' c ~t n · g r der :-\chJiessung e:.. er Geschaf1zsste. · ~.., e 
s ch L„ h1. i :r c...en ·~"c·,rs tand der zus·~au :i .i..gen Far· e · gli,;:i d. e r 1· g 
i m .ti 1 1~ E::~n~! Jl!le1 m1: der näch•Jthch- :;..·er. P· rt eigJ ieder tw.1:l' 
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§ 11 Arbeitsausschüsse 
(1) Alle Parteigliederungen können zur Erledigung oesonder 

Aufgaben Arbeitsausschüsse bildeno Die Berufung der Vor 
sitzenden und der Mitglieder der Arbeitsausschüss e erfolgt 
durch den Vorstand der betreffenden Gliederungo 

(2) Die Arbeitsausschüsse sind beratende Hilfsorgane des Vor
standeso Sie legen ihre Vorschl äge dem Vorstande der be ~ 
treffenden Parteigliederung vor 9 der über ihre Auswertung 
entscheideto 

§ 12 Wahlen und Abstimmungen 
( 1) Die Wahlen der Vorstände und der Vertr~ter zu den De·legier= 

tenversammlu.ngen der übergeordneten Gliederungen müssen zu 
Beginn jeden Kalenderjahres mit gerader Zahlj also jeweils 
für 2 Jahre~ erfolgeno Wiederwahl ist in jedem Falle zu= 
lässigo 

{2) Wahlvorschläge in Delegiertenversammlungen müssen schrift
lich dem Wahlausschuss vorgelegt und von mindestens 10 ~ 
der anwesenden Delegierten unterschrieben seino Wahlvorschl.a~ 
ge auf der Jahrestagung des Gesamtverbandes müssen mindestens 
25 Unterschriften tragenv von denen 12 aus dem Lande sverband 
stammen müssen, dem der Vorgeschlagene angehörto 

(3) Die Wahlen sind geheim mit Stimmzettel durchzuführen 9 sofern 
nicht der Wahlkörper im einzelnen Falle einstimmig eine 
andere Wahlart festlegto Gewählt sind die 9 welche die meist en 
der gültigen Stimmen erhalten habeno 

(4) Die Wahl der Vertreter zu den übergeordneten Gliederungen muss 
in der Weise erfolgen 9 dass Fr.auen, Juge.nd und Betriebsgruppen 
Berücksichtigung findeno Mindestens je 10~ der zu Wählenden 
sind je aus Vertretern der Frauenp der Jugend und der Betrieb 
gruppen zu nehmen, die sich in der politischen Arbeit~ insbe
sondere in den Arbeitsausschüssen bewährt habeno Diese Wahl 
ist in einem besonderen Wahlgang durchzuführen; Wahlvorschläg 
dafür sind dem Vorstand der betreffenden Gliederung 8 Tage vor 
der Hauptversammlung einzureichen o Da B e e be~~:m.mt dje 
Wahlordnungo -

§ 13 Kassenwesen 
(1) Der Vorstand jeder Parteigliederung stellt am Beginn des 

Jahres einen Haushaltsplan auf und erstattet am End e des 
Jahres eine Schlussabrechnungo Haushaltsplan and Schluss= 
abr echnung bedürfen der Zustimmung des Vorstandes der über~ 
geordneten Gliederunge 

(2) Die Vorstände sind zur ordnungsmässigen Buchführung über 
Einnahmen und Ausgaben; Schulden und Aussenstände verpflich= 
tet~ Jede Parteiversammlung wählt 2 Kassenprüfer 9 die 
mindestens einmal im Jahre die Geschäftsbücher überprüfeno 
Die Vorstände der übergeordneten Gliederungen sind berech
tigt~ die Kassenführung der ihnen nachgeordneten Verbände 
jederzeit überprüfen zu lassen o 

= 5 = 
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( 3) ·Die Verteilung der Bei trage auf die verschiedenen utufen 
der nachge ordne~en Gliederungen in den Landesverbanden 
regelt der on ~er Landesversammlung beschlossene Vertei 
schlüsse1u 

(4) Das Stimmrechi au.f der De egiert enver sammlung einer u ·r 
ordneten Gliederung ru.ht 9 . so l ange nicht die Bei t ags~ 
pflicht der zuständigen Gliederung erfullt ist oder a f 
Grund einer Kassenrevision bescheinigt W·ird 1 dass de r 
vertretene Verband ohne Vers chulden die Beitragspflicht 
nicht erfüllen konnteo 

§ 14 Parteiver mögen 

Das Gesamtver mögen der Ort sgruppen und der Kreisverbände ein= 
sch iesslich de r Büroeinrichtungen und Fahrzeuge fällt bei 
Auflösung von Ortsgruppen und Kreisve rbänden dem Landesverba.na 
zu. 0 bei Auflösung von Landesverbänden fällt das Vermögen dem 
Gesamtverband zu@ 

C3 Ortsgruppen und Betriebsgruppen 

§ 15 Gründung von Ortsgruppen 

, 

( l) Eine Ortsgruppe wird in der Regel von en Mi~gliedern der 
Union gebildet 9 die in einer politischen Gemeinde ansässig ~i 
In den Städten i st Bildung mehrerer Ortsgruppen entsprechend 
den Verwaltungsbez irken möglicho 

(2) Die Gründung einer Ortsgruppe ist notwendig, sobald die Mt ~ 
gliederzahl der Union in einer politischen Geme inde JO über~ 
schreitet ~ Über die -Gründungsversammlung ist ein Protokoll 
anzufertigen 9 von dem je 1 Abschrif t beim Kreis=und Landes~ 
verband hinterlegt wird o 

(3) Der Bereich der Ortsgruppe kann ip Unterbezirke aufgeteilt 
werden o 

§ 16 Gründung von Betriebsgruppen 

(1) Di e Angehörigen eines Betriebes 9 die Mitglieder der Union 
sind 9 können sich in einer Betriebsgruppe zusammenschliessen 
Ihre Mitgliedschaft in den Ortsgruppen ihres Wohnbezirks wiz 
dadurch nicht berührt o Betriebsgruppen, die mindestens 10 
Mitglieder zählen 9 können nur mit Zustimmung des zuständigen 
Landesverbandes eine selbständige Ortsgruppe bildeno 

(2) Für die Tätigkeit der Betriebsgruppe gilt eine besondere 
Satzung o 

§ 17 Gründung von Stützpun en 

(1) Die Ortsgruppe bildet in den ihr vom Kreisverband zugewieae~ 
nen Nachbarorten ai .zpunkteo Sobald die Mitgliederzahl 
eines Stützpunktee l.O „berachreitet, erfolgt die Umwandlung 
in eine . elbständige Ortsgruppe o 

(2) Die Mit glieder der Union 9 die zu einem Stützpunkte zusammen~ 
g·eachlossen sind 9 wählen aus ihrer Mitte einen Stützpunkt~ 

. leiter~ Dieser hat als Beisitzer im Vorstand der betreuend n 
Ortsgr1;.ppe Sitz 9 aber keine 5ti.mme o Der utützpunkt lei ter 
ist vertretungsberechtigtes Organ der Union in der betreffen~ 
den Gemeind ~ · 
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§ 18 Auf gab en und Or gane der Ortsgruppe 
( 1) Die Ortsgruppe hat folgende Auf gaben i 

a.) Zusammenschluss 9 Unterrichtung und Einsatz ih. e lj t 
glieder im Geiste der Demokratie und gemös e den 
Grunds ätzen de r Union 9 

b ) enge Zusammenarbeit mit den übergeor dneten Ve r~ 
bänden der Union 9 

c ) Vertretung der Union gegenüber den dr t lichen Behör= 
den der deutschen Verwaltung 9 den ört l i chen Instan= 
zen anderer Parteien und der Besatzung smacht 9 

d) Erfül lung der kommunalen Aufgaben 9 die s ich in ihr em 
Bereic·h ergebenj soweit diese nicht Sa che des Kreis ~ 
verbandes sind 9 

e) Ausführung der von den übergeordne ten Verbänden gege be~ 
nen Richtlinien 9 

f) Werbung von Mitgliedern insbesondere durch öffentliche 
Versammlungen, Plakate, Handzettel, Lichtbild und Pre s s ~ 
ferner die Einziehung der Mitgliedsbei t r äge und Spen= 
den sowie Durchführung von Sammlungen i n den Häuser n o 

(2) Organe der Ortsgruppen sindt 
a) Die .Mitgliederversarnmlung 9 

b) der Vorstand ' 
§ 19 Die Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben: 
a) Sie wähl t den Vorstand sowie di e Ve r treter de r Orts= 

gruppe für die Kreisversarnmlung 9 

b) sie überw~cht die Tätigkeit des Vors tandes der Or ts= 
gruppe und nimmt dessen Tätigkeits- und Kassenberi cht 
entgegen 9 

c ) sie hat ' die Kandidaten für die ör tliche Vertre t ungs 
Körperschaft aufzustelleno 

(2) Die Mitgliederversammlung tritt in der Regel einma] i m 
Monat zusammeno Sie wird vom Vorstand mindestens 3 Tage 
vorher einberufene Tagesordnungj Zeitpunkt und Ort 
des Zusarnmentref fens sind in der Einl adung bekanntzugebenn 
Gelei t et wird die Versammlung durc t1 o.en Vors i tzenden 
oder dessen Stell vertreter 3 Jede ordnung egemäss einberu= 
fene Mitgliederversammlung ist beschlussf ähig o 

( 3 ) Am Anf ang desJahres, in der Regel im Januar 9 tritt i i e 
Mi tgli ederyersammlung als Hauptversamml ung zus a.!Illi · •O 

Zu dieser Versammlung ist schriftliche Einl a dung erfor= 
derli ch, die eine Woche vorher zu gesche hen hatc In 
der Haupt versammlung ist durch den Vors t and der Tätig= 
keits~ und Kassenbe richt für das abgelaufene J ahr zu 
erstatten und über d i~ Entlastung des Vorstandes abzu= 
stirnmeno Ferner ist in den Jahren mit gerader Jahreszahl 
die Wahl des Vorstandes sowie der Vertre t er für die 
Kreisversammlung des nächsten Jahres vor zunehrneno Die 
Tagesordnung der Hauptversammlung ist in der Einladung 
den Mitgliedern bekanntzugebeno Jede ~rdnungsgemäss 
einberufene Hauptversammlung ist beschlussfähig, wenn 
1/3 der Mitglieder anwesend ist o Nach einer beschluss 
unfähi-g en Haup t versammlung muss eine Ve r s ammlung mit 
gl ei cher Tagesordnung unter Einhalt ung e i nes Abstandes 
von mindestens 7 Tagen einberuf en we rden 9 die dann in 
j edem Falle bes chl ussfähi g isto 
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(4) Jedes Mitglied ist berechtigt, in der ~itgliederversamm
lung Anträge zu stellen. 

( 5) Eine ausserordentliche Mi tgliederversamml,ung muss durch den 
Vorstand binnen vierzehn Tagen einberufen werden, wenn 
mindestens ein Fünftel der Mitglieder es v~rlangto 

§ 20 Der Vorstand der Ortsgruppe 
(1) 

(2) 

Der Vorstand der Ortsgruppe bestent aus mindestens 3 
höchstens 10 Mitgliedern, und zwar aus dem Vorsitzenden, 
dem Schriftf Uh.rer, dem Kassierer und den Beisitzerno Be
steht eine brtliche Gemeindevertretung·, so hat der Frak
tionsvorsitzende, wenn er nicht gewähl ~es Vorstandsmit
glied ist 1 im Vorstand der Ortsgruppe 0itz, aber keine 
Stimme. ' 
Der Vorstand der Ortsgruppe hat folgende Aufgaben: 
a) Politische Lc.: tung der Ortsgruppe, Werbung und poli t i

sche Information der Mitglieder, 
b) Vertretung der Union nach aussen, insbesondere Verkehr 

mit den für den Ortsbereich zuständigen deutschen Be
hörden, Parteien und den zuständigen Stellen der Be
satzungsmacht, 

c) Durchführung der von den .Vorständen der übergeordneten 
Verbände gestellten Aufgaben, 

d) Verantwortung für die Kassenführung der Ortsgruppe und 
Unterstützung des Einzuges · der vorgeschriebenen Bei
träge, 

e) Vorbereitung ö.er Ki tgliederversammlt,.ng , , Festlegung des 
Tagungsraumes unQ Zeitpunktesj 

f) Erstattung der monatlichen Tätigkeits- und Kassenberich
te an den Kreisverband, 

g) Fertigstellung des Tätigkeits- und Kassenberichts für 
die jährliche Hatiptve.rsammlung, 

h) Führung der laufenaen Geschäfte der Ortsgruppe, insbe
sonLere der ~itgliederkartei und des Protokollbuches, 

(3) Der Vorstand der Ortsgruppe tagt nach Bedarf, in der 
Regel wenigstens zweimal im Monat o 

L ~ Kreisverbände 

§ 21 Zusammensetzung des Kreisverbandes 
(1) Die Ortsgruppen der Un1on 1 die in einem politischen 

Verwaltungskre~s (5tadt ~ oder La dkreis) vorhanden sind, 
bilden einen Kreisverband . 

(2) Jede Ortsgruppe der Union , die in einem politischen Ver
waltungskreis gegründet wird, gehört dem dort bestehend.en 
Kreisverband der Union an; ebens o jede Betriebsgruppe, 
die gemäss § 16 (2) den Charakter einer Ortsgruppe erlangt 
hato 

(3) Wenn in einem d tadt - od6r Lan~kr e {s nur ei1 e Ortsgruppe be
steht, so hat didse 0rtsgr ~~pq den Jharakter eines Kreis
verbandes a 

( 4) Abweichende Regelungen _„ _11 der Landesverband treffen . 

- 8 -
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§ 22 Aufgaben und Or 6ane des Kreisverbande~ 
(1) Der Kreisverband hat folgende Aufgaben: 

a) Ständige Fühlungnahme mit den Ortsgruppen, Betriebs
gruppen und Stützpunkten des Kreises 9 Uberwachung und 
Unterstützung der organisatorischen und politischen 
Arbeit der Ortsgruppen, 

b) enge Zusammenarbeit mit den übergeordneten Verbänden 
der Union, 

c) Vertretung der Union gegenüber den deutschen Kreisbe
hörden und Parteien sowie den entsprechenden Dienst
stellen der Besatzungsmacht, . 

d) Mitarbeit in Verwaltungsa~fgaben, die sich im Kreise 
ergeben, insbesondere Beratung der Kreistagsfraktion 
der Union, · 

e) Weitergabe der von den übergeordneten Verbänden gegebe 
nen Richtlinien an die Ortsgruppeno Verteilung und 
Vervielfältigung des entsprechenden Materialso 

(2) Die Organe des Kreisverbandes sind : 

al die Kreisversammlung, 
b der erweiterte Kreisvorstand (Kreisausschuss) 
o der Vorstand des Kreisverbandes o 

§ 23 Die Kreisversammlung 

• 

• 
(1) ~ie Kreisversammlung besteht aus den. in den Mitgl i eder

qersammlungen der Ortsgruppe gewählten Vertretern und den 
litgliedern deserweiterten Kreisvorstandes. Die Schlüssel
zahl der Mitglieder, auf die je 1 Vertreter in der Kreis
versammlung en~fällt, bestimmt die Wahlordnungo 

(2) Die Kreisversammlung hat folgende Aufgaben: 
a) Sie wählt den Vorstand und die Vertret·er des Kreises 

für die Landesversammlung, 
b) sie nimmt den Tätigkeits- und Kassenbericht des Kreis 

vorstandes entgegen und fasst Beschluss hinsichtlich Qer 
Entla~tung des Kreisvorstandeso · 

(3) Die Kreisversammlung soll mindestens zweimal im Jahr zu
sammentreteno Tagesordnung, Zeitpw1kt und Ort des Zusammen
tretens wird durch schriftliche Einladung der Ortsgruppen 
mindestens 2 Wochen vorher bekanntgegebe no Die Kreisver-

sammlung ist beschlussfähig, wenn die Hälfte der zµge lftj 
rigen Ortsgruppen vertreten isto Bei Beschlussunfähig~eit 
ist eine zweite, mit der gleichen Tagesordnung unter Bin
haltung einer Frist von 14 Tagen einberufene Kreisversamm= 
lung in jedem Falle beschlussfähigo Die Kreisversammlung wird 
durch den Vorsitzende n oder einen Stellvertreter geleiteto 
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(4) Am Anfang des Jahres 9 in der Regel bis zum März 9 tritt die 
Kreisversammlung als Hauptversammlung zusarnmene Die Haupt~ 
versammlung soll in den Jahren mit gerader Jahreszahl erst 
danLL s.tattf inden, wenn in den Ortsgruppen die Wahl der Ver
treter zur Kreisversammlung vorgenommen worden ist. In der 
Hauptversammlung ist der Tä~igkeits- und Kassenbericht des 
Vorstandes zu erstatte1 , über die Entlastung des Vorstandes 
abzustimmen und in Jahren mit gerader Jahreszahl die Wahl 
des Vorstandes und der Vertreter des Kreisverbandes für die 
Landesversammlung vorzunehmen. Die Tagesor~nung der Haupt
versammlung muss in der Einladung bekanntgegeben werden. 

(5) Jedes Mitglied der Kreisversammlung ist berechtigt 9 Anträge 
an die Kreisversammlung zu stellen. 

(6) Eine ausaerordentliche Kreisversammlung muss binnen .Monats
frist einberufen werden, wenn das der erweiterte Kreis~r
stand oder mindestens ein Drittel der Ortsgruppen verlangen~ 

§ 24 Der erweiterte Kreisvorstand (Kreisausschuss) 
(1) 

(2) 

Der erweiterte Kreisvorstand besteht aus dem Vorstand des 
\ 

Kreisverbandes, den Vorsitzenden der nachgeordneten Orts-
u.nd Betriebsgruppen, soweit ie Betriebsgruppen gemäss 
§ 16 (2) den Charakter einer Ortsgruppe haben, oder deren 
Stellvertretern. 
Der erweiterte Kreisvorstand hat folgende Aufgaben& 
a) Beschluasfassung in wichtigen Angelegenheiten, insbe

sondere wenn die Einberufwig einer Kreisversammlung in 
• dringenden Fällen nicht möglich ist. 
b) Aufstellung von allgemeinen Richtlinien für die poli

tische, kommunale und parteiliche Arbeit im Kreise, 
c) Benennung der Kandidaten für die Vertretungskörper

schaften der Stadt- und Landkreise, soweit sie mettrere 
Ortsgruppen umfassen. 

(3) Der erweiterte Kreisvorstand tagt nach Bedarf 9 jedoch 
mindestens einmal im Jahr. 

§ 25 Der Vorstand des Kreisverbandes 
(1) 

(2) 

Der Vorstand des Kreisverbandes besteht aus mindestens 7 
bis höchstens 11 Mitgliedern, und zwar.aus dem Vorsitzenden, 
einem Stellvertreter, dem Schriftführer, dem Kassierer und 
den Beisitzern. Dem Vorstand müssen Vertreter der Frau~n, 
der Jugend und der Betriebsgruppen angehören. Der Vorsitzende 
der Unions-Fraktion im Kreis,ag bzw.in der Stadtverordneten
versammlung hat im Vorstand Sitz, aber keine Stimme. 
Der Vors~and des Kreisverbandes hat folgende Aufgaben: 
a) Politische Leitung des Kreisverbandes, Werbung und poli

tische Information der Mitglieder in Unterstützung der 
Ortsgruppen, 

b) Vertretwig der Union nach aussen im Kreisgebiet, insbe
sondere Verkehr mit den zuständigen deutschen .Behörden 

• und Parteien sowie den zuständigen Stellen der Beeatzungs~ 
macht im Kreise, 
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·c) Bestätigung der von den Ortsgruppen vorzuschlagenden 
Wahlbeamten, wie Stadt- und Gemeinderäte, sowie der 
Bürgermeister in den kreiseigenen Städten und Gemeinden 
und der Vertreter der Union in den öffentlichen Körper= 
schaften und Organisationen des Kreises, 

de) Verantwortung für die Kassenführung des Kreisverbandes 9 
) Vorbereitung der Kreisversammlung, Festlegung des · 

Tagungsraum.es und des Zeitpunktes , 
f) Erstattung der monatlichen Tätigkeits- und Kassenberichte 

an den Landesverband 9 · 

g) Fertigstellung des ~ätigkeitsberichtes und des Kassen= 
berichtes für die jährliche Hauptversammlung des Kreis
verbandes 9 

h) Führung der laufend~n Geschäfte des Kreisverbandes, 
insbesondere der Ortsgruppenkartei und des ProtokollR· 
buchea s 

(3) Der Vorstand des Kreisverbandes tagt nach Bedarf j jedoch 
mindestens einmal im Monat s 

(4) Zur Wahrung der laufenden Geschäfte kann ein geschäftsführen
der Vorstand innerhalb des Vorstandes des Kreisverbandes ge
bildet werden " 

(5) Der Kreisverband errichtet eine Kreisgeschäftsstelle ~ 
Der Geschäftsführer des Kreisverbandes hat in allen Organ•» .• 
des Kreisverbandea Sitz ~ aber keine Stimme ? Mehrere Kreie
verbände können eine gemeinschaftliche Geschäftsstelle 
errichten„ 

E v Landesverbände 

§ 26 Zueammensetzung des Landesverbandes 

(1) Die Kreisverbände der Union ; die in einem Land vorhanden 
sind, bilden einen Landesverband , Soweit Grosa Städte wie 
Berlin eine Verwaltungseinheit darstellen ~ die den Ländern 
staatsrechtlich gleichgeordnet ist } fassen sie ihre Kreis
verbände gleichfalls zu einem Landesverband zusammen , 

(2) Jeder Kreisverband , der im Bereiche eines Landesverbandes 
neu gegründet wird, gehört dem Landesverband an ,~ 

§ 27 Auf gaben und Organe des Landesverbandes 
(1) Der Landesverband hat folgende Aufgaben: 

a) Politl.sche und organisatorische Führung der Union in 
dem betreffenden Lande ~ 

b) enge Zusammenarbeit mit dem Gesamtverband , 
c) Vertretung der Union gegenüber den s:wi·G zenbehörden des 

Landea und den entsprechenden Dienats~~llen der Be 
eatzungsmacht , 

d) Mitarbeit an den Verwaltungsaufgaben r. die sich im Land~ 
ergeben 9 insbesondere Beratung der Landtagsfraktion der 
Union, 

e) Weitergabe der vom Gesamtverband gegebenen Richtlini en n 
(2) Organe des Landesverbandes sind: 

a) die Landeaversam.mlung j 
b) der erwei t ert e Vorstand des Landes verbande s , 
c) der Vorstand des Landesverbandes , 
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§ 28 Die Landesversammlung 

S> 29 

(1) Die Landesversamrnlt..ng besteht aus den Mitgliedern des 
erweiterten Landesvorstandes und den Delegierten der 
Kreisverbände 9 deren Zahl durch die Viahlordnung des Landes~ 
verbandes festgelegt wirdo 

(2) Die Landesversammlung hat folgende Aufgaben: 

a) Sie wählt den Vorstand 9 die Mitglieder des Schiedsgerichts~ 
und die Vertreter des Landesverbandes für die Jahres~ 
tagung der Union, 

b) sie nimmt den Tätigkeits~ und Kassenbericht des Landes= 
vorstandes entgegen und fasst Beschluss hinsichtlich der 
Entlastung des Lande~vorstandeso 

(3) Die Landesversammlung soll mindestens einmal im Jahr zusammen= 
treteho Sie wird vom Vorsitzenden dea Landesverbandes unter 
Angabe der Tagesordnung und unter Einhaltung einer Mindest= 
frist von 14 Tagen einberufen ll.nd ' von ihm oder ainem Stell
vertreter geleiteto Antrage zur Tagesordnung müssen schriftlich 
8Tage vor Zusammentritt der Landesversammlung beim Landesvo~~ 
stand vorliegeno Anträge , die· erst auf der Landesversammlung 
gestellt werden~ dürfen nur dann behandelt werden, wenn 
kein Widerspruch erfolgto Die Landesversammlung ist beschluss~ 
fähig 9 wenn mindestens 5o % der stimmberechtigten Mitglieder 
anwesend sindo Bei Beschlussunfähigkeit ist eine zweite, mit 
der gleichen Tagesordnung unter Einhaltung einer Frist von 
3 Wochen einberufene Landesversamml1ing in jedem Falle be~ 
schlussfähigo 

(4) Am Anfang des Jahres, in der Regel bis April, tritt die 
Landesversammlung als Bauptversamm~ung zusammeno In den 
Jahren mit gerader Jahreszahl soll die Hauptvereammlung 
erst dann stattfinden, wenn in den Kreisverbänden die Wahl 
der Vertreter zur .Landesversammlung durchgeführt isto 
Die Einladung zur Hauptversammlung muss schriftlich erfolgen 
und in der Unionspresse veröffentlicht werden~ In der Haupt= 
vereammlung ist der Tätigkeite= und Kassenbericht des 
Vorstandes zu erstatten und über die Entlastu.ng des Vor
standes abzustimmen. In Jahren mit g~rader Jahreszahl iet 
ferner die Wahl des Vorstandes sowie der Vertreter dee 
Landesverbandes zur Jahrestagung und zum Erweiterten Haupt~ 
vorstand · der Union vorzulegeno 

( 5) ·Eine ausserordentliche La.ndesveraamml ung muse binnen 8 Wochen 
einberufen werden 9 wenn dies der erweiterte V'orstand des 
Landesverbandes oder mindestens ein Drittel der Kreie~ 
verbände verlangeno 

Der erweiterte Vorstand des Landesverbandes {Landeeauaschuasl_ 
(1) Der erweiterte Vorstand dee Landesverbandes besteht aus dem 

Vorstand des Landesverbandes und den Voraitzenden der 
Kre.isverbände 9 ferner den der CDU ange11örenden Landes
ministern, Landräten und Oberb~rgermei~tern uer kreis
freien Städte~ sowie dem Vorsitzenden der Landtagsfraktion 
und den Vorsitzenden der Arbei tsausscr„üsse des Landesverbande u 
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(2) Der erweiterte Vorstand des Landesverbandes hat folgende 
Auf gaben: 
a) Beschlussfassung in wichtigen Angelegenheiten, inabe

sondere wenn die Einberufung einer Landeevereammlung 
in dringenden Fällen nicht möglich ist, 

b) Aufstellung allgemeiner Richtlinien für die politi-
sche, kommunale und parteiliche Arbeit im Bereich des Landes
verbandeeo 

§ 3o Der Vorstand des Landesverbandes . 
(1) Der Vorstand des Landesverbandes besteht aus höchstens 

25 Mitgliedern, und zwar dem Landesvorsitzenden, seinen 
Stellvertretern und Beisitzern. 

(2) Der Vorstand·des Landesverbandes hat folgende Aufgaben: 
a) Politische Leitung des Landesverbandes, Werbung und 

politische Information der Mitglieder in Unterstützung 
der Kreisverbände, 

b) Vertretung der Union nach aussen,insbesondere Verkehr 
mit den zuständigen deutschen Behörden und Parteien 
sowie mit den .zuständigen Stellen der Besatzungsmacht 
im Lande. 

c) Bestätigung der von den unterstellten Gliederungen vorzu
schlagenden Wahlbeamten vom Stadtrat einer kreisfreien 
Stadt aufwärts sowie der Vertreter der Union in den 
öffentlichen Körperschaften und sonstigen Organisationen 
des Landes. · 

d) Verantwortung für die Kassenführung des Landesverbandes. 
e) Vorbereitung der Landesversammlung, Festlegung des 

Tagungsorte5 und Zeitpunktes, 
f) Erstattung der monatlichen Tätigkeits- und Kassenberichte 

an den Gesamtverband, 
g) Fertigstellung des Tätigkeits- unq,Kassenberichte für die 

jährliche Hauptversammlung des Landesverbandes. 
b) Pübrung · der laufenden Geschäfte des Landesverbandes, 
j) Benennung der Kandidaten für die öffentlic·hen Vertretungs

körperschaf t .en des Landes o 

(3) Der Vorstand des Landesverbandes tagt nach Bedarf, in der 
Regel einmal im Monat.' · 

(4) Zur Wahrung der laufenden Geschäfte kann ein geschäftsführender 
Vorstand innerhalb des Vorstandes des Landesverbandes gebildet 
werden. , ' . 

(5) Der Landeeverband errichtet eine Landesgeschäftsstelleo 
Der Geschäfteführer dee Landeeverbandes hat in allen Organen 
des Landeeverbandee Sitz, aber keine Stim.meo 

F. Gesamtverband 

v 31 Zusammensetzung des Gesamtverbandes 
(l) Die Landeeverbände bilden den Geeamtverbando 
(2) Sobald durch einen gesamtdeutschen Parteitag der Union die 

organisatoriscnen Voraussetzungen geschaffensind, tritt an-. 
stelle des Gesamtverbandes der gesamtdeutsche Verband der 
Union„ 

- l 3 -
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§ 32 Aufsaben und Organe des Gesamtverbandes " 
(1) Der Gesamtverband hat folgende Aufgaben: 

a) Politische und organisatorische Führung der Union hin~ 
sichtlich der für die Landesverbände gemeinsamen Auf
gaben, 

b) enge Zuaa.µimenarbeit mit den nachgeordneten Gliederungen, 
c) Vertretung der Union gegenüber den deutschen Zentral

behörden, den Zentralstellen der Parteien und' den 
entsprechenden Dienststellen der Besatzungsmacht eowie 
dem Alliierten Kontrollrat, 

d) Betreuung der Landesverbände, insbesondere durch zentra
le Ausgabe von Inf ormationsmaterialo 

(2) Organe des Gesamtverbandes sind: 
a) die Jahrestagung der Union 9 
b) der · erweiterte Hauptvorstand (Hauptausschuss), 
c) der Hauptvorstando 

§ 33 Die Jahrestagung der Union 
(1) Die Jahrestagung der Union ist äie höchste Instanz dea Ge~ 

eamtverbandesc Sie besteht aus den von den Landesverbänden 
gewählten Vertretern, den Mitgliedern des Erweiterten 
Hauptvorstandes und je einem Vertreter der Arbeitsaus
schüsse des Hauptvorstandeec Auf je 1000 Mitglieder ent~ 
fällt 1 Delegierter; das letzte angefangene Tausend zählt 
voll, wenn die Restzahl über 200 liegtc 

(2) Die Jahrestagung hat folgende Aufgaben: 
a) Sie wählt den Hauptvorstand und die Mitglieder des 

Schiedsgerichts beim Hauptvorstahd, 
b) sie nimmt den Tätigkeitsbericht de~ Hauptvorstandes 

entgegen und fasst Beschluss hinsichtlich der Entlastung 
des Hauptvorstandes, · 

c) sie beschliesst die Richtlinien für die programmatische 
und praktische Gestaltung der Parteiarbeite 

(3) Die Jahrestagung deF Union tritt alljährlich einmal zusam= 
men~ Sie wird durch den Vorsitzenden des Hauptvorstandes 
unter Angabe der Tagesordnung und unter Einhaltung einer 
Fri s von vier Wochen einberufen und von ihm oder seinem 
Stellvertreter geleiteto Die Einladung muss in der Unions 
presse veröffentlicht werden o Anträge zur Tagesordnung 
sind mindestens eine Woche vor Zusammentritt der Jahres
tagung beim Hauptvorstand einzureichenc Anträge , die erst 
auf der Jahrestagung selbst gestellt werdenj dürfen nur 
dann behandelt werden, wenn kein Widerspruch erfolgto Die 
Jahrestagung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte 
der Delegierten anwesend ist~ 

(4) Die Beechlüsse der Jahrestagung als der höchsten Inetanz 
d~s Geeamtverbandes sind verbindlich für alle Gliederungen 
der Parteio Beschlüsse von Landes-, Kreis - oderOrtsgruppen
versammlungen, die einem Beschluss der Jahrestagung zuwider
laufen, haben keine Gültigkeito Alle Parteiinstanzen eind 
zur Einhaltung der Beschlüsse der Jahrestagung verpflichtet; 
Zuwiderhandlungen rechtfertigen Antrag auf Ausechlusa 

(gemäss § 5 Ziffv 3a) a 
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§ 34 Der erweiterte Ha uptvorstand (Hauptausschus~ 

(1) Der erweiterte Hauptvorstand beateht aus dem Hauptvor~ 
stand und je 9 Vertretern der Landesverbände, unter denen 
mindestens je 1 Vertreter der Frauen, der Jugend und 
der Betriebsgruppen sein muss sowie den Länderministern 
und ihnen gleichgestellten Vertretern in der Zonenverwaltung, 
ferner den lo Vorsitzenden der Fraktionen in den Landtagen so -

wie der CDU-Arbeitsgemeinschaften im Volksrat und in der 
Deutschen Wirtschaftakommiseion. Endlich .den Voreitzenden 
der Arbeitsausschüsse des Gesamtverbandeeo Die Wahl der Ver
treter der Landesverbände wird durch die Landesverbände geregel~. 

(2) Der erweiterte Hauptvorstand hat folgende Aufgaben: 
a) Beechlussfassu.ng in wichtigen Angelegenheiten während 

der Zeit zwischen den Jahrestagungen 9 

b) Aufstellung von allgemeinen Richtlinien für die 
politische und parteiliche Arbeit im Bereich dee 
Gesamtverbandeso 

§ 35 Derr Hauptvoretand 
(1) Der Hauptvorstand besteht aus 25 Personen, näml j ch dem 

lo, 2 . P 3o und 4. Vorsitzenden , den Vorsitzenden der 
Landesverbände und Beieitzerno Der Hauptvorstand wird 
in jedem Jahr mit gerader Jahreszahl von der Ja.hresta= 
gung gewählt. Die Angehörigen eines Landesverbandes 
dürfen im Hauptvorstand nicht die Mehrheit habeno 

(2) De r Hauptvorstand hat folgende Aufgaben: 
a) Politische Leitung des Gesamtverbandes, Werbung und 

politische Information des Lande~verbänd~ eowie der 
Kreisverbände und Ortsgruppen i n Unterstützung der 
Landesverbände , 

b) Ver~retung des Gesamtverbandes nach aussan, insbeeon~ 
dere Verkehr mit den deutschen Zentralbehörden, den 
Zentralinstanzen der anderen Parteien und den Zen~ 
t r alstellen der Besatzungsmächte , 

c) Kennzeichnung der von allen Landesverbänden zu lö
eenden Auf gaben, 

d) Verantwortung für die Kassenführung des Gesamt 
ve rbandes, 

e) Vorbereitung der Jahrestagung, Festlegung des Tagungs 
ortes und Zeitpunktee, 

f) Fertigstellung des monatlichen Tätigkeitsberichtes , 
g) Fertigstellung des Tätigkeitsberichtes für die 

Jahrestagung der Union, . 
h) Führung der laufenden Geechä:fte des Geeamtverbandes, 
i) Benennung der Kandidaten für geBamtdeutsche und zonale 

Vertretungen~ 

(3) Der Hauptvorstand tagt nach Bedarf, in der Reg el einmal 
im Monat. 

15 -
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(5) 

ZuJ.· 1;'ic.h rUJ.1g der a uf enden iesehäf tc wird . ein geschäi t s -
führ9nd~ · "{o-r·stand in...nf?rhJ.l'b eh ; HauptYo.rste.ndes geb.i1• 
der aus cl ..1 Vo:r-si tt>. <;;ndvl~ d!-._ ':;- ~„ .::;.qb, :: „:bc..ndes und d .Jn 1 V r. 
sitzenden da·· La.11desver1'ä.nd r; b s t~h.\. · 

Der Hauptvorstand unterhält eine Hauptgeschäftsstelle ,. 
Der Generalsekretär der Hau.pt~'9schäftsstelle hat in allen 
Organen des Gesa.mbrerband.es Sitz, absr keine Stirame. 

G. Sohieds- und Ehre~ri,Q!i_te,.!. 

§ 36 Schieds- und Ehrengerichte b~ den L~g.esy~EP.~!?-den~ 
(1) Bei , jedem Landesverband wird ein Schieds- und ·~hrengerioht 

gebildet, das aus 3 Mitgliedern besteht. Der Vorsitzende des 
Sohieds- und Ehrengerichts muß die Bef'ahigung zum Richteramt 
he.ben. 

(2) Die Mitglieder des Schieds ·und Ehrengeri~ts werden von d ,r 
Landesversammlung gewählt. 

(3) Die Schieds- und ·Ehrengerichte entscheiden über: 

1 

a) Beschwerdanf welche das persönlichJ oder p~rteiliche Ver
halten der nhaber von Vorstandsämtern oder Mandaten be
treff~n, 

b) Beschwerden wegen eines Ausschlusses aus der Union durch 
den Landesverbandsvo:rstand au.s nichtpolitischen Gründen 1 

o) Beschwerden gegen die Amtsenthebung eines Vorstand s oder 
eines Vorstandsmitgliedes aus nichtpolitischen Gründenj 
sonstige ihm vom Landesv-erba.ndsvorstand vorgelegten Streit~· 
:fälle . 

d) 

(4) Das Ver:fah:r en richtet s·ioh nach einer Ver:fe.hrensordnung, die 
vom Hauptvor stand mit Zustimmung des Hauptausschusses erlas= 
sen ·wird„ 

§ 37 Sohieds~ und .EhreB,gerioht beim Gessrntverband 
( ·1 Beim Gesamtverband wird ein Sohi'eds- und Ehrengericht gebil= 

det. Es setzt sich zusammen aus drei Mitgliedern1 von denen 
der Vorsitzende die Bef'ähigung zum Richteramt haben m1.:tßo 

(2) Die ·Mitglieder des Sohieds- tmd Ehrengerichts werden von der 
Jahres~agung gewählt. 

(3) Das Sohieds- und Ehrengericht hat über Berufungen gegen Ent~ 
soheidungen der Schieds= und Ehrengeriohte bei den Landes~ 
verbänden zu entscheiden. 

H „ Soblußbestilll!}lupg~n ~ 

§ 38 Parteiamtlicha_ ~ekar1!1tma.2_h3!Clg_en 

("1) Alle pa.rteie.mtli chen Beka.nntmaoh1Ulgan. erfolgen ·in Form von 
Rundschreiben und ::rnwei t notwendig, in den parteiamtlichen 
Mitteilungsblättern sowie in de~ Zeitungen der Union. 

§ 39 Inkra.fttr~ien ~r SatzungEt~ 
("1) Die vorliegenden Satzungen treten am 25~ Mai 1949 in Kra:f t.. 
(2) Die bisherigen Satzu~gen der Landesver bände s i nd mit dem In

krafttreten d r Satzungen auf gehoben. 



D e c k b 1 a t t o 

Zu dem vorliegenden Entwurf der "Satzungen der Union" liegen folgende 
Abänderungsanträge vor& 
Zur Präambel8 = Antrag LoVo Sachsen= 
Das Wort "Satzungen~ soll durch ''Satzung" ersetzt werdeno Dementspre
chend ainngemäss "sollen" durch "soll"o 
Zu§ l (1): ~Antrag doJungen Unionsmitglieder -
Mitglieder der Union können deutsche Männer und Frauen werden, die das 
16oLebenajahr vollendet habenp die bürgerlichen Ehrenrechte besitzen 
und sich zu dem Gründungsaufruf vom 26~Juni 1945 und zu den programma
tischen Erklärungen der Union bekenneno 
Zu § 3 !22; ~Antrag d oJungen Unionsmitglieder -
Vertreter der Union in öffentlichen Körperschaften sowie Angestellte 
in den Geschäftsstellen der Union und die der Unionspresse müssen 
Mitglieder der Union seino 
Zu § 12 (4il ~ Antrag d oJnngen Unionsmitglieder ~ 
Die Wahl der Vertreter zu den übergedordneten K~rperschaften muss in 
der Weise erfolgen 9 dass Frauen~ Jugend und Betriebsgruppen Berück~ 
aichtigung finden Q ~ der zu Wähl enden sind aus Vertretern der 
Jrauen, der Jugend und Betriebsgruppen zu nehmen~ die sich in der 
politischen Arbeit 9 insbesondere in Arbeitsausschüssen bewährt habeno 
Diese Wahl ist in einem besonderen Wahlgang durchzuführeno Wahl
vorschläge dafür sind von den Vertretern dieser drei Gruppen 8 Tage 
vor der Hauptversammlung gemeinsam einzureichen, jedoch ist die 
Versammlung an diese Vorschl äge nicht gebundene 
Zu § 18 (1) t. ~ = Antrag LoV,. Sachs en=Anhalt = 

Vertretung der Union und ihrer Mitglieder gegenüber Behörden und 
Gerichten~ anderen Parteien und der Besatzungsmacht . 

(Der gleiche Wo~tlaut wird für § 22 (l) c und § 27 (1) c 
vorgeschlagen o J 

Zu ~ 19 (3) ; = Antrag LoVoSachsen = 

er vorletzte Satz soll folgende Fassung erhalten: 
Jede ordnungsgemäsa e i nberufene Hauptversammlung ist beschlusa
fähig9 wenn~ der Mitglieder anwesend sind o" 

Zu § 35 (6) g = Antrag d oJungen Unionsmitglieder ~ 
Der Gesamtverband besti mmt 6 hauptamtliche Instrukteure, die durch 
die Jahrestagung zu bestätigen sind o Ihre Aufgabe besteht in der 
Beschleunigung der Information über die Unionspolitik in den nach= 
geordneten Parteiinstanzeno Sie wirken bei hier auftretenden 
Schwierigkeiten u.nmittelbar und in Verbindung mit den Landesverbänden 
aufklärendo Sie sind berechtigt 9 in allen Farteiinstanzen im Namen 
des Hauptvorstandes tätig zu seino 

Vorlag~ zur Sitzung des Erweiterten 
Hauptvorstandes der CDU am 25 oMai 1949 0 
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Christlich-Demokratische Union 
Reichsgeschäftsstelle 
Generalsekretariat 

Herrn/Frett/P1äuleh1 
zur gefl. Erledigung 
mit der .Bi t:t.e_um Stel.JJ;ul.gnalyne 

mit der Bitte um Rücksprache 

mit der Bitte um Entwurf 
mit der Bitte um Kenntnisnahme 

Berlin, den ~ 1948 

, 

Bemerkungen 

c 



CH RI STLICH-0 EMOK RATISCH E UN 10 N DEUTSCH LAN OS 

LAN DESVERBAND BRANDENBURG 
Potsdam, Charlotten• Ecke Llndenatraße 

A die Fernsprecher. 21 
~Jt~esch~f+~ te e r C~J, 

z„rr .].He rt'" 3-ne1"'a ~e':1'c D 
~ 

tr • , 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Potsdam, 

V /:i.._,_. 
Betreff : 

er 

Postscheckkonto : Berlin 5128 
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Christlich~Demokratische Union Deutschlands 
Landesverband Mecklenburg== Vorpommern 

An die Schwerin (Meckl.), den .. . gJ_ ~ ___ _J_~JJ ... 19..4.e. __ . ____ _ 
Christlich-Demokratische Union 
Hauptgeschäftsstelle 

Schloßstraße 12 
Postfach 288 

Fernruf 5191, 5192, 5193 B e r 1 i n w 8 
---- - ----- - - ---- Bankkonto: Kreisbank Schwerin, Konto 7401 
~Jä~rstr . 59/6• 
w:ins•r :icben : ''lar /Bo • j 45 g'.3 /4.SZeicben : V /Bü/3-34-9.LA§~.\ lbre •cbricht vom : 12 • 7 • 48 

, 
Aufna hmeformulare 

In ~eantwortung Ihre s Schreibens vom 12 . 7 . 48 bezgl . Abänderung 
der Aufnahmeformulare teilen wir Ihnen mit , daß der L ndesverstand 
Jecklenburg mit der von dem L~ndesverband Brnnd nb urg vorgesc1la 
genen Formulierung einverstanden ist . 

1 . Vorsitzender 

29. JULJ 1948 
Nr. ___ _J.'J)J._ '. ... 



An die 
Halle (Saale), den ...... ?.3. .~ ..... ~ .~~-~ ..... .... 194 .. ~ 

Hauptgeschäftsstelle der C D U Burgstraße 38 

Berlin • 8 

Jägerstrasse 59/60. 
Ihre Zeichen: -.-

Betr.: Aufnahme-Formulare. 
----------------------------------------------------

Ihre Nachricht vom : -.-

Fernruf 24853, 24854, 24855 

Bankkonto : Stadtsparkasse Halle (S.) Nr. 12 063 

Postscheckkonto : Leipzig Nr. 2645 

Unsere Zeichen : 

Po/Kn. 

ir sind mit dem neuen Passus einverstanden. Vnser itglieder-Kontroll
Ausschuss bittet Jedoch, noch folgenden üusatz anzuhängen: ' --- und 
nicht nach Bef enl 2o1 mit irgend einer bühnemassnab.me oder gerichtlich 
geäbndet worden bin." 

it unionsgruss! 
c. :::c· ~L - ' ~.„JJkr"" •. ache Urion 

Abt. Organ isatlon 



CHRISTLICH*DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 
LANDESVERBAND THüRINGEN 

FERNSPR E CHER 244 L 

BANKKONTO : 

LANDESBANK THQRINGEN, WEIMAR 81040 

POSTSCHECKKONTO : E RFURT 47 8 78 

WEIMAR, den 28 . Juli 1948 . 
COUDR AYSTRASSE 6 Schm. /Ki . 

~ h; ; :· ~::: ~ ~: :· ~ „ :: \ i .~ t.: : : . ·. :' 
M die 
Hauptvesch~.ftsstelle 
der Christlich-Demokra tischen 
Union Deutschlands , 
B e r 1 i n i 8 
Jägerstrasse 59- 60 
Betr . : ufnahmeformulare . 
Bezug: Ihr Schreiben vom 12 . 7 . 4s 
Anl . : keine . 

j r1i1; 11 

V/Bü/3)49/48 

Bezugnehmend auf Ihr Schreiben vom 12.7.1948 teilen wir Ihnen mit , 
daß der Landesverband Thüringen mit der von Ihnen vorgeschlagenen 
neuen Formulierungen auf den Aufnahmeanträgen einverstanden ist. 
Mit Unionsgruß ! 

(006) Johannes Kelpert . Weimar - 6095 - 6. 47 10000 

L_" 
( SchmiJ, ) 

stellv . Landessekretär. 

Best c Nr. 020/148 
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BERLIN W 8, JÄGERSTRASSE 59-60 

Sachsen 

z .Hd . aea Landesgeoch · tsfUhrers, 
Herr T e u b e r t , 
(lOa} D r e s d e n N 6 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Z eichen BerUn W 6 , 

V/BU . ' · 19 9 
Betreff : 0 ul • 

n, 

ie 
eten 

- - - Hi r btre men - - - - - - - - - - - - - -

Da l d uf n un r g n r 1 h ri 
g dr r n. 

Vo 
Bedenkon. 

:1.ten d L achsen 

Der Landesverband Sachsen hat eigene D rlin, 
Auf'nahmetormu.lare, die in der gleichen 
Linie liegen wie die Berliner. Wir 
sind also derzeitig nicht in der La&e, 
Aufnahmeotrraulare von der Hauptgeschäfts
stelle abzunehmen. 

1J 1. \Unter 
. u ro„ _:,/„ ffe~ 

.• ~:lt () d - ~: verbandsvorsitzen er 
~... .,. 
0 g {) ~ 
E-' \) 

Dres „.Cfi 2 1 1949 . ·:,_;,, ~ :--
~ - ':J~ 

chri:f·t) 

·• ";,J S AC~. 
Girokonto N' -c..::~~ 
Berliner St•dtkontor, Berlin C 2. Kurotr. 18 

PoA",scheck~onto 

Berlin 828 

Telegrammadresse 

Reichsunion Berlin 

0 u 

be ine 

19 9 

F•rnsprecher 

42 50 61 



1. Ausfertigung 
(verbleibt bei <ler Or11grnppe) 

Aufnahmegebühr: · ------------- - - -- ·---- -~--- RM 
Beitrag für die Monate: ·---------- -------- ---
······ ······················ ················-····----------···· RM 
Spende: ........................... ........................... RM 

insgesamt: ······-·-· ----············ RM 

Aufnahmeantrag 
Ich bejahe die in dem Aufruf zur Gründung der "Christlich-Demokratischen Union 

Deutschlands" vom 26. Juni 1945 entwickelten Grundgedanken und ersuche um Aufnahme 
in diese Partei, wobei ich über meine Person folgendes angebe: , 
Vor- und Zuname: ····················-····································· ... „ .. . . ..... . --- - --··--------··· · ···---- -- · - -- -- - --- - · ·· „ ... , 

Wohnung: ..... „ . . ..... . 

geboren am: „.„„ „ „„„. „. „ ... . ... „ . .... . „„.. in: „„„„„ .. . . „ •• „ „ .„ ••• • „„„ • • „ „„ ... .. „„ „ . . • „. „ .. .. „,„ .. „. 

Religion: ............................ Familienstand: „„„„„„„„„„ „„„. Staatsangehörigkeit; „„ . .. . . . . . „ .. .. „ ...... . 

b • .... „ ..... „ ... „„„.„.„ . . .. „ . • . • „„„„„„„„„ . . „ „„ tätig als ; .„„.„„ . „„.„„„„„ ______ ____ __ _ „ . . • •. • „ „ . . . ... . 

bei (Firma, Behörde): --------------------------·---- -------- --- ------------- ---···· --- ---- ----·------------ ------ ---- -
Ich versichere wahrheitsgemäß, daß ich der früheren NSDAP oder einer ihrer 

Gliederungen (SA, SS, NSKK, NSFK, NS-Frauenschaft) n i c h t angehört und mich auch 
nicht für dieselben betätigt habe. 

Besondere Bemerkungen (z. B. Verfolgungen oder Benachteiligungen seit 1933): 

Ort: .... .. ... -· ----- ------ ---- --- -- .............. „, den ... ------------·----------------·------- ----- .. 194 

( Untenchrift} 

1•··········································································· 
Christlidi-Demokratische Union Deutschlands 

Ortsgruppe ... „„ „ •. •. „ . „„.„ .•.•.• . „ • • • ••. • • •• • „ 

Ort: -------·------- -------- -·---------- --, den .. ... „ . • „ •. • „ . „ .•• 

Kreisverband ---------- -------- ---------· -- -- -- . 
Bescheinigung 

,~r~/~;f~~\ät:f~ Mitgti~ct · ct~~--Par·t~i --~~fg~no~~~;~a~~~<l-~~--·--··--·--- - -- ---- - - - - - - - -· - · · · · ·: .................... . 
Die Mitgliedskarte über die endgültige Aufnahme wird baldigst ausgehändigt. 

Sollte die endgültige Aufnahme aus irgendwelchen Gründen abgelehnt werden, ist diese 
Bescheinigung über die vorläufige Mitgliedschaft ungültig. 

(S1empel der Ort1gruppe) 
(Untenchrift) 

1500 10 46 Goebeldruck SW 61 



. CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

1. Ausfertigung Aufnahmegebühr : .................................. RM 
(verbleibt bei der Orugruppe) Beitrag für die Monate: .... .. ... ..... ... ... . 

···-·····-··-··· ·· ·················· ··· ················ RM 
Spende : ... .. .. ........ ........................... RM 

insgesamt : ..................... .... RM 

Aufnahmeantrag I 
Ich bejahe die in dem Aufruf zur Gründung der nChristlich-Demokratischen Union 

Deutschlands" vom 26. Juni 1945 entwickelten Grundgedanken und ersuche um Aufnahme 
in diese Partei, wobei ich über meine Person folgendes angebe: - ' 

Vor- und Zuname: .......... ·················································"-·················································································· 

Wohnung: ................................ .. .... ......... ........... .................. . 

geboren am; ............................................... in: .... .. ........................................................................... . 

Religion: ... „ .. „.................. Familienstand : ............................ Staatsangehörigkeit : .......................... . 

Beruf ; ....... ......................... .............................. tä tig als: ............................. ...................... ..... . . 

bei (Firma, Behörde): ............................................................................................... . 

Ich versichere wahrheitsgemäß, daß ich der früheren NSDAP oder einer ihrer 
9 ederungen (SA, SS, NSKK, NSFK, NS-Frauenschaf t) "" ic h t angehört ottnd mieh alfCh 

ntcht für lli e!ell!!!R 1!8täti8io habe.- != 
Besondere Bemerkungen (z.B. Verfolgungen oder Bi!nachterngungen seit 1933): 

··•••••.·••·•••·•••••••• c~a~~~?~: 
Ort: ·· ···· ·········· ···············-··············· , den ···············-············ ··· ................ 194 

····-··-····-··------··········-····--- ------···------------ ----• (Unte rochrm) 

···········•···············•········•••·······•••······•····•••···•·••·••• • 
Christlich-Demokratisch~ Union llleutschlands 

Ortsgruppe ............................................... Ort; .......................... ........... , den ..................... . 

Kreisverba~d ............................ 8~~~-h e i ~ j g U n g . 

Herr /Frau/Fräulein .............................................. wohnhaft ; .................................... .................. „ ..•.. 

ist v or läufi g als Mitglied der Partei aufgenommen worden. 
D ie Mitgliedskarte über die, endgültige Aufnahme wird baldigst ausgehändigt. 
~n die endgültige Aufnahme aus irgendwelchen Gründen abgelehnt werden, ist diese 
-WWinigung über die vorläufige Mitgliedschaft ungültig. 

(Stempel der Orttgruppe) 
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I' (UnterocbriCt) 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

2. Ausfertigung 
(von der Orhgruppe an den K'te i1verband 

wei terzulei te n. Ve rbleibt beim Krei1~erbaod) 

Aufnahmegebühr: ....................... „ ......... RM 
Beitrag für die Monate: „„„.„„„„„„„ 
„„„„.„„„.„„„„„„„„„„.„ „„„„„„„„ RM 
Spende: „„„„„„„„„„„„„„ .. „„„„„. RM 

insgesamt: „„„.„„„„„„„„.„„ RM 

Aufnahmeantrag 
Ich bejahe die in dem Aufruf zur Gründung der "Christlich-Demokratischen Union 

Deutschla nds" vom 26. Juni 1945 entwickelten Grundgedanken und ersuche um Aufnahme 
in diese Partei, wobei ich über meine Person folgend es angebe: 

' Vor- und Zuname: .„„„„„ „„„„„„.„„„„„„;„„„„„„„„.„„„„„.„„„„„„.„„ .. „„„.„„ .. „„„„„„„„„„„.„„„„„„„ ......... „ 

\Vohnung : .. „„„„„„„„„„„„.„.„„„„„.„„„„„„„„„„„„. „ „„„.„„.„„„„„„„„„„„„„.„„„„„„„„„„„„„„„„„.„„.„. 

geboren am: „„„„„.„„„.„„„.„„„.„„„„„„.„ in: „„„„„„„ .. „„„„„„.„„„„„„„„„„„.„„„„ „.„„„„ ... „.„„ 

Rel igion: „„„„„„„„„„„„„. Familienstand : „„„.„„„„„„.„„„. Staatsangehörigkeit: „„„„„„„„„„„„„. 

Beruf : „„„„„„„. „„,„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.„ tätig als: „„ „„„ „„„„„„„.„„„„„„„„„„„„„ „„„. 

bei (Firma, Behörde) : „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.„. „„„„„„„„„„.„„,„„.„„„ 

A Ich versichere wahrheitsgemäß, daß ich der früheren NSDAP oder einer ihrer 
- derungen (S.\ , SS, NSKK, NSFK, NS-Frauenschaft) nicht angehört und mich auch 
nicht für dieselben betätigt habe. 

Besondere Bemerkungen (z. B. Verfolgungen oder B<!nachteiligungen seit 1933) : 

Ort: „„„„„.„„.„„„„„„.„-„„„„„„.„, den „„„„„„„.„„„„„„„„„„„„„„„.„. 194 

(Unterocbrirt) 

Ortsgruppe : Ort; .„„„„„.„„.„. „„ „„.„ , den „„„„„. „ „„„„„„ 

Wir haben Herrn/Frau/Fräulein „„„.„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.„„„„„„„„„„„„ vorläufig als 
Mitglied in die Ortsgruppe aufgenommen und befürworten die endgültige Aufnahme. 
Wir haben gegen die endgültige Aufnahme Bedenken, weil: 

{Stempel der Ort1gruppe) 
(Untencbrift) 
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3. Ausfertigung 
{von der Orugruppe an deo Krein erbaud 

uod voo die1em ao de o L11odeaverband 

weile rzu1e ile n) 

Aufnahmegebühr: --- ---·-·--·········-··-·-········ RM 
Beitrag für die Monate: ·· ······ -··-· ··-- -· ·-

················ ·················· ·· ···-··············-- RM 
Spende: ·· ·- ··: ·············· ........ ···-·- RM 

insgesamt : ···---······ .......... .... . RM 

Aufnahmeantrag 
Ich bejahe die in dem Aufruf zur Gründung der „Christlich-Demokratischen Union 

Deutschlands" vom 26. Juni 1945 entwickelten Grundgedanken_ und ersuche um Aufnahme 
in diese Partei, wobei ich über meine Person folgendes angebe: 

Vor- und Zuname: --··-····· ·············· ·····················-······-········-········-·------······-······--············································-······ 

Wohnung: ............................................................... . 

geboren am: ...................... ......................... in: .. ......................................................... .................... . 

Religion: ·--····-··············-···· Familienstand: .......................... „ Staatsangehörigkeit: ·····-----··-·----·······--

Beruf: „ „.„ .. .. „ .. „ .„„„„ „„ . . .... . .. . ........ „„„„„„. „ tätig als: .„ . .. „ • . . „„„. „ . ... .... „„ . . . „„„. „ . • . . . . . ... „ .. 

bei (Firma, Behörde): „ .„„ . „ .„„.„ . „„„.„.„ . „„.„„„ . „„„„. „ . „„ „„„„„„„„ • . „„.„„„ „ „ „ .. 

A Ich versichere wahrheitsgemäß, daß ich der früheren NSDAP oder einer ihrer 
W derungen (SA, SS, NSKI<, NSFK, NS-Frauenschaft) nicht angehört und mich auch 
nicht für dieselben betätigt habe. 

Besondere Bemerkungen (z. B. Verfolgungen oder B<!nachteiligungen seit 1933): 

Ort~ „ . . „„„„„„.„„._.„ „ „„„„„„.„„„„, den „ . „ .„ •. „.„ . . . „ . . .. „ ... „ . . .• „„.„„ „ „. 194 

Kreisverband: Ort: 
Wir befürworten die endgültige Aufnahme von 

Herrn/Frau/Fräulein 
Wir lehnen die endgültige Aufnahme ab, weil: 

(Unterochrir1) 

, den .. 

in die Partei. 

·1 ••••••••••• • • • ••• •• ••••••••· · •• • • •• ••• • ••• • ••••• •• • • • • 

Wir haben gegen die endgültige Aufnahme Bedenken, weil: 

::::-..:·:·······-
(Stempel det Kreinerbandea) 

(Uaterochrirt) 
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• 
- - - - - - - - - - Hier abtrennen 

Das Formular de~ Aufnahmeantrages kann in der bisherigen Form neu 
gedruckt w~r en. 

Vonseiten des Landesve.r~andes Sachsen- Anha.J:t 

Bedetlken. 
bestehen keine 

A/JO:P-7 ~ Berlin, den 3.Mai 1949 

.,rJC / I 

Girokonto Nr. 95 295 
Berliner Stedtkonfor, Berlin C 2 . Kursir. 18 

Posl•checkkonlo 

Berlin 828 

,,.., 

(Unterschrift) 

Telegrammadresse 

Reichsunion Berlin 
Fer n1precl-ier 

42 50 61 



An den 
L s rband 
d r CDU, 

z .Hd. e 1, d 
H rrn 

ormul. d 

z 

- - - - -
Da or ul r 

d.ruo t r • 

ach·· tsführ r , 

V/Bi. 
• 

n u druc t 
üb r rüf n un 

(Dr.D aczyk) 

- - - 1 r btr nn - - - - - - -

uf nahm. tr g k in d i 

Von it n d L 

B d nk n. 
v rb de 

949 

n, 

r 
r 
b-

- - -
o n u 

b t l n in 

t n 

B rlin, n 3. 1 19 9 

vz--~ ~. ß:'~ 
µr~kkr~~ 

~ 
(Unt t) 
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Ver er1 für die l ide ... '-'esc „ftsf·· r rbesprcchm13 am 6 . 4. 1949 

.uf ..... r urter 1 r- ita is besc los en orden, eine irtsc afts-
t gunu er i n in r ere en b , alten. ir sc'hl en vor, die-
se 49 utättfinden u las...,en , da eine n-

ez er irt c f t st rk unr i en '"nd 

ot 1 n r c ~ .:..e u i ren .) t ei ~ 1 rleut • 
i un 0 i c t: 

1 • 
t-

ver 

2 . Der V rfasEJ u.ngse 1,,i;·urf es e tsc en Volk rates, a itel irt-
ocll .ft"'ordnun._, • 

..troble e des st~n.::i.us....,leichs / 

4 . Verlebrsproble e der Cst one . 
( Lir e.in der rti,;,ec .cferat hat sich ! er „ "inister 3 cheLJ. an ebote 
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C~ristlicb-Demokratische Union 
Heichsgeachäftsstelle 
GenerA.lsekretariat „ / 

Herrnfl'rau/F'r!IUle±~ - _}~;} ~ 
zur gef1. Erl~d1gunty/' ) ,'/' i--- -
m.it der Bitte um S~ef]ung~ 
mit der Bitte UI!l Bucksprache 
mit der Bitte wurf 

mit ~m Kenn nisnahme 

Beme kimgr n . - - -- ~ - ·-



„ 

Christlioh-Demokr tisohe Union Deut olll nds 
1 

- H u tgesohäftsst lle -
• • • • • ~ • • • • • = lll::a •.,. • • = = • • , 

Berlin w a, den 17.3.49 
· L-Rundsohreiben r ••••• /49 „ 
-~----------~--------------(auch n die Kreisverbände) 

Betr.: Entlassun n von Uniona;mitgliede~n in Ve 

uno die 
• 

Berihht-"'che 
1. Z hl der Betriebe, 111. denen CDU-Ange:tlörig . ekündigt l 

wurd n 
2. Zahl der in diesen Betrieben beschä:M;igten CDU- it

glieder .. 
3. Z hl ll r Gekündigten über aupt 

4. Z hl der gekündigten CDU~ itglieder 

• 

• 

Zahl der gekündi en D- it glieder 

oh Auff'a eung der CDU- t ellen sind ·bei 
· Zif'f' .4 ausgesprooh nen Künd i n4 n reohtf'er-· 
ti ge es n 

ng lnd r..f' ohlioher Bafähigu g und Lai-

antidemokr 
· t9-j.o~:'tz1 

und tz~~mqgµ 

Zahl der Kündigun en au of'f'en iohtl~Loh partei- · 
politischen Grilnden ( egen CDU-ZugehlSri eit) 

Z hl er unter Zitf'. f' lle:Q.den zurct4,kgeno enen 
ndi n n 

a) eur eigenen Einspruch d kündigten 

) uf' Vera.nlas ung der CDU- tell n 
• 

• Zahl der noch soh ebenden F lle d r · lCündigung n 
ZU ·Zift. . • 

-
e ltungen. 

• • • 

• • • • 
• • • 
• • • 
• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 
• • • 

• .„ • • 



I . 

• 1 

Vermittlung von Unionsmitgliedern iJD öffentlichen Diensto 
,_ :az:===================z===============:=================.=== . . 

t ' I 

Im Informationsbrief Bro 2 So 10 haben wir auf die Not
wendigkeit hingewiesen, eine Stellenvermittlung von Unions
mitgliedern für den öffentliohen Dienst zu organisiereno Wir 
haben den Landesverbänden nunmehr Vorschläge für die organi
satorische Durchführung dieses Vermit~lungsdienstes gemacht. 

Hiernach sollen die Unionsfreunde 9 die bereits Jet'zt Äniter 
im öffentlichen Dienst· habep und für wichtigere und ve~antwor
tungsvollere Stellen in Betracht kommen, 'durch die Landes- und 
Kreisgeachl.:ftsatellen erfasst ~erdeno Ebenso sollen auch die 
Unionsfreunde, in die Erfassung einbezogen werden, die im öffent
lichen Dlenst zwar noch nicht tätig sind, siQh aber dafür eignen 
und entsprechende Ämter übernehmen ·wolleno !'Ur Jedes dieser 
Unionsmitglieder ist die A~stüllung eines Personalbogens in 
zweifacher Ausfertigung vorgesehene Diesem Personalbogen ist 
eine Charakteristik des zuständigen Orts~ bzwo Kreisverbands-
vorsitzenden beizufügen ~ Charakteristik soll sie~ aUf per-
stinliche und fa.chl1che Eignung sowie auf die charakterliche 
Haltung des Unionsmitgliedes allgemein erstreckeno Es darf 
nicht vorkommen, dass auf verantwortliche Stellen Unionsmitglie
de~ vermittelt werden9 die entweder den an sie gestellten An
forderungen in fachlicher Hinsioht nicht gewaohsen oder in 
charakterlicher Beziehung nicht einwandfrei sind " 

Bei frei werdenden Stellen setzen sich d1e Ortagru#pen und 
Kreieverbände /zweck.mässig sofort mit der Landesgeschäftsstelle,
bei wichtigeren Stellen mit der Hauptgeac~äftsste lle ~ in Ver
bindung, damit diese einen oder me.hi'e r6 geeignete Bewerber dafür 
namhaft machen könneno Es bleibt der öLtlichen Parteiorganisa
tion überlassen, die letzte Entscheid~g zu treffen, wer zur Wahl 
vorgeschlagen wird o . 

Im nächsten lnformationsbrief wollen wir weitere Einzel
heiten über qen organisatorischen Ablauf der Stellenvermittlung 
mitteileno Inzwischen werden wohl auch die Landesverbände den 
Kreisgesohäftsstellen entsprechende Nachricht zugehen lasseno 

Für ~ie Richtigk~it: 

lf i e -& . „ "-" 
. t:.• 

Sekretärin· 

O·hristlich=Demokratische Union 
Deutschlands 

gez o B a c h n e r 

/ 

, 
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Abteilun V Berlin, den 5 . April l949 
' 

tenn.otiz.für Herrn Dertinger 
=============~================· 

E r . 1 Gesc ·· t fillll-erbeapr chu.ng und Voretandasi tzung . . \ . 
• „ 

H .·chtlich der Entach1i ßungeri , die die SED in d1 o n. och n. in 

]31oc itzung n vorsc iigt , ·sind z ei Punkte zu b chten : 
-a) Bejahu,ng der Odcr-Nciße~Linie . 

I iner dem Demo rat~schen Block Dresden vorgelegen n t 

ch1ießung , urde riic ~h 1tlose Bejahung der Oder- eiß -L e 
ford rt ui1 Abl hnung dieser Linie als antiso1j tiach ll ltung 

rklärt . Zt til:nlllun zu ein-er olchen ntschließung ;Ur unser~n 

ichtli . en i r pr eh n , da nach unsere:,.· Uffe: sung die~~~ 

· . endgUltig y/i cgelung aller deutsc ~n Grenzen o opl 
i 'im 0 ten nur durc d n. Friedensvertr g erf olg_en ~~ .......... . 

esten 

b) B ch1uß des Pollt~üroa der ED • . 
u.ß d it gerechn t ~erden , aß die SED auch ntachli ßun en 

vorac · t, in dene~ · u gesprochen ird , daß 11 )in.es ., 

b fneten Konflikt ~nteretützung der Roten Ar e b 1 d r 
Ab hr der Agg:ressiQn als Pflicht der deutschen ~eyölk r g 

s hen 1rd. Auch di Zuot ung zu in r solchen nt
chließUn.g wür e un r n Richtlinien i ersprech n , di an dem 

G~u.n.ds tz der s rikten utralität zisch n Ost ,u.nd t fest -. 
t u.n für den all eines b affnet.en Ko liktes d,ie . . 

, .. 

u r iai u.ng Deutochl nds als Kons uenz der t~euli'„ clerischen 
I 

licht betrachten, ie ä Besatzungsmächte ald Grund d r 
b dingung lo n Kapitulation 'berno en haben. 

. \ . 

.. 
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Geschäftsführer - Besprechung 
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Abteilung V 1. pril 1949 

Aktennotiz für Herrn Dertinger 
============================== 

Betr.: Arbeitsplan Programm-Ausschuß. 

1. Letzter Termin zur Stellungnahme für die Landesverbände 
Sonnabend, 23.April 1949. 

2. berprüfung der bisherigen Theeen durch die Re~er te der 
Hauptgeschäftsstelle nach folgendem rbeitsplan 
Sachgebiet 
Befreiu.ngspolitik 

Verfassung und Recht 

Kultur ~ Ehe und Familie 
Schule und Erziehung 

Sozialordnung 
Wirtsch~t 

Land-u.Forstwirtschaft 
Kommunalpolitik 

Unterlage 
Entschließung vom 
29.7.1949 
Verfassung Deutscher 
Volksrat 
Kulturprogramm 

Rüstzeug d.Union r.3 
Rüstung d.Union ~r.l 

Rüstzeug d.Union Nr.2 
üstzeug d.Union Tr.5 

Das Ergebnis der berprü.fung muß vorliegen bis 
Sonnabend, 23.April 1949. 

3. Erste Sitzung des Programm- ussch~sses 

Montag, 9.Mai 1949, 11 Uhr. 

Bearbeite 
Dertinger 

Plewe 

Desczyk 

Butke 
Rübel 
~eschner 

Bachner 

Tagesordnung: 1.Lesung der Thesen - Aussprache über den 
Rahmen bzw. Einleitung. 

4. Frist für berprüfung der Thesen und Vorschläge zum Rahmen 
seitens der Landesverbände 

Sonnabend, 28.Mai 1949. 

5. Zweite Sitzung des Programm-Ausschusses 
.Mittwoch, 8.Juni 1949, 11 Uhr. 

Tagesordnung : 2.Leaung der Thesen - Redaktion des Rahmens. 

6. chlußredaktion durch einen dreiköpfigen Ausschuß (Mitglieder 
der Hauptgeschäftsstelle oder in Berlin ansässige Mitglieder 
des Programm-Ausschusses) 

Montag, 13.Juni 1949. 
7. Dritte Sitzung dea Programm- usschusses 

Montag, 20.Juni 1949, 11 Uhr. 
Tagesordnung : Fertigstellung des Programm- twurfs zur Vor

lage an den Hauptvorstand. 
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i.-.ristlir.h- Dernokratische U1 irn 
Heichsgeachäftsstelle 
Gener~lsekretariat 

Tl"'• rn_Ai;PSY/~riiuH~!ti: 

zur gefl. Erledigung 
mjt er Bitte um Stellungnahme 
mit der Bitte u~ RücksprBche 
{l'}i t. der Bitte um ßntwurf 

rrii r. dl!3.,.. Bitte um Kenn t.ni qnahme 

J 'l / 

I 



Abteilun.cr V 31.I ärz 1949 

Aktennotiz für Herrn Dertinger 
============================== 

. 
Betr.: Präambel zu den Satzungen. 

Dem vom Hauptvorstand verabschiedeten ntwurf der Satzungen fehlt 
noch die geplante Prt:.ambel. Nachstehend wird ein Entwurf für 
Präe.mbel vorgelegt : 

Entwurf 

diese 

Jr;Tr~ 
11Dia Zusammenarbeit der Parteigliederungen der CDU und das Verhältnis 
der einzelnen i tglieder zueinander muß getragen sein von christ
licher Uächstenliebe. Vertrauen zueinander, \ille zum rieden und 
Einmüti.;keit sind in einer Partei selbstverständlich, die auf das 
Beii; ort "christlich" Anspruch erhebt. Die Einr.aütigkei t der Union soll 
ein Vorbild sein für die Einmütigkeit, die dem ganzen deutschen Volke 
not tut. Ohne innere Einmütiglrni t und Vertrauen kann eine Partei nicht 
zur kraftvollen irkung nach außen gelangen. Die Satzungen, die 
der Partei diese Schlagkraft sichern sollen, sprechen daher im 

Grw1de nur aus, was chriotlich denl:enden Frauen und ännern selbst
verständlich ist. Sie würden Stückwerk und wirkungslos bleiben 
müssen, i;enn hinter ihren Paragraphen nicht das lebendige Gemein
schaftsbeiVU.ßtsein der Christen stände. 

Die folgenden Satzungen hat die CDU der Ostzone und Berlins beschlos
sen, erft~ll t von dem illen, eine die Landesverbände aller Be
satzungszonen umfassende Organisation der Union zu ermöglichen. 
Sie sollen bis zum Erlaß einer gesamtdeutschen Satz{itng durch einen 
gesamtdeutschen Parteitag der Union Gültigkeit he.ben." 



Ic 

/ 
Dr. D e s c z y k Vermerk 

zur Landesgesch ftsführertagung am 30.3.L1.9 
/ 

Betr.: Kommun~lpolitischo Arbeitstagung • . 
Die Kommunalpolitische Arbeitstagung findet~ 

22. und oonnabendJ dem 23.4.49~in H a .l 1 e /s., 
tel 8c Broskowski, Am Leipziger Turm·, .,tatt. 

( Beginn: . 10 Uhr ..> 
.... Es ist folgende Tages_g.!'§!!.,U!lß vorgesehen: 

1. Allgemein es. politisches Referat 

2. Referat: "Kommunalpolitik als Grundlage 
der ~llgemeinen Unionspolitik" 

t1 

" 

"Kommunale irtschaft der Gemeinden 
und Kreise" 

"Kommunalpolitische Gegenwartsfragen" 
5. Aussprache, Entschließungen usw. 

Eingeladen vrnrden dazu: 

a {. 

Freitag, dem 
reinhaus Pot-

Herr Nuschko od. 
" Dertinger 

Kirsten 

" .un. \ii tte 

" Kirsten u.a. 

a) 
b) 
c) 
d) 

!itglieder des Kommunalpoliti~chen Zonenausschusses eo.• 
tt 

20 
37 
10 

" der Landräte- u. Bürgermeisterkonferenz 
CDU-Minister 
je Landesverband 8-10 in der Praxis stehende, 
bewährte Kommunalpolitiker (Kreisräte, Bürgermeister 

usw.) 50 

insgesamt ca • 1 07 

Die Einladungen zu d) erhalten die Lendesverbände und versehden 
sie an die in Betracht kor.unenden Kommunalpolitiker. 

Es sollen Entschließnngen angenommen werden: 
1.) Allgemeine Kommunalpolitik; 

Fortsetzung der 'rfurter Be~chlüsse, 
2.) zur Personalpolitik, 
3.) zur ahrung der Rechte der kommunalen Selbstvsrualtung. 
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itzU!l8 der Landeegeeohäfte~Uhrer am 6.April 1949t 11 Ubr -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - -
!aseaorclil.ung 1 

1 BezirksYersammlungen 

2. Zonentagungen 1 a) Xommunalpolitisohe !agung 
b) Xul turtagung 
o) irtechattapolitische !agung 

'· J.rbeit plan Programm-J.uaschuS 

4. Betriebsgruppen (la-Ruadsohreiben !Ir.B/49) 

5. Stand der &hlvorbereitungen 

6. ~aapraohe über die politische Lage 

7. lambel zu den Satzungen 

a. erachiedenea • 



Be ~i r k s versa mm 1 u n gen 
==~======================================= 

Es fanden bisher statt : 

Sonnabend 
Sonnabend 
Sonntag 
Dienstag 
Sonnabend 

onntag 
Mittwoch 
Freitag 
Sonnabend 

Sonntag 

Mittwoch 
Donnerstag 
Freitag 

Sonnabend 

Mittwoch 

26.2. 
5.3. 

13.3. 
i5.3. 
19.3. 
20.3. 
23.3. 
25.3. 
26.3. 

Vorgesehen sind : 
Freitag 8.4. 
Sonnabend 9.4. 

Sonntag 
Sonntag 
Mittwoch 
Freitag 
Sonntag 
Sonnabend 
Dienstag 
Sonnabend 
Sonntag 

10.4. 
24.4. 
27.4. 
29.4. 
1.5. 
7.5. 

10.5. 
14.5. 
15.5. 

Magdeburg 
Bitterfeld 
Bernburg 
Greifswald 
Dessau 
Salzwedel 
Halberstadt 
Neubrandenburg 
Bautzen 
Dresden 
Sangerhausen 
Perleberg/Karstädt/ 
Putlitz 
Leipzig 
Guben 
Halle 
Herrnhut (Löbau) 
Chemnitz 

Zwickau 
Schwerin 

Genthin 
Prenzlau 
Falltenberg 
Angermünde/Schwedt 
Zeitz 
Güstrow 
Lübben 
Guben 
Rostock 
l'asewalk 

Förderstedt 
Calbe/Staßfurt 

Sa.Ah. 

Sa.Ah. 
Sa.Ah. 
Meckl. 
Sa.Ah. 

Sa.Ah. 

Sa.Ah. 
eckl. 

Sachsen 
Sachsen 
Sa.All. 
Bra. 

Sachsen 
:Bra. 

Sa..Ah. 
Sachsen 
Sachsen 
Sachsen 

Meckl. 

Sa.Ah. 
Bra. 

Sa.Ah. 

Bra. 
Sa.All. 

Meckl. 
Bra. 
Bra. 

Meckl. 
Meckl. 
Sa. h. 

Sa.Ah. 

Dertinger 
Hickma.nn 
Hickma.nn 
Nuschke 
Kirsch 

Dr.Brandes 
Dertin er 
Dertinger 

Nuschke 
Dertinger 
Ganter-Gilman 
'Nuschke 

Hickmann 
nuscbke 
Nuscbke 
Dertinger 
Dertinger 

••• 
lfuschke 

Dr.Brandes 
Nuschke 
Dertinger 
Uuschke 
Hicklna.nn 

Nuschke 
Nuschlce 
Fried 
Hickma.nn 
Dertinger 
Nuschke 
Nuschke 





• 

:Betr.: Xul turprogramm.„ 

Je sind folgende Termine zu beachten : 
1. Bis 24 4. soll der am 2s.3. im Xulturpolitischen Ausschuß des 

Geaallt~erbandes vorgelegte twurf des Xulturprogramms von den 
Landesverbänden geprüft und etwaige Abällderungsvorschläge sowohl 
aer Hauptgeschäftsstelle wie dem Landesverband Sachsen-A.nha.lt 
eingereicht sein. 

2. Am 7./8.Jla;t tagt in Halle der Unterausschuß für die Ausarbeitung 
des~xuiturprogramma. Bis zu diesem Termin können noch bänderungs
vorschläge zum. Xulturprogramm nachgereicht werden. 
Der UnterausechU.S besteht aus folgenden Personen : Prof .Fascher, 
Prau ltlara olff, l!'rau Dr.Gertrud Brinckmann, Dr.Peter Bloch, 
Dr .Buchheim, llektor Hans ninga, Hans-Georg Schöpf. 

3. Am Montag,dem 16,Jlai, 11 Uhr, fondet in der Hauptgeschäftsstelle 
die nächste Sitzung des ulturpolitisohen Ausschusses statt, die 
die SchluBredaktion dea Xulturprogramms vornimmt, 

4. Dae X:ulturprogramm wird dann zur lleeohluS:taseung an den Haupt
•orstand weitergeleitet, 

5. linde Juni soll in Eisenach eine Kulturpolitische !l!agun.g statt
:t1Aden, an der von jedem Landesnrband 10 bis höchstens 15 Per
sonen teilnehmen sollen. 1'Ur die Tagung ist geplant : 
a) ein eferat über das Weltbild der modernen Naturwissenschaft 

(als Referent vorgeschlagen : Professor Seeliger, Greifswald), 
b) ein Referat über das Geschichtsbild der Union 

(als Referent vorgeschlagen: Dr.Buchheim., Leipzig). 
c) ergabe des Kulturprogramms eA d1e Öffentl1ohkeit 1n 

!eierlicher P-orm. 
d) Aussprache über kulturtälitische Fragen. 

5. pril 1949 
V/»ü. 

- - - -



Betr.: Arbeits lan Pro6Taillll!-Ausschuß. 

1. Letzter ~ermin zur Stellungnahme fi.i.r die Landesverbän<le: 
Sonnabend, 23.April 1949. 

2. berprüfu.ng der bisherigen hesen durch die Referate der 
Hauptgeschäftsstelle nach folgende n .rbeitsplan.: 

achg_ebiet 
Befreiungspolitik 

Unterlagen 
Entschließtuig vora 
29.7.1948 

!3earbeiter 
Dertinger 

Verfassung und Recht Verfassung Deutscher Plewe 
Volksrat 

Kultur l Kulturprogramm Desczyk 
Ehe und Familie 
~chule u. rziehung 
Sozialordnung Rüstzeug d. Union 1r.3 

Rüstzeug d.Union Nr.1 

!3utke 
R'ibel 

~irtsc 1aft 
Land-u.Forstwirtschaft Rüstzeu ,. d.Union '"'r.2 Teschner 

KoIDI unalpolitik Rüstzeug d.Union ... -r.5 Bachner 

Das Ergebnis der berprüfung muß vorliegen bis 
Sonnabend, 23.April 1949. 

3. rste Sitzung des Pro ra.mr.i-Ausschusses 
Montag, 9 .lllai 1949, 1 1 Uhr. 

Tagesordnw1g: 1.Lestuig der Thesen 
Aussprache über den Rahmen bzw.Einleitw1t;. 

4. Frist für Überprüfung der Thesen und Vorschlä0 e zum. Ral en seitens 
der Landesverbände : 

Sonnabend, 28.Mai 1949. 
5. Zweite Sitzung des ProgTamm-Ausschusses: 

Jhittwoch, 8.Juni 1949, 11 Uhr. 
Tagesordnung : 2.Lesung der Thesen 

Redal::tion des Rahmens. 
6. uchlußreda: tion durch einen dreil::öpfigen Ausschuß (l i tglieder der 

Hauptgeschäftsstelle oder in Berlin ansässige hlitglieder des 
~rogTamm-Ausschusses) : 

1 ontag, 13 .Juni 1949. 
7. Dritte Sitzung des Programm-Ausschusses : 

Montag, 20.Juni 1949, 11 Uhr. 
Tagesordnung : Fertigstellung des Programm- ntwurfs zur Vorlage 

an den Hauptvorstand. 

6.April 1949 
V, 'Bü. 



Abt.V 19.März 1949 

Herrn Luki ts J/ 
mit der Bitte um Kenntnisnahme. 
(Anl.2 des erwähnten Protokolls = Arbeitsaus
schuß der Landräte und Bürgermeister). 

1 Anlage. 
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LAN D ES VER BAN D TH U R 1 N GE N 

FERNSPRECHER : 2441 - SONDERAMT 58 

BANKKONTO: LANDESKREDITBANK THORINGEN, WEIMAR 81040 

POSTSCHECKKONTO : ERFURT 47878 

WEIMAR. den 16.Mä.rz 1949~ 
COUDRAYSTRASSE 6 

An die 
Hauptgeschäftsstelle der 
Chri~tlich-Demokratischen Union 
B e r 1 i n W 8 
-.-.-.-.-.-.-.-.-
Jägerstrasse 59/60 
Betr.: Protokoll übe~ die Sitzung der Landesgeschäftsführer a~ 

23.2.1949. Ihr Schreiben vom 24.2.1949 V/Bü/1687/4 • 

Anlage 2 Seite 2 Landesverband Thüringen: Bei der dort genannten 
Frau von Coelln handelt es sich um Frau Marlen von Coelln, Kreis
rätin in Meiningen (nicht , wie im Protokoll angegeben , Wei ~ar). 

Herr Quehl ist nicht Stadtdirektor,Lon n Verwaltung3direktor 
der Stadt Weimar. / 
Mit Unionsgruß ! r-- /'-----...t 

( Rücker ) 
I.andessekretär 

279h 
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7. a l 49 
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I 
Berlin,d9n 7.~ärz 1949 

.t\n ie .1i t~lieder dea Erwei ~erten H-auptvcrJt'.:indea der C'iU. 

~ 

Betrfift: ~3tzunßen der.Unio~ 

ucr Hauptvo~ataLct hat in Jeiner Jitzung vom 1. Lärz die. oiaheri-
" gen Richtlinien L1er Union . überprUf_t unu den beilieg?nden Vo_r3chlag 

verao,;cni~ctet • .Die3er Verschlag öoll in einer 3i tzung de3 . Erwei ter

ten fiaupt':'.ors'telnd e a .oerat~n und , vorläu.fii in Kraft ge 3 etzt werden. 
C..ndgü.l tige Be3ct.lu„rnfa:;Jsung wird durch die Ja.hr·estagung 1949 er
fc,.lgen. 

ie ...:.inl~dungen zu der .Ji tzung aes . ..:..rwei terten . 3up'tvorstande3 . er

e;ehen in KJ.rze.r 1:1..„ wird geoeten, den Text ·aer ~atzungen inlawischen 

du 1·chzuprU.fe~, damit die Bereitung im ~rweiter~en Hauptvorstand 
' i,n jeder Hln.3icht gründlich vorbe ~, ei tet ist. 

nlage 

., 

„ . 

. . 

„ . 

~it Unionsgruß! 
' gez. Ge9rg Dertinger 

/ 

• 
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B trifft~ ~~zung~n d r Union 

Der llanptiforstand h t in ;;ieine.1.' ~1 tzung vom 1 ~ Mär di b1 al r.i 

g Rich~l1nien der Union Uberp Uft und den 1ll geaden Vors h~ 
ver bscniedet. Dieser Vorachlag soll in einer Sitzung de~ Erwe ter 
t.en Hauptvor;;ita oes·beraten uhd vorläufig in Kraft ges ... tzt werd n 
ß1dgulti~~ Bebchlus fassung wird durch div Jahr stagung 1949 er= 
folgen. 

• 
.Die ..c.inlau •t:.<ien zu ler Si t:;mng des E:r sj t.. ten HauptvorJtandc~ "' 

g hen ~n Kur~e. Es wlrJ g~beten, den Text der 3atzungen ·nz is 
1urohzuprufe:o 1 ..iarn:! t die ßt;ratung. im Er?tei terten Hauptvoratend 

in jeder Hin:icht grWldlicb vc:bereitet ist. 



Vorschlag des Hauptvorstandes vom le März 1949 
======================;======================= 

üoeraicht 11satzungen der Union" 
======================;~======= 

A . ~a tei~it61iedschaft E. Landesverbände 

§ 1 Voraussetzungen der 
~itgliedschaft 

§ 2 Erwero aer Mitglied~cha!t 
§ 3 Rechte der Mitglieder 
§ 4 Pflichten ~er ~itglieder 
§ 5 Ende der Mitgliedschaft 
§ 6 AusschlUddVerfahren 

boP~rtdigliederungen 

• § 7 Stufen der Gliederungen 

~
§ 8 Organe der Gliederungen 

9 Parteiversammlungen 
lo Vorstande 

§ 11 Arbeitsau83Chlisde 
§§ 12 "Mahlen und Abstimmungen 
§ 13 Ka33enwesen 

14 Parteivermögen 

c . Ortagruppen und Betrieb~gruppan 
§ 15 Grundung von Ort.agruppen 
§ 16 Gründung von Betrieb~grup~ 

pen 
§ 17 Gri..Jldung von Jtüt.zpunk.ten 
§ 18 Aufgaoen und Crgane der 

Ortdgrup~e 
§. 19 Die l'vli tglieJ.erversailllillungeu 
§ 2o Der Vor~tand der Ortsgruppe 

~D.Kreiaverbände 
§ 21 Z~sanw..en~et~uu5 des Kreis= 

·verbandes 
1 22 A'8f sabeni ad · O.r an• e 

~· ':E:i'eiaYei'blad 
§ 23 Die Kreiaverua.nunlung 
§ 24 Der erwait~rtt Ere i 3vorst~1d 
§ 25 Der Vorstand des Kreisver= 

bendes 

§ 26 Zusammensetzung dea La11~ 
desverbandes 

§ 27 Auf gaben und Organe des 
Landesverbandes 

§ 28 Die Landesversammlung 
§ 29 Der erweiterte Landes~ 

vorstand 
§ 3o Der Vorstand des Landes= 

verbandes 
F. Gesamtverband 

'§ 31 

§ 32 

§ 33 

§ 34 

§ 35 

Zusammensetzung des 
Gesamtverbandes 
Au~gaben und Organe des 
Gesamtverbandes 
Die Jahrestagung der 
Union 
Der erweiterte Hauptvor~ 
stand 
Der Hauptvorstand 

G. Schiadsgerichte 
§ 36 Schiedsgerichte bei den 

Landesverbänden 
§ 37 Berufungsinstanz beim 

Gesamtverband 
He Schlui::sbedtimmungen 

§ .38 Auslegung der Ri eh tlinl a 
§ 39 Inkrafttreten der 

Richtlinien 

.Die vo Organisa tioJ:1yauö33Chus ~ b · ohlcJs etu~n Neu!assunga.1 alua dLJrc 
Strlche am linken Soitenrand gbkennzeichneto 
Dle vom Hauptvorstand an dem Ent rf orgenommenen Änderuugen aind 
durch Unterstreichung !\ ncr ehobe.no 
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S a t z u n g e n 4 • r U A 1 o n. 
==========~=========s::aaz======aaasa 

Die Chriatlich-Demokratisohe Union in der 01tzone und Berlin, 
erfüllt von dem Willen, so rasch wie möglich eine die Landes
verbände aller Besatzungszonen ua!aasende Organisation der ·union 
zu ermöglichen, hat die !olgend•n Richtlinien beschlossen, die 
bis zum Erlas einer fesamtdeutschen Satzung dur6h-e1nen 1•samt
deutschen Parteitag er Union Gtlltigkeit haben sollen: 

A. Parteimitgl.iedacha!t 
§ 1 Voraussetzungen der Mitgliedschaft 

(1) Mitglieder der Union können deutsch• Känner und Prauen 
werden, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, die btir ·· 
gerlichen Ehrenrechte besitzen und sich zu den Grund
sätzen der Union bekennen, wie sie in dem GrUndungsauf~ 
ruf vom 26. Juni 1945 niedergelegt sind. 

§ 2 Erwerb der Mi tgliedschaft 
(1) Die Anmeldung zur Mitgliedschaft wird von einer Orts- oder 

Betriebsgruppe der Union entgegengenommen und Uber den 
Kreisverband an den für den Wohnort des Angemeldeten zu
ständigen Landesverband weitergeleitet. 

(2) Die Aufnahme erfolgt durch den Landesverband. Dieser 
stellt dem Neuaufgenommenen die Mi tgliedsk·arte aus. 

§ 3 Rechte der Mitgl i eder 
' 

(1) Die Mitgl i eder haben das Recht awf Teilnahme und Stimme 
in den Organen aller Gliederungen, die ihnen auf Grunc 
der Satzungen offena t.ehen. 7 . 

(2) Vertreter der Union in öffentlichen Körperschaften sowie 
Angestellte in den Geschäftastellen der Union müssen 
Mitglieder der Union ~ein. 

(3) In allen politischen Angelegenheiten stehen die Mitglie
der unter dem Schutze d~r Union„ 

(4) Ein Mitglied kann auf seinen Wunsch in einer anderen 
Ortsgruppe als der für se'inen Wohnsitz zuständigen ge
führt werden. 

§ 4 Pflichten der Mitglieder • 

(1) Die Mitglie der s ind verpflichtet, die von dem zuständigen 
Lanaesverbande festgesetzten Beiträge zu entrichten. 
Als Richtsatz gilt l~ des Nettoeinkommens auf der Grund
lage der Selbsteinstufung. Der Mindeatsatz wird von der 

( 2) 

( 3) 

Jahrestagung des GesalQtverbandes ?estgesetzt. 

Die Uit~lieder dürfen sich nicht in Widersaruch zu den 
Grundsä zen der Union stelleni wie sie in en Beschlü•" 
sen der Crgane der Pattei fes gelegt werden. 

Vertreter der Union in öffentlichen Körperschaften oder 
sonatigen Organisationen sind verpflichtet, im Rahmen 
der gesetzlichen Bestimmungen über ihre Tätigkeit Bericht 
zu erstatten und ihr politisches Verhalten 11.it den BeschlUa~ 
aen der Union in Einklang zu hal~en. 

- 2 -
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§ 5 :lnd• der 'ili•d•ohaf 
(l) Die Mit6liedechatt erliacht durch den Tod, terner durch 
.. Austritt, Verlust der bürgerlich n Ehrenrechte und Au sohlu s. ... . . 

t2) Der Au tritt kann jederzeit schriftlich gegenüber dem Vor
stand der zuständigen Ortsgruppe erklärt werden. 

( 3) Der Au~schlusa eines Mit5liedes erfolgt, 
a) wenn das Mitglied die Pflichten gegen~ber ·der Unioa 

gröblich verletzt 9 

~ wenn das Mitglied unehrenhafte Handlungen begeht; d
~ l wenn das Mitglied daa .Ansehen der Union schädigt 

weun das Mitglied während eines halben Jahres trotz· 
schriftlicher Mahnung durch den zuständigen Vor3tand die 
Beiträge nicht entrichtet hate 

f 6 Aussohlussverf ahr n 
(l) 

( 2 ) 

( 3) 

( 4 ) 

Der Ausschluss eines Mitgl iedes erfolgt auf Vorschlag des 
Vor3tandes der Ortsgruppe durch den Vorstand des Landes= 
v erbandeso Der Landesvorstand kann in allen nichtpolitischen 
J ällen die Behandlung des Falles dem Schieds- und Ehren= 
gericht übergeb n~ Der mit einer Begründung versehene . 
Antrag der Ortsgruppe wi.rd über den Kreisverband, der dazu 
Stellung nimmt 9 an den Landesvarband gegebene Der Vorstand 
de s Landesverbandes leitet seine Entscheidung über den 
Kreisverband der Ortsgruppe zuo Vor der Entscheidung iat 
eine Stellungnahme des betroffenen Mitgliedes anzufordern. 
Die Ortsgruppe U ~ergi bt dem Mi t gl i ed schriftlich den Aus= 
schlussbelicllSi~sMi t der Zuatel ung dieses Bescheides scheidet 
da3 Nitglied aus der Chri stlich=Demokratischen Union aus,sofern 
es nicht in ni chtpolitischen ,ällen innerhalb von vier Wochen 
nech der Zustell ung Beachwerde einlegt. Über diese Beschwerde 
entacheidet das Schi edsgericht dtes Landesverbandeso In poli= 
tischen Fällen kann die Sntacheidung des Zonenvorstandes 
angerufen werden „ 
In besonderen Fällen kann der Kreis= 1 Landes- oder Haupt= 
vQr3tand ein Au33C~lussve~fahren in Gang setze~. 

Die B.echtc. und Pfli.chtan jes vom Verfahren betroffenen 
Mi t gliedea ruhen 9 s olange ein Beschwerdeverfahren läuft. 

1 Bo Parte i gl~d;rungen 

§ 7 Stufen der Gliederungen 
(1) Der Geam.ntverband gliedert ~ü ch n Or~s- uJ1d :Betriebs

gruppen, Kre i sverbände uni Landesverbande. 

§ 8 Organe der Gliederungen 
(1) Jecle Glieder1m g der Un1 on besteht auo de~ Parte~ve~sammlung 

und dem von ihr gewähl ten Vorstand. E~ konndn erweiterte 
voratänje und Arbe it sa~a dchüsde gepildet werden. 

( 2) Uber jede Beratung der Par t oi ver 4ammlungen9 Vorstände und 
Au33chü;;;; s ~ L 3t e i n Pro toko l anzufertigen, das den Akten 
der Gliederung be · . gefü~t wird„ 

- 3 """ 
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§ 9 Parteiver 

! (1) Die Par ·- i'"; ... s~·-Llu..rigen bil n bei der Ort ... - , „ d Betr1 ebs-
I gruppe ttie · tglieder, bei den übergeordneten GliederUI en 
1 die gewählten und die durch die Richtlinien bestimmten 
! Vertreter. 

(2) Die Parteiversammlungen sind die höchste Organe der 
Gliederu.ngens sie wählen die Vorstände sowie die Vertre
ter zu den übergeordneten Gliederungen und nehmen deren 
Tätigkeitsberichte entgegen. · ' 

(3) Die Parteiversammlungen müssen mindestens einmal im Jahre 
tagen. Jede 1'arteiversammluntr1 ·in der Nachwahlen vorge
nommen werden sollen ist als aüSerordentliche Hau t
vers ung e1nzube en. 

1 (4) Die Vorsitzenden oder von ihnen schr iftlich bevollmäch~ 
! tigten Vorstandsmitglieder sowie die Geschäftsführer der 
! üb rgeordneten Gliederungen sind berechtigt, a.n den e1 ParteiTers~ungen der nachgeordneten Gliederungen teil·-
! zunehmen und jederzeit, auch außer der eih~, das ort zu 

e 
\ 

1 ergreifen. Die Vorstände der zwischeyeordneten Gliede ·-.. ~-
gen sind davon vorher in !enntnie zu setzen. · -

! 
t 
1 
l 
1 
1 
t 

! 
l 
! 

' -l 
1 
1 
1 
• . 
! 
! 
1 
l 

t . 
! 
! 
t 
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§ 10 Vorstände 
(1) Die Vorstände leiten die laufende Arbeit der Gliederun en 

sie bereiten die Parteiversammlungen vor und fü.h!en de. ~ 
B schlüsse aus. Sie können zur Unterstützung ihrer ~rb it 
Geschäftsstellen errichten. 

(2) Der Vorstand einer ~arteigliederung bedarf zu seiner · ts
führung des Vertrauens der zuständigen Parteiversammlung 
und der Bestätigung der nächsthöheren Parteigliederung . 
Er bat zurückzutreten, wenn ihm di.e Pe.rteiv rsammlung, 
die 14 Tage V~~h@f mit Anlctindigu.Dß der Tagesordnung ein
berufen worden iat, durch eine 2/3 Mehrheit das Vertrau
en entzieht. 

(3) Der Vorstand jeder Parteigliederung erstattet dem Vorstand 
der nächatu.bergeordneten Gliederung am Ende jeden ~onats 
einen Tätigkeitsbericht. 

(4) Der Vorstand einer Parteigliederung ist den Vorständen 
der übergeordneten Gliederungen für die Durchführung d -
gestellten Aufgaben verantwortlich. Der Vorstand der ~ber
geordneten Gliederung kann, wenn das Parteiinteresse c 
gebietet, Parteiversammlungen der nachgeordneten Gliede
rungen anordnen. Der Vorstand des Landesverban1es ~dvr 
der Hauptvorstand kann Vorstände oder einze~e Vornt 
mitglieder der nachgeordneten Gliederungen vom Amte a 
pendieren und einen vorläufigen Vorstand einsetzen • 

(5) · Die Einrichtung oder Schließung einer Geschäftsstelle ge
schieht durch den Vorstand der zuständigen Parteigliede~ 
rung im Einvernehmen mit der nächsthöheren Parteigliederung 

(6) Die Geschäftsführer der nachgeordneten Gliederungen inner
halb des Landesverbandes werden vo~ Landesvorstand einge
setzt und abberu.fen, die Geschäftsführer der Kreisverbände 
auch durch den Landesvorstand besoldet . 
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§ . ll Arbeitsausschüsse 

(1) Alle Parteigliederungen können zur Erledigung besonderer 
Aufgaben Arbeitsausschüsae bildeno Die Berufung der Vor
sitzenden und der Mitglieder der Arbeitsausschüsse erfolgt 
durch den Vorstand der betreffenden Gliederung. 

(2) Die Arbeitsausschüsse dind beratende Hilfsorgane de 
Vorstandes. Sie legen ihre Vorschläge dem Voratande der 
betreffenden Parteigliederung vor 9 der ~ber ihre Aua= 
wertung entscheidet . 

§ 12 Wahlen und Abdtimmungen 

(l) Die Wahlen der Verstände und der Vertreter zu den Del - , 
giertenversammlun~en der übergeordneten Gliederungen 
müssen zu Beginn~Jeden Kalenderjahres mit gerader Zahl, 
also jeweils für 2 Jahre, erfolgen. Wiederwahl ist in 
jedem Falle . zulässig. 

(2) Wahlvorschläge in Delegiertenversammlungen müssen schriftlich 
dem Wahlausschuss vorgelegt und von mindestens lo ~ der anwesende 
Delegierten unterschrieben sein. Rahlvorschläge~auf der . -
re~tagung des Gesamtverbandes müsden mindestens 25 Unter
schriften tragen, ~von denen 12 aus dem Landesverband stammen 
müdsen, dem der vorgeschlagene angehört. 

(3) Die Wahlen sind geheim mit S'timmzette durc.hzuführen 9 
sofern nicht der Wahlkörper im einzelnen Falle einstimmig 
eine andere Wahlart fe~tlegt. Gewählt sind die, welche die 
meisten der gültigen Stimmen ernalten haben . 

(4) Die Wahl der Vertreter zu den übergeordneten Körperschaf-
ten muß in der Weise erfolgen, daß Fauen, Jugend und 

Betriebsgruppen Berücksichtig1:ffig finden. Mindeatens je 
lo ~ der zu Wählenden sind je aus Vertretern der Frauen, 
der Jugend und der Betriebsgruppen zu nehmen, die sich 
in der politisch~n _Arbe it, insbesondere in den Arbeits 
ausschü8sen bewährt haben . ~ieae Wahl idt in einem beson= 
deren Wahlgang durchzuführen; 'Yahlvorschläge dafür sind 
dem Vorstand der betreffenden Gliederung 8 ~age vor der 
Hauptversammlung einzureichen. Das Nähere beJtimmt die 
Wahlordnung. 

§ 13 ~asaenwesen 

(1) Der Vorstand jeder Parteigliederung stellt am Beginn des 
Jahrea einen Haushaltsplan auf und erstattet am Ende dea 
Jahrea ein~ Jchlußabredhnung . Haudhaltsplan und Jchluß
abrechnung bedürfen der Zustimillung des Vorstandes der 
übergeordneten Gliederung. 

(2) Die Voratbnde aind zur orjnungs~äßigen ~chführung ü er 
Einnahmen und Ausgaben, ~chulden und Außenstände ver
pflichtet . Jede Parteiver s ammlung wählt 2 Kaaaenprüfer, 
die mindeatens einmal i.ro Jahre die S.eschäftsbücher über
prU!en'tr> Die Vorstände der übergeordneten Gliederungen. 
aind berc: chtigt, die Kas.:3enfJhrung der ihnen nachgeord
neten Verbände jederzeit uberprüf'en zu las3ene 

~ 5 = 
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(3) Die Verteilung·derµBeiträge auf die verschiedenen stufen 
der nachgeordneten ·Gliederungen in den Landesverbänden 
regelt der von der Landesveraammlung beschlossene Ver
teilerschliiase. 

(4) Das Jti.mmrecht auf der Dele iertenversammlun einer über
geor ne en e erung ru 1 so ange n c e Be rag•
pflicht der zu3tandigen G11ederuna erfüllt iat od•f aUf 
Grund einer Kas3enreviaion besche1ni~t wird daß der 
i•rtretene Verband ohrit Verscliuldenie Beitragspflicht 
nicht erfüllen konnte. 

a. Ortagruppen und Betriebdgrupp~ 

§ 15 Gründung vo~ Ortsgrup;en 
(1) Bine Ortsgruppe wird in dar Regel von den Mitgliedern der 

Union gebildet, d~e in einer politi3chen Gemeinde an3äaaig 
sind. In den Städten ist Bildung mehrerer Ortsgruppen ent
sprechend de~ Verwaltungabezirken möglich. 

(2) Die Gründung einer Ortsgruppe L::it notwendig, sobal:l die 
Uitgliederzahl der Union in einer politi3chen Gemeinde 
lo überschreitet. Cber die Gründungsversamml·..mg i3t ein 
Protokoll anzufertigen, von dem je 1 Abschrift beim Kreis -

·und Landesverband hinterlegt wird. 
(J) Der Bereich der Ortsgruppe kann in Unterbezirke aufge

teilt werden. 

§ 16 Gründung von Betriebsgruppen 

§ 17 

(1) 

eine besondere 

Gründung von Stützpunkten 
(1) Die Ortsgruppe bildet in den ihr vom Kreisverband zuge

wiesenen Nachbaraten Stützpunkte. Sobald di Mit~li•~ 
derzahl eines 3tützpunktes lo überschreitet, erfolgt die 
Umwandlung in eine selb3tändige Ortsgruppe. 

(2) Die Mitglieder der Union, die zu einem Stützpunkte zusammen~ 
geacnlo~~en ~ind, wählen aus ihrer Mitte einen ~tützpunkt~ 
leitar. Dieser hat als Beisitzer im Vorstand der betreuen= 
den Ortsgruppe Sitz, aber keine Stimme. Der Stützpunkt
leiter ist vertretungsberechtigtes Organ der Union in der 
betreffenden Gemeinde. .· 
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Auf g3lJon und Crgane der O~t2ß~ppe 

( l l Di e Ort_sgruppe hat f olg3nd e Auf ga b~r.: 

i;;l.) Zu3 a.:nmens hl uß , Unter r i eh ti..w e '.:. )' f'" lt--
gliejer irn Gei..:Jt~ .J· r ')2m:okr2ti.- ~··~ °'":r''~· d „: 

~ , 
Grundaät z~n dsr Union, 

b) enge ZuJamm en ~rbei t mi t den ü1Je1 ,_; ;1 l..::. --Cen V-1 ~ 
bfü1uen der Union, 

c) Ver tretung der Unicn 6-";Bnü ·~-r- ; 1 ·1 c · t L„h B:; 1ör= 
d~~ jer deut3chen VdrW3ltun~ J 0 ~ örtl'cn n Inaten
zeE anderer Pr.1:t.::i~n n 1 u '~r Ja 1rt . .::·n: .nci~l • 

&) ~rfüllung der koIDDJ.n!ü ::-: Auf~CJb"·' :L..; ,ich n hre::i 
aareich ergeben, Jo~eit Jie~a n~~~t ·· • e d~a Y~a·s
ve rb3ndes sind. 

e) Au„f:ihr,-..i'l5 der v,..,n :Jen "..l r e1"p·,~--~ · v1 ,-~...: •• ·.'·.:'... ori d.:.n gege·oe= 

( ?'I ._ I 

~12::: 'tic .... •tlinit::n 
fl ·Uerbung v on .Mitgli2Je1';1 J:ti .=-1 t::rn:r.1 ·~:::.__„ r.Jh öffentliche 

Ve1"..;ä11I!llungen, .fLn:'c-:t:.., EDr...:zrd--.:: :,~ b..t ild und Pres 
f3rrHr die .ünz~ :;_:, ·,_1i.6 __ ,: H„'-:,f::. ecti'heit•8.3e und 3pen 
den :oowie Durchfi.:11n„ng VOll V ':~l .l. sen ~n den Häusern. 

Organe ier Ortsgrupp9n Ji~ : 

a) di , :r.:i t glieder 't.r.JG. 1'1:;_ ::nb , 
b). 1er fcrJtand . 

§ 1 0 ~, 1- ~ '" -i t 2: l i· ·~ i ~ rv· 0 ~· 8 am '1"1 - un a 7 ..J - .h„ ....... ' ~- - • "" - .... -'• • ..L..:. - ~ 

•, . ~ 

• !:,. .._; ~ .: . l,. 

:.. ) J 1. .__ ·, L.:1::. t J e :1 ·/ -~ r : ·~ :: · 
t.i,l ... ~,t:IJ- f:.;.r iiis .· l. .. - 3V1;.J..„ 

. , ., l. ·- -' i :: ... ,1 . !.. ~ r , 

t.) l1t ~iie .,~! .. '„ ;. j '. , '.:' ! -~ . . ~ 1~ c t 3 -

nimmt Tätigkeits~ und"J:aa enberioht 
ntgegen 

.. : ie il[-l 1; ll '3 l?" ~~„'} j: 1 •.t I • ~ Y• 1-'-;; .: '! ~ ··ngs ... -
· .. r p c I' 'e .:.:. r'1 f t ~ ll f ~ · · ~ C 1 ~ !: ~: • 

~ ·i "t:..._li'.~J ;· v.::rsa~..:.~.l .L.- -:. · _,_ • 

1 .• ·. i: ~'-„ , i r:i.L.1: ;) n , ; i . e ·· · · ~ ·' ~' 

t ·.v-... r l 1 i.;: 'l „„ '::; :i; 
1 ·..: .1 ; e 11 :, t; 2 i 1 v v 1· l; , • . :; „ ' " ~T J 

· ' „ • - f,1 i ~u-~1 ~ .... '"' ~·u,·1 t ·. 

J ) /1 '· . „ „ 1 1 , „ ~ _J '2 .3 tT :-·J ~~ t · ·~ _, , i ! 1 

1• L • „ i l~ver.03rr1: 1urLd, qJ. 
J - r.r ,., V"':] a:r1rr1 ! ,;y~,.:. 

,-1 j 'J ~ l _ n 2 .·; r- „ h , 

d:::1· ir···. II Y'·'~llin 1.inh ·• - , 

k 8 ~ t- 3 t, , 1.1 1~ ~ ; „:; ..... ' -. ~ r ~ : ! . ~ 
3 ~ .5 ~ :-:„: 1 -.„;, 11~- J. :r"" !: ~-, l: t; ~;~:--:: ~- ·_. :: 

J~.' l 

" erd., .. ! 
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•3i ri beru-

t:ritt die 
ilr:men. 
n~ erf or= 

• In 
i ·~7 ''r , ·J .· .:: ratig~ 

' 
' 

_ J , _J.. , ~·.; .r ..:.;_ · zu..:.. 
1:::.3 ·/, ,, .. _, ..1t::ö abzu= 

n . 

~!t ~~~ 1~2r J~hrsszahl 
d j .;; ·;-· :.t \, ·: :\ c ~ 1! ,._ .„ · r · „ . ; '?. ~1 'I ~ „ · .„ ·r 2 -: ... t ! e ~. „: t .!".' ~~ die 

Kr2i -:J r ~r2::>;:.:: " 1 L.<.Il6 j·~„ _>i;r. -'-.- 1 ·.-. • . .:. "lü"ZVn2hmen. )je 
T:;ge3cr.dnung ier tl3J.iJ:;v .. --::_~ ~2 .~.r..::..;."'·s ·, ;t in der ::.:inlBdung 
den ILit -~ li eLr~;. bek8.'1YJ1-:6,::; · ~ ·-·· T •. _ ;rdnung.;l:emäß 
•1aeeru'.rene E:a.uTJtvei'~:<.„·rnJ•_y __ "~·· !>'.;. .,..,,,,..,uSfi?.:b r:r~ venn 
50 cf, der ~~ · +.blicjsr 3i-. •:;; · ~ ~...! ~ ..... "' ·- ::,_·:: ~ine~ -beschluß~ 
unfähi gen H a...i.ptv.::;1·3 arrur·l~nr; ;Jt:.!Z e r::: V::,r .Ja.nrn1 .-1µ: mi t 
gleicher Tage -.rnrdnung ~nt_r :::i r-..~:_l °t:A.YJ-5, -:in8..:l A'ifatsndea 
v on mindestens 7 lag8!1 einb'=ru.f en ,v31•Jcn., dia dann i.n 
jedem Falle beschlußfähig istü 
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(4) Jedes Mitgl ied ist berechtigtri in der Mjtgli.e der verse.mm

lung Anträge zu stellen. 
(5) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muß durch . den 

Vqrstand binnen vierzehn Tagen einberufen werdent wenn 
mindestens ein Fünftel ~er Mitglieder es verlangt~ 

' 
§ 20 Der Vorstand der Ortsgruppe 

(1) Der Vorstand der Ortsgruppe besteht aus mindestens 3 
höchstens 10 Mitgliedern, und zwar aus dem Voreitzendenp 
dem Schrif1iflihrer, dem Kassierer und den Beisitzern. Be
steht eine 6rtliohe Gemeindevertretung, eo hat der .Frak
tionsvorsitzende, wenn er .nicht gewähltes Vorstandsmit
glied ist, im Vor~ _ der Ortsgruppe Sitz, aber keine 
Stimme. •· 

(2) Der Vorstand der Ortsgruppe hat folgende Aufgaben: 
a) Politische Leitwig der Ortsgruppe, Werbung und politi

sche Information der Mit glieder, 
b) Vertretung der Union .nach außen, in..abesondere Verkehr 

mit den für den Ortsbereich zuständigen a · utschen~Ee
hörden, Parteien und den zuständigen St ellen der Be-
satzungsmacht, · 

c) Durchführung der von den Vorständen der übergeordneten 
Verbände gestellten Aufgaben. 

! d) Verantwortung für die Kassenführung der Ortsgruppe und 
! Unterstützung des Einzuges der vorgeschriebenen Bei

träge, 
e) Vorbereitung der Mitgliederversammlung , Featlegwig des 

Tagungsraumee und Zeitpu.nktes t · 
f) Erstattung der monatlichen Tätigkeits~und Kassenberich 

te an den Kreisverband, . 
g) Fert igstellung des Tätigkeits~und Kassenberichts für 

die jährliche Hauptversammlung, 
h) Führung der laufenden Geschäfte der Ortsgruppe, insbe

sondere der Mitgliederkartei und des Protokollbuchesa 
(3) Der Vorstand der Ortsgruppe tagt nach Bedarf, in der 

Regel wenigstens zweimal im Monate 

D. Kreisverbände 
§ 21 Zusammensetzung des Kreisverbandes 

(1) Die Ort~gruppen der Union, die in einem poli tischen 
Verwaltungskreis (Stadt-oder Landkreis) vorhanden sind, 
bilden einen Kreisverbande · 

1 

(2) Jede Ortsgruppe der Union, die in einem politischen Ver~ 
waltungskreis gegründet wird, gehört dem dort bestehende~ 
Kreisverband der .Union an; ebenso jede Betriebsgruppe, 
die gemäß § ·16 (2) den Charakter einer Ortsgruppe erlangt 
hat. 

(3) Wenn i n einem Stadt-oder L dla-eis nur ei ne Ortsgruppe be~ 
steht, so hat diese Ortsgruppe den Charakter eines Kreis
verbandes. 

(4) Abweichende Regelungen kann der Landesverband treffen. 

-8-
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a) Ständig FtUllungna.hme mit den Ortsgrupp n, Betriebs
gruppe.n und Stützpunkten dea Kreises, Uberwachu.11g und 
Unterstützung der organisatorischen 

1
und politischen 

Arbeit der Ortsgruppen, 
b) enge Zueamme.uarbeit mit den übergeordneten Verbänden 

d r Union, 
c) Ye~tretung der Union gegenüber den deutschen Kreisbe

h5rden und Parteien sowie den entsprechenden Dienst
stellen der Besatzu.ngslllächt, 

d) Mitarbeit in Verwaltun.gsau.fgaben, die sich im Kreise 
ergeben, insbesondere Beratung der Kreistagsfraktion 
der Union, 

e) Weitergabe der von den übergeordneten Verbänden gegebe
nen Richtlinien an die Ortsgruppene Verteilung und 
Vervielfältigung des entsprechenden Materials. 

(2) Die Organe des Kreisverbandes sind; 

a~ die Kreisversammlung, · 
b der erweiterte Kreisvorstand (KreisausschUß), 
c der Vorstand des Kreisverbandeee 

§ 2'3 Die KreisversalDDllung 
1 (l) Die Kreisversammlung besteht aus den in den Mitglieder-
! versammlc.ngen.der Ortsgruppe gewählten Vertretern und den 

Mitgliedern des erweite~ten Kreisvorstandes Die Schlüssel 
1 ~ah1 der 1'iitg11ader" auf' die je 1 Vertreter in der Kreis

versammlung entfällt~ bestimmt die Wahlordnung. 
(2) Die Kreisversammlung hat folgende Aufgaben: 

a) Sie wählt den Vorstand und die Vert eter des Kreises 
für die Landesversammlung, . 

b) ie nimmt den Tätigke"ts- und Kassenbericht des· Kreis= 
vorstandea entgegen u.nd fsßt Beschluß hinsichtlich der 
Entlastung dee Kreiavorstandeee ~ 

(3) Die Kreisversammlung soll mindestens zweimal im Jahr ZU= 
samm ntreten& Tagesordnung, Zeitpunkt und Ort des Zusamme -
tretens wird durch achr!ftliche EinladWlg der Ortsgruppen 
mindestens 2 Wochen vorher bekanntgegeben. Die Kreisve -
eammlung ist be chluß gl,:.."Wenn die Hälfte der zugehö .... 
rigen Ortsgruppen ve:r·trcten ist. · llei :Beschlußunfähigkeit 
ist eine zweite, m.tt der gleichen Tagesordnung unter Ein= 
haltwig einer Frist von 14 Tagen einberufene Kreisversamm
lung in jedem alle besohlu.ß~ähigo Die Kreisversammlung wi 
durch den Vorsitzenden oder einen Stellvertreter geleitet~ 

-9-
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(4) Am •nfang des Jahres, in der Regel bia zum,März, tritt die 
Kreisversammlung als Hauptversammlung zusammen. Die Haupt
versammlung soll in den Jahren mit gerader Jahreszahl erst 
dann stattfinden, wenn in den Ortsgruppen die Wahl der Ver
treter zur Kreisversammlung vorgenommen worden ist. In der 
Hauptversammlung ist ·der Tätigkeits- und Kassenbericht des 
Vorstandes zu erstatten, über die Entlastung des Vorstandes 
abzu3timmen und in Jahren mit gerader Jahreszahl die ~ahl 
des Vorstandes und der Vertreter des Kreisverbandes ftir die 
Landesversammlung vorzunehmeno Die Tageaordnung der Haupt
versammlung muß in der Einladung bekanntgegeben werden, 

(5) Jedes Mitglied der Kreisversammlung ist berechtigt, Anträge 
an die Kreisversammlung zu stellens 

(6) Eine außerordentliche Kr~isversammlung muß binnen Monats
fri:3t einberufen werden, wenn das der erweiterte Kreis
vorstand ode r mindestens ein Drittel der Ortsgruppen ver
langen. 

§ 24 Der ~iter~Krei3vorstand (1\reisausschuß) 

(1) Der erweiterte Kreisvorstand besteht aus dem vorstand des 
Kreiaverbandes, den Vorsitzenden der ngcfigeordneten Orts
und Betriabsgruppen, 3oweft-Oie Betriebsgruppen gemaß 

16 (2) den Charakter einer Orts ruppe ha ben~d er ~eren 

(2) Der erweiterte Kreisvorstand hat folgende Aufgaben: 

( 3) 

a) Beschlußfassung in wichtigen ..Angelegenheiten, insbe
sondere wenn die Einberufung einer Kreisversammlung in 
dringenden Fällen nicht möglich iat. , 

b) Aufstellung von allgemeinen Richtlinien für die poli
tische,kommunale und parteiliche Arbeit im Kreise, 

c) Benennung der Kandidaten für die Ve~tretungskörper
schaften der Stadt- und Landkreise,soweit sie mehrere 
Ortsgruppen umfassene 

Der erweiterte Kreisvorstand tagt nach Bedarf, ~edoch 
mindestens einmal im Jahro 

§ 25 Der Vorstand des Kreisverbandes 
(1) Der vorstand· des Kreisverbandes besteht aus mindestens 7 

bia höchstens 11 Mit.gliedern, und zwar aus dem Vorsitzenden, 
einem Stellvertreter, dem Schriftflihrer, dem Ka3sierer 
und den Beisitzern. Dem Vorstand müssen Vertreter der Frauen, 
der Jugend und der Betriebsgruppen angehören. Der Vorsitzende 
der Unions-Fraktion im Kreistag bzw. in der 5tadtverordnetenver
sammlung hat im Vorstand Sitz,aber keine Stimmeo 

(2) Der Vorstand des Kreisverbandes hat folgende Aufgabe~ 

a) Politische Leitung des Kreisverbandes, Werbung und poli
tische Information der Mitglieder in Unterstützung 
der Ortsgruppen, 

b) Vertretung der Union nach außen im Kreisgebiet, insbe~ 
sondere Verkeh mit den zu3tändigen deutschen Behörden 
und P&rteien sowie den zuständigen 3tellen der Besat
:· zungsmacht im Kreise, 

- lo -
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) robtüln"ung r von den Vor t d d 11 rg rdnete. 
Verbänd ges llten ufgaben, 

d) e~ant~o tung fUr die XassenfUhrung de Kr 1 verband , 
e) Vorbereitung r Kreisversammlung, Festlegung des 

~agu.ngsraumes und dee Z&itpunktes, 
f) Erstattung dar monatlichen !ätigkeite=und XaBsenberioh

te a.n den Land sverband, 
g) Pertiget llung des Tätigkeitsberichtes und des Kassen

berichtes für die jährliche Hauptweras.mmlung dee 
Kreisverbandes, 

h) Führung der lauf enden Geschäfte dea Kreisverbe.nde ~ 
insbesonder ·der Ortsgruppenkartei und d s Protokol -
buches. 

(3) Der Vorstand des Kreisverbe.ndes tagt Aach Bedarf, jedoch 
mi.adestens ei.nma.l im Monat,.. 

(4) Zur Wahrung der la~enden Geschäfte kannftin geechäftsfüh= 
render Vo~stan4 :izlaerhalb d s Voretandeo das Kreisverbandes 
ge bild.et werden .• 

(5) Der Kreisverband eerichtet einf!_Kr,ei§g~chäftestell • 
~er Gt1t.~ehiittsfiilirer ~es_freisy~es1iat in ailen örsa~ 

. .ne O:ee !reisverbanaes S"ffz, a'beriteüle Stimme. Mehrere rreisverolii!e k8nn"';n eine gemefnseh8?t11che treschäf'ts
Ste'Il" errichten„ · ' • 

E. 

§ 26 Zusammen!:1t~·tzun.g__,ge~ Laa.A~J!Y..erbattJ!!! 

(1) Die Xreisverb~de der Union~ die in einem Land vorhanden 
sind, bilden e nen Landesverband. Soweit Großstädte wie 
Bel"lin ei.ti.e Verwal tu.ngaei.nhei t stellen; die den Länd. 
ste.at3reehtli~h g_eichgeord!l.et iet, fassen si ihre Kreis= 
verbänd gleichf alla zu einem Landesverband zusammen„ 

(2) Jeder Kr~isve~band, d im Bereiche eines Landeeverband s 
. neu. g gründet wird j gehe>rt dem deeverband an„ 

§ 27 AufgabeJl~d_Q..~g@e des La.nde_,averband 

(l) Der Landesverband hat folgeAde ufgaben: 
e) Politischa und organisatorische Jührw:lg d ~Uni n in 

dem betreffenden Ls..nde, • 
~) enge Zuaammen.arbeit mit dem Geeamtv rband, 
v) Vertretung der Union g~genüber den Spitzenb~h6rdeD de 

Landes und den entsprechenden Dienststellen der 
Eeaatzwigs @ht, 

d) Mi.terbeit an dim Verwaltungse.u:tgaben9 die -sich im Land 
ergeben, illsbesondera B~ratu.ng der Landtagsfraktion d ~ 
U.!Uo.!3.iv . 

e) Weitergabe der vom Gesa~tverban.d gegebenen Richtlinien~ 
(2) Organe d&a Latidesverbandes aiadi al die La.ndeave~amnmlung, 

b der e:rwaite~te Vorstand des La.ndeeverba.ndesu 
c der Vor~::rtao.d. dea Landesverband a. 

- l -
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§ 28 Die Landes~ersammlung 

(1) Die Landesversammlung besteht aus den Mitgliedern des 
erweiterten Landesvoratandea und den Delegierten der 
Kreisverbände, deren Zahl durch die Wahlordnung des Landes

verbandes festgelegt wirdo 

(2) Die Landesversammlung hat folgende .Aufgaben: 

a) Sie wählt den Vorstand, die Mit6lieder des Schiedagerichts 
und die Vertreter des Landesverbandes für die Jahres~ 
tagung der Union, 

b) sie nimmt den Tätigkeits- und Kassenbericht des Land'es= 
vorstandes ent5egen und faßt Beschluß hinsichtlich der 
Bntlaatung des Landesvorstandes. 

(3) Die Landesversammlung Joll mindestens einmal im Jahr zu
sammentreten. 0ie wird vom Vorsitzenden des Landesverband e~ 
unter Angabe der T.agesordnung und unter 2inhal tung einer 
Mi~destfrist von 14 Tagen einberufen und von ihm oder 
einem Jtellvertret er geleiteto Anträge zur Tagesordnung 
müdaen schriftlich 8 Tage vor Zusammentritt der Landes
ver3ammlung beim Landesvorstand vorliegeno Anträge, die 
erot auf der Landeaversammlung gestellt werden, dürfen nur 
daru1 · oehandel~ werden, wenn kein Widerspruch erfolgt. Die 
Landesversammlung iat beschlußfähig, wenn mindestens 5o ~ 
der stimmberechtigten Mitglieder.,.. rmwesend aind. Bei Be= 
schlußunfähigkeit ist eine zweite 9 mit der gleichen Tages = 
ordnung unter ~inhaltung einer Frist von 3 Wochen einbe= 
r~fene Landesversammlung in jedem Falle beBchlußfahige 

(4) A.m Anfang des Jahres, in der Regel bis Aprily tr i tt die 
Landesversammlung als Hauptversammlung zu3ammen. In den 

Jahren mit gerader Jahreszahl ~oll die Hauptversammlung 
erst dann stattfinden, wenn in den Kreisverbänden die Wahl 
der Vertreter zur Landesversammlung durchgeführt ist. 
Die Einladung zur Hauptveraammlung muß schriftlich erfolgen 
und in der UnionspresJe veröffentlicht werden. In der Haupt<~ 
versammlung ist der Tätigkeits~ und Kaa..3en-oericht des 
Vorstandes zu erJtatten und über ·die ~ntlastung des Vor
standes abzustimmen. In Jahren mit gerader Jahreszahl is t 
ferner die Wahl dea Vorstandes aowie der Vertreter des 
Landesverbandes zur Jahrestagung und zum irweiterten Haup t~ 
vorstand der Union vorzulegen. 

( 5) Eine außerordentliche La.11.desversammlung muß binnen 8 ·Nochen 
einberufen werden, wenn dies der erweiterte Vorstand des 
Landesverbandes oder mindestens ein Drittel der Kreis~ 
verbände verlangen. 

§ 29 Der erweiterte Vorstand des Landeaverbanjes (Lan~e ~~usschuß) 

,1) Der erweittrte Vorstand des Landesverbandes bes t eht aus d r::. 

Vorstand aes Landesverbandes und den Vordi tz~nden der 
Kreisverbände, ferner den der CDU angehörenden Landes
ruiniJtern, Landräten und Oberbürgermeistern der kreis= 
freien 3tädte, sowie dem Vorsitzenden der Landtag3fraktio1 
und den vorsitzenden der Arbeitsausschüs3e des Landesverba"J.de s ~ 

~ 12 -
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( .._), Der erwcd te ce Vorstand de s Lande.;, erbande3 hat :folgende 
Autgaben: 

e Beschlußfasawig i n wichtigen Angelegenheiten, inabe ~ 
sondere wenn die Einbe r uf ung ein er Landesversammlung 
in dringenden Fäl len ni cht möglich i3t, 

b) Aufstellung allgemeiner Ri chtlinien für die politi= 
sehe , kommunale und p8rteiliche Arbeit im Bereich 
dea Lendesverbandes, 

§ 3o Der Vorstand de s Lande 3verbandes 
(1) Der Vor3tand des Lande 3verbande s be st eht aua höch3tens 

! 25 M.i t gliedern, ·und zwar dem Iia.ndesvorsi t zenden, 
s ei nen 3tellve rtretern und Bei3i t zerno 

(2) Tier Vorstand des Landesverqande s hat felgen de Aufgabenj 

a) Poli ti ac he Le i tung des Lande sv e ~bandes, 'llerbung und 
politiG che I nformation der Mi tgli eder in Unter3tätzung 
der Kreisverbände 

b) Vertretung der Uni on nach außen? insbe3cndere Ver= 
, kehr mit den zu...;tändigen deutschen Be hörden und 

Parteien aowi e mi t den zu 3tändigen St ellen der 
Besatzungsmacht · m Lande. 

c) ·Durchführung der vom Hauptvo rstand gestellten Au~ 
gaben 9 

d) Verantwortung für di e Ka3 s enf ührung des Landesver= 
bande:a 9 

e) Vorbere itung der Landesversammlung 9 Festlegung de 
Tagungsortes und Ze i tpunk tes 9 

f) ~rstattung der mona tlichen Tätigkeits= und Kaasen~ 
berichte an den Ge samtverband 9 

g) Fertigstellung des Tätigke i t s- und Ka33enberichts. 
für die jährli che Hauptvers amml1ing des Landesver= 
bandes 9 · 

.b) tunr-ung der laufenden Ge s chäfte des Landesverbandes 9 
j) BeEennung der Kandidaten für die öffentlichen Ver= 

tre t ungsk örperschaften des Landes o 

(3) ver Vorstand de s Lande sverbande s t agt nach Bedarf 9 in 
der Re5el einmal i m Monat. e 

(4) Zur VJahrung der laufenden Geschäft e kann ein geschäfts~ 
führenaer Vo r3tand i nner.halb des Vors t andt a des Landes= 
veruande~ gebild et werden. 

(5) Der Landesverband erri ch t e t eine Landeageschäftaötelleo 
Der Geschäftsf ührer des Landesverbandes hat i n a llen 
Organen de3 Land esverbandes Sitz ~ a be r kein~ Stimmeo 

F„ Ge Jamtverband 

§ 31 Zusarr.mensetzung de s Gesamtverbandes 
(1) Die Landesverbänd e bi lden den Ge samt verbando 

(2) Sobbld durch e nen gesamtdeutschen Parteitag der Union die 
organi3atorischen Vorauas etzungen geschaffen 3in1 1 tritt an
stelle des Geaamtv erbandes d er ges amtdeut vche Verband der 
Union~ 

= 13 = 
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§ '32 Aufgaben und Organe des Gesamtverbande.~. 

(1) Der Gesamtverband hat folgende Aufgaben: 

(2) 

a) Poli+ische und organisatorische Führung der Union hin
sichtlich der für di~ Landesverbände gemeinsamen Auf~ 
gaben, . 

bc) enge Zusammenarbeit mit 4en nachgeordneten Gliederwigcn, 
) Vertretung der Union gegenüber den deutschen Zentral

behörden, den Zentralstellen der Parteien und den 
entsprechenden Diel18tatellen der Besatzungsmacht sowie 
dem Alliierten K0atrollrat, 

d) Betre~ung der Landesverbände, insbesondere durch zentra- 1 

le Ausgabe von Informationsmaterial. 
Organe des Gesamtverbandes sind: al die Jahrestagung der Union, 
b der erweiterte Hauptvorstand 
c der Hauptvorstand. 

' 

(Haupta.u.sschuß), 

§ 3 3 ....,D-.ie ........ .......,. .............. .......,;,;.;;;w. ..... d...,e.,..r__........,.. ... 
(l) 

(2) 

ZL ~ „ t 

Sie wr:,111 t den Hauptvorstand und dio Mitgliede des 
Schiedsgerichts beim Hauptvor stand , , 
si~ nimmt d~n Ti.itigkeitsbericht dea Ha.u.ptvorsta.ncle 
entgegen und faß t Beeohluß hi·nsichtlich der Entlc.s"tu~ 0 
des Hauptvorstandes, 

c) sie beschließt die Richtlinien für die programrne.tiscl..e 
und praktische Gestaltung der Parteiarbeit. 

(3) Die Jahrestagung der Union tritt alljährlich einmal zus& -
men ... Sie wird durch den Vorsitzenden des Hauptvorstand~"\ 
unter A.nga.be der Tagesordnung und unter E!inhal tung eine: 
Frist von vier lochen einberufen und von ihm . oder seiner'! 
Stellvertreter geleitet.Die Einladung muß in der Unio~~
presse v;eröff ntlich t werden.„ Anträge zu.r Tage sol."an.1.:.n.r. 
sind mindestens· eine Woche vor Zusammentr:tt d • Jcl1r~3-
tagu.n.g beim Haup·tvorstand eiazureichen„ An.träge, d.ic cr.-o:t 
auf der Jahrestagung selbst ge.stellt worden, dUrfen J: ·.r 
dann behandelt werden, wenn kein Wider:~pruch crfo) ;t :):e 
Jahrestagung ist boaohlußfi..Ui · g , wenn mindest~ns ie E: ·1 · tc 
der Delegierten anwesend i~t~ ' . . 

( 4) Die Be c lüsse der ahrestagung als der l:öchsten I ~t . 1~ 
des Gesamtverbandes sind verbindlich f iir alle GlJ eae...,·:.r~ .,, . 
der Partei . Deschllisae von Landes-, Kr::ds- ode C rtE<·-rv.:· j_-'C1~, 
vereammlungon, die einem Beschluß der J o.hrest·1gung z1 \: i 'er
l au.f en, he. ben eine Gültigkei t. Alle l?arteiins t~zen ,.. · nd 
zur .Jinhaitung der Beaohlüsae der Jahrestagw1g vcrpfl!"' •
tet; Zu:•1iderhandlungen rechtfertigen Antrag au ,.., „· ussc ·~1vß 
(&emäß § 5 Ziff.3a). 
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§ 34 Der erw 
(l) Der erweiterte Hauptvorstand beateht aua dm Hauptvo 

•tand und je 9 Vertretern der Landesv~rbände 9 UJ1ter de n 
mindestens je l Vertreter der Prauen 9 der Jugend und 
der __ .., triebag~ppen aein muS aowie d9n Ländermini„te n 
und ihnen &leichgeatellten Vertre ter in der Zonenver~ 
waltung 9 ferner den lo Vorsitzenden de r Frak ionen i 
den Landtagen aawie aer CDU-lrbeit1gemeinschaften i 
Volksrat und in der Deut9chen Wirtsohaftakommissiona En 
lieh den Vor itzenden der ~rbeitsausachü~se dea Gesamt= 
verbandeao Die Wahl der Vertreter der Lande verbände 
wird durch die LBlldeaverbände geregelt~ 

(2) Der erweiterte Hauptvorstand hat folgende Allfgabe g 

a) Beschlußfassung in wichtigen Angelegenheiten wahrend 
der Zeit zwi~chen den Jahrestagungen 9 

b) Aufatellung von allgemeinen Richtl iniea für die 
pol tia he und parteiliche Arbeit im Bereich de 
Geaamtverbandea, · 

§ 35 Der Hauptvo rstand 
(l) Der Hauptvorstand besteht aua 25 PeTsonen 9 .aäali . d ro 

la ·, 2o, 3o und 4o Vorsitzenden, den Vorsitzenden der 
Landesverbä.~de und Beisitzern o De r Hauptv ordtand wird 
in jedem Jahr mit gerader Jahreazahl von der Jahrea= 
tagun& gewählto Die Angehörigen eines Landesverba de 
dürfen i m Hauptvorstand nicht die Mehrheit habe o 

(2) Der Hauptvor•t and hat folgende Aufgabeni 
a) Politische Leitung dei Gesamtverbandes 9 Werbung und 

politische Information des Landeaverbände 3owi• der 
Kreisverbände und Ortsgruppen in UnteratU Zunß der 
Landesverbände 9 

b) Vertretung dea Geaamtverbandea nach auß n~ insbeson= 
dere Verkehr ait den deutschen Zentralbehörden~ den, 
Zentreliastaasen der anderen Parteien und den Zen= 
tral;;; tellen der B••atzungamächte, a 

c) Kennzeichnung der von allen L&Jtdeaverbänden zu lö- ,., . 
&tenden Auf gaben 9 

d) Verantwor.tung für die Kassenführung des Gesam = 

verbandes 9 . 

e) Vorbereitung der Jahrestagung, Fe tlegung des 
Tagungaort~a und Zeitpunktes, 

f) Pertißstellu.ng des monatlichen Tlt1gkeitsberichte '~ 
g) Pertig3telluni dss Tätigkeit berichtes !Ur die 

Jahrestagung der Union~ 
h) Führung der laufenden Geschäfte des Gesamtverbandes 
i) Benennun_a_der Kan~idaten für gesa.mtdeut3che und 

zönäievertretürigeno . - ---
( 3) Der Hauptvorstand tagt nach Bedarf» i:n der Regel e n= 

.mal im Monat w 

15 = 
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(4) Zur Wahrung der laufenden Geschäfte wird ein geschäfts
führender Vorstand innerhalb des Hauptvorstandes gebildet, 
der au3 den Vor0itzenden de s Gesamtverbande3 und den 1. Vor-
0it~ enden der Landesverbände besteht. 

- - -- ·- -

(5) Der Haup~vorstand unterhält eine Hauptgeschäftsstelle. 
Der Gen erslsekretär der Hauptgeschäftsstelle hat in allen 

· Organen des Gesamtverbandes Sitz, aber keine Stimme. 

G. Schieds- und Ehrengerichte 

§ 36 Schi eds - und :hrengerichte bei den Landesverbänden 

( 1) J3ei ~ ed en: Landesverband wird ein Schieds- und Ehrengericht 
gebildet , das aus 3 Mitgliedern besteht. Der Vorsitzende 
des Jchis d3 - und Rhrengerichts muß die 'Befähigung zum 
Richteram t haben . 

( 2) Die ~.~ i t gl ieder des Schieds- und Ehrengerichts werden von der 
LanJeJve r sammlung gewählt. 

(3) Die ~chieds~ und Ehrengerichte entscheiden über: 

a) Beschwerden , we lche da s persönliche oder parteiliche 
Verhalten der Inhaber von Vorstandsämtern oder Mandaten 
betreff an . 

b) Be sc hwe 'den wegen eines AusschluJses aus der Union durch 
den Lan12sverbandsvorstand aus nichtpolitischen Gründen. 

c) Besch~ve den gegen die Amtsenthebung eines Vorstandes oder 
eine~ VLratandsmi tgliedes aus nicht olitischen Gründen. 

d) aonatige ihm vom Landesver an svors an vorge eg e 3 reit 
fäl le. 

( 4) Daa Ver·.fahr en richtet 3icn n a ch einer Verfahrensordnung, 
die vom Hauptvorl3tand mit Zustimmung des Hauptausschusses 
erlaaaen wird 

§ 37 Sch~~ds- und ~~rengericht beim Gesamtverband 

e (1) 

( 2 ) 

( .3) 

Beim Geai„rn1t verband wird ein Schieds- und Ehrengericht gebil
det. Es setzt sich zusammen aus drei Mitgliedern, von denen der 
Vorsitz ende die Befähigung zum Richteramt haben muß. 

Die Mitgliede r des Schieds - und Ehrengerichts werden von der 
Jahrest agun g gewählt . · 

Das Schie ds - und .,..,hrenge richt hat über Berufungen gegen Ent
s cheidungen de r 0chi eds- und Ehrengerichte bei den Landes-
verbänden zu entscheiden. · 

H. SchlußbestiID!J!.~ge!!_ 

§ 38 ~arteiamtliche Bekanntmachungen 

(1) Alle parteiamtlichen Bekanntmachungen erfolgen in Form ~on 
Rundschreiben und, soweit notwendig, in den parteiamtlichen 
Mitteilungsblättern sowie in den Zeitungen der Union. 

§ 39 Inkrafttrete~~e_r Satzungen 

(1) 

( 2) 

Die vorliegenden Sa tzungen treten am ••• in Kraft. 

Die bisherigen Satzungen der Land esverbände sind mit dem 
Inkraftt-reten der Sat zungen auf gehoben~ 
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4.3.49 

Aktennotiz flir Herrn Dertinger 

Betx·if ft: ?.ic itlinien aer Union. 

tn der Anlage wird e~n Text ~ r Richtlinien vorg3legt in der 
- ~ 

Fas:3µng," die der Hauptvo]'.'.stand am 1: März bel3chlos3en hat. 

Die -, bersdhrift :musste noch geändert werden in 
•
11 sa.tzungen der Union 11 ·• 

~eiter w~re noch die 'rßänzung zur Prä mbel zu entwerfen, 
die vom Haup~vor~tan~ vorge ehen . ist. 

loh bitte zu ent8oheiJen, ob d ~ r vorlicgen~e Text inzwiachen / 
~ur ~ie ~itzung decl BEweiterten Hauptvorstandes vorbereitet 
werden krnn. Der ~ntwurf zur Präambel könnte dann &ls Anlage 

1 

<::ingehängt werden. 
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/ 
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eh r • ' 
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Jr ~ind dem Vors nd der b e 
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Ist hinzuzufüg~n: "H-- ush 1 t~pl r n „d Jcl 1 USS. br•chnun~ de.; 
Ges~ntveLbtindes bedürf n der Zustjmmu. de..., H·u tvors:.o.nd s ." 

Ist hinzuzurü(.., 'I : "Der H· U)'IO s r nd -ist berech ie;.t, die Fe-ss n 
führun~ de~ Ges·mtv•rb·ndes ~ ~derv•it üb~rr'"'·~-r-n zu 1-.s._,en . " 

Ist zu streichen . 

Muss l· ut r.: "Pci Auf lö ..,tmt:. von L•ndesverbänden fällt d•s e.c
mc..:, ,n dem Ge..J· rrtverb· rde zu. II 

Muss .Jt11tt "e •forderlichtt heis,„ n :"!uulas .... i ' 

Mu..:: he-j s~en: 11 Bctrieb._,.._,ru )pen die mindestens 1 0 ui t..,lied r 
zähl ,n, köri...r: n n· eh Zusti .mur. de .... zu...:;tindit,.er L· rd svc-rb~n-
de.J eine :;elbständii::se 0 t...,e;rup"1 bilden. · 

Ist der l~tztia Ab..., tz zu .Jtr~ichen . 

f' lP ( 1) f )r. uss he is~ n: "':.erbunz von .:i t liedern , in:.b•„ondere durch 
öffentlich~ 7 ...,"'m.mlur"'en ••••. ..• 

f 19 (3 I .... t zu st eichen :"de .... n„chsten J.hr~s" . 

~ 1 S (..)) Muss heissen: " ••.•••.• wenn minde..;t r z ein „ ünftel der ~ i t,,__lie-
d .:-, od die H„lfte des Vor0t·rd ) eB v rlanct . ' ' 

~ 20 ( 1 !"uss e..3 heis :>l"'n : " •• ....•• w ,nn er nich~- ..:;iaw.::i.hl t ~ or..; t nd c:;mj t -
1 i .G. ist , im lor..;,t· nd der J.t·t '--rup.:_>e wi tz ur r 0t im:ne. 

:; 2n (2 )I .... t dr._, 'Jort '" erbun •! zu .streichen . 

21 (2 

u 21 ( 3 

~ 24 ( 1 

• uss l ·uter : 11 
•••••• •• dil'" 

LL'U.2 e •nerk„r nt ist. 
1(, 2 lj s~lbstündi~e Orts-

n Ch r rt ·us..:3 es h L,..:en: "zt..~l 
""i_YJ , s !C,.. isv~rb r - _--s--.------------
L„ t zu str,..ichen : " oder deren Stell vertret~r" . 

- ~ 24 ( 2) c )' us:; e..., heis,,.,l"'n. ' •. . für di~ v~.rtretung .. kör_ l'"r ('h,...ft~n der 
L- id- und Str.dt'lrr j s~ ." 

~ 2..) ( 1) Ist hint r ",Tug nd" einzuLit,en "und der Betri~bsgrU.?') r-. 
D r 1 tzte 'J .tz mus , heissen: 11 

••••• h•t irn Vorst r nd Ji t-z 
uncl St i::nme." 

\,) 25 (2) D· d .ort : 11 erbung" i t zu st eichian . 

f 25 ( 2) t.,)J>t drs ort:"jährlich" zu striaichen . 

r- 2'.: (5) ~ Muss h~issen: "Der Kr~isv<" .... b-nd mus..., 

~ 3n ( 2) ) .st dis !ort:"'.~ bun ·"zu streichen. 

. tl 1ne . ..... . 

[ 34 ( 2 c :•uss heissen: w:.•chlichtung von Streitigkeiten zwischen L._ndes
verbänden untere in•nder. 11 

r 35 ( 2 ) J st a ... s .„ort: 0 '':erbung" zu st:r:e icher . 
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:usv h inzu ef„gt erd n: ' ••.• di sem müss•n die Vor:>it
z enden des Ho-u.otvors t· rd~a ur d c.ie To _,i tzenden d„r L' r d~ 
V I"! rbänd ... e.ng„höLen • 

D' s 't.1ort: "höchstens" ist durch "minde.Jt•n.:;" zu ersetzen . 

f' -., 0 
( ..... "' ) b) •'.~uss hei·s,,-.en·." -·c•t oli'ti'sch• 0 t,•J'tfr - " _, c „ - - .L -.L D '-- , L " „ GTI ••••••• 

~vf\J, 
üt Ui:::s~! 

• 

1. Vor..;; itzender . 



S'r/:'.Jü 
Brb tlr.11 /o 

Jatzung3i:i.n~e~ungen 

25 2.49 V/1844/49 4.Märt 1 ~ 49 
Jr. D/3ch 

Jir nehmen an, daß Ihre VorJchläge vom 25.2. 
durch ddn vom Hauptvordtand am 1. März gefa33~en 
Be3chluss überholt sind • . 

Jie Vertrete~ de3 Lande3verb3ndes ~ecklenJurg 
im e rweiterten HouptvorJtand werden sicher, 
aoweit es für nötig gehalten wird, zu den Punkten, 
in denen die vom L~ndeaverband Mecklenburg vorge. 
schlagene ~a33ung nicht angenommen i3t, in der 
~it~ung oea Erweiterten HauptvorGtdnded Stellüng 
nehmen. 

rH t freundlichsm. Gruß 





Vorschlag des Hauptvorstande vom 1. ärz 1949 
----- ----------------------------------------------- ---------------------------------- - ---

tfoersicht 
J~,µ-

11Ri~li sn der Union" 
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DS. Ohristlic)l,...Demolcratiaohe Union in der Ostzone Wld Berlin, 
ed1111t von dem Willen, ·••· r~h wie möglich eiAe die Landes-:. 
Te:rblllA• ~ler Beaatsunga•on•n umtaasende Organisation der · on 
n erm.6gl1ohea, hat die ~olgen4en Richtlinien beaohlossen, t..e. 
bia SUJll Erlaa einer f:r'it4•ut9chen s1tz~d~h einen sesamt-
411'teeh9Jl Parteitag er Jl.1.on 1U:tig1teit ben sollens · . · 

\ ' . \ 

4, Pstti" tslip4a!fftt , 
f l .ltlal'••ttpg"'l d•~ la:tll.1•~ ob.att 
.. 

- . (1) 111~gl.1•4•r ·der Vni~ .kö.naen deutsohe ·lßinaer und Prauen 
- we~u, 41e das l6.Lebe.na3a.u vollendet haben, 41elriir~ 

ger11ohell Bbrenreollte beeitsen und sich zu den Grund
eltHA de:r UAiOD. lt•kenun, wie eie .in dem Griindungsauf-
ruf vom 26.Ju.ni .19•5 .aiedergelegt ein4. · 

1 1 !n•gb der 11tß11ec1.iman 
· (1) -Die· .lmlel4ung ZU1' llitglledsoha:tt wird von ~iner Orts-oder , 

·Betriebsgruppe der Union entgegengenommen und Uber den 
Kreinerba11d ~den tur den Wohnort des Angeme1deten zu,.. 
stl.D41gen Landesverban4 weiters•leitete 

. „ ,,... 
' (2) Die .l~Aahme •rtolgt durch den Landesverband. Di•J•r 

•tellt 4ealeuautge~OJ111Utnen die Jlitgliedsk~e au•. 

f J gecht,e 4er 111tgliedet 

' 

(1) »ie llitglieder hab8l1 cta. 'Recht auf !eilnabme ·und Stimme 
· · 1n den Organen aller G11ederunge.u, die ihn~n auf eirund · 

der Satzungen offe.11Bt• en. 
. . . " 

(a) Vertreter der .Uni a 1Jl, 8ffc.t11chen Xtsrperschaften. ·,sowie 
Angestellte 1.n den Geeohäftsetellen der Union mUssen 
111 t ·gl1e4e:r der Union sein. , · · 

(3) In alltn politischtn AAgelege.oheite.u stehen. die ?fitglie-
der u.a.ter dem Schut.e• de:r Union. 1 • ,: ' • 

(4') Ein Jli tglied ka.D.n a\1f . seinen Wuneo~ 1.n einer anderen 
Ortagruppe ala c!er fUr seineD.·WohDSitz zuständigen ge-
fiihrt werden. , ·_ -

• 

' ' 
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§ 5 Ende der Mitgliedschaft 
• 

(l) Die Mitgliedschaft erlischt durch den Tod, ferner durch 
-Austritt, Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte und f usschluss. 

(2) Der Austritt kann jederzeit schriftlich gegenüber dem Vor
~tand der zuständigen Ortsgruppe erklärt werden. 

( 3) Der Ausschluss eines Mi tg'liedes erfolgt, . 
1 a) wenn das Mitglied die Pflichten gegenüber der Union 

gröblich v,erlet zt, , 
b) ·wenn das Mitglied das Ansehen der Union schädigt, 
c) wenn das Mitglied unehrenhafte Handlungen begeht, 

· d) wenn das Mitglied während eines halben Jahres trotz 
schriftlicher Mahnung durch den zuständigen Vorstand 
Beiträge nicht entrichtet hat. 

qie 

§ 6 Ausschlussverfahren 
! 
! 

! • ei 
! 

' ! 

! 
! 

(1) 

(2) 

r 

(3) 

(4) 

Der Ausschluss eines Mi tgli.edes er.folgt auf Vorschlag d·eii 
Vorstandes der Ortsgruppe durch den Vorstand des Landes
verbandes. Der Landesvorstand kann in allen nichtpolitisahen 
Fällen die Behandlung des Fa~les dem Schieds- und Ehren- ' 
gericht übergeben. Der t einer Begründung versehene 
Antrag der Ortsgruppe w rd über den Kreisverband, der dazu 
Stellung nimmt, an den Landesverband gegeben·. Der Vorstand 
des Landesverbandes leitet seine Entscheidung über den 
Kreisverband der Ortsgruppe zu. Jor der Entscheidung ist .· 
eine Stellungnahme des betroffenen Mitgl~edes anzufordet.n. 

' 
Die Ortsgruppe übergibt dem ~itglied schriftlich den Aus-
schlussbescheid. Mit der Zustellung dies~s Bescheides 
sehe idet das Mitglied aus . der ~~x~xx~~ aus, sofern es 
nicht in nichtpolitischen Fäll~n innerhalb von vier Wochen 
nach der Zustellung Beschwerde einlegt. Über diese Beschwerde 
entscheidet das Schiedsgericht des Landesverbandes. In poli
tischen Fällen kann die1 ~ntacheidung des Zonenvorstandes 
angerufen werden. 

. . 
In besonder·en Fällen kann der Kreis-, Landes- oder Haupt
vorstand ein Aris~hlussverfahran ln Gang setzen. „ 
Die Rechte lJ.!ld Pflichten des vom Verfahren betroffenen 
Mitgliedes ruhen~ solange ein Beschwerdeverfahren läuft • 

• • 
B. Parteigliederungen 

§ 7 Stufen der Gliederungen 
(l) Der Gesamtverband gliedert sich in .Orts- und Betriebs

gruppen, KJ;-eisverbände und Lande~verb~nde. 

§ 8 Organe der Gliederunsen 
• 

(1) Jede Gliederung der Union besteht aus der Parteiversammlung 
und dem von ihr gewählten Vorstand. Es können e~weiterte 
Vorstände und Arbeitsausschüsse gebildet werden. 

(2) Über jede Beratung der Parteiversammlungen, Vorstände ~d 
Ausschüsse ist ein Protokoll anzufertigen, das den Akten 
der Gliederung beigefügt wird. 

/ -
-----
ropristlich--.Demokratiscihen Union - ) -

1. 

1 • 
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§ g farteiver spmlunsen. 

, (1) Die Parteiversammlungen bil den be~ der Orts- -und B triebe= 
gruppe _di e M1. tg11eder, b 1 den U.bergeordneten 1 Gliederu.ng n 
die g~wählten und die durch die Richtlinien bestimmten· , 
Tertr•ter. - · 

(2) Die Parteiversamml'1ngen sind die ·h6chsten Organe ·der 
~1iederungen1 sie wählen die Vorstlrnde sowie die Vert~e- · 
t•:r n de.11. tl ergeordlie·ten Gliederungen und nehmen de:J:"en · 
Tätigkei tsberiah te en~'gegen: •. 

~ ( ') Die Partei versanunlungen mUs sen Jl'd.Jldestens e1 nmal im J ah:r~ 
tage~.; Jede Parteiversamml . „'Sh der Bachwahlen vor = 

nomm n wer en so en s a s a eror en l ehe 

(4) Die Voroitzenden oder von ihnen schriftlich bevollmäch= 
tigten Vorstandsmitglieder sowie die Geschä:ftsftih:rer der 
übergeordneten Gliederungen sind berechtigt, an· den 
1art•1Ters~ungen der nachgeordneten Gliederungen teil~ 
zunehmen und jederzeit, auch auJer1 derReib4,das Wort zu 
ergreifen. Die Vorständ• der zwischeyeor.dneten Gliede~~· 

. se.u sind daT~n vorher li XUlltiiIS zu setzen!' . ~ 
f 10 ·vorstände · - - · - · ' , 

(1) Die ·voratlind leiten die laufende Arbeit der G11ederu.ngen ~ 
sie bereiten die Parteiversammlung~ vor und fiihr,en deren 
'BeoohlUsae aus. Sie können zur Unterstützung ihrer Arbeit 
Geachlttsstellen erpiohten. 

(2) Der Voratand einer Parteigliederung bedarf zu ·seiner Amts--
. ffihrung de• Vertraue.ns der zuständigen .Parteiversammlung 
und -der Bestätigung der .Dächsth8heren Parteigliederange 
Er hat zurückzutreten, wenn ihm die Parteiversammlung, · 
die 14 Ta&• . ~All mit AnkU.ndi~ der !agesordnling ein
.berufen worden ist, .durch eine .2/3 ~hrheit das Vertr au= 
en entzieht. . -. \ 

(3) Der Vorstand ~eder Parteigliederung erstattet dem Vors·t ttd 
der nlohstUbergeordneten Gliederung_ am .Ende je.den ?4ona t s • 
einen !ltigkeitsberiohte · · 

. . 
(4) Der V~retan4 einer ·Parteigliederung ist den Vorständen 

4er übergeordneten Gliederungen fUr die DurchfUhrung ·der 
gestellte.o.- lufgaben verantwortlich. Der ·vorstanß. der übe 
geordnete Gliederung· kann, WeJl.11. das larte:i.interesse es' 
gebietet~ P~teiv.ersamilllungen der nachgeordneten Gliede~ 
rungen anqrdnen. Der Vorst~ des Landesverbandes oder . 
deriHauptYorstan.d kann Vorstände oder ei.nzel.lle:. .Vors t anda
mitglieder der .Daobseordneten Gliederungen vom Amte aus= 
.pendier•n und einen vorläufigen Vorstand einsetzen. 

(5) Die Binrl.ohtung oder Schließung einer Geschäftsetell~ sc= 
sohieht durch den Vorstand -der zuständigen Pa.rteigliede~ 
~ ia Einvernehmen mit der nächsthöheren Parteigli edel"UJlg 

. (lcmxskmmlNoum~~). 

{6) :Die Geaohl:ttsfUhrer der nachgeordneten Glie~er12.D8en inner= 
)lalb des Landesverbandes werden vom Landeevorstand eing = 

. setat und ab rufen, die Geschäftsführer der Xreisverbän.d@ • 
auch du.roh den f,andeavor st&lld besolde t . 



1 
1 
1 
1 
1 

1 
' 1 

-~ t 

• 

§ li &rbe~taaus~öhUsse . 
(l} Alle ?arteisliederu.ngen k6nnen zur rledigu.ng besonderer 

.lufgaben Arbeitaauaachfisse bilden(b Die Berufui:Lg der Vor..: 
sitzenden und der Mitgliede~ der J.rb itsauss~Usse er.tol t 

'(2) 
durch,. den Vorstand der betreffen~e.n Gliederung. 
Die 418bei tsaus-.aohtts•• sind berat nde Hilfsorgane des 
Yorstand•• e Sie legen ihre Vorsch11.ge Clem Vors·tande der 

etreffendeA Parteiglieaerung T~r, der über ihre Au -
wer~ung enteche14et. ' 

f 12 Wahltn und AbaU•Dß!A 
(1) Die · \fahlen cier V'orstlnde und der Vertreter zu der/ l>el 

fierte.p.ve:reamml~.n der Ubergeordnete.a Gliederungen 
· s• su '.Bei!Di8den· Kalenderjahres m1 t . gerader Zahl~ 
also jeweils f'ilr 2. Jahre"« erfolgen. Yie.derwahl' ist i"1 . 
jedem Palle sullee1g. · 

· · · (2J . ahlvor ohlige iA Delegiertenversammlungen mU.seen achr1ft.l.i 
· dem Wahlaussc.huss vorgelegt UD.d Ton miAdeeteAS ·10 " .der !r'esende.n · 

. . Delegie!'tea unterschrieben sein. Wahl r„ch äge aü! äer · 
Jahrestagung d~e fee&llt~erbandes mUsaen mindestens 25 Un= 

' i -
'terschriftea tragen, von denena 12 aus dem Landesv.erb$lld 
stammen mtlseenf dem ~er Torgeachla~ene ~eh6rt. 

1 
1 
1 
•• 
1 
1 
1 ,. 
1 
1 

(3) Die .wahi n sind geh•i• mit Stimmzettel durchzufiihren, 
sofern Ji;icht· . de~ Wah.Utorper im einzelnen Falle ei.As.timmig 
eilte andere Wahlart festlegt~ Gewählt .sind di;J. ,_ waj;.che die 

'meisten der gtiltisen Stimmen er en b~n. _ . , · · 

(4) .Die Wahl der Vertreter z~ den Ube~geordneten Körperschaf= 
ten JIUS in der Weise ertolgen1' daB Prauen„ Jugend und 
»etr1ebagruppen BerUckaishti~ finden„ MiD.deotens j 
10 '/, der zu Yählenden aihd 'le aus Vertretern der Frauen, , 
der Jugend und der Betriebsgruppen zu .nehment' die eich 
:lll der politiechen Arbeit, insbesondere in don .Arbeits= 

- ausschUsau bewahrt haben. Diese Wahl ist in einem beso.n..., 
dore.a •ahl.gang durohzufUh.Na; Wab1vo:rsohläge daftlr eid 
dem Vorstand der betreffeaden Gliederung 8 !age vor der 
Baup.tvereamm1ung eillzw.reic.nen0 Das Nlhere bestimmt die 
1fah1o;r.-dpllne;? .. 

(J1xE~fi!!!x 

· f 1:5 ,XyBJP: esen. . . - 1 

(1) »er Vorstand ·3~4er Parteigliede:rwag stellt am Beginn des 
Jahres ei.nen Haushaltsplan aUf und erstattet am Ende des 

. ·· ·Jahres eine Schlu.Sab!'echnung„ Baushal taplan und Sch1uß ... 
· abreahnung beai~.rt'en d'.e:r Zut1mmung des Vorstande der 

8.bergeordneten Glie4erunge · „ . ' 

(~) Di• Vorst~de •i.D.d •ur ordnUDC•mlSirn Buchffihrung Uber 
. ~'nnah•en . d Ausgaben~ Schuld~n un AuSenetä.nd ver= 

pfliclltete ·Jede Partei:nrsammlun& lhlt 2 Kaf!tsenprti:ter~ 
di• mindesteDS einmal 1• Jahre die Gea~~äftebüoher über= 
prtif•ns .Die Voretbde·der Ubergeordneten Gliederungen 
siad berec~~igt~ die Kaaa@nf~ der ihnen nachgeo-d= 
netea Ye:rlt e ~ede:rsci t U prüfe zu la ese.n$ · '. . 
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f 18 .lu:tWeA Wild' Orpae der _OrtssruPP! 
(l):·Die Ortsgruppe hat folgende AUtgabens 

• 

a) lusammeuohlul, Unterrichtung und Einsatz ihrer llit
glieder im Geiste de~Demokratie und gem!S den 
Grunclsätsen der Union, . 

b) emge Zusammenarbeit mit 4en Ubergeordneten Ver-
lal.llden der Union, , 

o) Tertretung der Union gfgenU.ber den 8rtlichen B~hör
dea der deutaohen Verwaltuag, den 6rtlichen Instan- ~ 
sen. anderer Parteien und der Beaatstulge~ht - . - . -

,d) bitul.lung der lcOlllDlunalen ,4utgaben, die sich ill. ibrea 
~ereioh ergeben, soweit diese Dicht Sache des .Kreis• 
verbandes a1Ad, . 

e) Auatu.hrung der .von den Ulaerpordneten Verbänden ge
ge\eaen Richtlinien, · insbesondere _ durch~., ;_ !'. . 

f) Werbung von'Kitgliedern/ 8ffentliche Versa.m:mlungea~ 
clu.lfok,Plakate, Handzettel, Lichtbild und Presse, -
ferner die Einziehung der Mitgliedsbeiträge und Spen- . 
den sowie DurohtUhrwl.g von Sammlungen in deii "Häusern„ 

(2) Organe der Ortsgruppen sind: 
a) die Jlitgl.1•4ervereammlung, 
)) der Vorstand. 

§ 19 Die Mi tß1ie~erversamm1uy - , 

• 

(1) Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgabeli: 
a) Sie wählt den Vorstand.sowie -die Vertreter der Orts-

gruppe für die Kreisversammlung, · 
· b) sie überwacht die Tätigkeit des Torstandes de~ Orts

gruppe unc.\ AiDDDt. dessen !ätigkei ts- und Xassenbericht _ 
entge en, . , 

o) sie " tie Xandidaten ftir die örtliche Vertretunge-
karperschai't autzustellen, 

(2) .Die Mitgliedel"Y ammlu,aa tritt ia der Regel einmal im 
Jlo.nat zus&Dmen. · Sie wird vom Vorstand mindestens 3 Tage -
vorher einberufen •. !agesordnung, Zeitpukt und Ort 
dea Zusammentretens sind· in der Einladung bekanntzugeben . 
Geleitet wird die Ters&mmlung durch den Vorsitzenden 
oder deasen S,tellTeittreter. Jede ordnungsgemU einberu
fe„ titgliedetterspmlung ist beschlußfähig• 

(3) Aa AD:tang des- Jahres„ in der Regel im Januar, tritt die 
Ki tgl.S.ederversammlung als HauptTers8mmlung zusammen.· 
Zu die••~ Versammluag 1st schriftliche Einladung erfor
derlich, die eine Woche vorher zu geschehen bat. Ln.-
der Bauptveraamml.uag ist d1U'Oh den Vorstand der Tätig
keits- und ~aenbericht f1ir das abgelaufene Jahr zu 
erstatten Ulld-Uber 4ie Entlaetuag 4es Vorstandee abzu- · 
etimmen. Jerner ist in den Jahren mit gerade~ Jahreszahl 
die llahl dea Toretandee sowie der Vertreter für die 

· Xnisversammlw:ag de• nächsten Jah1'ea 'vorzunehmen. Die 
tageaordnwag 4•1' Hauptversammlwag ist in der Einladung 

. den ~tgltedera bekanntzugebea. Jede ordnungsgemäß 
ei1l'~eru:te11e HauptTersammluag 1st -beechluB:tähig, wenn . 
50 " 4er Jl1 tglieder anwesend aia4. l'aoh einer beech luß ... 
uai'lh1gea ·BauptTersamml.UJlil mu..8 . eine Versammlung mit · · 
i[eicher lageaorcltlung unter E'f nhel'tunS eines Abstandes 
Ton miAde teu 7 !agen einberufen werden, die dann in -
3• em Jall eachlußfä.hig ist. . 
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(4) Jedes llitglied ist berechtigt, in .der J41tgliederversamm 

lung Anträge zu stellen. 
(51 Eine außerordentliche MitgliederversamiDlung muß durch den 

Vorstand binnen Tierzehn' Tagen inberufen werden, wenn 
mindestens eia ~tel der Mitglieder es verlangt. 

§ 20 Der Vorstand der Ortsgruppe 
(1) Der Vorstand der Ortegru'.ppe bes~eht aus mindestens · 3 

höchsteAS ·10 ~tgliedern, und zwar aus dem Vorsitzenden, 
~em Schriftflihrer, 4tm Xaasierer und den .Beisitzern. Be
steht eine ~rt1iohe Gemeindevertretung, so hat der _Prak
tionsvorsitzende , nn er nicht gewlhltes Vorstandsmit
glied ist, 111 Tor1tand der Ortsgruppe Sj_ tz ,- aber ke1Ji.e 
Stimme. 

(2) Der Vorstand der Ort sgruppe hat folgende Aufgaben: 
a) Poli t .ische _Leitung 4er Ortsgruppe, Werbung und poli ti

sche Information der Mitglieder, 
b) Vertretung der Union nach außen, insbesondere Verkehr 

·mit den tiir den Ortsbereich zuständigen tev.t~~e
hörden, Parteien und den zuständigen Stell~n der ~e- · 
satzungsmachtt · 

o) Durch!Uhrung der von den Vorständen der übergeordneten 
Verbände gestellten Aufgaben, . 

d) Verantwortung f~ die Kassenführung der Ortegru;>pe und · 
Unterstützung des Binzugee der vorgesohriebenen "Bei-
träge, · 

e) . Vorbereitung 4•~ llitgliederversammlung, Festlegung des 
fagungeraumea und Zeitpunktes, . 

f) Erstattung der monatliohe.n Titigkei ts-und Kas·senberich-
te an den Kreisverband, · 

g) Fertigstellung dee Tätigkeits-und Kassenbertchts für , . 
die jlhrliche Hauptversammlung, 

h) FUhrung der laui'enden Gesehä.tte cier Ortsgruppe, insbe
sonaere der Mitgliederkartei und des Protokollbuches. 

1 

~3) Der Vorstand der Ortsgruppe tagt nach Bedarf, in: der 
Regel wenigstens zweimal im Monat. 

D: Xre1everbäJ1de 
§ 21 Zusammensetzuag des Ireisverbandee 

„ 

( 

(1) Die Ortsgruppen der Union, die in einem politischen 
Verwaltungskreis (Stadt-oder Landkreis) vorhanden sind, 
bilden einen Kreisverband • . 

(2) Jede Ortsgruppe ·der Unioa, die in eiaem ·politischen Ver
waltungskreis gegrUndet wird, geh6rt dem dort bestehenden 
Krei~verban4 der tJllion an1 ebenso jede Betriebsgruppe, 
die gemäS § 16 (2)' dea Charakt•r einer Ortsgruppe· erlang~ 
hat. . - . . . ' . . . 

(3) 

(4) 

•. 

Wenn in einem Stadt~oder Landkreis ~ur eine Ortsgruppe be
steh,, so hat diese Ortsgruppe den Charakter eines Kreis-
verbande~ . . . 

Abweichende Begelungen kaw:L der Landesverband treffen. 

-s-
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~gabe.11 und Org~e des Kreieverbandea 
( ~) Dft Kreis.verband hat folgende Au:tgabe.ß:: 

a) S11ntige lPUhl.n.ngnahme mit den Ortsgruppen, :Betriebs= 
. gruppen W'ld Stützpunkten des Kreises, Uberwachung und 

~Aterstützung der organisatorischen und politischen 
Arbeit der Ortsgruppen, 

b) e.nge. zue8Dll2lenarbeit mit . den übergeordneten Verbänden 
d•r Union, . · 

o) V.er~ etung.der Union gegenüber den deutschen Kr.eisbe= 
hörden und Parteien sowie den entsprechenden Dienst-
stellen der Besatzungsmacht, ' -

) Mitarbeit in Verwa1t~saufgaben, die sich im Kreise 
ergeben, 1.nsbesonder~ Beratung der Xreistagsfraktion 
der Union, . . 

) 1'eiterga.be der von de.n übergeordnet ·n Verbänden gegebe
.nen Richtlinien· a.n die ~tsgru.ppen. Verteilung und 
Vervielfältigung des entsprechen4en M~teriale. 

e Organe des Kreisverbandes sind: 
die Kretsver~ammlung, . 
der erweiterte Kreisvorstand (Kreisausschuß), 
der Vorstand dee Kreisverbandes& 

1 • . 

!t 
.isversamml 
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(4) Am .lnfaD8 des Jahres, il'1 der Regel bis zum Dr&, tritt die -, 
Kreiaversamml ang als Hauptve:rsgmml ung ZU;S • Die Baupt-

, nra-.1.uq eoll 1A den Jahren. mit gerader Jahre zahl. erst 
dann etatUJ.Men, wenn 1ll den Ortsgruppen die Wahl der ~ Ver
treter. sur ltreisve1"-lung Torgenommen worden ist. In der 
Bauptnr8-111Qlung ist- der Tä~igkei ts- und X:assenbe'l:1.cht des 
Vorstandes .U erstatten, tiber die Entlastung des Vorstandes 
abzustimmen und 1il Jahren mit gerader Jahreszahl die 'fahl 
des Voretandea und der Tertreter des Kreisverbandes ftir die 
Lan4enereamm1Uilg vorzunehmen. Die Tagesordnung der Baup·t-

· veraammlung Jl11B in. der Einladung bekanntgegeben erden, 
(5) Jedea Mitglied der Kreisversammlung ist berechtigt, Anträge 

an die XreiBTerRammlung su steilen. 
(6) Rine au.Berord.entliche KreisversumLLung muß binnen Y:onats

:triet e·inberufen werden, wenn das de-r erweiterte Kreis
vorstand oder mindeate.ne ein Dritte1 der Ortsgruppen ver- · 
langen. 

(2) Der erweiterte Kreisvorstand hat folgende Au:fgaben; 
. a) JeschluSfaaeung in wioh"tigen Allgelegenhei ten, insbe

sondere wenn die Einberu:fung ei.ner Kreisversammlung in 
dringenden Yillen nicht mHglich ist. / -

b) Aufstellung von allgemeinen Richtlinien.- ftir die ~oli
tische kommunale und parteiliche Arbeit im Ertise, 

o) Benennung der Kandidaten :tiir die Vertretungsk:ttrper-
. ·schatten de Stadt- und Landkre:tae ~ sowei.'\ 

sie mehrere Ortsgruppen Wilt'asse.n. · 

(3) Der erweiterte &reisvorstand tagt nach Bedarf, .jedoch 
mindeste.ns einmal im Jahr. 

f 25 Der Vorstand des Kreisverbandes 

.. 

I • 

1(1) Der Vorstand dea Kreisverbandes besteht aus mindestens 7 
bis h8chstens 11 Kitgliedern, und zwar aus dem Vorsitzenden, 
einem Stellvertreter, d•m Schrift:tiihl;'er, dem Kassierer r und den Beis i tzeJ:"n. D8l': Vorstand mllssen Tertreter der 
l'rauea, ~ der Jugend angehtsren. Der · Vorsitzende ·der Unions- · 
JTaktion im Kreistag bzw.~ der Stadtverord.netenvereammlu.ng 
hat im Ver stand Sitz, aber keine S~imme. 

(2) De~ Voratand dea Kreisverbandes hat folgende Aufgaben: 
a) Politische Leitung des Kreisverbandes, erbung und poli

tische Information der Mitgl1e4er in Unterstützung 
der OrtsgruppenL · 

b)Vertretung der Union nach außen im .Kreisgebiet, insbe
sondere Verkehr mit den zuständigen deQtsohen Behörden 
und Parteien owie den zuständ~g n Stellen der Be-
eat zun.gemacht im Kre~se, 
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c) Da.rchfii.brung dei: von den VorstlAdan der übergeordneten · 
Verbände gestellten Auf ga~en, 

d) Ve~antwortu.ng ~ür die Xasse.D.fUhrung aes Kreisveröandee, 
$) Vorbereitung der Kreisversammlung, Pestlegung des 

Tagungsraumes und -dee Zeitpunktes, . 
f) Erstattung der monatlichen !&ti~eits-~d Kassenberich~ 

te an den Landesverban<l, . 
g) Fertigstellung des Tätigkeitsberichtes und des Kassen

berichtes fUr die 3äh.rliche Baup~ersamml.ung des 
Kreisverbandes, . · , 

h) PUhrung der lauf enden Gesohllfte des Kreisverba.ndesi 
insbes.ondere der Ortsgruppellkartei und des Protokoll-
buches. · . 

(3) Der Vorstand des Kr•ieverbandee tagt nach Bedarf, jedoch . 
mindestens ei~l im Monat. 

(4) Zur Wa,hrung der laufenden ~eeohäfte kann ein geschäftstüh
. render Vorstand innerhalb des Vorstandes des Kreisverbandes 

gebildet werden ~ - . , 

(5) .Der Xreisver~and erri~htet iJle Xre~15eachäftsstelle. 
lSer Gesehi?tsfilhre:r des Kreisverbandes liät in allen Or 
A 

E. LandeBTerblade 

Zusammensetzung des Lande·sverbandes 
' (1) Die Kreisverbände der U.nion, die in einem Land vorhanden . 

s1n4, bilden einen La.nde~verband. Soweit Großstädte 'wie 
·Berlin eine_ VerwaltUJl8seinheit darstellen, .die den Ländera 
staatsrechtlich gleiohgeordn.et ist, tassen sie ihre Kreis
verbände gleichfalls au einem LandelfVerband zusammen. 

(2) Jeder Kreisverband, der im Bereiche eines 1-l:ldeaverba.ndea 
.neu gegründet wird, gehör~ dem desverband· aA • 

• , 
§ 27 Auf gaben tm.d Organe dee La.ndeaverbaA4e1 

(1) Der Le.nde~verba.nd . hat folgende A~gaben: 

.-

• 

(2) 

a) Politische und o~gani1atorische JUhrung ·der Unicn 1il 
dem 'h~treftenden Lande, · "''~ 

· b
0

) enge "<Zusammenarbeit m1 t dem Gesamtverband, 
) Vertretu.ng der U.111.on gegenüber den Spitzenbeh8rden des 

Landes und den entsprechenden Dienststellen der ' 
:Btrsatzungsmaoht, ' : • 

4) !litarbeit ·an den Ver.waltungsa~ga.ben, die sich im Land• 
ergeben, illsbesondere Beratung der Landtagsfraktion der 
Union, . 

e) Weitergabe der vom Geeamtverban.d gegebenen Richtlinien. 
Organe des Landesverbandes ainds 

~i 
. ~ . 

die Landesversammlung, ·· 
der erweiterte Vorstand des Landesverbandes, 
der Vorstand des Landesverbe.lides. 

- 11 -
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· § 28 Die Lande1verapmlug „ ·· 
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(l) Die Landesversammlllllg besteht ·aus clen Mi tgl1edern d'e• · 
erwei tertsn Landesvo·rs.tandea U.D.d den Delegierten der 
Kreisverbände, deren Zahl durch die Wahlordnu.ng des Landee-
verbandee festgelegt wird. · . . 

(2) _Die Laadesv~raammlung hav folga~de Au:fgabeni . 
a) Sie wlhlt . den Vorstand, d·ie ·Jli tglieder des Schiedsgerichts 

und die Vertreter des Landesverbaades ffir die Jahres
tagung der Union,. 

b} sie nilDDlt den Tätigkeits- und Kaesenbericlit.des !:Landes
vorstandea entg~gen und :faßt' Beschlu.ß hinel ehtlieh der 

- Enilaetung dee Landesvorstandes. · 
(3) Die LandesTersammlung soll miAdeste.ns eimna.1-, im ~a.h~ zu -

sammentreten. Sie ,wird vom Vorsitzenden des Lanä~sv~rbandee 
unter Angabe d(\r _ Tageeordn~ lU1d unte~ .Einhal tung r.einer 
Mindestfrist von 14 Tagen einberufen und von 1~oder 
ei~em S~ellyertreter geleitet. Anträge zur Tage Ordnung 

" mfissen schriftlich 8 ~age vor ·Zueamme.ntritt der Landes„ 
v rs8J.Dllllung beim Landesvorstand vorliegene Anträ~e, die , 
erst auf der Ißn-4-esrersamml.ußg gestellt werden, ... dürfen nur 
dann behandelt werden, wenn keln Widerspruch erfolct. Die 
Landesver.sammlting ist beschluS~ähig, wenn mindestens 5o ~ 
der stinmlbeirecl1tigten Mitglieder anwesend si.n.d„ ·;Bei ·Be
sohlußunfähigkei t •ist ei.a.e zweite, mit der 1gleiclien Tages-

, ordnWlg unter Einhaltung ein$r Frist von· 3 Wochen e.inbe
ruf'ene landee~e~sa.mml.UAg in ~edem Falle beschlußfähig. 

- r ""' '-

(4) 'Am Anfang ·d6s · Jajl.res, in der ·Regel bie .:April, tJ?itt die 
Landes ersaminlq.ng als Hauptver&amml\lll8 -ZU.Bammen. ~n d~n 
Jahren 111it gerader Jahresz-ahl soll die Hauptvers~u.ug 
erst dann stattfinden, wenn .in den Kreisverbänden die Wahl 
der Vertreter zur Landesversammlilng durchgeführ~ ist. · 
Die Einladung zur Hauptve~sammlung muß schri~tlich erf'olgea 
und i~ der Unionspresse verBffentlicht werden. In der lian.pt
vers&.mmlung ist der Tätigkeits- und XassenbericBt : des 
Vorstandes zu erstatten und über d~e Entlastung-des Vor-
standes abzust±mmen. In Jahren mit gerader Jahreszahl .ist 
ferner die Wahl des Vorstandes sowie der Vertreter des 
Landesverbandes ~ur Jahrestagung uad zumlirweiterten Haupt~ 
vorstan~ der Union vorzulegen. -,· · . . · 

(5) Eine außerordentliche Land~sversammlung muß ~innen 8 Wochen 
einber'O.fen . wer~en, w~nn dies .der erweiterte Vorstand des 
Landesverbandes oder mindestens ein Drittel. der .Kreis
verbände verlangen. 

·§ 29 .Per erweiterte . Vorstap.d des Landesverbandes (Landesausschuß) 
! 
1 
1 
l 

'" ! . „ 
1 

0 

. I 

{I) Der .erweit erte Vorstand des-Landesverbandes besteht. aus ~e~ 
· Vorstand des Landesverbandes und den Vorsitzenden -der 
·Kreisverbäride, ·ferner den der CDU angehBrendeh Landes-
ministern , Landräten und Oberbürgermeistern de?'• eis
freien Städte, sowie dell. Vorsitzen~en der Landtagsfraktion 
UJld den Yorsitze.nden der ~peitaausschüsse des Landes
verbandes. 
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(2) Der erweiterte Vorstan~ des Landesverbandes hat folgende 
Aufga~en: 

a) Beschlu.Bfaseung in wichtigen Angelegenheiten, insbe
sondere wenn die Einberufung einer Lanjlesversammlung 
in dringenden ~illen .nioht mögli~h i~t, - . 

b) Aufstellung allgemeiner Richtlinien für die politi
sche, kommWlale und partftiliche :Arbeit im Bereich 
des Landesverbandes, · . \ 

§ 'O Der Vorstand de·s Landesverbandes 
(1) Der Vorstand des Landeaverbandes besteht aus höchstens 

25 Mitgliedern, und zwar ~em Landesvorsitzenden, 
seinen Stellvertretern und ·Beisitzern. 

(2) Der Vorstand des Landesverbandes hat folgende Aufgmea: 
a) Politische Leitung des Landesverbandes, Verbung und 

politische Information der Mitglieder in Unterstützung 
der Kreisverbände, 

b) Vertretung der Union .nachi.außen, inebeson~e Ver
kehr mit den zuständigen deutschen Beh6rden und 
Parteien sowie mit~ den zustäridigen Stellen der 
Besatzungsmacht im Lande, . ' · 

o) ])urchfUhl'ung ·der vom Hauptvorstand gestellten Auf~ 
ga~en, · 

d) Verantwortung für die Kassenfiihrung des Landesver-
bandes·, \ 

e) Vorbe~eitung der Landesversammlung, Festlegung des 
Tagungsortes und Zeitpunktes, . · 

!) ErQtattung der monatlichen Tä~igkeits- und Kas~en
berichte ~ den Gesamtverband, 

g) 1ertigstellung des Tätigkeits- und Kassenberichts 
für die jährliche Hauptversammlung des Landesver
bat:Ldes, 

h) FUhrung der laufenden Geschäfte des Landesverbandes, 
i) Benennun~ der Kandidaten für die öffentlichen Ver

tretungs 8rperechäften des Läriaes. 
(3) Der Vorstand des Landesve~bandes tagt .nach Bedarf, 1~ 

der Regel einmal im Monat. 
(4) Zur Wahrwig der laufenden Gesohäfte kann ein ·geschä:fts

führender Vorstand innerhalb des Vorstandes des Landes
verba.nde s gebildet werden 

(5) Der Landesverband errichtet eine LandeGgeschäftsstelle. 
Der Geschäftsführer des Landesverbandes hat in allen 
Organen des Landesverbandes Sitz, aber keine Stimme. 

F. GesamtTerband 
_§ 31 Zusammensetzu.ßg des Gesamtverbandes , 

.(1) Die Lan~esverbände lgt\4!Ra~Ms'!'1~f!Dltverband. 
(2) Sobald durch einen/ P~teitag der Union die organi-

satorischen Voraussetz~gen geschaffen sind, tritt an-
stelle des Gesamtverbandes der./" Verband der Union. 

/gesamtdeutsche 

-l' -
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1 Aufgaben und Organe dee Gesamtverbandes~ 
(1) Der Gesamtverband hat folg~nde Au:fgabeni 

a) Politische und orgariisatoriache Führwig der Union hin~ 
sichtlich der für die Landesverbände gemeinsamen Au:f ~ 
gaben, 

b
0

) enge Zusammenarbeit mit C•n .nachgeordneten Gliederungen, 
) Vertretung der Union .gegenüber den deutschen Zentral

behöri.e.n, den Z•ntra'lstellen der Parteien und den 
entsprechenden J)ieutstell-.n der Besatzungsmacht sowie 

. · dea Alliierten. Kontrollrat, , 
d) Eetre'Q.Ullg der Landesverbände, insbesondere durch zentra

. - le Ausgabe von Informationsmaterial. 
(2) Organe des Gesamtverband•• s!Ada , 

a~ 1 die Jahrestaguii.g .der Union, · 
. b der e~eiterte Hauptvorstand .(Hauptausschuß), 

· ,c der Hauptvorstand, 

§ 3:5 Die 
----.;.;;;;;;;;.--...-:m~~--;.:;..---..;;;; 

(1) .::.:~~~;::,g,::~~~~:;;....::~~:....=;~:;.:..::~~~~~~ 

(2) 

( '.5) 

.C 4.) 

Die . . 
. a) Bitt äl '· den Hauptvorsta.o.d und die Mitglieder des 

Schie~ geri hts beim Hauptvorstand, · 
•) e nimmt d'n '"Tätigkeitaberioht des Hauptvorstandes 

,ent egen Uü~ ta.B !eeohluß hinsichtlich der Entlastung 
· des Hauptvors t.andea, · · , 

c) eie beso ließt die Ric tlinien fUr die programmatische 
und prakti ehe Gei>ta.ltung der Parteiarbeit.·. . 

Die Jahrestagung der Uni n tritt alljährlich einmal zusam
mens Sie wird durch en orsitzend n des .Hauptvorstandes 
uater An.gape der T~ges rdnu.a.g und unter Einhaltung einer ' 

'Prist von vier Wochen eill d! n und von ihm oder seinem 
Stellvertreter geleitet.Die inladung muß i n der Unions-· 

- presse veröffentlicht werden„ Anträge zur Tagesordnung 
sind mindestens eine Woche vor Z &.1l'll.entritt der Jahres
tagÜ.ag beim Haup~vorste.nd einzur~ichen. Anträge, die erst 
au! der Jahrestagung selbst gestellt w rden, dürfen nur 
dann behandelt werden, wenn kein Widerspr ~ erfolgt. Die 
Jahrestagung ist beschlußfähig, wenn mindes~ene die Hälfte 
der Delegierten anwesend iste 
Die Eesohlüese der Jahreetagung als der höchste~' Instanz 
des Ges~t..-erl:iandes sind verbindlich für·'alle Glieder gen 
der Part.ei • . :BeachlUsse von Landes-, Kreis- oder Ortsgruppen 
versammlungen, die einem Beschlu.B der Jahrestagung zuwider
laufen, haben keine Gültigkeit. Alle Parteiinstanzen sind 
zur ~1.nhaltung _ der Beschlüsse der Je.hrestagwig verpflieh
tetJ Zuwiderhandlungen rechtfertigen ~n~rag auf Ausschluß 
C•emäS § 5 Ziff.3a). 

-14-
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§ 34 Der 'e:rweiterte Baupll•;!aai (By.ßauachu.8) 
1 

(1) Der erweiterte B•up'tt'ora'8.nd besteht aua dem Bauptvor
ataAd und 3• 9 Yer~retern der Landeaverbbde, un1>1·r denen 
mindesten• 3e l Yertnter 4eii 1raaen, der Juged und 
der Betriel>dgJ"uppen a91n au.a sowie den LlnAerail11stera 
und ihllen gleiohgeetelltth Te~retern ih d•r Zoaeaver
waltung1 ferner denk Voraitsenden ·der haktio,flen 1A 
den Landtage~ sowie '!ir CIJU-.A.rbei tegeJD'ei·nsch·a:tten im 
Volkarat und~d•~ Deutachen Wirtsohaftskommie•ioa. E•d
lioh den Vorsitzenden der ArbeitaauaachUaae dea Gelamt
verbandea. Die Walil der Vertreter der Lan.deaver'bln.de 
wird .durch die LandeaTerbliD.de gerege~t. 

(2) Der .erweiterte Hauptverstand hat tolgende . AUfge.b~ns 

a) Be8ohlu.ßtas'11Jlg 1a. wichtigen A.Qgelegenheiten während 
der Zeit zwischeA den Jahrestagu:ngen, 

b) A~etellung •on allgemeinen liehtli.nien für di• 
politische UAd parteiliche Arbeit im Bereich ' dea 
GesamtverbaJ>.des, · 

~xß.cAi.hld;JUlC>(.D1U.i.tnJ..ttgßit•ax:nt•~••nx&ei•7•Hb!•• 
Xliiiiiiiiili~re.rhliiiiJL.~~:iir~••irer•rxia1Ldiis.iirilii•x · 
x!.Q.ni!!'"I•~- -

Der Hauptvorstand 
(1) Der llauptvorstand besteht · aus 25 fersonenJ nftmlich dell 

1., 2., 3. und 4.Voreitzenden, den Vor~itzendeA der 
Landesverbände ,wid . ,eisit~ern. Der Ha~ptvorstaad wird 

·1.n jedem J~ mi~ g rader Jahreszahl von der Jahres-
tagunf ~et(ählt. Die Ange:ttsrigen eines Landeever- , . 

banae dür en ia Hauptvorstand nicht die Mehrheit haben. • • 
(2) Der Hauptvorstand hat folgende Aufg~ben: 

a) Poli~isohe . Leitu.ng des Gesamtterbandee 1 Werbtulg und 
politische Intormat1•a der Landesverbl.n.de eowie der 
Kreisverbände und Ortsg~uppen 1J:l Unterstützung der 
L&Adeaverblnde, 

b) Tertretung 4es Ge•amtTerbandes naoh außen, i~abeaon
dere Ve~kehr ait dea deutao~ea aentralbehörd.en1 den 
Zentralinstan..zen der a.ndePen Parteien und den ~•n= 
traletellen der Beaatzui>.gemäohte, -

. c) Kennzeichnung der von allen L&Adesverbänden zu lö
senden A.uf gabe4, . 

d) Vera.ntwortu.ng für die Kaasentiihru.ng dea Ge~~t-
verbandes · · 

e) Yorbereit~g der JahrestaglUlg, Feat~eg\t.ng des . 
!agungsortes und ZeitP1U']ct••• 

fg) Fertigstellung dee monatlichen Tätigkeitsber1eht••t 
) Jertigstelltuig des !ätigkeitsberiohtes für die 

Jahreatagung der Uiiion, . . 
h) Führung der lauten.ilen G„schäfte des Gesamtverbaade1, 
i) »enenn~ d9r Kandidatea tYf ßesam.tdeutsche 99~ • -

zonale 8rt:te1iunpA. · · . 
' (3) Der Bauptvo~staad tagt .nach Bedarf, in der Reg'l ein-

mal im ltona t ~ 
-15-
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(4) 

( 5) 

f te wi rd ein ge chäft~-
des Hauptvors t an es ge bildet , 

1 . -Vor-

einq aup t ges chäft s t elle . 
t SC ü:t~3t-~le hat i n rllen 

eil Ji tz , b-r ·_eine _., t im! e . 

ngerichte 

§ 36 ~ cni 

l .i) 
~~~~~~--~~~~~~--._;;;:;..;..;;;.::...:::...;....;;...:....:...;::...::..=:..:den 

( _) i)i e 
Lan 

J) ~i 

a) 

b) 

c) 

d) 

tin ;chi~d~- und Jhr ngericht 
b stebt . wr Vorsi t~-nde 
uß ie .oer· igtmg zum 

it l i e e <1 a chi .... s- "'hreng r"cht w~r0° 
ver·amm ung ge ählt. 

v on cler 

uchi s - un hren richte a ,sc h iden über : 

eiche d s per on · c oder p ~ t eiliche 
In..1.· ber von ror.J t 1n .jä tern od~r and· ten 

( 4)D rf 
die vom 

ren rich et ~i c necL 'iner rf bre sorünung, 
au tvors t and mit Zu timmung d ' H upt u chu e 
ird . erl 

37 'ureng richt beim Ge amtvero d 
umtverban_ ird in Jchied.,- und hreng:;1icht e bil -

J t . e tzt .:ii ch zusa en E-us drei i t · i edern v on den n d r 
Voru:.. t ""en e ai Befähigung zum Ri chter mt haben u ß . 

( 2) Di e i t glieder aes chi ;.:i- und hreng ric11.,8 w den von d r 
J' r e ~agung 0 wählt . 

r _,) D un ·hr ngericht hat üb r crufmg g--gen ut-
ec ... r Jchie s- und hrP.n ric te D-i en Landes 

nts ch i er . 

;i In 
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BIOB!LIBill' :DER , UBIOB 
•••••WW••••r:ra ..... as:s. ... csa~---·-------. . 

Die Ohi'istliobi=>Deaotratiaohe Uni n ·1n der Oatzcme und Berlin, 
edUJ.1 t von da Willen, •• raaoh wie möglich eine die Landes- „ 
Yerbll.a4e aller Beaatsungasonen umtusende Organisation der · on 
m erm.tsgliohea, hat die f'olgenden llichtlini~n beaohl ssen, te 

· . bi• sum Erlaa einer CP!tdeut!chtt Ba1itstf durch ~inen psanit-
. :tsch Part 1t w~on 111 gJ[ii ben sollen& . 

A.„ Pvt1Yitsli •ohaft 
f 1 lm•••tnu•.o. der titBJ.1eA•ohltt 

{l) Jl1tglielei- 4er Unib tis.no.en deutaohe Daner und Prauen 
.werden, die das 16.Lebena~ahr Toll.endet haben, die biir
gei-lioheA ~aohte beeitsen und eich zu den Grund• 
sltsen 4ez- Uni )ekennen, ~wie sie in dem ·Gründungeauf
ruf Tom 26 .Juni 1945 tliedergelegt s1n4. 

1 1 !i!'Eb er Jg1tali~d!9J!lf' . 
1 (1) Die .lmloldung ZQ%t 111t"11e4eohatt w1r4 von einer Orts-oder 
1 Be•r1ebagruppe der Union entgegengeaoDUllen und Ubtr den 
1 B:reinerba11d an . den t11r deA Wohnort dee Angemeldeten zu-
1 stli.D4igen Landesverband weitergeleitet. 

·' 

1 
1 . 
t 
1 
1 . 

(2). Die A.u:tDabme er.folgt durch de~ :f,andesverband. l>i•••r· 
atell t dem Beuauts••••nen die 111 tgliedskarte aue. 

·f j echt• der 111tgl1edet 

I 

(~) Die Jlitglieder hab~ df.I Recht auf !eilnabme und Stimme 
1n den Organen all.er Gliederungen, die ihlu~n aUf Grund 
4er SatS11Dgen off.aateken. . 

(2) Vertreter der Unioa 111 lffentlichtn X6rperschaften eowie 
Angestellte in den ;e•ohättaetellen der Uni n mfissen 
Mitglieder der Union aein. · 

(3) In allu politischen ~.legenheiten stehen die Jlitglie-
der unter dem 'Sohutse der Union. · 

(4) Ein Jlitglied lc&DJ1 auf seinen Wunech in einer anderen 
Ort•gl'Uppe als der fUr seinen Wohnsitz suständigen ge-
führt WQ'den. , · 

.-



J . 

- 2 

· § 5 Ende der Mitgligdschaft ' 
(1) Die Mitgliedschait erlischt durch den T.od, ferner durch 

Austr.itt, Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte und Aus~chluss. 
(2) 

(3) 

Der Austritt kann jederzeit schriftlich gegenüber dem Vor
stand der zuständigen Ortsgruppe erklärt werden. • 

' Der Ausschluss eines Mitgli~des erfolgt, 
a) wenn das Mitglied die Pflichten gegenüber der Union 

grö~lich verletzt, 
b) wenn das Mitglieq d~s Ansehen der ·un~on schädigt, 
c) ~enn das Mitglied unehrenhafte Handlungen beg•ht, 
d) wenn das Mitglied während eines halben Jahres trotz 

schriftlicher Mahnung durch den zuständigen Vorstand qie 
Beiträge nicht entrichtet hat. - .. 

§ 6 Ausschlussverfahren 

' .„ 
! 
• 
! 

.. 
(1) Der Ausschluss eines Mitgliedes erfolgt auf Vorschlag de0 

Vorstandes der Ortsgruppe durch den Vorstand das Landes
verbandes. Der Landesvorstand kann in allen nichtpolitischen 
Fällen die Behandlung des · Fa~les dem · schieds~ und Ehren
gericht übergeben. Der m,1.t ~iner Begründung versehene 
Antrag der Ortsgrup..,Pe w!"rd über den Kreisverband, _ der daEu 
Stellung nimmt, an den Landesverband gegeben. Der Vorstartd 
des .Landesverbandes leitet seine Entscheidung über den · 
Kreisverband der Ortsgruppe zu. Vor der Ent@cheidung i~t 
eine . Stellungnahme· des betrofif'enen ·Mitgliedes anzufordetn. 

(2) 

r 
Die Ortsgruppe übergibt dem ~itglied schriftlich den .Aue
schlussbeschei~. Mit der Zustellung dies~~ Bescheides 
scheidet das Mitglied aus der 01(~~~ixpqtEr'aus, sofern es " ' 
~icht in nichtpolitischen Fäll~n innerhalb von vier ~ochen 
nach der Zustellung Beschwer4e einlegt. Über diese Beschwerde 
entscheidet das Schiedsgericht des Landesverbandes. In poli
tischen Fällen kann die Entscheidung des Zonenvorstandes 
angerufen werden. 

(3) In besonderen Fällen kann der Xreis-, Landes- oder Haupt
vorstand ein Ausschlussverfahren n Gang setzen. 

(4)' ·nie Rechte und Pflichte11 des vom Verfahren betroffenen 
. Mitglledes ruhen, solange ein Beschwerdeverfabren läuft. 

('":Chri~tlicn:Demokratischen Union 
B. Parte'igliederungen 

i § 7 Stufen der Gliederungen 
!· (l) Der Gesamtverband gliedert sich in Orts- und Betriebs-

• t gruppen, Kreisverbände und Landesverbände. 

§ 8 OFßane der Gliederung~n 
(1) 

(2) 

1 ' 

Jede Gliederung der Union besteht aus der Parteiversammlung 
und dem von ihr gewählten Vorstand. Es können erweiterte 
Vorstände und Arbeitsausschüsse gebildet werden. 
Über jede Beratung der Parteiversammlungen, Vorstände und 
Ausschüsse ist ein Protokoll anzufertigen, das den Akten · 
der Gliederung beigefügt wird. 

/ - ) -

.. 
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§ 9 unsen 

• Di e Parteiversammlungen bilden be~ der Orts- und Betrie)e~ 
1 gruppe · di e tgliederj bei den Ubergeordneten Gliederungen 
1 die gewählt en und die durch die Richtlinien bestimmten 

. .t Vertrt°'er. . 
(2) Die ParteiversamDll.ungen sind die höchsten Organe der 

Gliederwigens sie wählep die Vorstl.nde sowie die Vertre
ter su den Ubergeordneten Gliederungen und nehmen deren 
Tätigkeitsberichte ~ntgegen~ 

(3) 

1 (4) 
t 
l 
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1 

Die Voret lind.e · ie-1 ten die laufende Arbeit der GlieCleru.ngen j • 

sie bereiten die Parte~versammlungeJl vor und führen deren 
BeoohlU.Sae aus. Sie können zu.r Unterstützung ihrer Arbeit 
Geschl.ttsstellen errichten. 

(2) Der Voratand einer Parteigliederung bedarf zu· eei.ne;r AD!ts= 
ftthrung dea Vertrauens der zuatändigen~arteiversammlu.ng 
und der Bestätigung der lDJiobsth6heren Parteigli.ederunge. 
Er hat zurückzutreten, wenn ihm die Parteiv.ersammlUJlg, 
die 14 Tage ~+'Alf m1' lnkUndi~ der !agesordnung ein= 

' berufen worden ist, durch eine 2/'3 llehrheit das Vertrau"'2 
•n entzieht. 

(3) .Der Vorstand jeder Parteigliederung erstattet dem Vorstmtd . 
der nlohstUbergeord:neten Gliederung am Ende jeden Monats 
eillen !ltigkei tsberioht. _ .1 

(4) De2' voratan4 ·•1n•r Parteigliederung iet den Vorständen 
der UbergeQr4.neten Gliederungen ~u.r . di• Durchführung der . 
gestellten. Aufgaben verantwortlich. Der Vorstanß. der iiber.-= 
geordnetea Gliederung kann, wenn das Parteiinteresse e 
gebietet, Pa.rte1nrsuunlungen der nachgeordneten G.liede.,... 
ru.ngen ano~en. Der.Vorstand .des .Landesverbandes oder 
der HauptToretand-kaa.n Voratlllde oder einzel e:. ·Vorstands 
mitgli~der der nao~eordnetea -Gliederungen vo~ Amte sus=
pendieren Ulld einen vorläufigen Vorstand einsetzen. 

(5) Die ~inriohtung ·eder Scb,ließung 'einer Geschäftsstel.le ge= 
sohieht d~ch den Vor$tand der zuständigen P~teigliede= 

. ~ ia Einvernehmen mit der nächsthöheren Parteigliederuus 
{~JUl.d:~~}t . 

·{6) Die GeeohlftsfU.brer der nachgeordneten Gliederungen inn r= 
halb des Landesverbandes . werden vom Landesvorstand eing~= 

, eet~t und .abberufen, die .Geschäftsf ührer der Xreieverbänd 
uch du.roh den LandeBTor stand bes oldet e - . 
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§ 11 A;rbeitaausachUsae · . 
(1) Alle ~artei8lie4erungen könn.en ~ur rledigu.ng .besonderer 

Aufgaben Arbeite ueechfie • bilden© Die Beru:ttw.g der Vor
sitzenden und der Mitglieder de:r ··J.rb itaausschUJfse erfol 

(2) 

• 

du.roh den Vorstand der 'betreffenden Gliederung. 
Die ArbeiteauseohU.ae• sind beratende Hiltaor e des 
Yorstan.deae Sie legen ihre· VorschlAge d m Vorstand d 

· 'betreffenden Parteigliedel"Wlg vorll .der über ihre Aus
wer~ung entechei~et. 

f ~ WabltA und Abatiwgpn 
· 1 ·(1) Die Wahlen der Vorstände und der Vertreter zu dCln Dele= 
1 ertenversamml en der Ubergeo:rdneten Gliederungen 
, 1 estn ·su e u e en Kalenderjahres m1 t gerader Zahl, 
1 al o jeweils' fUr Jahre, •~folge.ue Wiederwahl ist 1ll 
1 ~adem Pall:e sullesig. · '• . 

1 (2} Wahlvorschläge in Delegi~rten~•rsammlungen mfissen -schrift:i:ch 
1 dem WBbla~sschus s vorgelegt uad Ton miAdeetens 10 ~..der anwesenden. 
1 . Det:egiertea unterechriebe.a. sein. Wahl r'5chiäge aü! "!er 
1 Jabrestaguna dee feeamtverbandes Jld1s en mindestens 25 Un= 
1 - terechri:tt•• tragen, von denen. 12 aus · ~em Landenerband 
1 . ~'tainmoa dsaen, dem der Vprpachlagene angehört. · 

• 

( 3) Die Wahlen ai.D.d geheim mit Stimmzettel :iturohzuführen, . 
sofern nicht de~ Wah.Ucorper llll einzelllen Falle eillstimmig 
eine andere Wahlart festlegte aewäh1t sind di?; we,che die 
mf1sten der gf.iltige Stimmen. e~ ep . 

(4} Die Wahl der Vert:reter zu den·ubergeordneten K6rperschaf-
1;en aus in der Weise erfolgen~ , daB hauen, Jugend .und 
Betriebagruppen Berucksidttigung :fillden0 MiJMleste.DfJ je 
10 - der zu lfäb+eAden sind 3e aus'V~rtretern der Frauen, 
der Jugend. und der !etriebagruppen zu nehlile.u, die sich , 
in der politieche.n Arbeit, ·insbesondere in den beits= 
au.achUsleA bewlhrt haben. Diese Wshl ·ist in einem besQa-
4 rea Wahlgang -durchsllfUhre.11.1 Yablvorschllge dafiir sin4 

1 
1· 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
1 

. -· dem Vorstand der betref.;fen.de~ Gliederung 8 Tage vor der 
Bauptvere~ung e~u-e1caen0 Das Nlhere best1mmt die 

-

W~ordnungf 

~~XB!illXft U,UP'l)~.:tl)r.xji)laufx 
oc 

' J,' 

(1) Der Voret~4 jed~r Parteigliederu.Ag stellt am Beginn des 
Jahrea ·einen lla11Sbaltsplan auf und erstattet a.m'Ellde des 
Jahres eine Schlu.Sabr4'ob.nnngo Bauahal taplan Un.d ' SchlUS
aprechnung b'edfil"fen der Zutimmung des Vorstand® der 
'be~geordneten Glie4erung0 · 

( 2} Die Vorstlnde ai.a.d sv or4nu.ng11m1.~1r.n. Bu.ch:tuhrung U.be~ 
Binnahmen 11.Dd Ausgabe•~ Sohuld~n un Außenstände .ver= -

, pflioht ts Je4e Part,1nrsamm1ung wlhlt 2 Xassenprii:fer, 
41• mj,ndeeten.a einmal 1 Jahre die Geschäftsbüoher . über~ 
p:rU:te.ne Die VoretlAde der Ubergeordneten Gliederw:a.gen · 
silld bereoh1igtlj die Xaaaenführu.ug ~~r ihnen nachgeor d=,,. 
netea Ter l.Ddo jedersci~ ' Uberp:rU:f su lassen. 

-5 ~ 
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f 18 .lutp.beA WLC1 Orß!A! der Ortsqp.pJ! 

1 

(1):·D1e Ortsgruppe hat folgende Autgabens 
a) luaammenaohl1l8, Unterrichtung und Einsatz. ihrer· 1f1t

glieder iia Geiste der Demokratie und gemAß den 
Grun4sätsen ·4er Union, · 

b) •.Dg• Zliaammen.arbeit mit den Ubergeordneten Ver- . 
lalnden der Union, - . · -

c) Tertretung der Union l•genU.ber den 8rtlichen Beh~r
d„ der deutaohen VerwaltUD.g, dea örtlichen Iastan
·••n anclerer· Parteien und der Beaatsu.ngsmacht • . ·. -~ · 

4) Brtullung. der kommunalen .bfgaben, die sich in ihrea 
Ber ich ergeben, sowei·t diese D.2.oht Sache. des Kreie-
v~rbandes siad, · · . 

e) .luaführwig d•r .von d8J1 U'bergeoziclneten Verbänden ge
ge eaen Richtlinien, ' ins.besondere ciurclr :: " 

. f) Werbung von Mitgliedern I ~ffentliche Versa.DbDlungea, 
4\1.Z'.ea Plakate, Handzettel, Lichtbild . d Presse, · 
ferner die Einziehung der Mitgliedsbeiträge und Spen
den sowie, DurohfUhrwl.g von Sammlungen in den "Häusern. 

(2) Org8.4e der Ortsgruppen siad: 
a) die Jlitgll•dervereammlung, 
b) d•r Vorate.nd. 

§ 19 Die· 111 tßliederversplu.y . „ .• 
(1) Die Mitgliederversammlung hat folgende,Aufgabeli: 

. 

&) Sie wählt den Vorstand sowie d~e Vertreter der Orte- · 
gruppe für die ~Xreisversammlung, 

b) aie -ube!waoht die Tätigkeit dee Vorstab.des de~ Orts
gruppe und .uimmt dessen !ä~~gkeits- und ltassenberioht 
entge en, _ · 

o) sie ~ . 41• I&Adidatea ftir die örtliche Vertretungs-
köri>ersohaft aufzustellen, _ / 

(2) Die Jiitglieden. aiiunluag tritt ia der Regel eimqa.l im 
Monat zus&Dmen. ~ie wird voa Vorstand mindestens · ; Tage 

„ vorher eaberufen. !a&esordAung, Zeitpunkt und Ort 
4•• ZueaJ1111entretens sind in 4•r Einladung bek8Jllltzugeben. 
Geleitet wird di• Tersalllq,lung· durch den VorQitzenden · 
oder deasen Bt•llT•~treter. Jede ordnungsgemi.8 einberu-
fe„ JlitgliederTeraemmlung ist be~chlu.ßtähig. 

' (3) All !Afang des Jahres, ill der llegel im Jan~, tritt die 
Mitgl.iederversammlwig als HauptTe:raammlung zusammen. 
Zu dieser Versammlllllg ist achriftliche Einladung erfor
derlich, die ~i.A.e Woche vorher zu geschehen hat. In 
der ·Bauptvers8111Jl].uaag ist dui-oh den Vorstand der ~ltig
Jcei te- und. Xuae11bericht fUr das abgelaufene Jahr zu 
erstatten und Uber die Entlaetu.ag 4es Vorstandes abzu
atimmen. Jeraer iat iA den Jahren mit gerader Jahreszahl 
die -Tlahl de• Torstandes sowie der Vertreter für di• 
ltreisversammlung de• n.äohstea Jahres vorzunehmen. Die 
!ageeordnwag 4•r HauptTersammlwag ist .in •. der Einladung 
de.D. llitgliedera bekanntzugebea. Jede ordnwlgsgemäß 
ein.1-erufeAe HauptTersammlllAg ist - ~schluBfähig~ wenn 
50 " der 111 tgl1eder anwesend ailld. B-aoh einer besch luß„ 
uaflhigea Bauptversamml.ung llUS eine Versammlung mit 
if~icher tage ordllUD.C UD:ter E1nbaltiuig eii:Lee ~bstandes 
TqA miAdeate 7 !ragen einberufe. werden, 4ie dann in 
3•4 Jalle esohlußfähig . ist~ 

-79!' 

• • 

I 

,' 

\ 



. . 
1 
1 

§ 

! 
1 

' . 

-
§ 

• 

- 7 -

(4) Jedea .Jlitglied ist berechtigt, in der Mitgliederver8amm-
lung Anträge zu stellen. . 1 

( 5) Eine außerordentliche Mitgliederversamm1ung muß durch den 
Vorstand binnen Tierzehn Tagen ~inbe~en werden, wenn 
mindestens eill JU.nt~el der Mitglieder es verlangt • . 

20 Der Vora~and der OrtsgrUEJ!! 

21 

(1) Der Vorstand der Ortegruppe·beateht aus mindestens 3 
h8ohsteAS 10 Mitgliedern, und zwar. aus dem Vorsitzenden, 
dem Sohriftfthrer~ dem X&asierer und den Beisitzern. Be-

'steht eine ~rtliohe Gemeindever~retung, ao hat der Prak-
t1onsvors1tzende, w n.n er nicht gewlhltes Vorstandsmit-
glied ist, 1Ja Voratam der Drtsgruppe Sitz, aber kei~e 
Stimme. . 

(2) Der Vorstand der Ortsgruppe hat ,folgende Aufgaben: 
a) Politische Leitung der . Ortsgruppe, Werbung und politi-

sehe Information der Mitglieder, 
b) Vertretung der Unio~ nach außen, insbesondere Verkehr 

mit den fiir 4en Ortsbereich zuständigen le•tiMrhen~e-
hörden, Partei'811"und den zuständigen Stellen der Be-

o) 
satzu.ngsmacht, . · · . 
Durchführung der Ton den Vorständen der übergeordneten 

d) 
Verbände gestellten ~ufgaben, · 
Verantwor-tuns für die Xassenführung der Ortsgruppe und 
UnterstützUDß des Binzuses der vorgeschriebenen Bei-

e) 
träge, . 
Vorbereitung der Jlitgliederversammlung, Festlegung des 

f) 
Tagungsraumee und Zeitpunktes, 
Erst,attung der monatliohen Tltigkei ts-und Kas·senberich-

g} 
te an den KreisTerband, 
Fertigstellung des Tätigkeits-und Kassenberichts für 
die jlhrliche HauptTeraamml.ung, 

h) FUbrung der laufenden Geschäfte der Ortsgruppe, insbe-· 
sondere der Mitgliederkartei und des Protokollbuches. 

(3) Der Vorstand. der Ortsgruppe tagt naoh Bedarf, in der 
~egel wenigstens zweimal im Monat. 

D.·Kreipverbände 
Zusanimensetz\U:l~ des Xreisverban.de1 . 

l • . . 

(1) Die Ortsgruppen der Union, di~ in einem politischen 
Verwaltungskreis (Stadt-oder·Landkreis) vorhanden sind, 
bilden einen Kreisverband. _ 

(2) Jede Ortsgruppe der Union, ~ie in eillem politischen Ver
waltungekreis gegi-Undet w~rd, gehört dem dort bestehenden 
Krei~verban4 der Union an1 •'•nso jed• Betriebsgruppe, 
die gemäß § _16 (2) den Charakter einer Ortegruppe erlangt 
hat. 

(3) Wenn in .einem Stadt-oder Landkreis nur eine Ortsgruppe be
steht, so hat diese Ortsgruppe den Charakter eine~ Kreis
Terba.n.des. 

(4) Abweichende Regelungen k&iUl der Landesverband treffen. 
- J t 
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• 
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§ 22 .Au:tg1ben nnd Orsane des Kreisverb dea 

(1) D.r Kreisverband hat folgende Au:tgaben.: 
I 

(2) 

a) Stlndige lPfihlungnahme mit den Ortsgruppen, lle'triebs= 
· gruppe.n ~ Stützp~ten· des ~eisea, Uberwachu.ng Ul1d 
U11teretützung der organisatorisoheli und pol:l..tischen 

· Arbeit der Ortsgruppe~, 
b) eAge Zueammell&rbeit mit den übergeordne~en Verbänden, 

d•r Union, , 
o) Yertretung der Union gegenüber den deutschen Kreisbe~ 

hörden und Parteien sowie dEm. entsprechenden Dienst= 
· -stellen der Besatzungsmacht, , 
d) 1'1.tarbeit in Verwaltungsaufgaben, die sich im Kreise -

e~geben, insbes9ndere Beratung derXreistagsfraktion 
der Union, , -

e) Weitergabe der .von den übergeordneten Verbänden gegebe= 
nen Richtlinien an die Ortsgruppen. Verteilung und ' 
Vervielfältigung des entsprechenden Materials. 

Die Organe des Kreisverbandes sin4: 
1 • 

a~ die Kreisversammlung, 
b der ·erweiterte Kreisvorstand (Kreisausschuß), 
o der Vorstand des Kreisverbandes. 

§ 2' Die Kreisversammlu.ng • 
(1) Die Kreisversammlung besteht aus den in den Mitglieder

versammlungen der Ortsgruppe gewählton Vertretern und d~.n 
Jlitgliedern des erweiterten Kreisvorstandes. Die Schlüssel
sahl der Mitglieder, auf die je 1 Vertreter in der Kreis
versammlung entfällt, bestimmt die Wahlordnung. 

(2) . Die Kre!sversammlung bat folgende Aufgabens 
, a) Sie ·wählt den Vorstand und die Vertreter des Kreises 

für die Landesversammlung, : 
b.) sie nimmt d&n Tätigkeits'- und Kassenbericht des Kreis= 

vorstandes entgegen und faßt BeschluB hinsichtlich der 
Entlastung dee Kreisvorstandes·. · · 

(3) Die Kreisversammlung soll mindestens zweimal im Jahr zu= · 
SeJllDleiaibetene Tagee6rdnung, Zeitpunkt und Ort des· Zusaimnen=
treten.s wird durch schriftliche Einladung der Ortsgruppen 
milldestens 2 Woohen vorher bekanntgegeben. Die Kreiever-
sanunlung ist beaqhlu.B · •~•enn die Hälfte der ßu.gehö-
rigen Ortsgruppen vertreten ist. Bei Beschlußunfähigkeit · 
ist eine zweit , mit der gleich~n Tagesordnung unter Ein= 
haltung einer Frist von 14 ~agen einberufene Kreiaversamm~ 
lUJlg in jedem lalle be.s~hlu.Bfähig. , Die Kreisversammlung wird 
durch den Vo~sitzenden oder einen Stellvertreter geleitet. 

-9-
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(6) 
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Am Anfang des Jahres, in der Regel bis zum rmz.s, ;tritt die 
Xrei versamml ang· als Hauptver $& zus ;11. Die Baupt
veraemlung eoll 1D. d.e.n Jahren mit gerade;r 'Jehreszah1 erst 
dann •1Jattt1.D4en, ~ 1A den Ortsgruppen die Wahl .der Ver
t reter sur Kreilff91'-1u.ng Yorgenommen worden ist. In der 
BauptverslUl!ILlung ist der Tätigkei te- und Kassenbericht des 
Vorstandes 'su erstatten, tiber die ·Entlastung des Vo~standes . 
abzuetimmen ·und in Jahren mi:t gerader Jahreazah1 die Yahl ' 
des Voretandea und der Tertreter des Xreisverbandes ·tur die 
Landeneraammlwig vorzunehmen. Die Tagesordnung der Haupt- . 
Tera&11Dllung auB in der EiJlladung bekanntgegeben werden, 
Jede• Mitglied der Kreisvers~un.g ist berech~~gt, Anträge 
an die XreineraammJ ang zu ste1len. / 

' 
Eine au.Serordantliche Xreisvereamml.U?J& mu.ß binnen Monata-
friet .einberu.fen werden, wenn das der erweiterte Kreis
vorstand oder mindeate.na ein Drittel der Ortsgruppen ver
langen • 

(2) Der erweiterte Kreisvorstand hat folgende Aufgaben: 
. a) BeechluSf'aaeung in wichtigen AJ:lgelegenhei ten, insbe

sondere wenn die Einberufung ei.ner KreisversBmmlung in 
dringenden ~lillen nicht mHglich ist. 

b) Aufstellung von allgemeinen Richtlinien f'Ur die ~oli- . 
tische kommunale und .parteiliche Arbeit im E.zt ise, 

o) Benennung der Kandidaten :tfir die Yertretungsktsrper-
echatten de · 0~~dt- und Lantlkr~ise, soweit 
sie mehrere Ort ppen umfassen. 

(3 ) Der erweiterte ~eievorstand tagt nach Bedarf, jedoch 
mindestens einmal im Jahr. „ 

f 25 Der Vpretand des Kreisverbandes 
• ( l ) Der Vorstand dea Kreisverbandes besteht aus mindestens 7 

bis h8ohetens 11 Kitgliedern, und zwar aus dem Vorsi~zenden, 
einem Stellvertreter, dem Schriftführer, dem Kassierer · 
und den. Beisitzern. Dea Voretand mfissen Tertreter der 

;- Prauen~ der Jugend/a.ngehören. · Der Vorsitzende der Unions
Jraktioa im Kreistag bzw.t.si der Stadtverordnet&nveraammlu.ng 
hat im Ver stand Sitz; aber keine Stimme.,. 

(2 ) Der Vor•tand des Kreisverbandes hat folgende Aufgaben: 
a) Politische Leitung des Kreisverbandes, · erbung und poli

. tische Lni'ormation ddr Mitgl1e4er in Unterstützung · 
der Ortsgruppen.!. · 

b).Jertretung der Union nach außen im Kreisgebiet, insbe
sondere Verkehr mit den zuständigen deutschen Behörden 
und Parteien sowie den zuständigen Stellen der Be-

i eatzungsmaoht im Kreise_, 
, , 

-10-
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c) Du.rchtiihrung der- yon den Vorstbden der übergeordneten 
Verbände gestellten Aufgaben, 

d) Verantwortung ~Ur die Kaasen.fUhrung des Kreisverbandes, . 
e ) Vorbereitung der Kreiever~lung, Pestlegung des . 

Tagungsraumes und des Zei tpwittee, , · 
f ) E;'etattung der monatlichen !ltigkeits~und Kassenberich

te an den ·Le.ndeaverband, 
g) ~ rtigstellung des Tätigk~itsberichtes und des Kassen

berichtes ·für die jährl~che Hauptversamm11lllg des 
Kreisv~rbandes, ' 

h) ·FU.hrung der lauf endell Geschäfte des Kreisverbe.ndesi 
• 1 insbesondere der Ortsgruppenkartei und des Protokoll -

buches. · 
(') Der Vorstand des Kreieverbandea tagt Aach Bed~, j edoch 

mindestens e1mnal 1in Monat. · . · . 
( 4 ). Zur Wahrung der laufenden ;eeohltte ka:nn ein geachäf.tefüh

render Vorstand inllerhal~ des Vorstandes des Kreisver bandes 
gebildet werden. . 

(5) Der Kre1sYerband 17iohtet ine Krei15eacbäftestelle . 
lSer Geschäft ftihrer des freisverba.n!es hät in all en Or 
nea ee e sver an es z, a er e e mme. e ere 
freisverbliide k8nnen eine geme1nschä:f t1iche Geaohäfte
stelle eerichtene 

E. Landeeverblade 

· § 26 Zusammensetzung des Landesverbandes · · · · 
(1) Die Xr,isverbände der Union, die in einem Land vorhanden 

sind, bilde~ einen Landesverband. Soweit Großstädte wie 
Berlin eine VerwaltU11gseinheit darstellen, d~e den Ländern 
staatsrechtlich gleichgeordnet ist, fasse~ sie ihre Krei s
verbände gleichfall·a zu einem Landesv~rbud zusammen. 

(2) ' Jeder Kreisverband, der im Bereiche eiJlea Landeaverbandea 
neu gegründet wird, gehört dem de~verband aA. 

-
§ 27 Auf gaben und Organe des Landeeverbe.A4e1 

• I 

(1) Der Landesverband hat folgende A~gaben: 

{2) 

• 

a) Politische und organisatorische JUhruilg der Union in 
dem betreffenden · Lande, _ . " 

b
0

) enge zusammenarl:Jei t mit dem Geeamtverband, 
) Vertretung der Union gegenüber den Spitzenbeh6rden des 

Landes Ull'd de entsprechenden Dienststellen der 
»eaatzungemaoht, 

4) llitarbeit an den Verwaltungaautgaben, die sich 1m Lande 
ergebep., illsbesondere Eeratung der Landtagsfraktion der 
UJli.011, . 

e) Weitergabe der, vom Geeamtverb«nd gegebenen Richtlini~n. 
Organe des Landesverbandes einds 

!l die Landesversammlung, 
der erweiterte Vorstand des LudesverbB11dea, " 
der Vorsta..o.d des Landesver bandes • 

) 

• 

.,;. 11 -
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§ 28 Die Lande Teraamm].uns 

-

' 

(1) Die Landesversammlung besteht aus den tgliedern dea 
erweiterten Land'esvorstandea und den Delegierten der 
Kreisverbände, 4eren Zahl durch die Wahlordnung des Landes
verbandea festgelegt wird. 

(21 Die ·Landesversammlung hat folgende Aufgaben: 
a) Sie wlhlt den Vorstand, die Mitglieder des Schiedsgerichts 

und di, Vertreter dee Landeaverb&D;des für die Jahres-
tagwig der Union, . . 

b) sie nimmt den Tätigkeits- und Kassenbericht des 'Landes
vorstandea entgegen und faßt Beschluß hinsl ehtlich der 
En~laetung des Landeavoretalldea. · ~ 

(3) Die LandesTersammlung soll m~destens einmal im Jah:i1' zu -
eammentreten. &1.e wird vo Vorsitzenden des Lande :t rbandee 
unter Angabe der Tagesordnung und unter Einhal tung„,einer 
Mindestfrist von 14 Tagen einberufen und von ibm od r 
e1Aem Stellvertreter geleitet. Antr'"äge zur Tag ordnun.g 
mU.ssen schriftlich 8 iage vor Zusammentritt der Landes
versammlung b t Lp.ndesvorstand ~orliegen. Anträge, die 
·erst1 auf der LandeEJversammlUDB gestellt werden, dürfen nur 

· · dann behandelt Wb,1;den, wenn kei.!1 Widerspruch erfolc;t. Die 
Landesversamm:Lting ist beschluSfähig, wenn mindestens 5o ~ 
der stimmbe~echtigten Mitglieder anwesend sind. ~ei Ee
sohlußun:tähigkeit ·ist eine zweite, m1t der gleichen Tages- ,· 
ozrdnung unter Einhaltung einer 1rist ~on 3 Wochen @inbe
rutene LandesversammlUAg in jedem Falle beschlußf~ihig. 

. \ ~ 

(4) Am .ni'ang des Jahres, in der Regel bis.;l.pril, t~ tt die 
Landesversammlqng als Hauptversammlung .zusammen. I den 
Jahren mit gerader Jahreszahl soll die Bauptversmm:üung 

.erst dann stattfinden, wenn .in den Kreisverbällden·d1e Wahl 
der Vertreter zur Landesversammlung durchgeführt ist. 
Die -Einladung zur Hauptversammlung muß schriftliQh er:folgen 
und in der Unionspresse v.eröffentlicht werden. In der Ht111pt
versammlung ist der Tätigkeits- und KassenbericHt -dee 
Vorstandes zu erstatten und über die Entlastung des Vor
standes abzustimmen. n Jahren mit gerader Jahreszahl ist 
ferner die Wahl des orstandes eowie der Vertreter des 
Landesverbandes zur Jahrestagung UD.d zum irweiterten Haupt
vorstand der Uni--orzulegen. 

(5) Eine a\ißerordentliche Landesversammlung muß b~en 8 Wochen 
einberufen werden, wenn dies der erweiterte Vorstand des 
Landesverbandes oder mindestens ein Drittel der Kreis
verbände verlangen. 

) ' 29 Der erweiterte Vorstand des Landesverbandes (Landesausschuß) 
(1) Der erweiterte Vorstand des Landesverbandes bebteht aus dem 

Vorstand des Landesverbandes und den Vorsitzenden der 
K.reiave~ände, ·f~rner den der CDU angeh6rep.den Landes
ministern, Landräten und Oberbürgermeistern der eis
freien Städte, sowie d Vorsitzenden der Landtags~raktion 
und den Vorsitzendea der ArbeiteausechUsse des Lan.des
verbande · • 

/ • ""'12 -
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(•2) Der erweiterte Vorstand. des Landesv~rbandee hat :folgende 
Autgabell: 

1 ' 

a) EeschluB:faaeung in wichtigen Angelegenhe.1 ten, insbe
sondere wenn die Einberufung einer Landesversammlung -
in dringenden llllen .nicht mBglich iEt't, 

b) Au.:fstellung ,allgemei~er Richtlinien für die politi
sche, kommu.n.ale Ulld parteiliche Arbeit im Bereich 
des Landesverbandes, · 

§ 30 Der Vorstand des Landesverbandes 
! (1) Der Vorstand des Landeaverbandes ' besteht aus höchstens 

· 25 Mitgliedern, und zwar dem Landesvorsitzenden, 
seinen Stellvertretern und Beisitzern. 

(2) Der Vorstand des Landesverbandes hat folgende Au:fgm ea: 
a} .Politisöhe Leitung des Landesverbandes, Werbung und · 

politische Information der Mitglieder in Unterstützung 
der Kreisverbällde, 

b) Vertretung der Union nach1 .• ußen, insbeson re Ver
kehr mit den zuständigen deutschen Behörde~ und 
Parteien sowie mit den zuständigen Stellen der 
Besatzungsmacht im Lande, 

c) Durchführung der vom Hauptvorstand ges~ellten Au:f-
ga.ben, · 

d) Verantwortung für die Kassenführung des Landesver-
bandes, · · 1 

· 

e) V-orberei tung der Landesversammlung, Festlegung de4r 
Tagungsortes und Zeitpunktes, 

f) Erstattung der monatlichen Tätigkeits- und Kassen-
berichte ~ den Gesamtverband, ~ 

g) 1ert1gstellung des Tätigkeits- und Xassenberic.hts 
, :für die jährliche Hauptversammlung des Landesver

bandes, 
h) FUhrung der iau.:tenden Geschäfte des· Landesverbandes, 

· i) Benennun~ der Kandidaten fiir die öffentlichen Ver-
~ tretunss örperschäften des Landes. 

(3) Der Vorstand des Land~sverban.des tagt nach Bedarf, in 
der Regel einmal im Monat. 

(4) Zur Wahrung der laufenden Geschäfte kann ein geschäfts
führender Vorstand \nnerhalb des Vorstandes des Landes-
verbandes gebildet werden. ·· . 

(5J Der Landesverband errichtet eine Landesgeschäftsstelle. 
Der GeachäftsfU.hrer des Landesverbandes hat in allen 
Organen des Landesverbandes Sitz, aber keine Stimme. 

F. GesamtTerband 
§ 31 Zusammensetzung des Gesamtverbandes 

(1) Die Landesverbänd biidentdent~esamtverband. g..,sam aeu ocnen 
(2) Sobald duroh einen / P~rteitag der Union die organi-

satorischen Voraussetzung n geschaffen sind, tritt an-
stelle des Gesamtverbandes der/ verband der Union. 

/gesamtdeutache 
/ 

• 
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f „2 Auf P:aben und Organe de1 Gesamtve;rbandes.-

(1) :\)er Gesamtverb&;nd hat folgende Au:fgabeni 
a) Po1itiaohe und org&Jlisatorische Führung der Union hin

sichtlich der für die Landesverbände gemeinsamen Auf
gaben, 

b
0

) enge Zusammenarbeit mit «•n nachgeo~dneten Gliederungen, 
) Vertretung der U.nien gegenüber den deutschen Zentral

behörden, den Z•n'*ralstellen der Parteien und den 
entsprechenden »1~118tete1len der Besatz11Jl8smacht sowie 
.d9a Alliierten Kontrollrat1 

d) Betre'Q.Wlg der Laadeaver~ände, insbesondere durch zentra
- le Ausgabe von I.Dformationsmaterial. · 

(2) Organe des Gesamtverbande• siAds 

a~ d~e Jahrestagung ·der Union, 
b der ·erweiterte Hanptvorstand (Hauptausschu.ß), 
c· der Hauptvorstand. 

(2) 

„ 

Sie wählt den Hauptvorstand und die Mitglieder des 
Schied.Jfgerichts beim Hauptvorstand, 

') s~e nimmt d~n Tätigkeiteberioht des Hauptvorstandes 
entgegen un<l taJit Jesohluß. ·hinsicht:lich der Entlastung 
des Hauptvorstandea, „ . 

o) sie beschließt die Richtlinien für die programmatische 
und praktische Gestaltung der Parteiarbeit. 

(') Die Jahrestagung der U.nion tritt alljährlich e:lnmal zusem
mena Sie_ wird durch den Vorsitzenden des Hauptvorstandes 
uater ·Angabe der T~gesordnu.ng und unter Ei~ltung einer 
Prist von vier Wochen ei.J1berufen und von ihlli oder seinem 
Stellvertreter geleitet.D~e Ei~adung muß in der On~ons
presse veröffen-tlioht werdens A:nträge zur Tagesordnung 
silld mindestens eine Woche vor Zusammentritt der Jahres
tagu.ag beim Hauptvorstan~ einzureichen~ Anträge, die erst 
au.f der Jahrestagup.g selbst gestellt werden, dürfen nur 

· dann behandelt werden, wenn kein Widerspruch erfolgt. Die 
Jahrestagung ist beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte 
der ·Delegierten anwesend ist& · 

(4) Die Besohlüase der Jahreetagung als der höchsten Instanz 
des GesamtTerban~es sind verbindlich für alle Gliederungen 
der Partei. Beschlüsse von Landes-, Kreis- oder O~tsgr~ppen
versammlungen, die einem Beschluß der Jahrestagung zuwider
laufen, haben keine Gültigkeit. Alle. Farteiinstanzen sind 
zur Ei.nhaltung der Beschlüsse der Jahrestagung verpflich
tetJ Zuwiderhandlungen rechtfertigen Antrag auf Ausschluß 

· ( *em.äS § , 5 Z iff. 3a) • · · 
-14-
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§ 34 DeJ erweiterte BauptTorpaad (lla!ß'!J8cllul) 
1 

(1) Der erweiterte B•up'tt'orstand beateht aus 4em HauptTor
ataAA und ~e 9 Yeio„retern der Landeaverbl.Ade, un1"tr denen 
mindeetsne 3e l Yertrtter dei- Prauen, der Juge• W1d 
der !etriebs_fg'uppen aei.n aul eoWie den LlnAt~atera 
und iha.en glei-0hgestellteh Tertretern in d•r Zoaenver
waltu.ng1 ferner 4en ~ Vo~aitzanden der P2'akt1oaea ia 
den Landtage"1t,sowie '!ir CDU·Arbeitegemeinschaften im 
Yolkerat u.nd~e~ Deutachea Wirtecha:ttskom.mi1JSton. Eh4-
l1oh den Vorsitzenden der ArbeitaauaaohUaae dee Gelamt
verban.dea. Die ~ der Vertreter der Landeeverblnde 
wird durch die LandeaTerbände sereS41lt, • • (2) Der arweiterte ßauptvorstaad hat folgende Auf~bens 
a) Beachlußfaa.,ung 1a. wichtigen AJ:agelegenheiten während 

der Zeit -zwiecheA den Jahrestagungen, -
b) Aufstellung von allgemeinen Richtli.nien für die 

politische u.ad p&rteiliohe Arbeit im Bereich dea 
esa.mtverb~es, 

. ~l&~et1;~:A3~k:Wt@]liGBIEX1~llalt~~ 
-~illitiiiJii\iif~-

XXd'JiU:'i(Jfii'fiifije~ 

§ 3,5 Der Hauptvorstand 

I 

(l) Der Hauptvorstand besteht aus 25 Personen, nämlich dem 
1., 2., J. UAd 4.Voreitzeride~, den VorsitzendeA der 
Landesverbände und Beisitzern. Der HauptvorstaAd wird 
in jedem Jahr mit gerader Jahr••~ahJ. von der Jahres-

. tagung gewälllt. Die A.ngeli:5rigen eines Landeever
ban.dea dürfen im Hauptvorstand nicht die Mehrheit haben • . 

(2) Der Hauptvorstand hat_ folgende Aufgabe~: 
> 

a) Polit1eohe Leitung des Geaam1terbandes, Werbung iUld . 
po11·tische Itlformati•n. der Landeeve:rbl.nde sowie de;r 
Krei sverbände und Ortsgruppen in Unterettftzung der 
Landeaverblnde, . · · 

b) Vertretung 4es Gea$DltT~rbaiides naoh außen, in•beaoa
der• Ve~kehr mit den deutac~en Zentralbehörden.! den 
Zentrali.nst\J.D,Zen der anderen ·Parteiea und den ~en= 
tr&:l.etellen der !eaatzungemäohte, 

o) ·xe.nnzeichnung der von allen L&Adesverbänden zu lö
send~ Allf gabe4, 

d) Verantwortung ttir ~ie Kaaeen:ttihrun.g~dea Gesamt-
verbandes, . 

e) Vorbereitung der .Jahrestagung, Festlegung des 
!a~sortes . u.nd Zeitpuakte•, ' 

fg) Pertigstelld.ng dee monatlichen Titigkeitsberichtea, 
) Jertigstellilllg dea Tätigkeiteberiohtee für die 

Jahreataguns. der Union, • · . 
t h

1
· ) Piib.rung der lautellden Geschäfte des Gesamtve,rbande•, 
) Be.nenn~ dtr K!Y)didatea tttr gesamtdeutsche 98d · 
zonale~~etungen • 

• u \ • 

(3) Der Hauptvorsta&d t~gt .nach Bed~f, in der Regel ein
mal im llona t" ; 

-15-
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•••••• ••••r==•-crr•••----=--•m--
Die Ohristlic~Demotratiache Uni 11 i11 der Ostzo11e -un.d Berlin, 
ezatUllt von dem Willen, •• J'a90h wie glich eille die Landes
TerblD4• alle haatnnca•one11 Wllf aasende Organisation der · on 
n ermtsgliohea, hat die :folgenden Richtli.nien be•ohlossen, te 
bi• sum Erlaa einer f:~tdeut5chen S }m~duroh einen gesamt-

tach Part 1 t er~onlitigie t ben sollens · 

A„ Ppt1111 tsl , •Ohflt . 
" I 1 lll.l'IY!!!:•t!JtpD!IP!SS!!Y.Jd~•Ll8W!~BJ.~1~•!J4!!•!2oh&t~~t 

(1) 111t&11• •r dtr UA1.-.a kö.naen deutsche 111paer und Prauen 
wede., die das 16.Lebena~ahr 'Tolle det haben, 41• biir
gez-11ohell ~eohte beait••n und sich zu den Grund
eltsen r UAi• ltekennen, .wie sie in dem Griindungea~ -

v ruf 'TOm 26.Juni 19'' niedergelegt silMI. 

1 1 !D!rb der Btßli•duun 
(1) Die .lnlleldung zur 111.taliedachatt wir4 von einer Orts-oder" 

Betriebagruppe d•r Un!en .entgegeqeAOJOmen und über den 
~1ll'Ttrba11d . an deA tUr de11 Wohnort 4ee Angemeldeten zu
stl.D4igen Landeeverband weiterg•leitet. 

(2) Die Adnaha erfolgt 4121"0h dell Landesverband. Die •r 
atellt 4••·• uautgeno•e11e die Jlitgliedskarte au • 

'- . . 

f ' lechte 4e1 111tglieder · . 
. (~) :Die Jl1 tglieder ha.bq daa .llecht auf !eilnahJQ• Ulld ·Stimme 

in den Organen aller Gliederungen, die ibn~n auf Grund 
· aer Satzuagen ffeAet•hen. · . , 

(2) Vertreter der Uni~ 1A 8ffent11ohen X6rperschaften -e9wie 
Angestellte 1n den Cieaohäf:te stellen 4er Union mflsaien · 
Mitglieder der Union sein.. 

(3) In alltll politischen la,gelegenheite11 s~ehen die Kitgl:ie
. der unter dem Schutts• der UAion. ' . 
(4) .Ein Mi tgl.ied lcanA auf ,,1ne.n Wu.nach in einer anderen 

Ort•gruppe als cler fUr seine11 Wobp.81tz zustiAdigen ge-
fUhr1; werden. . . . . 

1 4 P:tlic~te.n 4•r Mitgliete; 
1 

(1) Die Jlitglieder eiAd -Yerpfliohtet, die von dem zuat!ndigen 
~and1eve~band.e f9•tfegetsteA Beitf~fe zu entrichten-.1.l.e 1chtsitz g:t.i~ ~ 4ea Bettoe ommens auf 4er Grund-

age der Selbstei.DStu.:fung~ Der Mi.ndeatsatz wird Ton der 
Jahreatagg.p.g des 94:t•9''7•rbandes featsesetzt, '. 

(2) Die Mit 1• er durfen ·· ich nicht 1a Widere ruch n den 
e zen e a e en s e i.n en esc -

se er r, e e e e wer e • . -· , ) ~treter der Uni in ~ffentlichen K6rpersohaften oder 
· 'eonstig9n Organisationen sind ve1'Pflichtet, 1m .Rabme11 -

der gesetzlich n Bestimzilungen Uber ihre ~ätigkeit . Bericht 
zu erstatte11 ;und ~ p litischea Verhalten mit delfBesohlüs
~~l'l' der Union in link] ang zu halten~ 

-2-
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§ 5 Ende der Mitgliedschaft 
(1) Di Mitgliedschaft erlischt durch den Tod, ferner durch 

Austritt, Verlust 'der bürgerlichen Ehrenrechte und Ausschluss. 
(2) Der Austr1tt kann, jederzeit schriftlich geg~nüber dem Vor-

(3) 

stand de.r zuständigen Ortsgrup·pe erklärt werden. ,- . · -
Der Ausschluss eines Mitgliedes erfolgt, 
a) wenn das Mitglied die Pflichten gegenüber der Union '· 

gröblich verletzt, , . 
b) wenn das Mitglied das . Ansehen der Union schädigt, 
c) wenn das Mi tglj_ed unehrenhafte Handlungen begeht, 
d) ·wenn das Mitglied während eines halben Jahres .trdtz 

·schriftJicher Mahnung durch den zuständigen Vorstand 
Bei träge nicht entr.ichtet hat. · 

.. . 

-die 

§ 6 Ausschlussverfahren · ' . 

t 

! 
! 

• 

(1) Der Ausschluss eines Mitglied~s erfolgt auf Vorschlag des 
~ Vorstandes der Ortsgruppe durcb den Vo~stand des Landes~ 

verband·es. Der Landesvorstand kann in allen nichtpb1.i tischen 
Fällen die Behandlung des Falles . dem ~chieds- i.ind Ehren- ~ 
gericht übergeben. Der t einer Begründung versehene 

. (2) 

r 

Antrag der Ortsgruppe w ~üp~r den Kreisverband, der dazu 
Stellung nimmt, an den L&ndeeverband gegeben. Der Vorstand 
des Landesverbandes leitet seine Entscheidung über den 
Kreisverband der Ortsgruppe zu. Vor der Entscheidung ist 
eine Stellungm;µune des betr·offenen Mi tglied~s anzufordern. 
Die Ortsgruppe übergibt dem Mitglied schriftlich den Aus
schlussbescheid. Mit der Zustellung dieses Bescheides ' 
scheidet das Mitglied aus der/~:xqi:pexam1, sofern es 
nicht in nichtpolitischen Jällen innerhalb von vier Wochen 
nach der Zustellung· Beschwerde einlegt. Über dieae Beschwerde 
entBcheidet das Schiedsgericht .des Landesverbandes. In poli
tischen Fällen kann die Entsa~~idung des Zonenvorstandes · 
angerufen werden. 

·(3) In besonderen Fällen kann der Kreis-, Landes- oder Haupt-
vorstand ein Aussch3'llssverfa.b.ran ln Gang setzen. · · 

(4) Die Rechte u.nd Pflichten des vom Verfahren betroffenen 
Mitgliedes ruhen, solange ein Beschwerdeverfahren läuft. 

//-Chr ia t .lich - Demokrat i s chen Un.;i on . i· 
B. Partei15:]..ieqe,runse:n 

f. 

• 
§ 7 Stufen de~ Gl~ederungen 

{l) Der Gesamtv;erband glied~rt ~1{!,tl in Orts- und Betri~ba
gruppen, Kreisverbände und ~aµ1desverbände. 

. -. . . 
I 

' . . 
§ 8 Onane der Gliederungen , -. . , 

(1) Jede Gliederung der Union besteht aus , der ~arteivers~lu.ng 
und dem von ihr gewählten Vor~ta~d. Es können erweiterte' 
Vorstände und Arbei tsausachüsse g'ebildet werden. ·. 

(2) Über jede Beratung der Parteiversammlungen, Vorstände und 
Ausschüsse ist ein Protokoll anzufertigen, das den Akten 
der Gliederung beigefügt wird. 
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§ 9 Parteivers ~ 

(1) Die Part eiversamin.lungen bilde.P. be~ der Orts- und B t riebe= 
gruppe die Mitglieder, bei den: Ubergeordnete.n Gliederungen 
die gewählten und d~e durch die Riohtlin1e.n bestimmten 
Tertre"t~r. 

(2) Die Parteiver ammJ.ungen sind die h6chsten Organe deJ." 
· Gliederungen1 sie wählen die Vorstl.nde ao~ie die Vertre= 
't•~-zu deA tibergeo~eten Gliederun.gen .U:Jld nehmen deren 
.Tätigk'9i tebe.richte entgegen. 

( 3) Die Parteiversuualungen müssen. _.mindestens einmal im J ahr® 
·tag ne Jede Parteiversamml · t.b. der Bachwahlen v r e= 
nommen wer so en a s . a eror en· ohe au ~ 

• . irera ung e nzu e . . 
( ) Die Vorsit111e.nden oder von ihnen acliriftlioh bevollmäch= 

tigte.n VGr'3tandsm1 tgliede:i" sowie dJ,e Geachift~fUhrer dex0 

tibergeordJ:leten Gliederungen sind berechtigt, an den 
1art•1Tera---1ungen der nachgeordneten Gliederungen tf\ll= 
zunehmen und jederzeit, auch außer der Re~, daa Wort zu 
ergreifen. Die Vorstände der .swieche eordneten Gliederu.n-

en ai:nd · :von vo er emi 

f : 10 Voreti.1!4.L · · , , 
(1) Die ·voratlint\.• '1e1ten_die iau.fe.nde Arbeit der Gli~derung ~ 

sie bereiten die Parteive:rsamm.1.ungen vo~ und führen deren 
_Beeohlttsae aus. Sie können zur Unterstützung ihrer Arbeit 
Geschäftsstellen errichten. . . 

(2) Der Voratan~ einer Parteigliederung bedarf zu sein.er Amts= 
ftihrw1g dea V~rtrauens de~ zustä.n4~geri Parteiversammlung 
und der Bestätigung der nächsth6heren Parteigliederange . 
Er hat zurüoJtzutreten, wenn ihm die ParteivereammlUJl& 0 · 

die 14 Tag~ ·~~All.mit .&nkUndi~ .der !agesordnung ~in- ' 
berufen worden.ist, durch eine 2/'3 Mehrheit das Vertrau-= 
en entzieht. · ; -. . · · · 

(') Der Vorstand 3eder Parteigliederung erstattet dem Vorst 
der nllohstubergeorclne~e~ Gliederung am Ende jeden Mon t e 
einen ~ltigkeitsberiohte 

1 . . . 

(4) D~ Voretan4 einer Parteigliederung ist den Vorstl.nde.n . 
der übergeordneten Gliederung~n fUr die DurQhführung .de. , 
gestellten Aufgaben verantwortlich •. Der Voretanß. der übe = 

geordnete Gliede:rung kannlP we.nn das :Jarteiinteresse e·s 
gebietet it Parteinrsamnlungen. der nacbgeordlieten Glied*""' 
rungen a.nordnene Der Vorstand des Landesverb~es oder 
der HauptTorstand kann Vorstände oder ein~e , 0 ·~ Vorstand~= 
m1tgl1eder der Jlkobgeor~etea Gli~derungen vom Amte us~ 
.pendieren und ein•n vor+äutigen Vorstand einsetzen . -. 

.. 

(5) 'Die Bil:lr:lohtung· eder Schließung einer Ge.s chäftsetelle g~= 
schieht durch den Vorstand der zuständ~gen Parteigli~d~= 

. ~im Einvernehmen mit der llächsthöhe~en Parteigliederullß . 
. (~d»zxlUUlx11~nu.r). . ·. · 

(6) Die 'Gesohlfte:ftihrer der nachseord.neten Gliederungen inner>= - · 
halb des Landesverbandes werden vom Landeevo~stand @in8~= . 
se~zt und ab'berufen, die Geeohäft e:tührer der Xr·eiaverbänd@ 
nch dlU'Ch den Landenor stand besoldet . 

• 1 



• 

. . . , 
. ' 

<= 4 = 

§ 11 ~beitaausechUsse 
(1) Alle Part' igliederu.ngen kHnne~ zur 'Brle41guag besOAderer 

Aufgaben Arb,itaauaechU.Sa• bilden~ Die Beru:tuog der Vor
eitsenden und der Mitglieder der -Arbeitsausschüsse erfolgt; . 

. . ' durch ~•n Vorstand 4er betreffend~n Gliederung • . 
·(2) Die ..trbeits.aussohUs•• sind beratende HilfaorPn.e des 

Torstandeae Sie 'legen ihre. Vorschlage dem Vorstande der 
· betreffend n Parteigliederung Tor~ der über ihre Aus-
w rtwig entscheidet. · 

f 12 Wahltp. UAd Aboömmngp11 · 
· 1 (1) l>ie ahl n der VoratlLnde Und der Vertreter zu den Dele= 
1 serteiryers~~•n der Ub rgeordneten Gliede~n 
t _ ae.a zu lieg1Da ede.11 Kalenderjahres m1 t gerader Zalq, 
1 also jeweils fUr 2 Jahre, erf'olgenit Wiederwahl ist 111 
1 3 edem :Palle aullaeig. · 
1 _ (2) Wab.lvor ohlig• in. Delegierienv•-reammlwigen 1'fissen achrift~ 
1 dem Wahlaussc~uss.vorg legt uad Ton miJJ.deate.ns 10.- .der anwesenden 

·1. Delegiertea unterschriebe.u sein. Wahl -r~ch!ä'.ge aü!' der 
1 Jahrestagung 4•• fe$amtverbandes mllssen mindestens 25 Un-
i '*•rscb.rift••' 'trapn, von denen. 12 aus dem Landesverband 
1 stammen mtlsaen9 dem der Vorgeschlagene angehör~-. . ' 

1 
l 
1 
1 

' 1 
1 
1 
1 
1~ 

e 

-t 

' (') Die ll'ahl•n sind geheia mi,t Stimmz,ttel durohzutiihren, 
· · sofer.11 nicht deJ:> Wah.J.körper l.lll einzelJten Falle ei.nstimmig 

eine andere Wahlart fe.stlegte Gewählt sind die, welQ)ie die 
meisten der @tigen Stimmen erhäiten hab\n. · · 

(4) Die' Wabl de·r Vertreter zu den t1be:rgeordneten KHrparechaf 
ten auB 1n der Weise ertolge.110 daB hauen„ Jugend und 
Betrie bagruppen BerU.ok s id:l.: tigung finden „ MiAde.ste~ j 
10 f. der zu Wählenden sind 3e aus Vertretern · der Frauen, · 
der Jugend und der Betriebsgruppen zu nehmen, die sich ·. · 
in der 'olitiechen Arbeit, insbesondere .in den Arbeite= 
aussohilseu 'bewahrt haben. Diese Wahl iat ' in einem beson.""' 
4erea·wahlgang durohzu:tUhre:a.; Wahlvorechllge daftua sim 
dem Vorstand de~ betref~ea~en Gliederuns 8 Tage vor de~ 
Bauptvera~un.g einzwreic.ne.n. l>as Nähere besti mmt die . 
W@hlord.mmg„ 

J(WaJJJ.x ~~~ 

f 13 lt&BJllW9S8!- . . ' . . 

(l) Der Voratand jeder Parteigliederung stellt am »eginn des · 
Jahres e-inen Baushal tsplan auf ~d erstattet am Ende des 
Jahres eine Schlußabrechnu.a.ge .Baushalteplan und . Schluß~ 
abrechnung bedürfen der Zuatimm:ung des Vorstandes d~r 

• 

U.bergeordneten Glie4erung" , 

(2) Die Voratillde eind nr orcln.uqamäSir~ Buchfiihrlm8 11ber 
111 nnahmen ud A11.sgabea~ Schulden. ua · A.ußenetl.nde Ter= 
pflichtete iede P~t•i'Y9r aamlung w lt 2 Xassenprti.fer, · 
di• min'.destens einmal ia J re die Ges~häft~bü.cher übGr= 
prute.ns Die Vorstll14e der {fbergeordne,ten Gliederungen .• 
siAd berech'tigt\) die ltuae.ntühru.ng der ihilen nachgeord= 
netea Ter o jederaeit UberprU:ten zu lassen • 

. -5 -
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f 18 .A.utgaben and Organe der O!tsgeuPP! 
(l) : Die Ortsgruppe hat folgende Autgabens 

' . 
a) Zueammemohlul, Unterriohtuug und _Einsatz ihrer Mit

glieder im Geiste der Demokratie und gemäß den 
Grundsä:tzen. der Union, · · . 

b) e.age Zusammenarbeit mit den Ubergeordneten Ver-
'bllnden der Union, . , 

c) Yertre~ung der Union· gegenUbe~ den örtlichen Beh6r
dea der deutsch n Verwaltung, den örtlichen Inatall
zen anderer Parteien und der Besatzungsmacht, 

d) BrfUllung der kommunalen .iufgaben, die sich.in ihre 
Bereich ergeben, soweit diese nicht Sache des Kreis-

. verb-andes 1.Ad, . · · · 
e) Ausführung der Ton dau übergeorclneten Verbän~en ge-

ge'benen Riohtlini n, insbesondere durch-· 
f) Werbung von Mitgliedern / 6ffentlichen Versammlungen, 

&&» Plaka~e, Bandzettel, Lichtbild und ~resse, 
ferner die Einzie~u.o.g der Mitgliedsbeiträge und Spen~ 
den sowie Du.rchfUhrwlg on ~ammlungen in den Häusern. 

(2) Organe ~er Ortsgruppen sind: , 
1 . 

a) die Mitgliederversammlung, 
'b) der Vorstand.' . · · 

§ 19 Die Mi·tgliedervez:aammJ.upg 

I 

(1) .Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben: 
a) Sie wählt den Vorstand sowie di Vertreter der Orts-

puppe für die Krej.sversammlung, . . 
b) sie überwacht die Tätigkeit des Vorstandes der Orts

gruppe und nimmt dessen Tätigkeits- und Xassenberioht 
entgegeA, . · · 

o) sie ~ 41• Kandidaten fUr die·örtliche Vertretungs-
körpersohaft auf zustellen, 

(2) Die MitgliederT..-ammlung tritt ill der Begel einmal im 
Monat zusammen. Sie wird voa Vorstand mindestens ; Tag 
·vorher e1nberufel1. !agesordllung, Zei tp'Wlkt und Ort · 
d•• Zueammentretena sind in der Einladung bekanntzugeben. 
Geleit• 'IQ..rd die Tersammlw:ag~urc~ den Vorsitzenden 
oder deasen StellT•~t~eter. Jede ordnungsgemäß· einberu
fene Kitgliedervera8J!Dllung ist beschlußfähig. 

(') .la Anfang des Jehr1sf) il1 der Regel· im Januar, tritt die 
Kitgliedel'Versammluag als BauptTersammlung zusammen. 
Zu dieser Vere ung ist schriftliche Einladung e~or-
derrioh, die eine Woche vorher zu geschehen bat. lll 
der Hauptveraampüuag ist du.roh de.n.Vorstand der Tätig
keits- und Ku ... nber1oht fUr dae abgelaufene Jahr zu 
erstatten und ilber die E~tlaetung des Vorstandes abzu-

• stimmen. •era.cr iet in c;len Jahren mit gerader Jahreszahl 
die -Wahl de Torstandes ~owie der Vertreter für die 
Kreisversammll1Ja8 de• nächsten Jahres vorzu.o.ebmen. Die 
!ageaordnuas 4•r JauptTersammluag ist in-der Ei.nladung 
den Jf1 tg1·1edera bekannt ugebea. Jed ordnungsgemäß 
e.in'berufeiie HauptTersammlung ist beechluSfähig, wenn 
50 ~ der Jl1 tglieder anwesend silld. Bach einer besah luß
un:tlhig,ea Hauptversammlung m.u.e eine" Versammlung mit 
i[eio~·~ !agesordn unter E1nhal"'2ng eines Abstandes 

on mindeate.us 7 !e.g n inberuf erden, die dann in 
~e m Pall ••c uat· ig 1 t. 

-7-
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(4) Jedes Jlitgliecl iat berechtigt, 1a der ,Kitgliederversamm-
lung Ant räge zu stellen. . · . 

(5) Eine außerordentliche MitgliederverecUDJDluiig mu.e durch de4 
Vorstand b1Anen vierzebn T'agen .einberufe werden, we~ · . 
mindesteas eiJl H.n;t'tel_ der ?ii tg11eder es verlangt• · . ·. 

• 1 • 

§ 20 Der Vorstan.d ·der Ortsgruppe 
(1) Der Vorstand der Ortsgruppe besteht aus DiincJestens 3 

höohsteAS 10 Mitgliedern, und zwar .aus em Vorsitzenden, 
dem Schrifttlhrer ~ 4em Xassiere~ und den Beisitzern. Be
steht eine ~rtliohe Gemeindevertretung, so hat der .Prak~ 
tionsvorsit~ende, weAn er nicht gewlhltes Vorstandsmit
glied ist, im..Vor'5ta!li 4er Ortsgruppe Sitz, aber ke!~e 
Stimme. , 

(2) Der Vorstand der Ortsgi-uppe hat. folgende A~gaben~ 
a) PolitischeLeitung der Ortsgru.ppe, Werbung und politi~ 

sehe Information der Mitglieder, . 
b) V~rtretung der Union nach außen,' insbesondere Vexkehr 

/ mit den :tiir den Ortsl;>ereich sustindigen 1•11.t~M~e
hörden·, Parteien und de11 zuständigen Stellen der :Be-
satzl1Il8sm&cht t - . · · 

c) DurchfUhrun.g der von den Vorstinden der U.bergeordne:ten 
~erbände gestellten Aittgaben, · . 

d) Verantworlung fUr 'die Xassenfü.brung der Ortsgruppe und 
Unter·etützutig des Einzuges der vorgeech~iebenen l3ei..; 
träge„ .· 

.e) Vorbereitung der 111.tgliederversammlu.ng, Festlegung des 
!agu.ngsraumee und Zeitpunktes, - · 

f) ·Erstattung der monatlichen Tltigke'i ts-und Kassenberich
te an den Kreisverband, 

g) Fertigstellung des !ltigkeits-und Kassenberichts fiir 
die jlhrliche Hauptve,aaulm.lllll8, · _ 

h) FU:hrung der läufenden Geechäfte der Ortsgruppe, insbe
sonde~e der lllitgliederkartei und des Protokollbuches. - . ' 

(3) Der Vorstand der Ortsgruppe ts;gt naoh Bedarf, in der 
Regel wenigstens zweimal im Monat. · . 

D. Kreipverbäade 
§· 21 &usantriensetzUAg des. Xreisverbande1 

·, (1) ·D1• Ort~gru.ppen d·er Union, dfe in einem politischen „ 
Verwaltungekrei• (Stadt-oder Landkreis) vorhanden sind, 
bilden einen Kreisverbande· 

• 
(2) Jede Ortsgruppe t\er UAion, 41e in ~iaem politischen Ver

waltungskreis gegrUndet wir4, geh6rt dem dort bestehenden 
Krei~verban4 der Unio~ an.1 e~enso ·jed• Jetriebsgrq.ppe, · 
die gemäß§ 16 (2) ' deb.· Charakter einer Ortsgruppe erlangt 
hat. 

{3) Wenn in einem Stadt-oder :Landkreis nur eine Ortsgruppe be'!'" -
steht, so hat diese Ortsgruppe ·aen Charakter eines Kreis-· 
verba.ndes. · 
- . . . . 

(4) Abweichende Regelungen ka4D. der Landesverband_ treffen. 

~e-
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§ 22 Aufgaben und Organe des Kr~isverbandea 
(1) Der Kreisverband hat :to~gende Aufgaben.: 

a) Stlndige lP11hlungn.ahme mit den Ortsgruppen, lletriebs .... 
gruppen. und Stützpunkten des Kreises, Uberwachu.ng und 

, Unterstützung der organisatorischen und politischen 
Arbeit der Ortsgruppen, · 

. b) enge Zusammenarbeit mit den übergeord.Jleten Verbänden. 
d•r .. Umon, . . 

q) Vertretung der Union gegen11beil' den deutschen Kreisbe= 
h5rden und Parteien sowie en entsprechenden Dienst~ 
stellen der ~esatzungsmacht, -

· d) Jli tarbei t ·in Verwaltungsaufgaben, die si.ch im. Kreise -
• ergeben, insbesondere Beratung der Kreistagsfraktion 

der Union, , · , 
e) Weit&rgabe der von den übergeordneten Verbänden gegebe

nen Richtlinien an die Ortsgruppen. Verteilung und 
·vervi.eliältigung des entsprechenden Materials. 

(2) Die Organe des X:re:l.sverbandes sind: 

a~ die Kreisversammlung, 
b der. erweiterte ~eiavorstand (Kreisaussch~), 
c der Vorstand des Kreisverbandes „ . · 

§ 23 Die Kreisversammlu.ng 
(1) Die _Xreisversammlung besteht aus d~n in den Mitglieder

versammlungen der Ortsgruppe gewählten Vertretern und den 
llitgliedern des erweiterten Kreisvorstandes. Die Schlüssel. 
sahl der Mitglieder, auf die ·je 1 Vertreter in der Kreis
versammlung ent:t~lt, bestimmt die Wahlordnung. 

(2) Die Kreisversammlung hat folgende Aufgaben: 
· a) Sie ·wählt den Vorstand und die Vertreter des K;reises 

für di~ Landesversammlung, 
b~ sie nimmt den Tätigkeits- und Kassenbericht des Krei = 

voratandes entgegen und faßt Beschluß hinsichtlich er 
Entlastung dee Kreisvorstandes. 

(3) Die· Kreisversammlung soll mindestens zweimal im Jahr zu= 
sarmne~eten~ Tagesordnung~ Zeitpunkt und Ort des Zusammen= 
tretens wird duroh schriftliche Einladung der Ortsgl"Uppen 
ili!ldesteDS 2 Wochen vorher bekanntgegeben. Die Kreisver-
sammlung ist besohl „ •~•enn die Hälfte der zugehö-
rigen Ortsp:uppen ~ertreten ist. Bei Beschlµßun:tähigkeit .. 
ist eine zweite; mit der gleichen ~agesordnu.ng unter Ein= 
haltung einer Frist von 14 Tagen einberufene Kreisversamm~ 
lung in" jedem •alle besehluBfähig. Die Kreisversammlung wird 
durch den ·vorsitzenden oder einen Stellvertreter geleitete 

• 1 
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(4) Am AnfanB des Jahres, iJ1 der Regel . bio zum Märe, tritt die 
Xrei versamml q als Hau.ptvermmml Ullß zus n„ Di~ Haupt-

. vera-1.uag aoU' in 4en Jahren mit gerader· Jahreszahl. erst 
dann stattt1.a4en, wemi 1A den Ortsgrupp~n 'die Wahl . der Ver
treter liß1r lt:reisvn-amihmg vorgenommen worden ist. In der 
BauptTers...,,1ung ist der Tätigkeits- und Kassenbericht des 
Vors'tandea su e:tostatten, über die Entlae-tung des Vorstandes 
abzuetimmea und in Jahren mi:t gerader Jahrssza.hl die 'fahl 
des Vol'Standea und der Tertreter des Kreisverband.es tu.r die 
LandenersaQJ.ung vorzWlel;mle.n. Die Tagesordnung der Baupt
'ntraamml.UDB auB in ·der Eillladung bekanntgegeben werd~~, ' 

(5) Jede• M1tgli~4 , 4er . Kre1sversammlung ist berechtigt, Anträge 
an die Jtreisvereammlang zu s~el.len.. 

(6) Bine außerordentliche_ Xre1svers~UJl8 m.B billnen Monat.s
friet illbera.fen werden, wenn das der erweiter~e Kreis
vorstand oder mi.Ddeatens ein Drittel der Ortsgruppen ver
langen. 

(2) Der erweiterte Kreisvorstand hat folgen.de Aufgaben: 
a) Be hlu.Gfaaeung 1:i. wichtigen AJ'lgelegenheiten, insbe

sondere we.nn die Einbel"Ufung einer Kreisversammlung in 
dringenden Ylll.len .nicht möglich ist. 

b) Aufstellung von allgemeinen Richtlinien fUr die ~oli-
tische kommunale und parteiliche Arbeit im ~t1se, „ 

o) Benenmn;g de~ T(' .did .ten :tfir die Vertretwigskttrper-
echaften de . 3tadt- und Landkreise, soweit 
sie mehrere Ortsgruppen umi'assen. 

(3) -Der erweiterte ~eievorsta.nd tagt nach Bedarf• jedoch 
' ~indeetens einmal ·im Jahr. · 

f 25 Der Vorstand des Kreisverbandes. · 
(l) Der Vorstand dea Kreisverbandes besteht aus mindestens- 7 

bis höchstens 11 1fitgliedern, und zwar aµs dem Vorsitzenden, 
einem Stellvertreter, dem Schrif'tführer, dem Kassier~r 
und den Bei~itzern. Dem Vorstalid mllssen Yertreter der 
Prauea,tiJl.I de~/~ugend angehören. Der Vorsitzende der Unions
Jraktion im Kreistag bzw.tai der.Stadtverordnetenvereammlung 
hat im Ver stand Sitz, aber keine Stimmee . . 

(2) Der Vorstand des Kreisverbandea ·hat folgende Aufgaben: 
a) Poli tisohe Leitang des Kreisverbandes·, Werbung und poli

tische I.u:formation der Mitglieder in Unterstützung 
der Ortsgrupp~, , · 

b)Tertretung der Union nach außen im Kreisgebiet. insbe~ 
· sondere .Verkehr mit ~en zuständigen deutschen Behörden 
u.n.d Parteien sowie den zuständigen Stellen der Be-
eat zungsmaoht im Xt>eise, 

! ~~ 
' rund der Betriebsgruppen 
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' c) Da.rchftihrung der von den Vorstlnclen der übergeordneten 
Verbände gestellten Aufgaben, , , 

d) Verantwortung für die Kassellftibrung des Kreisverbandes , 
e) Vorbereitung der Kreisversainmluag, Pestlegung des . 

Tagurigs~aumes und dee . Zeitpunktes, 
f ) Erstattung der mo.ilatlichen !ltigkeits-und Kassenberich

te an dell Landesverband, 
g ) ~ertigstellung des Täti.gkeitsberichtes und des Kassen- D 

beriohtes fUr die jährliche Hauptvereamml.ung des· 
Kreisverbandes, ) · · · . 

h) FUhru.ng der lauf nden Geschäfte des Kreisverban.deei 
~besondere ~er Ortsgruppenkartei und des Protokoll-
buches. ~ 

(3) Der rorstand des Kreisverbandes .tagt nach Bed~f, j edoch 
min.destens eimna.1 im Monat. 

('4) Zur llahrwig der :J_au:ten~en. Ge9ch1:tt• kann ein geschä:ftstüh- . 
render Vorstand ianerhal~ des Vore.tandee d~s Kreisverbandes . 
gebildet werden. ., „ 

( ;) d e ·· 

en„ 

E. Landesverb de 

§ 26 Zusammensetzung des Landesverbandes . 
(1) Die Kreisverbände der Union, die in e~nem Land vorhanden 

sind, bilden einen Landesve~band. Soweit Großstädte wie 
Berlin eille Verwaltu.ngseinheit darstellen, die d•n Län.dera 
staatsrechtlich gleiohgeordnet ist, fas~en sie .ihre Kreis- · 
verbände gleichfall.s zu einem Lande~v«trband zusammen . 

(2) Jeder K;reisverband, .der im Bereiche einea Landesverbandes 
neu gegründet wird-, ·gehört dem . desverband an. . 

§ 27 Auf gaben und Organe dee Landesverbandes 
1 

(1) Der Landesverband hat folgende Au:tgaben: 
a) Poli tisohe und organisatorische JUhrwlg der Union in .· 

dem betreftenden ·Lande, ' <> • 

b
0

) e.nge Zusammenarbei m1 t dem Ge amtTerband, 
) Vertretung der Union gegenüber den Spitzenbeh8rdell des 

Landes und den entsprechenden »ie11Stetellen der 
Besatzungsmacht, · 

4) titerbeit an den Verwaltungsaufgaben, die sich im Lande 
ergeben, insbesondere ,Beratung der Landtagsfraktion der 
Union, 

e) Weitergab~ der vom Geeam~verband gegebe~en Richtlinien. 
(2) Organe · des Landesverbandes sinds '. 

/ 

ba0 ~ die Landesvers~.u.ng, . 
d$r erweiterte Vorstand des Landesverbandes, 
der Vorstand des Landesverbandes. 

- - ·11 -s 
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§ 28 Die·LandeeTeraf!J!!luns ' 

.. 

(1) Die·Landesversammlung besteht aus den tgliedern dea 
erweiterten Landesvoretandea und den Deleg~erten der 
Kreisverbände, deren Zahl durch die Wahlordnung des Landea-
ver'bandee festgelegt wird. ... 

(2) Die Lan.deeversammlung hat folgende Au:fgaben: 
a) sie wählt den Vorst1µ1.d, die Mitglieder des Schiedsgerichts 

und die. Vertreter dee La.ndeaverbasades für die Jahres
tagung der.Union., 

b) sie nimmt den Tätigkeits- und Kassenbericht dee ;Landes
voretandea entgegen. und faßt Beschlu.B hin~ ehtlich der 
EAtlaetung dee L~deavoreta.wlee • 

(3) Die· LandesTersammlun.g soll miJldesten.s eimnal _i.Jll ·Jah~ zu.
eamme~tr.eten. Sie wird vom Vorei tzenden. des Lanclesv rb8..ndee , 
unter A.ngabe. der Tagesordnun.g Wld unter Einhaltung .ein.er 
Min.destfriet von 14 Tagen einberufen und von. ih:lla~ der 
ei~em Stellvertreter geleitet. An.träge zur Tagesordnung 
mlissen schriftlich 8 Tage vor Zusammentritt. de~ Liµidee
versa.Iq1JÜ.ung beim Landeevoretand Torlieg_en. Anträge~ die 
erst uf derL~ §§Vereauunlw:ig. gestellt werden, ~ürfen nur 
dann behandeitwe-den, weu ke1n Widerspruch er!olet. Die 
Landeeversammld.ng ist beschluSfähig, wenn mindestens 5o ~ 
der stimmbe•echtigten itglieder anwesend ain.d. ~~ei Ee~ 
schlußu.nfähigkeit 'ist eine zweite, · mit der gleichen Tages
ordnung unter Einhaltung einer Frist von 3 Wochen einbe
rufene Landesvers8.mmlun.g in ~edem Falle beschlu.Bf~hig • 

(4) .Am.Anfang des . Jahres, in der Regel b:!e_:.lpril~ t:ir tt die 
Landesversammlqng als Hau.ptveraammlung.zusammen„ In de 
Jahren. mit gerader Jahreszahl soll die Bauptversmm:ilun.g 
erst dann stattfinden, wenn .in den. K.reisTerbänden die Wahl 
der Vertreter zur Landesversammlun.g durchgeführt ist. , 
Die Einladun.g zur Hauptversammlung ·muß sc~riftliQh erfolgea 
und in der Unionspresse veröffentlicht werden. In qer. H811pt- . 
versammlung ist der .Tätigkeits- und Xassenberic!t -des 
Vorstandes .zu erstatten un.d über die Entlastung -des Vor-

· stande . abzustimmen. In Jahren mit gerader Jahreszahl ist 
f6rner die Wahl dea Vorstandes eow~e der Vertreter des 
Landesverbandee zu!._Jahrestagung uad zum erweiterten Haupt
vorstan~ der Union vrzulegen. 

(5). Eine uBerordentliohe Landesversammlung muß birulen.8 Wochen 
ein~erufen werden, well.n dies der erweiterte Vorstand .des 
Landesverbandes oder .mindestens eiA Drittel der Kreis
verbände verlangen. . 

§ 29 per erweiter~e Vorstand des .Landesverbandes (Landesaussehuß~ 
(l) Der erweit erte Vorstand des Landesverband.es besteht aus dem 

Vorstand des Landesverbandes und den Vor$itzende~ ~er 
Kreisverbände, ·ferner den der CDU angeh6rende~ Landes-

~ ministern, Landräten und Oberbürgermeistern der . is
freien StJf.dte, sowie dea Vorsitzenden der Landtagsfraktion 
und den Vorsitzen.d~n der Arbeitsausschüsse des Landes
verbandes. 

.... 12 -
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§ 30 

' . 

• 

§ '31 

~ 12 ... 
. . 

(2) D~r erweiterte Vorstand des Landesverbandes hat folgende 
Auf gaben.: ~ 

a) Eesclllu..Bfaaeung· in wichtigen Angelegenheiten„ insbe
sondere wenn die Einberufung einer Landesversammlung 
in dringenden Pillen llicht mBgli~h- ist• 

~ b) Aufstellung al1gemeiner Ri~htlinien für die politi
sche, kommunal·• und parteiliche Arbeit im Bereich 
des Landesverbandes, . 

Der Vorstand dee Landesverbandes · 
(1) Der Vorstand des Landeaverban.des besteht aus höchstens 

25 Mitgliedern, und zwar dem Lan.desvorsit~enden, 
seinen Stellvertretern und ·Beisitzern • 

(2) 

(~) 

(4) 

• 
Der Vorstand des Landesv.erbandes hat folgende Au.fgEbea: 

a) Politische Leitung- des Landesverbandes, Verbung und ·. 
politische Information der Mitglieder in Unterstützung 
der Kreisverbände, . ' . ' 

b) Vertretung der Union .nacw .außen, insbesondf';e Ver
kehr mit deA . ~uständigen deutschen Behörden' und 
Parteien sowie md.t den zuständigen Stellen der 
Besatzungsmaoh~ im Lande, 

o) Durchführung der vom Hauptvorstand gestellten Auf
gaben, 

d) Verantwortung für die Kassenführung de'a Landesver
bandes, 

e) Vo~bereitung der Landesversammlung, Festlegung des 
Tagungsortes und Zeitpunktes, 

f) Erstattung der monatlichen Tätigkeits~ und Kassen- _ 
öerichte ~ den Gesamtverband, • 

g) fertigst~llung . dee Tätigkeits- und Kassenberichts 
für die .jährliche Hauptversammlung des Landesver-
bandes, . 

h) FUhrung der laufenden Geschäfte des Landesverbandes, 
·1) Benen.nun~ der Kandidaten für die Bffen'tlichen Ver-

tretungs Brperechäften des Landes. 
Der Vorstand· des Landesverbandes tagt nach Bedarf, in 
der Regel einmal im Monat. 
Zur -Wahrung der laufenden Geschäfte kann ein geschäfts
fülirender Yorstarid innerhalb . des Vorstandes des Landes-
verbandes gebildet werden. 

(5) D~r Landesverban~ errichtet eine Landesgeschäftsstelle. 
Der Geschäftsführer des Landesverbandes hat in allen 
Organen des Landesverbandes Sitz~ ab~r keine Stimme. 

F. Gesamtverband 
Zusammensetzung des Gesamtverbandes 
(1) Die· Landesverbänd l>:fl f.ee„tveriand~ '. 

,,ge ·samt~äii ~ehe~ · (2) Sobald durch einenr"" . ~l:11a d~r Union die organi- · 
satorisohen Voraussetzungen geschaffen sind, tritt an-
stelle des Gesamtverba,n.des der / "li'erband der Union. 

/gesamtdeutsche · 

- 13 -
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§ '2 Auf~aben und Organe des Gesamtverbandes. 

, 

(1) Der ' Gesamtverband hat. fo.1gende Au:fgabeni 
- a) Polit ische und organisatorische Führung der Union llin

siohtlioh der für die Landesverbände gemeinsamen Auf- · 

(2) 

. < 2) 

( :5) 

gaben., . , · • 
b
0

) enge Zlisamme.narbe.it mit len nachgeordneten G.liederungen, 
) Vertretun~ der UniGn ·gegenüber den deuteohen Zentral

beh6rlen, den Zentral$tellen der Parteien und den , 
entsprechenden ~1eJ18tstellen der Besatzungsmacht sowie 
de• Alliierten Kontrollrat, 

d) Betre'Q.UD.g d'lr Landesve~bände, insbesondere durch zentra
- ·1e· .&.usgabe v~n Iaformations1:1&terial. 

Organe des Gesamtverbandee siAda 
al ·die ~ahrestagung der Union, 
b der erweiterte Hauptvorstand 
o der ~auptvorstand • 

(Hauptausschuß), 

Die Jahrestagung _der U.nion tritt alljähriich ei~ zu.sam
mens Sie wird durch den Vorsit~enden des Haupt~orstandes 
unter .Allgabe der Tagesordnung und .unter Einhaltung einer 
Jriet von vier Wochen einberu:f.en und von ihm oder seinem 
Stellvertreter geleitet.Die Einladung mu..B in der Unions
presse veröffentlicht werd•n$ Anträge zur Tagesordnung 
sind mindestens eine Woche vor Zusammentritt der Jahres
taguag beim Hauptvorstand einzureichen. Anträge, die. erst 
auf der Jahrestagung selbst geste~lt werden, dürfen nur 
dann behandelt werden, wenn kein Widerspruch erfolgt. Die 
Jahrestagung ist beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte 
der .Delegierten anwesend ist„ . 

( 4) Die Besohlilsse _der ,Jahreetagung als der höchsten Instanz 
des GesamtTerbandes sind verbindlich .f ür alle Gliederungen 
der Par~ei! Beschlüsse von Landes~, Kreis- oder Ortsgruppen
versammlungen, .did einem Beschlllß d~r Jahrestagung zuwider
laufen, haben ·keine Gültigkeit. Alle Farteiinstanzen sind 
zur Einhaltung der Beschlüsse der Jahres tagwig verpflich
tet; Zuwid_erhandlungen rechtfertigen Antrag · auf .Ausschluß 
C•emäS § 5 Ziff.3a). 

-14-
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§ 34 Dez erweite,rt• Baupftoreaad· (Bau.Jrtauacb.ua) 
(1) Der erweiterte Haup'tT'oratand besteht aus dem HauptTor

ataD.4 und 3e 9 .fer~tern der LandeaverblAde, unt•r denen 
min.cleaten• je 1 Yer-Oreter der hallen, der Jugend. und - · 
der Betriebs~uppen aein au8 aowie den Lllll4e;ail11etera 
und ihllen gleiclgesttllteh Vertretern in der ZoaeaTer- . 
waltung1 ternei- den k Voraitzuden der Praktionu ia 
den Landtage~8qtrie '!ir CDU-Arbeitagemoinsoha:f'ten im 
Yolbrat ttnd-=ter Deutaohen. Wirtsohaftskomminion. En4-
lioh den Vorsitzenden der ~rbeitaauaachUeae de• Gelamt
verbandea. Die tahl der Vertreter der Landesverbände 
wird durch die ~ande•T•r~IJ.nd• geregelt, 

{ 2·) Der erweiterte Hauptvers taad hat folgende Au.t p ben: . 
a) BeaohlUSfaeewig 1a wiehtigen A.ugelege~eiten währe.nd 

der Zeit ~wiechea den Jahreetagu.ngen, . 
b) Aufstellung yon allgemeinen Richtlinien für ~ie 

politische lµld p rteiliohe 4rbe1t 1m Bereich dea 
Gesamtverb8'1des, , 

:xa:)c~xWUl.4un~xn:~~-a-nß11Mlen 
- -~~uliliiaü „oiitifXJIDtt:n.~-"ft~!.- ·_ 

iii'tDdriand~_f~ · 

§ '5 .Der Haqptvorsta.nd 
{l) Der Hauptvorstand besteht -aus 25 Personen, nHm11oh de• 

1., 2.,-3. UAd 4.Vorsitzen!en, den Vorsitzenden der 
Landesverbände UJ1d !ei~itzern. Der Bauptvorsts..nd wird 
1ll. jedem Jahr mit gerader Jahre•zahl von der Jah.ree
vereammlun.g ge•ählt. Die AngelXSrigen eines Lan~eaver
bandes .dürfen im HauptvorstS:Jld nicht die Mehrheit haben. 

(2) -Der Hauptvorstand hat folgende Aufgaben: 

(3) 

a) Politieohe LeitUng- des Gem&.ititterbandes, Werbung und 
politische In;tormati•n der Landeeverbllnde sowie der 
Jrreiaverbän~e und Ortsgruppen in ~nteretützung der 
Lande sverbln.de • . . 

b) Vertretung 4es GesamtTerbandes naoh außen, insbeson
dere Ve~kehr mit den deutschen Zen~albehörd~n! den 
Zentralinst.,u.zen der anderen Parteien und den zen
tral.stellen der Besatzungsmäohtt, 

c) Kennzeioh.mulg der von allen LaAdeaverbänden zu lö-
senden AutgaJ>e.a,. . . - . · 

d) Veran.twortwig· für die Kaasentührun.g des Gesamt- · 
verbande&" ·' · 

e) Vorbereit~g der Jahrestagung, Festlegu.ng .d•e 
!agungsortea und Zei tpuaktta, · 

fg) Pert1gstell"88 4e• monatlichen Tätigkeitsbericht••i 
) Jertigstell~ 4•• !ltiglceitsberiohtee fUr die 

Jahreataguni aer ~Jlion, 
h
1

) Fiihru.ng der laut~nden Geschäfte des Gesamtverbande1, 
) B enn der ·X · aten fUr samtd~autsohe d 

tagt nach Bedarf, tn der Regel ein- ·' 
• • 
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Betr.: "Rieb tlinien der Union" • 

Der Hauptvorstand hat in seiner oitzung vom l. ärz 1949 die folgen
den Änderungen an den "Richtlinien der Union' vorgeno en, die ihm 
in der vom Politischen usschu.ß am 22.Februe.r v rabschiedeten 
Fassung vorlagen: 
§ 4 ( 3) Das ort " eisung n" wird ersetzt a urch "Bea lüssen". 

6 (2) wird im zweit n Satze geändert: 11 ••• acheidet das it
glied aus der Christlich-Demokratieehen Union aus, ••• •• 

§ 10 (5) werden am Schluß die ~ingeklamm.erten orte '(Vorsitzender 
und Geschäft führera) '' gestrichen. 

§ 12 (2) soll beginnen: •• ahlvorschläge in Delegiert nveraammlun
g n müssen schriftlich de ahlausschu.ß vorg legt •• •" 

§ 12 (3) Der letzte Satz soll lauten: 'Gewählt sind die, elche 
die meisten der gültigen Sti en rh lt n he.ben. 11 

§ 12 (5) wird gestrichen. 
§ 16 (1) erhält folgende Fassung: 0 Die .Angehörigen eines Betriebes , 

die itglieder der Union sind, können sich in ein r Be
triebsgruppe zusammenschließen. Ihre itgli dschaft in 
den Ortsgrupp n ihres ohnbezirks ~ird dadurch nicht be
rührt. Betri b gruppen, di mindestens 10 itglied r 
zählen, könn n jedoch mit Zustimmung des zuständigen 
Landesverbandes eine selbständige Ortsgruppe bild n.' 

§ 16 (J) 'ird § 16 (2) 

§ 18 (1) f) erhält folgende Fassung: "f) erbung von itgliedern 
insb sonder durch öffentliche Versammlungen, lakate, 
Handzettel, Lichtbild und resee, ferner die inziehung 
der itgli dsbei träge und Spenden o~.ie Durchführung von 
Sammlungen in den Häusern. 0 

§ 20 (1) In der vorletzten Zeile berichtigen : •11m Vorstand der 
Ortsgruppe oitz, aber keine Sti e". 

24 (2) c) erhält folgende Fassung: "o) Benennung der andidaten 
fü.f die Vertretungskörperschaften der tadt-und Landkreise, 
so eit sie mehrere Ortsgruppen umfassen.' 

§ 25 (1) Der z eite Satz muß lauten: un m Vorstand mti sen Vertreter 
der Frauen, der Jugend und der Betriebsgruppen angehören." 

§ 28 (4) muß der letzte Satz lauten: "In Jahren mit gerad r Jahres
z hl iat ferner die ahl des Vorst des sowie der Vertreter 
des Landesverbandes zur Jahrestagung und zum rweit rten 
Hauptvorstand der Union vorzunehmen." 

29 (1) in der drittletzten zu berichtigen: 11 ••• ao ie dem Vor
ei tzenden der Landt .g fraktion ••• " 

§ 31 (2) ist zu berichtigen: ' ••• gesamtdeutschen Parteitag dor 
Union ••• der g samtdeu.tech- Verband der Union." 

§ 34 (1) s muß im ersten Satze heißen: 11 ••• f erner den l.Vor
sitzenden der Fraktionen in den Landtagen so i der CDU
.Arbeit gemeinschaften im Volksrat und in d r Deut sch n 

irtschaftsko ssion. 11 

§ 34 (2) c) ird gestrichen. 
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§ 35 (1) ist im zweiten. Satze zu berichtigens "••• von der Jahres
tagung gewählt" 

§ 35 (4) erhält folgende Faasungs "Zur Wahrwlg der laufenden Ge
schäfte wird eia geschäftsführender Vorstand innerhalb 
des Hauptvorstandea gebildet, der aus den Vorsitzenden 
des Gesamtverbandes und den l.Voreitzenden der Landesver
biil.nde besteht." 

§ 36 (1) Daa ort "mindestens wird geatriohen. 
§ 38 wird gestrichen. 
Die bisherigen 
§ 39 und § 40 erhalten die Zifferns § 38 und § 39 
In § 38 wird geänderts " ••• in den parteiamtliohen Mitteilung 

blättern sowi••••" 

-- - -

Berlin 8, den l.März 1949 
V•Bü. 

An die 
Landesverbände der Ostzone und Groß-Berlin, 
z.Hd.der Herren Geschäftsführer 

mit der Bitte um Kennt enahme. 



Betr.: •Richtlinien der Union". 

Der Hauptvorstand hat in seiner Sitzung vom l.März 1949 die folgen
den lnderungen an den "Riohtlinien der Union" vorgenommen, die ihm 
in der vom Politiaohen.Aueaohuß am 22.~ebruar verabschiedeten 
Passung vorlagens 
§ 4 (3) 
§ 6 (2) 

' 10 (5) 

§ 12 (2) 

§ 12 (3) 

Das Wort "Weisungen• wird ersetzt durch •Besdl.lüssen•. 
wird 111 zweiten Satse geänderta • ••• scheidet das Mit~ 
glied aus der Christlich-Demokratischen Union aus, ••• • 
werden am Schluß die eingeklammerten Worte •(Vorsitzender 
und Geechäfts!ührera)" gestrichen. -
soll beginnen: •Wahlvoracb.läge in Delegiertenversammlun
gen mUsaen schriftlich dem WahlaueachuB vorgelegt ••• • 
Der letzte Satz soll lautena •Gewählt sind die, welcfte 
die meisten der gültigen Stimmen erhalten haben.• 

§ 12 (5) wird gestrichen. / 
§ 16 (1) erhält folgende Jasau.ng: "Die AngehBrigen eines Betriebes, 

die Mitglieder der Union sind, k3nnen sich in einer ~e
triebsgruppe zusammenschließen. Ihre llitgliedschaft in 
den Ortsgruppen ihres Wohnbezirks wird dadurch nicht be
rtihrt. Betriebsgruppen, die mindestens 10 Mitglieder 
zählen, -k5nnen jedoch mit Zuatimmlllg dea zuständigen 
Landesverbandes eine selbständige Ortsgruppe bilden." 

§ 16 (3) wird § 16 (2) ' 
§ 18 (1) ~) erhält folgende Ja•sung: •f) Werbung von Mitgliedern 

insbesondere durch öffentliche Versammlungen, Plakate, 
Handzettel, Lichtbild und Presse, ferner die Einziehung 
der Mitgliedsbeiträge und Spenden sowie Durchführung von 
Sammlungen in den Häusern." 

§ 20 (1) In der vorletzten Zeile berichtigen : •im Vorstand der 
Ortsgruppe Sitz, aber keine Stimme". 

§ 24 (2) c) erhält folgende Fassung: •c) Benennung der Xan.didatEll 
für die VertretungskBrperschaften der Stadt-und Landkreise, 
soweit sie mehrere Ortsgruppen umfassen." 

§ 25 (1) Der zweite Satz muß lauten: •Dem Vorstand müssen Vertreter 
der Frauen, der Jugend und der Betriebsgruppen angehören.• 

§ 28 (4) muß der letzte Satz lauten: "In Jahren mit gerader Jahres
zahl ist ferner die Wahl des -Vorstandes sowie der Vertreter 
des Landesverbandes zur Jahrestagung und zum Erweiterten 
Hauptvorstand der Union vorzunehmen." 

§ 29 (1) in der drittletzten zu berichtigen: " ••• sowie dem Vor
sitzenden der Landtagsfraktion ••• • 

§ 31 (2) ist zu berichtigen: " ••• gesamtdeutschen Parteitag der 
Union ••• der geaamtdeutsche Verband der Union." 

§ 34 (1) Es muß im ersten Satze heißen: " ••• ferner den ' l.Vor
sitzenden der Fraktionen in den ~Lan.dtagen sowie der CDU
Arbeitsgemeinschaften im Volksrat und in der Deutschen 
Wirtschaftakonmdssion." 

§ 34 (2) c) wird gestrichen. 
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./' § 35 (1) ist im zweiten Satze zu berichtigen: "••• von der Jahres
tagung gewählt" 

§ 35 ( 4) erhält folgend& Fassung: "Zur Wahrung der lauf enden Ge
schäfte wird ein geschäftsführender Vorstand innerhalb 
des Hauptvorstandes gebildet, der aus den Vorsitzenden 
des Gesamtverbandes und den l.Vorsitzenden der Landesver
bände besteht." 

;6 (1) Das Wort "mind&stenan wird gestrichen. 
§ 38 wird gestrichen. 
Die bisherigen 
§ 39 und § 40 erhalten die Ziffern: § 38 und § 39. 
In§ 38 wird geändert: • ••• in den parteiamtlichen Mitteilungs

blättern sowie ••• " 

- - „ _. 

Berlin W 8, den l.März 1949 
V=Bü. 

An die 
Landesverbände der Ostzone und Groß-Berlin, 
z.Hd.der Herren Qeschäftsführer 

mit der Bitte um Kenntnisnahme. 
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PARAGRAPH 4 (1) VON DER JAHRESTAGUNG DE$ GESAMTVERBANDES 
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P r o t o k o 1 1 
über die Sitzung der Landeageachäftsführer am 23.~ebr.1949 
- - - - ~ - - - - - - -- ~ - - - - - - - - - - - -- - - -
Anwesend• Va Landeaverband Brandenburg 1 Wilke He.nlce 

" " • Mecklenburg 1 
" " " Sachaen-Anh. s 
" " " Sachsen 1 
" " " Berlin 1 

Ton der Hauptgesohäftaatelle s 

Willy Warn.iJla 
Bane-Günter Stibbe 
Hans Teubert 
hitz Brieae 
Q.eorg Dert~er 
Dr.Gerhard :Diaom7k 

!yeaordnung 1 1. :Besirkanraaml.ungen 
2 Xommunalpolitische .Arbeitstagung 

Zu 7, 

Zu 6, 

3. Betriebagruppen 
4. Xulturpolitiaoher Auaachul 
5 Liste der Zonenredner 
6 Beutaaaung 4er "Richtlinien• 
7 • Auapraohe über die poli tiache Lage 
s. Verachiede.nea. 

gibt Herr Dertinger einen lSerioht insb aondere über 4ie 
Tordnäe im. Lan4eSTerluuid Brandenburg über die letzte 
Blockaitsunc llD4 die letzte SitBUJlC 4ea Politiachen 
Auaaohuaaea tea BauptTorata.ndea. 
Ansohlielend berichten die Geeohäfteführer über die 
Lage in den La.ndeaverb&lnden. 

werden 41e lnderuqen 'besprochen, die vom Polltiaohen 
Auaaohul an 4em Bntwurf 4ea Organieationaauaaohueaea 
vor~o:mmen wor4u eilld. Die lJi.derungen su 9 (4), 
1 24 (1) un4 f 29 (2) sollen nooh e1mnal mit den Vor
sitse.nden lleaproohen werden. 

Zu 5. soll tie beiliegende Liste die Grundlage der weiteren 
Brörterunge.n bilden. 

Zu 4, wurde die näohate Sitzung de itischen Aue-
aohuaaea au:t 

Montag, 4en 28.Märs, 11 Uhr, 
featgelegt. 
l>er Unterauaachu.8 ft1r Ausarbeitung 4ea Sab.ulpro -
wird Ton Halle aua f11r 

Montag, den 14,JQLrs, 11 Uhr 
in die Geaohäf taatelle dee LandeBTerbandes Halle einge
laden, 
Gegen einen Unterauaachui für Hochschul.fragen al• 
etändige Bi.nriohtung bestehen Bedenken. Daher erscheint 
ea al• mCSglioh, eine Xonferens TOn Vertretern der 
Boohachul-Betriebagru.ppen in swancJ.oaer ~orm, etwa 
einmal im halben Jahr, nach einem sentral gelegenen 
Ort einzu'berufen. 

Zu '· wird nach einem Bericht von Herrn Dertinger beaohloasen, 
gellll den in der überreichten Skisme niedergelegten 
Geeiohtepunkten mu verfahren. 

- 2 -
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Zu 2. 

Zu 1. 

Zu 8, 

- 2 -

werden die in. der überreichten Skizze .niederge1egten 
GeaiohtspUJlkte gebi111gt. ~eh wird vorgeaoh1agen, die 
XolllDlUl'lalpolitiaoh• Arbeit1tagung bereits im April, 
splteate.ne Anfang Mai abzuhalten. Halle wird prutell, 
ob etwa für den Mi ttwooh naoh Ostern ein geeignetes 
Lokal bereitgestellt werden kann. 
D r .lrbeitaauesohu.I der Landräte, BUrgermeister usw. soll 
gemäJ beiliegender Liste gebildet werden • 

lieat der Plan der Bezirk ersammlungen für Sachsen-Anhalt 
und Sachsen fast 
Brandenburg wird anstelle der Besirlceversammlungen eine 
elle von 60 OrtSYeraammlungen abhelaten, bei denen auch 

lledner dea Geeamtv rbandea eingesetst werden. D r G amt
plan dieaer Versammlungen liegt bereits Tor 

Keoklenbura und !rhttringen müsse ihre Meldungen. no 
nachholen 
wird featgeet llt, das tUr den Auaaohul •ur Ausarbattuy f iAes Partei»ro~·f,i• die Meldung von !hUringen noch 
ehlt.- In din ~.rli!aberiohten sollen kUnttig auch regel

mliig die Betriebsaruppen gemeldet werden, ebenso die 
zu. und Abaliii• lia1usoiute.n Zahlen 
De.n Ge llttaführern iat in.e A\lfstellung der Mitglieder 
d • Vf!atap4e1 ihres Landeaverba.nd a, ferner der 
Deief ~rie.n swa rweiterten Hauptvorstand sowie der 
Geao lfiaverteilUJJ« iliD:erhäib der Lande geaCJhlliPtaatelle 
Übe:rrelohi worden. Ba wird gebeten., diea Autetelluna 
durohzuprl1fen und bia apäteaten.e 10 rs 911 berichtigen 

Die Liste der :t:f!•verbände der J••t•tn•A r4 Ton der 
Batlpt1eaohl.ttas • ie ao rasch wie m8i1 eh überprüft und 
daa Ergebnis den Landeaverb&nden iiitgeteilt werden. 
Hinsichtlich der Auaa ulaittiü!en wird eine Einigung ersielt 
4ah1n, daS zu den luaaohülai zungen im allgemeinen nur 
3 ein tglied von seiten ~eden Landesverbandes ent-
sandt werden soll. er 3ede Aus ohulaitsunc wird dem Ge
achlttafUhrer ea Landeaverban.dee ein Protokoll su seiner 
Orientierung übermittelt werden 

2 Anlagen. 

Berlin, den 24.Jebruar 1949 
V/l3ü. 

/ 



• 

Anlage 1 zum Protokoll über die Sitzung 
der Landesgesohäftsführer am 
23 2 49 

Z o n e n r e d n e r 
===================== 

Landesverband Brandenburg t 

Landesverband ecklenbur gs 

Landesverband Sachsen-Anhalt : 

Landesverband Sachsen : 

Land sverba.nd Thüringen : 

Landesverband B e r l i n : 

Deutsche irtschaftskommission: 

Hauptgeschäftsstelle: 

Otto Nusohke 
Karl Grobbel 
Fritz Brauer 
Minister Fritz Schwob 
Frau Dr. ika olf 
~iilke Henke 

Dr.Reinhold Lobedanz 
Minister Siegfried itte 
Minister Friedrich Burmeister 
illy arning 

Prof .D.Erioh Faecher 
Hans-Günter Stibbe 
Prof .D.Hugo Hickmann 
Otto Freitag 
Pfarrer Ludwig Kirsch 
Franz Jensoh 
Minister Gerhard Rohner 
Minister Dr.Georg Knabe 
Paul Nowak: 
Hans Teubert 
Siegfri d Tro sdorff 
Ernst Krall 
Viktor Sandmann. 
Minister Dr.Heinrich Gilleeeen 

nieter ilhelm Baohem 
P.farrer Johannes Mebue 
alther Rücker 

Dr.Dr.Helmut Brandt 
Frau Sel.ma Owojdzinska-Schroedter 
Hei.az ried 
Präsident Luitpold Steidle 
Hans-Paul Ganter-Gilinans 
Geol."g Dertinger 
Hubert Teschner 
DryHerbert Brandes 
Dr.Gerhard Desozyk 
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Anlage 2 zum Protoko~l über die Sitzwig 
der Landesgeschäft führer am 
23.2.49 

Arbeitsauaschu.B der Landräte, Bürgermeister usw. 
============~==================================== 

Landesverband B e r 1 i n : 

Arnold G o h r , stv.OberbUrgermeister im agistrat v.Groß-Berlin, 
Berlin-Köpenick, #ilitacher eg 34 

Hermann o l b a c h , 1. Bürgermeister ~ Bezirk weißensee, 
Berlin-Hohenschönhauaen, riezener Str.18 

Selma C o j d z i n s k a - S c h r o e d t e r , 
stv.Bürgermeisterin im Bezirk Prenzlauer Berg, 
Berlin N 113, isbyer Str.5 

Landesverband :S r a u d e .n b u r g : 

S i b n p f e i f f e r , Landrat 
Teltow 

Dr.Dr. G 

e n t 

r 1 i c h , Landrat, 
yritz 

ach r , stv.Landrat 
Luckau 

und 

L 0 h t n b r g , atv.Landrat, 
Calau 

Br y g u 1 1 , tv.Landrat, 
au n/Osthavella.nd 

K ö h l e r , BUrgermeister, 
otsd 

Landesverbe.nd e c k 1 e n b u r g : 

S c r e i b e r , dalb rt, Landrat, 
Schönberg 

Karl S o h w a r z , Landrat, 
Usedom 

Hans B u e r , Bürgermeister, 
Schwerin 

:r israt, 

Landesverband Sachsen - nhalt1 
Dr. L o d a , 

K ü p p e r , 

tv.Landrat, 
Gorden/Kreia Liebenwerda 

atv. Landrat, 
XKitv1!CJrbr)111x~ta«ikreta 

ernigerode 
Hans K ö r n e r , stv.Landrat, 

Haldensleben, Stadtkreis 
u n d e r 1 1 c h , Bürg rmeister, 

Falkenberg/Kreis Liebenwerda 
Langer, Bürgermeister, 

Gr.Alaleben/Kreia Oschersleben 

-2-
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~ Landesverband S a o h e e n - A n h a l t s 

M a u e e , Bürgermeister, 
ernigerode/Harz 

Klaus S o h ä f e r , Bürgermeister, 
Annaburg/Kreis Torgau 

P o 1 a k , BU.rgermeister, 
Uebigau/Kreis Liebenwerda 

W a g n e r , 1"\rgermeiater, 
Oschersleben, Stadtkreis 

F u c h a , Bürgermeister (Chemnjtz-Kreis) 
Jessen 

Landesverband S a o h e e n a 
Joseph R a m b o , Biirgermeister, 

Leipzig N 22, Metzer Str.8 
Martin R i o h t e r , Bürgermeister, 

Dresden-Bühlau, Bautzener Landstr.129 
Alois H o D c h e k , Bürgermeister, 

Chemnitz, Heimgarten 38 
Johannes G r e s e , Bürgermeister, 

Zwickau, erdauer Str.83a 
Dr.Alfons M a o i e j e w e k i , Frakt.Vors.d.Stadtverordneten

fraktion GBrlitz, Görlitz, Gartenstr.12 
Erhard H o f f man n , Kreisrat f .Handel u.Veraorgung und 

atv.Landrat, Uarienberg/Er~geb., Annaberger Str. l 
Emil T r z a s k a l i k , Kreisrat f .Fina.nzen u.Steuern, 

eiBen/Elbe, Ratsweinberg 4 
Pau1 S o h o l i o ,u., Kreisrat für Land-u.Fcr atwirtaohaft , 

Bautzen, Nättigstr.31 
Harald e h n er t , Kreisrat f .Xultur u.Erziehung, 

Glauchau, l\lbertatr.24 
.Max X a t z , BUrgermei6ter, . 

Borna, Bezirk Leipzig, Ernet- Thälmann-Str.55 

Landesverband T h ü r 1 n g e n : 
Dr. B r a e d e 1 , Landrat, 

Heiligenstadt 
Artur a g n e r , stv.Landrat, 

Arnstadt 
B u c h t e r k ir o h e n , Oberbürgermeister, 

Erich 

eimar 
C o e 

u e h l , sta4.tdirektor, 
eimar 

-------

, ' I ':! 
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Anlye 

1. lt unalpolitisohe Arbeitstagung der Union 

-----=--s:i:---------=----c:= 
~ 4aa erst Balb~ahr 1949 wird eine Kommunalpolitische 

.lrbei tatagung iJll Zonen•aSstalt vorgeaohlagen. Teilnehmerkreis 1 

etw 80 bis 100 Personen. Dauer der Tagungs ewa 2 Tage. 
Tagungsort 1 twa in. er llitte 4er Zone, TI.elleioht Halle 
!eiln.ehaer 1 tgliecler 4e Kommunalpolitiaohen Zonenaueaohuaaea, 

1: unal.refer tu., Lan4rllt W'l4 BUrgermeieter. 
l>er wunalpolitiaohe Aua ohu.8 hat clen Gedanken beg:rUJt 

und vorp gu., 41• taau.ac 1a Juni oder Juli atattfinden su 
la sen 

A:o:t er !acwa& aoll au.oh die l'rlPo&• cler DurchtUbrung der 
incl r unc 'behan4el11 werden. Ee wird Tor-

e o n, dal e Union eillen In erwigavorachlag für die 
Demokratieohe Gemein4eor4.nnng ausarbeitet und clafi dieaer Äl14erunga
nraohlac 4an.n Ton allu Landtagtfraktionen als Antrag einge
bracht wird. -

4 r Anla&e wert eine Reihe nn Zweifel.tragen hervor
gehoben, die auf Grund der bisherigen Gem in4eordnung sich ergeben 
haben 

2. BUJ.'germ iater-ltOAfereu 

~-------
Anal g n.r JliJiiet rkon.ferans, der alle CDU-Minister der 

Zone angeh6ren, oll gleiohtalla als ständige Einrichtung laut 
Beaohlul de Zon dea eine BUrgerm.eisterko.nferenz erriohtet 
werden. Di•• aoll eioh BUSammenaets n 1 

a) aua ODJ-Lan4rät8l1 und. Oberbürgermeistern, 
lt) au 4en ODU-ll1lrprm iatern der fiinf Landeshauptstädte 
o) aua onatigen auf dem Gebiete der Verwaltung un4 

kownmnelen ir scha:tt rfabre.nen Peraönliohlceiten. 
Die Birg iaterkon.ferens •oll sich T rsug•weie mit allen 

Problemen be hl.ftigen, die aus der praktischen Arbei ihr r Kit
ieder anfallen. Es sollen dieaes besonders auch politische, 

wirtschaftliche und kul.turelle Jragen sein, die die staatlioh8J'l 
un4 kommnnalen Verwaltungen wesentlich beriihren. 

Die 
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i ~ätigkeit der Aus chüas b 1 d r Hauptg chäftsat lle, 
in besondere d a o unalpolitisoh n Zon nau ohuase , soll durch 
di Bürg r ei te konf er nz nicht e 1a rsetzt oder beeinträchtigt 

rd n, sondern ie soll G nteil durch usa.rbeitun von 
or chläg n un G g nvo · chl ·gen o i uroh Stellungnahm zu. 

den or chläg n de o unalpolitiach n Ausschusses die Arbeit 
akti vi ren un b ru.oh t n. 

So hat di T„ti keit der atän igen inisterkonf renz sich 

in den l tzt on t n b sond ra in der Zusammenarbeit i mit 
d m irtschafts-, grar- und Ge erkschafts-Auaachuß best n be
ährt. AUf dieser guten Erfahrung& beruht daher auch der B schluß 

de Vor tand s zur Bil un.g der Bürgermeisterkonferenz. Si ird 
insb ond r ommunalpolitisch n Ausschuß ine wertvolle 

.• ('.ltütze bei seiner Arbei in. 

D r Kommunalpolitiach Ausschuß hat au:f s iner itzung 
am 17eF bru Ge anken ein r solch h Konfer nz begrüßt, 

b r mpf ohl , ie tgliederzahl auf 20 bis 25 Personen zu 
b schränken. 
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Anlage. 

Zweif>elefra en zur Demokratischen Gemeindeordnung 
==============-================================== 

1. itbestimmung des Betriebsratsvertreters im Personal.ausschuß. 
2. Nacl Schaffung der EGL bestehen Zweifel, ob Vertreter dieser Orga

nisation enst lle de Betrieb ratevertreters im Personalau schuß 
mit irken dürfen. 

3. Es herrschen vereinzelt noch verschiedene Auffassungen darüber, 
ob i ill die Gemeindeausschüsse g wählten Nichtmitglieder der 
Gemeindevertretung im Ausschuß Sitz und Stimme haben. 

4. Ein besonders breit a eld der Erörterungen bildet die Frage der 
Verschiebung des tärkeverhältnieses der Parteien in den us

chüss durch Hin.Zu ahl von Vertretern der ass norganieationen 
und on Sachverständigen. 

5. Die Beh ndlun d s Personalausschusses als Sonderausschuß, für 
den die allgemeinen Bestimmungen laut Gemeindeordnung nicht 
e.n wend t werden sollen. Diese Frage spielt besonders dann eine 
Rolle, enn 1/3 der usachußmitglieder die Beschlußfassung 
durch das Plenum b an.tragt. 

6. In den Gemein eordnungen ist festgelegt, daß nur bei mehreren 
un.b soldeten Gemeinderatsmitgliedern die Grundsätze der Verhält
niswähl anzuwenden ~ind. Es ist also durchaus mö lieh, daß die 
Part i mit der absoluten ehrheit bei en ahlen der besoldeten 

e einderatsmitglieder die anderen Parteien dadurch verge altigen 
kann, daß ie sämtliche besoldeten Räte von ihrer Partei „hlt. 

7. Die Frag der Sti ngleichheit bei ahlen u.Besohlüsaen gehört 
zwar an sich in i Geschäftsordnung. Bei der Uneinh itlicbkeit 
der Handhabung wäre aber die Frage zu prüfen, ob diese Angelegen
heit nicht einheitlich durch Durchführungsbestimmungen geregelt 

erden sollte. 
8. Ee müßte festg legt werden, daß ein ißtrauensantrag eingehend zu 

begründen und dem Betroffenen Gelegenheit zur öffentlichen Ver
antwortung ill der Gemeindevertretersitzung gegeben wird, bevor dann 
in einer der nächsten Sitzungen über den Antra abgestimmt wird. 

9. Die eatimmung, daß der Bürgermei ter Dienstvorgesetzter der 
übrigen Gemeinderäte ist, führt ohne nähere Erläuterung zu 
Z eifeln, w il,die Ratsmitglieder anderer eits nach der Gemeinde-
ordn für ihr Tun und Lasse im t in erst r Linie der Ge-
meindev rtretung gegenüber verant ortlich sind. 

10. Schließlich mtißte noch die Stellung der übergeordneten Organe 
gegenü er den Gemeinden etwas näher umrissen werden, weil unse
rer llffas un nach eine angemes ene ufaicht durchau zweck
mäßig i t, eine u.nnöti e Einschränkung der SelbatverYaltung 
aber zur autoritären Ver altung führen muß, die ir ablehnen. 

Es erscheint d ehalb notwendig, 
a) den Text der Gemeind ordnung selbst zu überarbeiten und Änderunge

vorsc ge zu chen, 
b) eine Durchführungsverordnun zu entwerfen, die möglichst für alle 

Länder An: endung fin en ollte. 
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1199h T reohll.ge :rur 4an ArbeitsauasohuS 
tur Lanirä.te , germeister usw. 

Joseph R a • b , lKirger 1 ter , 
ips 22 , Jletser Str. B 

artiA lt i o t • r , Bflrge ister, 
l>reaau-BUhl u, Bautsener Lands~r . 129 

s H o c h e k , BUrg r.m ister, 
OheJIDitz , HeiJl«ar'ten '8 

J ohall.Aea G r a , .BUrgerm ia ter, 
Zwi 11, :aer tr .e'a 

Dr.Alf Jl a c 1 e w a Je 1 , alt io.naT sitz de der 
tvu etentraktio G rli ts, 

G rli~s , Gar~ r .12 
Erhard B 1 t • .n , Kr iar t :tur Ran 1 una Ver orgung 

u . tt .Lanlr :t , 
ie.nb g/.Brs • , Annab rger tr. l 

1 T r s a k a l i k , Kreiar t für :1 nan.zen und ern, 
Jle1 e.n/Elbe , Ra11aw in.berg 4 

P Dl c h 1 1 o h Xr is t fiU' Land-u. atwirtschaf t , 
ts .n, Ill 1it1gev. n 

B ll n ierat f111' Kultur un4 Erz h , 
, er tr . 24 

,-„-·1ster1 
rA&, Besirlt Leipsig, Ern t-Th tr. J 
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noch Vor clüäne ~ür n beit aua
- aohuß für Landr„t , ür rmeister 

US • 

r Land v rbän enburg, Thürip.g n u.n 

1och u~. Die Hupt schäftestelle sclüä t 
aah r vor 1ür 

oh r e 1 b e r , Landrat, 
clönb 

X l 0 h :r z ' La.n i;' 
Ahl ec 

B r ' 
.. 

r i ter, u e U' 
eh rin 

La.n Thüringen: 

Dr. r e e 1 , 

G 

tur n e r , 

0 h t r 1 r o 

r u v. C o e l 1 n , 
eim ' OberbUrger ei ter, 

rci r'tin 
ei.nungen 

ic e h 1 , t t ir or 
, imer 

1 b n 

r.D • G e r l 

0 h 1 :r ' 

y r - ü 

1 1 r t , 

d Brandenburg : 

1 f :.f e r , L drat 
ein- achnow 

c ll , Lmdrat 
yritz 

r r ist r, 

t n h n , Bürge 
Gransee 
Bür ermei t r, 

ein- chno 

eister, 



Betr. s r 1 e b ·u n • 

In a :n n uen ioh lini n l u.t die Bestiuw.i.'U.&6 
gruppen s 

t ieb 

16 GrUildung von atriebs_grupp n 
(1) e AD.gehtsri en eines etri es, ie t l.ie 

ai.Jld , können sioh 1n iner B trie ruppe zus n-
chli S n . Ihr it 11 d att in den Orts rup n ihre• 
~ ... „.zirk dadurch nicht erUhrt . 

(2) Detr1 'bsgru. pen, die minde tena 10 it lieder z en, 
~.nn n nach ust des tl.ndigen Land verband•• 
en Charakter ein r x·ta u pe er en . 

('5) r ai 'ti. keit trie p en ilt in besand re 
atzung. 

erner k 

2 

1 . 

2 . 

'· 

(2) 

1:r demnach vorg eoh1 
an1 ation. f 1 end ... „ ... _ 

von 1n r rts- od r 
'AAUU•r.u und üb r den 

~·~• ... Lvld ten 

d sverband . eer 
1 tgl.1a da arte u.e . 

in 
er 

uppe 

m rg schri• 
ie i t lie4er-

4. i.l 1ohtlich der B treu der Betriebs ppen mllaaen 4ie Re~era'• 
Or anisation und Gewer „ ohaft fr, n BUSammenar.' ei ten. Or an.1-
satoriach all'ld die Betrieb p n e 81180 e Orts ppen. 
d r rganis tion unt rste1lt, hinaiohtlio 4e erkscha'ft-
lich n eit e Ge er chafteref rat. 

5 . un oh.reib triebe uppen ein ent ader von em 
Vorsitzen en od d eechäft führer des Landesverbande zu 

terzeiab.n , b r nicht von d e r scl st. t reteren en a1lei.n. 
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6. In 41• • tliohen eld 811 an n G aam1mtrban4 ist nab 

den Zahlen Ortagru.ppen und tüt11pun.kte au.oh die Zahl er 
Betriebe uppen reg l.JD.ä.Sig ansua b • 
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Berlin, en 22.F r.1949 

ok latt zu en ••Richtlinien er Unien" 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Zu eilie en en nt urf er" ichtlini n" hat der P litisohe 
usechu.ß e Hauptv retandes am 22.Fe ruar 1949 f 1 ende Än.der en 
eechl esen: 

Pr ·ambel s e l:Srter 1•Reichseatzun1" un 
wer en ersetzt uroh s 
"cesamt eutsohe Satzun " uni 
tac"• 

'Reichsparteita. " 

"cesamt eutechen Partei-

4 (1) 

(2) 

J § 9 (3) 

ill§ 9 (4) 

§ 10 (6) 

11 (;) 
§ 12 (1) 

/ § 12 ( 2) 

1 12 (3) 

§ 12 (4) 

~ 12 (5) 

J § 13 (4) 

Als Schlußsatz ~ ir an efü t: 
" er Min estsatz ir v n er 
setzt." 
erh· t f 1 ende Faasun : 
0 ie Mitglieder dür:fen .sich nicht in i erepruch zu den 
Grunds'tzen er Uni n stellen, wie sie in den Beschlüs
sen der Organe der _artei fest ele t werden." 

Als zweiter Satz ird hinzug fügt: 
"Jede Part ivereammlun , in der Nachwahlen v r eno 
erden s llen, ist als außer rdentliohe Hauptver~QI<-~ 

einzuierufen." 
Als letzter atz ird hinzu efü t: 
" 1e V rstände der zwischen e rdneten Glie erun en ein 
dav n v rher in Kenntnis zu setzen." 
Der letzte Satz ird estrichen. 
wird v 11 tH.ndi eetrichen. 
me innt " ie ahlen er Vorstände und der Vertreter 
zu den Dele iertenveraammlunge.n der über eordneten 
Gliedertlll&en" 
Im ersten Satz ird das ort " sti ungs erechti ten° 
ersetzt durch " esen en". 
Die ahlen ein gehei mit St zetteln urchzufUhren, 
sofern nioht d r ahlkörper im einzelnen Falle einstim
mi eine andere ahlart feetle t. Gewählt ist, wer die 
meisten der ti en t n erhalten hat. 

e wird hinzugefü t: 11 as ähere bestimmt die ahlord
nun • 
in ißtrauensvotum vor blauf der ahlperiode bedarf 

einer Zweidrittelmehrheit der An: eaenden. e elten für 
diese Versamrnl en i Vorschriften des§ 9 3). 
er „ t folgende Passung: 

as Stimmrecht auf der Delegiertenvers lun einer ü er-
e rd.neten Gliederung ruht, solange nioht die Beitra s

pflicht der zustä.ndi en Gliederun erfüllt ist oder auf 
Grun ein~ Kassenrevision esoheini t wird, daß der 
vertrete e Ver and ohne Verschul en die Boitra apflicht 
nioht er üllen konnte." 

§ 14 Parteivermögen erhält fol ende Faaeun s 
Bei Au:flöeun von Ortsgrup en und reieverbänd 
Vermö en d Lan esver an.d zu, ei Auflösun 
verbänden f 'llt das Vermö ende Gesamtver an 
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t?§ 15 (1) Das letzte ort "erf rderlich" wird ersetzt durch "mts lieh" 
V § 15 (2) Das rt "förmliohett wird gestrichen. 

§ 19 (1) o) Sie hat die Kandidaten für die Brtliche Vertretun.gs
kßrperschaft aufzustellen. 

1§ 19 (:;) 

/ 1 24 (1) 

Der Satz "Jede 141.tg;Liederversamnü.ung, 1n der ach ahl n •• 
einzulleru:ten" ist zu streichen. eit r :muß es hei.Sena 
"Nach ein.er besohluJB:afähige.n Hauptversammlung" 

r erweiterte Kreisv ratand ateht aus m Vorstand 
dee KreisTerbandes, den V rsitz nden der nachgeordneten 

~ Orts- und Betriebs uppen7 der deren Stellvertret rn.• 
§ 25 (5) Der Krei•Tarband errichtet ine Kreisgesohä.ftsstelle. 

Der teschäft tu.hrer des iaverbandea hat in allen Or1a-
nen des eisverbandee Sitz, aber k ine t • 
Mehr re Kreisverbände k~nnen eine gemeinschaftliche Ge
sohä:ttsetelle errichten 

~§ 29 (2) o) ist zu streichen und mit eiche 
in§ 30 (2) als Buchst e "i "· 

ext einzuf 

v§ 33 ( 1) erhält folgende Fas sun 1 

" ie Jahreatagun der Union ist die höchste Inst z des 
Gesamtverbandes. Sie besteht au den von den Lan es
ver linden gewäh1ten Vertretern, den itgliedern ee 
rweiterten Hauptvorstandes und je einem Vertreter der 

Arbeitsausschüsse des Hauptvorstall.de • Auf Je 1000 Mit
lieder entfällt 1 Dele iertera aa letz e an f ne 
~au end zählt voll, wenn die Restzahl. Uber 200 lie t. 

~§ 34 (1) Be mUS heiSen "•••ferner den 1 orsitzenden der 
Fraktionen in den Landta en •• :W 

V § 35 (2) muß ein efügt werde.n als 
1) Benennu.n der a.ndidaten für g samtdeutache und 

zonale Vertretungen. 
/ § 36 (:;) a) mu.8 gestrichen werden. Die :Buchstaben b) bi e) werden 

" a) bis d) ". 
Bei c) und d) - klinfti b) und o) - ind die orte 
hinzuzusetzen "aus nichtpolitiachen Gründen • 

'§ 40 (2) sind die orte zu etreichens " o eit sie von diesen 
Richtlinien a eic en". 



Di n Ge chtapun.kt n i t ent proche.n· orden qurch di 
derung zu • 

) ' 12 (1) ahlr cht . 
' b ll (l) 

0

1.l:fld 11 (3) Aus.chußarveit 
c) 12. (4) a.hl er Delegierten 

) 33 (l) Stimmr oht der ini ter 
1 

) 10 (6) Best"tigun.gsrecht 
' f) 28 (-3) und :;3 (3) Einreiohung von Anträgen . 

) 1 (4) ah.1.der D 1 gierten 
) 10 (6) Be tätigungsreoht 

1) 12 (2) 
• 1. 1 

25 Unterschrift n 
" ) . „ 11 (1) ~· Berufung der u eh· 

1) .§ 10 (4) • b tzung der Vorst„' de 
4 '(3) Verfügung der Fr ionen 

' 

I 

1 • ' 

~· 

„ 
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Vorschlag des Politischen Ausschusses vom 22~Februar 1949 
=====================================:=================== 

' . . . 
Übersicht "Richtlinien der Union" 
===============~==============~=== 

Ao Partei~itgliedschaft E~ Landesverbände 

I 

§ 1 Vorau.ssetzu:ngen der· Mit = 

§ 
§ 
§ 
§ 
§ 

gliedschaf t · 
2 ~rwerb der Mitgliedsehaft 
3 Rechte der Mit~lieder 
4 Pflichten de.r Mitglieder 
5 Ende der Mitgliedßchaft 
6 Ausschlussverfahre~ · 

• \ 1 
§ 26 Zusammensetzung des 

Landesverbandes 
§ 27 Aufgaben und Organe d~~ 

Landesverbandes 
§ 28 Die ·Landesversammlung 

• § 29 Der erweiterte Landes
vorstand 

B. ·Parteigliederungen· 
§ 30 Der· Vorstand des Lan

desverbandes 
§ 7 Stufen de~ Gliederungen 
§ 8 Organe der Gliederungen 
§ 9 Parteiversammlungen 
§ 10 Vorständ·e. '. 
§ 11 Arbeitsausschüsse . 
§ 12 Wahlen und Abstimmungen 
§ ·13 Kassenwesen 
§ 14 Parteivermögen 

C. Ortsgrüppen und Betriebsgruppen 
§ 15 
§ 16 

§ .17 
§ 18 

§ 19 
§ ' 20 

G:ctindu.I).g .von ·Ortsgruppen 
Gründung von ~etriebsgrup= 
pen 
Gründung von Stützpunkten 
Auf gaben und Organe der Orts= 
gruppe 
Die Mitgliederve~sammlungen 
Der Vorstand der Ortsgruppe 

De Kreisverbände 
§ 21 Zusarruqensetzung des· Kreis~ 

verbandes 
~ 22 Aufgaben und Organe der 

Kreisverbände 
§ ' 23 Die KreisversammJung 
§ 24. Der erweiterte Kreisvorstand 

F o Gesamtverband 

G 

§ 31~ zusarnmensetzung des 
' Gesamtverbandes 

§ 32 Auf gaben und Organe des 
Gesamtverbandes 

§ -33 Die ~alirestagung der · 
Union , 

§ 34 D.er erweiterte Haupt
vorstand 

§ 35 ~er Hauptvorstand 
·, . . 

Schiedsgerichte 
( 

§ . 36 Schied~gerichte bei den 
Landesverbänden , 

§ 37 ~erµ.fu,ngsinstanz beim 
Gesamtverband 

Ho Schlussbestimmungen 
§ 38 Parteiamtliche ~ekan~tF 

machungen 
§ 39 Auslegung der Richt~ 

linien . 
§ 40 Inkrafttreten der 

·Richtlinien 

§ 25 Der Vorstand .des Kreisverban= v 

des 
„ 

1 

.Die v9m Organisationsausschuss O'eschJ ossenen Neufassqng_en sind ,. 
durch Striche , am linken Seitenrand gekennzeichnet. " . 
Die vom Politischen Ausschuss an dem Entwurf des Organisations-
ausschusses vorgenommenen Ände~ungen sind durch Unterst!t'eichung 
hervorgehoben~ 

' 
I 
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Die Ohristlich-=Demotra~ieohe Uni.en. in der O.st.zon.e und Berl-in, 
edflll t von ·4~ Willen, raa h wie ~glich eU.e ·die L~es-: -
Te~'blli4e alle~ ~atnngeso.nt.Ji umfassende Organisation der *1on 
n ermtlglioheq., hat 41e ·:tolg•M:•n Richtlinien beachloseen, ite 
bie BUil Erl&8 einer esamtd utpa:ten S1tz!!H durch einen 5espmt-

t chen Part 1t er 1Jii!6n G t!glti!t~en sollen1 

• Ac Pst 1 •1 tglied•offtt 
l 

f 1 IOl'!'l!t!pp'!Jl ·d•r 1itS11•4 cha;(t 
(1) Jl1tgl1e4er der U.D.1oal:ö.naen 4eutsche 'Mlaner Ul14 Y~auen 

wndu, die das' 16 .• -Leb u~a.hr v llendet baben,. · 41• bUr
ger11cheA llll'fUIZ'eohte 'beeitsen .und slch zu de~ G~d- . 
sltaen der U.DiOA ltekea.nenti wie sie in dem GrU.ndtlllSeau:r-

. ruf· Tom 26.Jwü. 1945 .aie~ergelegt aill4. . . . 
1 a'IJ[erb der 11t~1e410~ ~ 

, (l) Die .&nlael4u.ng zur 11tal.1e4aoha:rt wird von e1ller Orts-oder 
, Betriebsgruppe de~ Union e.nt geqe~en und Uber -den 

ltre18'ffrbau4 a.n den tUr den Wohnor1 4es ~emeldete.n zu
stl.ntigen Lande&TeJ"band we~ tergelei tet ~ · • I ' 

(2) Die· J.'Qfnabme er.folgt 4urch .du . Lan4eeverban~. Di~ 
stellt 4em Jfeuautgen .nen ~ie lt1tglie4ska"rt• .u.. . . 

f , ,Beohte der llitglied r · 
$ 

(~) »ie J1itg11eder haben cta.8 Recht_a~ !eilnahme 1U1d 8t1mme 
, 1n du. Organen ali•~ Gliederungen, die ihAE!A auf G:rund · 
· der Satzungen of~e.DSt9llen. · -

;, 

(2) Vertreter 4er tJnioa 1A lSffentliohen XHrpe~schatte.n"sowie 
. Angestellte in den ieao~ä:tts$tellen .S.r Unjon mU.ssen 
· 111 t ·glieder der Union eein.~ _ · . · 

(3) In allu politischen 4Dfielegeisheite.n stehen die· JH.tglie-' 
der u:iter dem Sohutse der .um.oa. · · - ' „ • , . . . . . 

(4) Bin :J11 t_g'.lied lcanJt au:r •einen Wunsch in einer anderen 
Or~egruppe als der tttr seinen Wohn91tz zustlil<ligfn ge-
fu.brt werden. . · .„ • 

1
• 

1 • 
1 ,, 

.. 1 
1 
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§ 5 Ende der Miigliedschaft 
(1) Die Mitgliedschaft erl{scht durch den Tod, terrrer durch 

Austritt, Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte und AussQ,b.luss. 
(2) Der Austritt ,kann jederz~it schriftlich gegenüber. dem Vor

stand der zustän~igen Ortsgruppe erklärt werden. 
(3) Der Ausschluss eines Mitglindes erfolgt, 

. a) wenn das Mitglied die Pflichten gegenüber der Union 
gröblich verletzt, 

b) wenn das Mitglied das Ansehen der Union schädigt, 
c) _wenn das Mitglied unehrenhafte Handlungen begeht, 
d) wenn das Mitglied während eines halben Jahres trotz 

schriftlicher Mahnung durch den zuständigen Vorstand die 
Beiträg~ nicht entrichtet hat. 

§ 6 Ausschlussverfahren 
t 
t 

! 

! 
! 
! 

' • ! 
! 

-' 

(1) Der Ausschluss eines Mitgliede~ erfolgt auf Vorschlag des 
Vorstandes der Ortsgruppe durch den Vorstand des Landes
verbandes. ~er Landesvorstand kann in ailen nichtpolitis9hen 
Fällen die Behandlung des Falles dem Schieds- und Ehren
gericht übergeben. Der m.;1..t einer Begründung versehene 
Antrag der Ortsgruppe w!rd über den Kreisverband, der dazu 
Stellung nimmt, an den Landesverband gegeben. Der Vorstand 
des Landesverbandes leitet seine Entecheidung über aen 
Krej.sverband dey Ortsgruppe z·u. Vor der Entscheidung ist 
eine Stellungnahme äes betroffenen Mitgliedes anzufordern. 

(2) Die Ortsgruppe übergibt dem Mitglied schTiftlich deh Aus
schlussbescheid. Mit der Zustellung d:ie.ses Bescheides 
scheidet das Mitglied aus . der E~ PP . aus, sofern es 
nicht in nichtpolitischen Fällen innerhalb von vier Wochen 
nach der Zustellung Beschwerde einlegt~ Über diese Beschwerde 
entscheidet das Schiedsgericht . d~s Landesverbandes. In poli
ti~chen Fällen kann die Entscheidung d·es. Zonenvorstandes 
angerufen werden. ' 

(3) In besonderen Fällen kann der Xreis-, Landes- - oder Haupt
vorstand ein Ausschlussverfahren n Gang setz~n. 

(4) Die Rechte und Pflichten des vom Verfahr:en betro~fenen ) ' 
Mitgliedes ruhen, solange ein Beschwerdeverfahren l~uft~ 

' 
B. Part-eigliederungen 

§ 7 Stufen der Gliedertingen. 
· (1) Der Gesamtverba.nd gliedert sich in Orts- und Betriabs-

gruppen, Kreisverbände und Landesverbände. ' · 

§ 8 Organe der Gliede~ungen 
(1) Jede Gliederung der Union besteht aus der Parteiversammlung 

und dem von thr gewählten Vorstand. Es können erwe~terte· 
Vorständ~ und Arbeitsausschüsse gebildet werden • . 

(2) Über jede Beratung der Parteive~sammlungen, Vorstände und 
Ausschüsse ist ein Pr~tokoll anzufertigen, das .-0.en Akten 
d~r Gliederung beigefügt wird. 
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§ 9 
- ' -

Parteiversammlungen 
1 ~ • 

(1) Die Parteiversammlungen bilden be~ der Orts- und Betriebe
gruppe di e Mitglieder, be! den übergeordnete~ Gliederungen. 
die gewählten ~d die durch die Richtlinien .be_stimmten 
Vertreter. · 

(2). l>ie Parteiversammlungep, s ind die h6ohsten Organe der 
Gliederu.ngen1 sie wählen die Vorstände -sowie die Vertre-
ter zu den Ubergeordneten Gliede~en und nehmen deren 
Tätigkeitsberichte entgegen. 

' . (3) Die Parteiversammlungen müssen .m;i,.ndestens e1nma1 im-Jahre 
tagen. · J$de Parteiversammlung. ·-·u der Bachwahlen vo.rse
nomJDe.n. werden sollen,_ist als aüSerordentli-0he Haupt
versfullJDlwis .einzuberuren'. 

i.{4) Die Vorei t~ende.n ode:r von ihnen schriftlich bevollmädh
tigten Vorstandsmitgliede~ sowie_ die Geschäfts:ftthrer der 
übergeordneten Gliederungen sind berechtigt, an den 
1arte1Tersanp].ungen der nachgeordneten Gliederungen teil
zunehmen und ~ederzeit, auch aUSer der Re~, das Wort zu 
ergreifen. Die Vorstände· der zwischengeordneten Gliederu.n- -
e;en sind davoll vorher li kenntiiis zu setzen-. 

f 10 Vorstände 
(1) Die ·vorstlnde leiten die l aufende Arbeit der Gliederungen, · 

~1e bereiten 41• Parteiversammlungen vor und fiib+'en deren 
Beschlüsse aus • . Sie können zur Unterstützung ihrer Arbeit 
Geschäftsstellen errichten. · 

• ·(2) . Der V.or.siand einer Partei gliederung bedarf zu ae.iner .Amts
f11hrung dea V~rtrauens der zuständigen Parteiversammlung 

, und der Bestätigung der nächsthöheren Parteigliederung. 
· Er hat zurU.okzutre'ten, wenn i hm die .Parteiversammlung, 

die 14 Tage Y~~AOf mit &nkU.ndi~ der .Tagesordnung ein
berufen worden ·ist, ·durch eine 2/3 Mehrheit das Ve~trau
en entzieht. 

(3) Der Vorstand 1eder Parteigliederung erstattet dem Vorstand 
der nlohstu.bergeordneten Gliederung am- ~de jeden ~onats · 
einen Tlt1gkeitsber1oht. 

. ' ~ . 

... 

. (4) Der Vorstan4 eine~ Parteigliederung ist den Vorstäl\4en \ 

I 

der Uber&eorclneten Glieder ungen für die Durc~fiihrung der 
gestell t .en... Aui'gaben verantwortlich. · Der Vorstand · ~er über- . 
geordneten Gli'ederung kann, wenn das. l'arteiinteresse ·ea' 
gebietet, Parteiversammlungen der ns,cbgeordneten Gliede- · 
rungen · anordnen. Der Vorstand des Land,e.sverbandea oder 
der HauptTorstand kann Vorstände oder .einzel!leE Vorstands
_mi tglieder der nachgeordnet en Gliedertingen „vom Amte sus
pendieren und einen vorläufigen ~orstand einsetzen. 

(5) Die Einrichtung eder Schließung einer Geschäftsetel1e ge- 1 

_ schieht duroh .·den. Vorstand der· zuständigen Parteigliede-
. i;ung im Einvernehmen ~t der nächsthöheren Parteigliederung 

Ple:eeä.=-eeade:r und Gn-chtt:r tettih~ • -. . 

(6) ' Die aesohl:ftstUhrer der nachgeordn.e~en; Gliederungen inner
halb des La.ndes.verbandes werden vom Landesvorstand einge
setzt und -abberufen, die Geechäfts:führer der ke_isverbände 
auch durch den Lande.,.-orstand bes ol det. 

-4-
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§ 11 ArbeitaausechUss 
(1) ill · Partetgliederu.ngen ldSnn n zur Jlrle41gung besonderei: 

Aufgaben Arbeit• uaechfiase bilden„ Die Beru:tung d r Vor
ai tzenden und der IUtglieder der ~ itsausecb.U.Sse erfol t 
durch den VOr$tand der betreffenden Gliederung. . . 

(2) Die .ArbeitaaueeohU.s•• sind beratende Hilfeorgane des 
Yorstan4eee Sie legen ihre Vorechlage dem Vorstande der 
betreffenden Parteigliederung Tor~ der über 1 Aus
wer1iuag entscheidet •. 

f 12 W n 
(1) Die Wahlen der Voratllnde und der Vertreter zu den D l -

ert vere n der übergeordneten Gliederungen 
asu su e u· e en ltal nderjahres mit gerader ahla 

.also je ila fUr Jahre, erfolgen. Wiederwahl ist iJl 
3•dem Pallo sullaeig.· 
Wahlvor Öhlige 1a Delegiertenversammlungen mU.eeen schrift~ 
lieh vorgelegt uad Ton miJld et ns 10 ~ der anwe end , 
Delegiertea unterech~ieben sein. ahl ·r~ohil'.ge aü!' der . 
Jabrestagunc d•a leaamtverbancles :musaen mindestens 25 Un
terechri:t:tea tragen, Ton duen 12 aus dem Landesverband 
stamme nd18aen, em der Yorgeachlagene angehört . 
Die Wahlen a1.ud geheim mit St1 zettel · durohzu.fUhren, 
aof ern nicht de~ Wahlkörper im e1.nzelb.en Falle eip.stimmig 
eine · andere Wahlart festlegt . ähl t werJ die 
eist n der gültigen Stimmen er 

. . 
(4) Die Yahl d r Vert~et•r z den Ubergecrdileten KHrperachaf

ten JIUS in der Weis't erfolgen~ · daB Prauen, Jugend und 
. Betriebagruppen BerUcksidl:tigung findena Milldestene je 

-10 f. der zu Wlhlenden sind ~e aus Vertretern ~er Frauen, 
der Jugend und der Be"riebagruppen zu .nehmen, die eicÄ 
in der politischen Arbeit, insb sondere in den .Arbeits~ 
ausechUseu bewlhrt haben. l>iese Wahl ist in einem beson
dere& Yahlg~g durohzu:tUhrea; Yahlvorsohllge datiir sind 
dem Vorstand der betreffenden Gliederung S Tage vor der 
Hauptversammlung eiD.z-.reicnen. Daa Nlhere best]mmt die 
1fahlordpnrag 

1 
- • • 

:Bin Mi i au 
• 

f 13 Xaseep.wese 
(1) Der·voratand ~ede~ Parteigliederung stellt am Beginn des 

Jahre einen Haushaltsplan aut und erstattet am Ende des 
Jahr s eine Schlu:ßabrechnung. Ba ahaltaplan und Schlu.B
abrechnnng bedürfen der Zuat ung des Vorstande der 
ab rgeord.neten Gliederung~ · 1 ' • • 

(2) Die Vor tlnde •1.ad nr ore'll.qaDiSirn. Buch:tuhrung 11 er 
1nnahmen d A11.sgaben, Schuld D..Ull AUS netl.nd Ter= 

p:tlioht te Jed• ParteiTera · lt 2 Xaasenprtifer, 
die ind atens einmal iJI Jahr di~ G sohäftsbüoher über~ 
prUf eAs .J>ie Voretlnde der tibergeordne~eh Gliederungen 
eiAd berech~igtl} die Xaaa nf r ihnen nachgeo.rd--
netea Yer\ e jedersei p A z ssen. 
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(') Die Verteilung der Beiträge auf die verschiedenen Stufea 

der D&chgeordneten Gliederungen in den Landesverbl.nden 
regelt der von ~er LandeSTeraammlung beschlossene Ver
teilerschlüssel. -

(4) 

• 

§ 14 .ParteiTermös•• · 
Bei iutl.Haun~ TOA Orts«:iippea und Kreisyerbllnden fällt 1ly' 
Term gen denitandesver and ZUA bei lüf16sung xon Landea
Terbähden fIDt das fe:rm8gen em Ge•amtTerban s". 

c. Ortsgruppen unci Betriebsgruppen 
/ 

§ ~5 ·Grülldung von Ortsgruppen 
(1) EiAe Ortsgruppe wira in der Regel von den Mitgliedern der 

.Union gebildet, die 1A ein~r P.Olitisohen Gemeinde ansässig . 
sind. In den .Städten ist BildU.Jlg mehrerer Ortsgruppen ent

- . spre,chand 1ien Verwaltungsbezirken atJlich.-
{ 2) Die GrUndung einer Ortsgruppe ist notw&ndig, sobald die 

Mitgliederzahl der Union in einer politischen Gemeinde. 
· 10 UberschreitetG ttber die Griindun.gavereammlu.ng ist ein 

Proto~oll anzufertigen, .von dem ~e l Abschrift beim Kreis-
l und Landeaverband hinterlegt wird. _ . . 

(3) Der Bereich der'°r~sgruppe kann in Unterbezirke aufge-
teilt werden. · · 

§ 16 Gründung von Betriebsp;ruppen , 
(1) Die J.n.gehHrigen eines Betrieb.es, die Mitglieder'der Union 

sin.d, k~nnen sich in einer. Betriebsgrtippe zusammenschließen. 
Ihre llitgliedschaft in den Ortsgruppen ihres Wohnbezirks 
wird dadurch nicht berUhrt · . · 

~ trieb gruppen, die mindeste.ns 10 ?litglieder zählen, 
ktsn.ne Zustimmung des zust.lndigen Landesverüandes 
4en OhePakte eine Ortsgruppe •:rhalt n. „ ~ .' 

{ Für die Tätigkeit der ietriebsgru.ppen gilt eine besondere 
·Satzung. ' 

~ 17 Griindung von Stützpunkten 

• 

(1) Die Ortsgru.pPe bildet 1.n den _ ihr vom Kreisverband zu-
gewiesenen lfachbaror.tea Stützpunkte. Sobald die Mitglie
derzahl eines ltützpunktea 10 aberschreitet, erfolgt die 
Umw'andlung in eine ee~batlndige Ortsgruppe. 

'(2) Die llitgli~der , der Un1on 9 die zu einem Stützpunkt zusammen-
•. geachloeeen sind, wählen aus ihr«tr Mitte einen ·Stützpunkt':" · 

leiter. Dieser hat als Beisitzer im Vorstand der betreuen
den Ortsgruppe Sitz, aber keine Stimme. Der Stützpunkt-

, 

- leiter .iet vertretungsberechtigtes Organ' d•r Union in der 
)etretfenden Gemeinde • 

-6-

• 

, 

'• 



•• 

t 
1 
1 -. 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
! 

- -
f 18 Auf gaben un4 Or&!Jle der Ortsgrupp 

{l):D1e Ortsgruppe hat folgende Au:tgabena · 
a} ZueammensohluS, Unterrichtung und Einsatz ibre:r Mit- · 

glieder i:m Geiste der ·Demokratie und gemäß de.ti „ 
Grundsätzen der Union, 

b) . enge Zusammenarbeit mit den Ub~rgeordneten Ver-
~ · den der Union, .-
c) Tertretung der Union gegenüber den ~rtlichen Beh6r

dea der deutschen Verwaltung, den örtlichen Instan
zen anderer Parteien und der Besatzu.ugsmacht, · 

d) BrfUllung der kommunalen .l.Utge.ben, .die sioh i.n ibrea , 
»ereich ergeben, soweit dtese nicht Sache des Kreis
verba.nd'es aiAcl, 

.e) Ausführung der Ton den übergeordneten Verbänden ge-
gebenen Richtlinien, ; . ) „ . . 

f) Werbung von.Mitgliedern~ tsffentliche Ve~sa.mmlungen, 
am~ Plakate, Handzettel, Lichtbild und ·Presse, 
ferner die Einziehung der Mitgliedsbeiträge und·spen

- de~ sowie DurchtUhrwlg von Sammlungen in den Häusern. 
(2) Organe der .Ortsgruppen sind: -

·a) die Mi tgliedervereamm1ung, 
b) der Vorstand. . 

§ 19 Die Mitß11ederve~sf!J!!1D1W1ß 
(1) Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgabeh: . 

a) Sie wählt den Vorst.a.D.d sowie die Vertreter der 9rts-
gru.ppe -für die Xreisversammlung, ' 

' b) sie überwacht die Tätigkeit des TQrstand.es der Orts
gruppe und nimmt dessen Tät1gke1 ts- und Kassenbericht · 
entgegen, . . 

o) sie ! die Xändidaten fiir die örtliche Vertretungs
körperschaft aufzustellen. 

(2) Die MitgliederT.,.ammlUDS tritt in der Regel einmal im 
Monat zusammen. · Sie wird voa Vo;retand :mindestens 3 Tag _ 
vorher einberufen • . !qesord.nung, Zeitpunkt Ulld Ort 
dea Zueamae.ntre1ena aind in der Einl.adung bekanntzugeben. 
Geleitet wird die Ters~Q,Dg durch den Torsitzenden 

"oder deesen.StellT•~treter. Jede ordnungsgemäß eillberu
teae· Mi tglie:deners8Jllll].\1Dg ist beschluBf ähig. 

(3) All !.Dfang des Jahree„·in der Regel im Januar, tritt die 
Kitgliederversamml~ als HauptTersamm.lung zusammen. 
Zu die~er V.er emmlung ist achriftliche Einladung erfor
derlioA, die eine Woche vorher zu geschehen hat. In 
der ·Hauptver ammluag ist durch den Vorstan der Tätig
keits~ und x„.enbericht f1ir däe abgelaufene Jahr zu 
erstatten und U~e:r die Entlastung des Vorstandes abzu~ 
stimmen. Jerner ~·t in den Jahren mit gerader Jahreszahl 
die Wahl dea Torstandes sowie der Vertreter für die 

.ltreisvel'sammlung dea nächsten Jahres vorzunehmen. Di 
!ageao~dnwag . der HauptTersammlwag ist in der Einladung 

_ den Jlitgliedera bekanntzugebea. Jede ordnungsgemäß 
. ein.berufene HauptTersainmlung ist beechlu.S:tähig, we.n.n , 

50 " 4 Jl1 tgl184er anwesend ailld. Bach einer bes eh luß
untllhigea Hauptversammlung m.u.B ein Versmmnl.ung mit 
il'eicher fage ordn unte~ Einhaltung einea Abstandes 
yon mind t :7 n inb ruf rd , die dann il1 
je e l o v,ßt ig 1 t. 

-7-
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(.4) Jedea Kitglied ist berechtigt, in- der 111.tgliedervereamm
lung Anträge zu stellen. 

(5) Eine außerordentliche llitgliederveraammlung muB durch den 
Vorstand b1Anen vierzehn .~agen einberufen werden, we.Dll 
mindestens eia ~tel der Mitglieder es verlan.gt8 

' . 
20 Der Vorstand der OrtsgrupR,! 

(1) Der Vorstand der Ortsgruppe beste~t aus ~ndestens 3 
höchst8l18 10 Mitgliedern, un.d zwar aus dem Vorsitzenden, 
dem Schrift!llhrer, dem Xaesierer und den Beisitzern. Be""' 
steht eine ~rtliohe Geaeindevertretung, go hat der _Prak
tionsvorsitzende, wenn er nicht ge•lhltes Vorstandsmit-
glied ist, 1JI Vo der Ortsgru.ppe131tz, aber keine 
Stimme. 

· (2) Der Vorstand der O~tsgieu.ppe hat folgende Alit~bens 
a) Politische Leitung der Ortsgruppe, Werbung uiid politi

sche Information der Mitglieder, 
b) Vertretung der U.nioA nach au.Ben, illabeso.ndere Verkehr 

mit den für del1 Ortsbereich zustäildigen IWJ,t~~e
hörden, Parteien und den zuständigen Stellen der Be-
satzungsmacht, · · , 

o) Durch:ttthrung der von den Vorständen der übergeordneten 
Verbän~e gestellten 4ufgaben,. 

d) Verantwortung tUr die Xassenführ~ der Ortsgruppe und 
Unterstützung des Einzuges der vorgeschriebenen Bei-
träge, . 

e) Vorbereitung der 111 tcliedervers.ammlung, Pe.stlegung des 
Tagungsraumea Ulld Zeitpunkte&, -

f) Erstattung der monatliohen Tktigkeite-und Kasse~berich-
te an den Kreisverband, . 

g) Fertigstellung. des Tltigkeits-un.d Kassenberichts für 
die ~lhrliche Hauptversammlung, 

h) :tUhrung der laufenden Geschäfte der Ortsgruppe, insbe
sondere der Mitgliederkartei und des Protokollbuches. 

(3) Der Vorstand der Ortsgruppe tagt nach Bedarf, in der 
Regel wenigste.ns zweimal im Monat. 

' D. !r•&pverbände 
§ 21 ZusammensetzUD.g des Irei@verbande1 

1 ' 

(1) Die Ortsgruppen 4er Unio..n, die in einem politischen 
! Verwaltungakreia (S'taclt-oder Landkreis) vorhanden sind, 

- bilden einen Kreisverband. . 
(2) Jede Ortsgruppe der Union, die in einem politischen Ver

waltungskreis gearUJ:Ldet wird, geh8rt dem dort bestehenden 
Krei~verban4 der Union an1 ebeASo 3ed• Betriebsgruppe, 
die gemä.8 § 16 (2) 4•~ Charakter einer Ortegrunpe erlangt 
hat. ' . F 

(3) Wenn in einem Stadt-oder Landkreis nur eine Ortsgruppe be
steht, so hat diese Ortegruppe den· aharakter eines Kreis-
verbandes. · 

("4) Abweichende Beg•l~gen k84ll der Landesverband treffen. 

-8-
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§ 22 Autg b ' n und Organe des Kreisverbandea 

• 

.. (1) Der Xreisv~rba.nd hat ;f olge11:4e Aufgaben: 
a) Stbdige Pfilll.ungnahme nlit den Ortsgruppen, lletriebs= 

gruppen UDd Stützpunkten des Kreises, Uberwachu.ng und 
·Unterstützung der organisatorischen und politi~chen . 

· Arbeit der Ortsgruppen, · 
b) eng Zueammenarbeit mit den übergeordneten Verbänden: _ 

d r Ullion, · . 
o) Vertretung der Union g&genüber den deutschen Kreisbe= 

hördon und Parteien sowie den entsprechenden Dienst= 
. stellen der Besatzun,ggmacht, · 

d) Kitarbeit ~erwaltungsaufgaben, die sich im Kreis · 
· ergeben, insbesondere Beratung der ·Kreistagsfraktion 

der Union" , . 
• e~ Weitergabe der von.den übergeordneten Verbänden gegeb = 

nen Richtlinien aJ'1 die Ortsgruppen. Verteilung wid 
Vervielfältigung des en~aprechenden Materials • 

(2) Die Organe des Kreisverbande~( sind: 
a~ die Kreisversammlung, . , 
b der ~r-Weiterte Kreisvorstand (Kreisausschuß), 
o der Vorstand des Kreisverbandes. . . • 

. . 

§ 2' Die Kreisveraammlun,g 
(l) Die Kreisversammlling besteht aus den in den Mitglieder

.v,rsammlungen der Ortagru.ppe gewählten Vertretern und den 
Jlitgliedern ··des erweiterten Xreisvorstan. es. Die Sch,lüssel
sahl-~er Mitglieder, auf die je 1 Vertreter in der Kreis
versamml.ung enttäJ.lt, bestimmt die Wahlordnung. 

(2) Die KreiaversammlJlDg hat .folgende Aufgabeni 
a) Sie wählt den Vorstand und die Vertreter des Kreises 

ffi:r die Landesver·sammlung, · 
b) sie nimmt den Tätigkeits- und Kassenbericht des Kreis= 

vorstandes entgegen und'faßt Beschluß hinsichtlich r 
. Entlastung dee Kreisvorstandes. „ 

(3) Die ~reisveraammlung soll mindestens zweimal im Jahr zu= 
samme.Ditret~~ Tagesordnung, Zeitpunkt und Ort des Zusamm n= 
treten.s i~ durch schriftliche Einladung der Ortsgruppen 
mindestens l Wooh n va.rher b~kann.tgegeben. Die Kreiaver= 
sammlung ist beschluß ;,:.-..enn die Hlilfto der· zugehö= 
rige». Ortsgruppen vertreten. ist. ~ei Beschlua.un:tähigkei·t 
iat eine zweit® mtt der gleichen ~agesord.nung Ufl.ter Ein= · 
haltung einer Fris.,t von .14 ~agen einberufene Kreiaversamm= 
lu.ug in jedem J'alle besehlu..ßfähig. Die Kreisversammlung wird 
durch den Vorsitzenden oder einen Stellvertreter gelei tet „ . 

. . 
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(4) Am Anfang des Jahres, i.n. der Regel bis zum Mirs, tritt die 

.Xreisver ug als Haliptveraamml.ung zus ll. Die Baupt
veraam.lung aoll 111 clu Jahren mit gerader Jahreszab.1 erst 
.iann •tatttia44Nl, wenn· 1A den Ortsgruppen die Wahl der Ver
treter sur ltreiB'n1'-1 ung Yorgenommen worde~ ist. In der 
Bauptnrs..,.,, lUlg J.st der !ätigkei ts- und XassJnbericht des 
Vorstandes m e:l'Btatten, 11ber die EntlastWlg·dee Vorstandes 
abzustimmen und in Jahren mi:t gerader Jahreszahl die :fahl 
dee Vorstande• und der Vertreter des Xreisverbandes fUr die 
Lande•Tersunnluag vorzunehmen. Die Tagesordnung der llaµ.pt
nrsammlwig muß in der Eillladung bekanntgegeben -w~rden, 

·( 5) Jede• Mitgl~e4 4er Kreiaversaiamlung ist berechtigt Anträge 
an die ltrei&Ters~J ung mu ate1len. . • 

1 

(6) Eine · a.USerordentliche Kreisversammlung :am.B billn.en Monats
frist einberufen werden; we.nn das der erweiter~e Kreis
vorstand oder mindestens ein·Drittel der Ortagruppen ver-
langen. • 

, 

f 24 Der eneiterte l:reigvorsta.nd (Xreis1usachuS2 

(1) -==~~~~.-..=..;.--.=.=--r;==-...-~~=---...==--...;~~=r-~ 

(2) Der erweiterte Kreisvorstand .hat folgende ·Aufgaben: 
· a ) leschluBfaaeung 111 wichtigen Angelegenheiten, insbe

sondere wenn die Einberufung einer Kreisversammlung in 
dringenden 11lllen nicht m6glich ist. 

b ) .A.utstellua.g von allgemeinen Richtlinien für die ~oli
tieche kommunale und parteiliche Arbeit im bl:l.ee, 

o) Benennung der Kandidaten fiir die Vertretungsk~rper~ 
schatten der PEtis u:nd lcre~sfireien Gemeinden, soweit 
sie mehrere Ortsgruppen umfassen. f,.-1 • 

(3) Der erweiterte Ereisvorstand tagt nach Bedarf, jedoch 
mindestens einmal im Jahr. 

f 25 Der Vorstand des Kreisverbandes 
' 

(1) Der -Vorstand dea Kreisverbandes besteht aus mindestena 7 
bis hi:Schstens ll K1 tgl,iede,rn, und zwar aus dem Vorsitzenden, 
einem Stellvertreter, dem Schriftführer, dem' Kassierer 
und dmi Beisitzer Dem Vorstand mU.ssen Tertreter der · · 

• 

l'rau und er · ugend a.ngeh6ren. ,Der Vorsitzende der ·Unio.ns-
JTakti m Kreistag bzw.t.p. der ·stadtverordnetenvereammlW1g 

, hat/ im Verstand Sitz, aber' keine Stimme8 
(2) .Der Vor .tand' des Kreisverbandes bat f91gende Au:fgaben: 

a) Politische ·Leitung des Kreisverbandes, WE;trbung und poli-
. tieche Information der Mitgl1e4er in Unterstützung . 

, der Ortsgruppen.! , · 
b).Yertretung der ·union nach außen im Kreisgeb.iet. i nsbe-

• sondere Verkehr mit den zuständigen deuts·ohen Behörden 
und Partei A sowie den zuständigen Stellen der Be-
sat zungsmaoht im Kreise, · 

-10-
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c) Durchftthru.ag der von de.n Vorstlnden der übergeord.ne~ n 

Verbände gestellten Aufgaben, 
d) Verantwortung für die Kaase.nfiihrung des Kreisverbandes, 
e) VorbereitWlg der Kreisversammlung, Peetlegung des 

Tagungsraumes Wld dee Zeitpunktes, . 
• f) Erstattung der monatlichen !ltigk~its-und Kassenberich

te an den Landesverband, 
g) ~ertigetellung des Tätigkeitsberichtes .und des Kassen- · 

be~ichtes für d~e jährliche Bauptvereamm1Ul18 des 

(3) 

· Kreisverbandes,· · . . 1 
h) ?U.hrtulg der lauf enden Geschäfte des Kreisverbe.fides; . 

insbesondere der Ortsgruppenkartei und des Proto~oll-
buches. · ' .~ 

Der Vorstand des Kreisverbandes tagt nach Bedarf, jedoch 
milldestena einmal im Monat. 

1 • 

(4) Zur Wa.hrung der laufenden ;eechltte kann ein geschlif~sfüh
render Vorstand 1.uerhalb des Vorstandes des Kreisv·erbandes 
gebildet werqen,; · 

Ee LandeBVfrblade 

§ 26 Z;gsammensetzung des· Landesverbandes . 
(1) Die Kreisverbände der -Union, die 1ii einem Land vorhanden · 

e i11d, bilden einen Landesverband. Soweit Großstädt.e wie 
Berlin eine Verwaltungseinp.eit darstellen, die den Ländern 
staatsrechtlich gleic.hgeo~dnet ist, fassen sie ihre Kreis
verbände gleichfalls , zu einem Landesverband zus~en.. 

(2) Jeder Kreisv-erband, der :j.Jn Bereiche eines Landeaverban,des 
neu gegründet w~rd, gehört de~. ~deeverband an. 

9 § 27· _Auf.gaben und Org.ane des LandeaverbaBfea . . 
(1) Der Lande~verband hat folgende Aufgaben: 

a) Politische un~ org~isatOirisehe JUhruAg 4er Union 1a 
dem betreffen4en· Lude, "'Lt· 

· b
0

) enge Zusammenarbeit m1 t dem Gesamtverband, , 
) Vertretung der Union gegenüber den Spitzenbeh5rden des 

Landes und den ents~re~henden_ Dienststellen der 
Besatzungsmacht. . 

• 4) 111.terb_eit an den ·verwaltungoaulga.ben, die sich im Lande 
ergeben, Uisbesondere Beratung der Landtag~fraktion der 

(2') 

·' 

Uaioa, - . 
e) ,Weitergabe de~ vom Gesamtverband gegebenen Richt~inien. 
Organe des Landesverbandes sind: . . al die ·Landesversammlung, 
b der ' erweiterte Vorstand des Landesverbandes, 
c der Vorsta.D:d des Landesverba..ndes$ · 

·' 
- 11 -
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§. 28 'Die Lande veref!P!1!lu.ng 

1 • 
(l)'Die L~desvers&.mJ11lu.ng besteht aus den Mitgliedern dee 

erweiterten Landesvorstandea ·un.d den Delegierten der 
Kreisverbände, deren Zahl durch die Wahlordnung des Landes- -

1 . 

1 

1 
f 
! 
! 

~ 
! 
! 
fj . 
1 
l 
! 
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: ! 
1 
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I. 
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verball,dee festgelegt wird• 
,/ 

(2) Die · Landesveraamm1wig~t folgende Au:fgabeni 
' , 

a) Sie ·wählt .den Vor~tand, die Mi tgli~Cier des Schiedsgerichts · 
und die Vertreter dee LandeaTerbaia.dee für die Jahres-
t.agung der Union, . . · 

b) ' sie nimmt den Tätigkeits- und Kassenbericht ·des 1 Landes
vorstandea e tgegen und fäBt BesohlUS hin~ehtlich ~er 
E.n~la~tung des Landeavorstandee. · • $ 

· · (·') Die Lan.desYereammlun.g soll min.destens ·eimnal .im. Jsh~ zu -
sammentrete.n. Sie „ wird vom Vorei tzende.u des Lan.de•v~rbande·e 
unter Angabe d~r Tagesordnung und unter Einhal tu.ng •. einer 
Millde.stfrist vo.a. 14 Tage~ , einberufen und von i~oder 
ei~em Stel~vertr~ter geleitet. Anträ~e zur Tagesordnung 
mU.ssen schriftlich 8 !age ·vor Zusammentritt der, .Landes
versammlung beim Landesvorstand vorliegen. Anträ~et ·die • 
erst auf der 1Banpivere8.DIDl.1uilg gestell~ werden, -11Urfen .nur 

• dann behandelt ·werden, wenn lcatn l'liderapruoh e:r!61gt. Die. 
Landeaversammldng ie~ beschluifähig, wenn miadestefts 5o ~ 
der sti.nmlbe~echtigten Mttglieder anwesend sind. •iei ·Be
sohlußu.nfähigkeit ·ist eine zweite, mit de:r gleidlien Tages
or~ung unter Einh l"liung einer: Frist von '.5 Wochen einbe
ru.:fene La.ndesversammlu.ug in jed•m Falle beschlu.13fähig. . 

. , ~ t 

(4) -Am Anfang ,de-s Jahres~ in der ·Regel bis_;Apri.1~ · tzitt .die 
La.ndesve:rsammlqng als HaU:ptv,eraammlung _ zusammell• -In den 
Jahren- i t gerader Jah~eszahl soll die Jlauptversamnl.ung 

. H.~ 

erst dann stattfinden„ wenn .1.n den Kreisverbänden.„die Wahl 
der Vertret er zur Lande1've'rsammlun.g durohgeführ* ist., 
Die .Einladung zur Hauptverse.inmlung ·muß schriftlich erfolgen .. 
und in der U~ionepresae veröffentlicht werden. In der Haupt-
versammlung ist der Tätigkeits~ und Kasse.nberieRt - des / 
Vorstandes zu erstatten und über die Entlas„tung -· des Vor
st.andes ab zus t±mmen. In . J ehren mit geracr'er J aliresz ahl ist 
ferner die Wahl des Vorstandes sowie der Vertreter des 
Landesverbandes Jahrestagung uad· zmn erweiterten Haupt-
vorstand der Union vorzu.Mii:fi~ 

(5) Eine außerordentliche Landesversammlung 1111US binnen 8 Wochen 
einbe1"ufen werden, wenn dies der· erw'eiterte Vorstand des . 

·Landesver bandes oder mindestens ein Drittel der .Kreis
·verbände verl:angen. 

§. 29 Der erweiter~e Vorstand des Landesverbandes (LBndesausschuß) 
(l) Der erweit erte Vorstand des Landesverbandes besteht aus dem 

Vorstand d&s Landesverbandes und den Vorsitzenden der 
· ... Kreisverbände, ·:t-erner den der CDU · angehörenden Landee·

ministern, Landräten und Oberbürgermeistern der1 eis
freien StäQ.te, sowie de Vorsitzenden aer Landtags~raktion 
und d .n Vor itzenden der ArbeitaausschUese des Landes
verbandes @ 
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(2) Der erweiterte ·vorstand des Landesverbandes hat folgende 
Auf gaben:. 
a) Beschlu.ßfasQUng in wiÖhtigen Angelegenheiten, insbe

~1ondere wenn die Einberufung .einer ·Landesversa.mm;Lung. 
in dringenden . !lllen n.icht m<Sglich ist, , 

b) Au.f~tellung allgem~iner Richtlinien fÜX' die politi
sche, kommUllale und parteiliche Arbeit im Bereich 
des Landesverbandes1 

1 § 30 Der Vorstand ·des Landesverbandes . 

• 

(1) Der Vorstand des La,ndesverbandes beete~t aus höchste~s 
25 Mitgliedern, und zwar dem Landesvorsitzenden, 
seinen Stellvertretern llfl.d ·Beisitzern. · 

(2) Der Vorstand des Landesverbandes hat folgende Aufgmea: 
a) Poli~ische Leitung des Landesverbandes, Werbung und 

politische Information der Mitglieder in Unterstützung 
der Kreisverbänd'e ,, · . 

b) Vertretung der Union .nachJ.•ußen, insbeson ;e .Ver
, ke~ mit den zuständigen deutschen Behörden' und 

Parteien sowie mit den zustä.Adigen Stellen der · 
Beeatzungsmacht im Lande," · 

o) 'Durchführung der vom Hauptvorstand gestellten Auf-
gaben, · 

d) Verantwortung für die Kasee.b.führung des Landesver
bandes, 

e) Vorbereitung der Landesversammlung, Festlegung des 
Tagungsortes und Zeitpunktes, . 

f) Erstattung der monatliohe.n. Tätigkeits- und .Kassen-
berichte ~ den Gesamtverband, . 

g) Fertigstellung des Tätigkeits- und Kassenberichts 
für di·e jährliche Hauptversammlung .des Landesver
ban,des, 

h) FUhrung der laufendeh Geschäfte· des Landesverbandes, 
i) Benennung der Kandidaten für die öffentlichen Ver

tretunssk8rperschäften des Landes. 
( 3) Der Vorstand des Landesverban.de~ tagt nach Bedarf, in 

der Regel einmal. im Monat. . · · 
(4) Zur Wahrung der laufenden Geschäfte kann ein geschäfts- · 

führender Vorstand innerhalb des Vorstandes des Landes
,. verbandes gebildet werde.tr. 

( 5) Der Landesverband e·rrichtet eine Landeag~schäftsstelle. 
Der Geechäftsführer des Landesverbandes hat in allen. 
Organen des :{.iandesverbandes Sitz, aber keine Stimme. 

F.i. GeaamtTe.rband 
. . -

§ 31·· Zusammensetzung d§S Gesamtverbandes 
(1) 
(2) 

• 

Die I,andesverbände ·bilden de.n. Gesamtverband' • 

Sobaid durch einen iketch4.larteitag der Union die org~~ 
satorieohen Vorauseetzungen geschaffen sind, tritt an- · 
stelle des Gesamtverbandes derlleiea~erband der Union. / 

" .. -l' -
• 
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§ '2 Aufgaben und Organe dee Gesamtverbandes. 
(l)_ Der Gesamtverband hat tolgen~e Aui'gabeni 

a) Politisch• und organisatorische Führung der Union hin
sichtlich der für die Landesverbände gemeinsamen Aui'-
gaben; . 

·· b) enge Zusammenarbeit · m1 t .ien nachgeordneten Gliederungen, 
, c) Vertretung der Union gegenüber den deutschen Zentral

beh<Sri.e.n, den Zentralstellen der :Parteien und den 
entsprechenden DieD&tstellen der Besatzungsmacht sowie 

' dea Alliierten troatrollrat, 
d) BetrellWlg der Landesverbände, ins:besondere '- durch zentra-

~ le Ausgabe von In:formati nsmaterial. · 
(-2) Organe des GesamtYe:rbaadee all.da . al die Jahrestagung der Union, . • 

b cter erwei.terte Hauptvorstand (Bauptaussohuß) , 
c der Hauptvorstand. 

f 33 -.D-.ie..__........,......,_.....,...........,-..--... ............... ....

( l) .;.:,;~~~:;Q;;:;=-fil.r-=-r.....-:r~-...=.:-.....~~=i-~T=~;;;;.....;~-+--

. (2) Die . „ 
a) Sie wählt den Hauptvorstand und die Mitglieder des 

Schiedsgerichts beim Bauptvorstan~, 
') sie nimmt den Tätigkeiteberioht des Hauptvorstande~ 

entgegen und faßt Beschluß hinsichtlich der Entlastung 
des Hauptvorstandes, 

-c) sie beaohließt die Richtlinien fUr die programmatische 
und' praktische Gestaltung der Parteiarbeit. 

I 

('3) Die Jahrestagung der ·Ulli.on tritt alljährlich ein'mal zu.sa.m
men8 Sie wird durch den Torsitzenden des Hauptvorstandes 
unter Angabe der Tagesordnung und unter Einhaltung einer 
Prist von vie~ Wochen ein.berui'en und von ihm oder seinem 
Stellvertreter geleitet.Die Einladung muß in der· Unions
presse veröffentlich werden8 Anträge zur Tagesordnung 
.sind min.destens eine Woche vor Zusammentritt der Jahres
tagung 1Jeim Hauptvorstand ·einzureichen„ Anträge, die er~t 
au:t der Jahrestagung selbst gestellt worden, dürfen nur 
dann behandelt werden, wenn kein Widerspruch erfolgt. Die 
Jahrestagung ist beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte 
der Delegierten anwesend isto 

(4) Die ~esohlüase der Jahreetagung als der höchsten Instanz 
des GesamtTerbandes sind verbindlich für alle Gliederungen . 
der :Partei • • Beaohlüsse von Landes•, Kreis- oder Ortsgruppen-

·vereammlungen, die einem Beschluß der Jahrestagung zuwider
laufen, haben keine Gültigkeit. Alle Parteiinstanzen sind 
zur Einhaltung der Beschlüsse der JahrestagWlg verpflich
tetJ Zuwiderhandlungen rechtfertigen Antrag auf Ausschluß 
(*em.äß § 5 Ziff.3a). . , 
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§ '4 De!' erweiterte Biulptvornaad (BauvtauecllUS) 

,L. 

(1) Der erweiterte Bab.ptTorstand besteht us dem liaupt-ror
stan.4 und ~e 9 Tertretern der Landeaverbl.nde, unter denen 
mindestens je 1 Tertt-eter der Prauen, der Jugend uad 
der Betriebs~upp n sein raue sowi den Ll,n,derail11etera 
un.d ihnen gleichgestellten Vertretern in der Zonenver
waltung1 ferner den ~ Vorsitzenden de~ Praktionen ia 

• den Landtagen eowie '!ir CDU-Arbei tegemeinschaft Ul 1 )')'\' Tol.kerat und / der Deutschen Wirtsohaftakomminion. End
lich den Vor itzenden der ArbeitaaueachUsee dea Geaamt
verbandee. Die Wahl der Vertreter der Landeaverbände 

. wird durch die Landenerbände geregelt, , 
(2) Der erweiterte Baup~orstand hat folgende Aufgaben: 

a). Beaohlu»ta eung 1A wichtigen AAgelege.r,lb.eiten während 
der Zeit ~wische den Jahrestagungen, 

b) .Aufetell g von allgemeinen Richtlinien für die . 
polit"eche und parteiliohe Arbeit im Bereich dea 
Gesamtverbandes, 

.c) S hli w tr~ eite zwi chen Krei:sverblnden 
- und -verbände od r mehrer r L desverbänd• 

§ ,5 . 
per Hau~tvorstand 
(1) Der Haup vorstand besteht aus 25 Perso.nen, nämlich dma 

1., 2., 3 •. tl.lld 4.Vorsitzenden, den Vorsitzenden der 
Landesverbände und Beisitzern. Der Hauptvorstand w'ird 
1A jedem J it gerader Jahreszahl von der Jahres-

gewählt. Die Ange~igen eines Landesver-
bandes dUrfen im Hauptvorstand nicht die Mehrheit haben.-

(2) 
. • • 1 

Der Ha~ptvorstand hat folgende Auf gaben: , 
a) Politisohe Leitung des Gesamtterbandes, Werbung und 

poli~ische Information der Landesverbände sowie der 
Kreisverbti.J1.de und Ortsgruppen in Unterstützung der . 
Landeaverblnde, 

b) Vertretung des Gesamtverbandes .naoh ·außen, insbeaon-
dere Verkehr mit den deutschen ZentralbehÖrdenz ddn 
Zentralinstanzen der anderen Parteien und den en= 
traletellen der Besatzungsmächte, 

o) Xer.a.nzeichnu.ng der von allen Landee~erbänden zu lö-
sendell Auf gaben; · , · 

· d) Verantwortung für die Kassen:tiihrung des Gesamt-
·verband:es, ' 

e) Vorbereitung der Jahr stagu.n , Featleg1ing des 
• !agun.gsortes und Z 1 tpuakt••• ' 

t~ · Pertigstellu.ng'des monatlichen TU.tigkeitsbericht••i 
g ~ertigstellung dea Tätigkeiteberi~htee, für die 

Jahrestagung der UnioA, 
h~ Führung der lautenden Geschäfte des Gesamtverbandea, 

" 1 Benenn~ der Kandidaten tur ß!samtdeutsche ~d 
zoiiäle ertre1nmsen. · · . 

es > Der Hauptvorst tagt 11ach Bedarf, in der Regel ein-
mal ·im Mona;t • 
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(4) Zur Wahrung der laufenden ~eschäfte ein geecbäfts-

fUhrender Vor~tand innerhalb des Hauptvorstandes gebildet 
tl <W • . ~~...,.,.., 
· (5) Der Hauptvorsta.Dd unterhält eine Hauptgeschäftsstelle. 

Der Generalsekretär der Hauptgeschäftsstelle hat in allen · 
Organen des Gesemtverbandee Sitz, aber kein.e Stimme·. 

• 

G. Schiede- und Ehrengerichte 

§ 36 Schiede- und Ehrengerichte bei den Landesverbllndon 
t 

(1) Bei jedem Landesverband wird ei.n Schiede- und ~hrengericht 
gebildet, das aus ~ Mitgliedern besteht. Der 
Vo~sitzende des Schieds- und Ehrengeri6hts muß die Befähi
gung zum Richteramt haben • . 

' (2) Die M'i~glieder des Schiede- und Ehr.ngerichte werden von 
der Landesversammlung gewählt. · 

(;)' Die Schiede-und Ehrengerichte entscheiden über: 
· a) Beschwerdellf welche das persönliche oder parteiliche 

Verhalten der Inhaber von Vorstandsämtern oder Ms.ndaten 
betrefte.n.. 

b) Beschwerden wegen eines Ausschlusses aus der Union durch 
d•a Landesverbandsvorsta.ll4,ftE .nicht»olitiechen Gz::Y.ndf.A. 

c) Beschwerff.en gegen die Amtse heb~ eines Vorstandes \ 
oder ei.ru s Vorstandsmitgli.eaea ·auj niohtpolitisoh n Gründen 

d) sonstige ihm vom Landesverbandevorstand vorgelegte Streit
fälle. 

(4) Das Verfabren ' richtet sich nach einer Terfabre.naordnung, • 
die vom Hauptvorstand mit Zustimmung des Hauptausschusses 
erlassen-wird. 

ffohi.'eds- und Ehrengericht beim Gesamtverband. 
1 

(1) l3eim Gesamtverband wird eiJl ·schiede-und Ehrenger'icht ge
bildet. Es setzt siah zusammen aus c!rei 1fitgliede~n, von 
den'n der Vorsitzende die Befähigung zum Richteramt haben 

'muß. · 

(2) Die :Mitglieder des Sohieds-und Ehrengerichts werden von der 
Jahrestagung gewählt. ' 

(') Das ·schiede-und Ehl-engericht ha~ über Berufungen gegen Ent
scheidungen der Schiede-ünd Ehrengerichte bei den Landes
verbinden zu entscheiden. 

"' 

§ 'a Brtffitett•• Schie4a-up4 Ebrepe.erioht ~ Gesamtverband ' .. > 

• 

· (1) Beim Geaaatv•~1-nd wird ein eitertes Schiede- und mu-eA-
gericht geb114•t. Da• el'Wi erte Sohieds-und Ehrengericht 
bes~ht aaa deA Mitg:J..~ rn des Sohieds-und Ehrengericllta 
1Uld au ~· eiaem vo en LaadeaausechUssen der Lande$ver-
l>lnde su. wlhlen Mi tgl:i ede • -

(2) Js eataolte 
a) Stzet hinichtlielJ, -der .A.us1egung tieaer Bicht-

1.i.ID. ' . . 
b) S't.rei'ttrage.n, ie zwischen einea .u..w.u:co dem 

auph rstand tsiiehen. 
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(3) Das erweiterte Sohieds- Ehrengericht ist beschluß-
, fähig, wenn die Hälfte · einer Mitglieder bei einer Sitzung 

anwes.end ist.. Die Fnge der Beschlußfähigkeit' und der . 
Einberufpng ist bei -der Verfahrenaerdnung des Schiedsge
richts zu berücksichtigen. 

~ (4) Das Verfahren richtet sich· nach der Verfahrensordnung 
·des Schieds- UAd Ehrengel"ichtes. 

• 

H. Schlußbestimmu.ngen 
1 '9 .Parteiamtliche. Bekanntmachungen / ti,, fL 

~ (l) Alae parteiamtlichen Bekanntmachungen erfolgen in Form 
von Run~sehreibe~ und' soweit notwendig, in.de I~•&ti s-

. r unioB teilt . 'sowie' in d~n Zeitungen der Union. ' 
§ 40 I.nkrafttreten der Richtlinien 

{l) Die vorliegenden Richtlinien treten am ••••••• in Kr~t. 
1 

(2) Di~ bisherigen Satzlingen der Landesverbände sind mit dem, · 
Inkrafttreten ~er Richtlinien aufgehoben. 

# 
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Politischen Ausschusses vom 22.Februar 1949 

Vorschlag des ~&a•i-&ae-Mt&ee-ft.lt&e-e-e-?em- 1"11atllla~-l:-9-+9' 
========================================================= 

Ubersicht "Richtlillien der Union• 

A~ Parteimitgliedschaft 
§ 1 Voraussetzungen der K1 t.„ 

gliedsohaft 

1 
2 Erwerb der 141.tgliedschaft 
3 Rechte der Jlitglieder 
4 Pflichten der Mitglieder 
5 Ende der Ji41.tgliedechaft 
6 Awsechlußverfahren 

B. Parteigliederungen 
§ 7 Stufen der Gliederungen 

8 Organe der Gliederungen 
9 Parteiversammlungen 

10 Voretlnde 
11 Arbeiteaueschüsee 
12 Wahlen und Abetinpungen 
13 Kasaenwesen 
14 Parteivermagen 

C~ Ortsgruppen u.ud Betriebsgruppen 
§ 15 Grttndu.og von Ortsgruppen 
§ 16 Gründung von Betriebsgrup

pen 
§ 17 GrUndung von Stützpunkten 
§ 18 Aufgaben und Organe der Orts ~ 

gruppe 
§ 19 Die Mitgliederversammlungen 
§ 20 Der Vorstand der Ortsgruppe 

D. Kreisverbände 
§ 21 Zus&mDlensetzung de~ Kreis

verbandes 
§ 22 Auf gaben und Organe der 

Kreisverbände ·1 23 Die Kreisversammlung 
24 Der erweiterte Kreisvorstand 
25 Der Vorstand des Kreisverban·· 

des 

E. Landesverbände 
§ 26 Zusammensetzung des 

Landesverbandes 
§ 27 Auf gaben und Organe des 

Landesverbandes 
§ 28 Die Landesvere8ßUJllung 
§ 29 Der el'\Veiterte Landes

vorstand 
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desverbandee 
1. Gesamtverband 
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§ 33 Die Jahrestagung der 
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1 
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H„ Schlußbestimmungen 
§ 38 Parteimntliche Bekannt

machungen 
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linien 
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Die vom Orgamisationsausschu.S beschlossenen Ne~assungen sind 
durch Striche a~ am linken Seitenrand gekennzeichnet. 
Die vom Politischen Ausschuß an dem Entwurf des Organisations
ausschusses vorgenommenen Änderungen sind durch Unterstreich\lllg 
hervorgehoben. 
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R I C H T L I N T E N D E R U N I 0 N 
==========~============================ 

Die Chriatlich-Demokratische Union in der Ostzone und Berlin, 
er.füllt von dem ,Nillen, so rasch wie mö5lich eine die Landesverbände 
aller Besatzung~zonen umfassende Organisation der Union zu ermög
lichen,, hat die felgenden Richtlinien beschlosaen, die bis zum 
Erlaß einer Reichssatzung durch einen Reichsparteitag der Union 
Gültigkeit haben sollen: 

A. Parteimitgliedschaft 
§ 1 Voraussetzungen der Mi tgliedschaft 

(l) Mi.tglieder uer Union können deutsche f!änner und Frauen werden, 
die das 16. Lebensjahr vollendet h8~en, die bürgerlichen 
Ehrenrechte besitzen und 0ich zu den Grundsä~zen der Union 
'bekennen, wie sie in dem Gründungsaufruf vom 26. Juni 1945 
niedergelegt sind. 

§ 2 Erwerb der Mitgliedschaft 
(1) Die Anmeldung zur Mitgliedschaft wird von einer Orts- oder 

Betriebsgruppe der Union entgegengenommen und über den Kreis
verband an den für den Wohnort des Angemelueten zustänuigen 
Lanaesverband weitergeleitet. 

l2) Die Aufnahme erfolgt aurch uen Lanaesveroand. Dieser stellt 
aem Neuaufgenommenen die Mitgliedskarte aus • 

. 
§ 3 Rechte der Mitglieder 

(17 Die Mitglieder haben das Recht auf Te{lnrjhme und Stimme in 
den Organen aller Gliederungen, die ihnen auf Grund der 
9-tzungen off enstehene 

( 2) Vertreter der Union in ö1"1"entlichen Körperschaften sowie 
Angestellte in den Geschäftsstellen de~ Union müssen Mit
glieder der Unicn sein. 

(3) In allen ~olitischen Angelegen~heiten stehen die Mitglieder 
unter aem ~chutze aer Union. 

(4) Ein Mitglied kann aut seinen Nunsch in einer anderen Orts
gruppe als der für seinen aohnsitz zuständigen geführt 
werden. 

§ 4 Pflichten der Mitglieder 
(1). Die Mitglieder sind verpflichtet, die von dem zuständigen 

Landesverbande festgesetzten Beiträge zu entrichten. Als 
Richtsatz gilt l % des Nettoeinkommens auf der Grunalage 
der .)elb3 teinstu!'ung. 

(2) Die Mitglie r aürten sich nicnt in Widerspruch zu aen 
Gruadäätz der Union stellen. 

(3) Vertreter jer Union in öffentlichen Körperschaften oder 
sonstigen Organ · sationen sind verpflichtet, im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen über ihre Tätigkeit Bericht zu 
er.:itatten und ihr politisches Verhalten mit den Weisungen 
der Union in Einklang zu halten. 

- 2 -
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§ 5 Ende der Mitgliedschaft 
(1) Die Mitgliedschaft erlischt durch den Todp ferner durch 

Austritt;verlust der bürgerlichen ~hrenrechte una AusschluSe 
(2) Der Austritt kann jederzeit schriftl1ch gegenüber aem Vor= 

stand der zuständigen Ortsgruppe erklärt werdeno 
(3) Der Ausschluß ei es Mitgliedes erfolgtp 

a) wenn das Mitglied aie Pfl.ichten gegenüber aer Union 
gröblich verletzt, 

b) wenn das :Mitglied das Ansehen der Union schädigt~ . 
c) wenn aas ~itglied unehrenhafte Handlungen begeht 9 

d) wenn das Mitglied während eines hal·ben Jahres trotz 
schriftlicher Mahnung durch den zuständigen Vorstand die 
Beiträge nicht en1i'ich tet hate 

§ 6 Ausschlußverf ahren 

(1) Der Au~schluß eines Mitglieaes er1olgt aur Vorschlag aes 
Vorstandes aer Ortsgruppe durch den Vorstand des Landes~ 
verbandes. Der Landesvors tand kann 1n allen n1chtpolitischen 
Fällen die Behandlung des Falles dem Schi ed•= und Ehren= 
gericht ilbergeben o Der mit einer Begründung versehene 
Antrag der Ortsgruppe wi rd über den KTeiaverband ~ , ß1 R 'l ~u. 
Stellung nimmt, an den La.µde.svarband gegebeno Der · u.stand 
des Landesverbandes leitet s e ine Entscheidung über den 
Kreisverband der Ortsgruppe zuo Vor der Entscheidung ist 
eine Stellungnahme des betroffenen Mitgliedes anzuforderno 

(2) Die Ortsgruppe überg. bt dem Mitglied schrirtlich den Au~= 
schlußbescheido Mit der Zustellung dieses Bescheides 
scheidet das Mitglied aus der Ortsgruppe aus~ sorern es 
nicht in nichtpoli t ischen Fällen innerhalb von vier Wochen 
aach der Zustellung Beschwerde einlegte Über diese Beschwerde 
entscheidet das Schiedsgerjcbt ct~s Landesverbandeso In poli= 
tischen Fällen kann die ~ntschetdung des Zonenvorstandes 
angerufen werdeno 

(3) !n besonderen Fijllen kann der Krei -p Landes= oder Haupt= 
vorstand ein Ausschlußvertahren in Gang setzeno 

(4) Die Rechte und Pflicht en des vom Verfahren betroffenen 
Mitgliedes ruhen 9 sclange ein Beschwerdeverfahren . läufto 

BoFar-teigliederungen 

f 
7 S,tufen ·der Gliederungen 

.§ 8 

(1) Der Gesamtverband gliedert sich in Orts~ und Betriebs= 
gruppen, Kreisverbände und Landesverbände0 

Organe der Gliederunge 
(1) Jede Gliederung der Union besteht aus der Parteiversammlung 

und uem von ihr gewählten Vorstando Es können erweiterte 
Vorstände und Arbeitsausschüsse gebildet werdeno 

(2) Ober jede Beratung der Parteiversammlungen 9 Vorstände und 
Ausschüs3e is t ein Protokoll anzuf ertigen 9 das den Akte 
der Gliederung beigefügt wirdo 

~ 3 = 
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§ 9 Parteiversammlun5en 

t 
(l) 

( 2) 

Die Parteiversammlungen bilden bei der Orts - und Betriebe
gruppe die Mitglieder, bei den übergeordneten Gliederungen 
die gewählten und die durch die Richtlinien bestimmten 
vertretero 
Die Parteiversammlungen sind die höchsten Organe der 
Gliederungeni sie wählen d.ie Vorstände sowie d.ie Vertreter 
zu den übergeordneten Gliederungen und nehmen deren Tätig
keitsberichte entgegene 

(3) Die Parteiversammlungen müssen mindestens einmal im Jahre 
tageno 

(4) Die Vorsitzenden oder von ihnen schriftlich bevollmächtigten 
Vorstandsmitglieder sowie aie Geschäftstührer aer über~ 
georaLeten Gliederungen simd berechtigt, an den Partei
versammlungen der nacbgeordneten Gliederungen teilzunehmen 
und jederzeit ,. auch außer der Reihe, das Wort zu ergreifen. 

lo Vorstände 

(1) Die Vorstände leiten die laufende Arbeit der Gliederungen, 
sie bereiten die Parteiversammlungen vor und führen deren 
Beschlüssen auso Sie können zur Unterstützung ihrer Arbeit 
Geschäftsstellen errichten. 

(2) Der Vorstand einer Parteigliederung bedarf zu seiner Amts
führung des Vertrauens der zuständigen Parteiversammlung 
und der Bestätigung der nächsthöheren Parteigliederung. 
Er hat :luruckzutreten, wenn ihm die Parteiversam'T.. lung., 
die 14 Tage vorher mit Ankündigung der Tagesordnung einbe
rufen worden ist, durch eine 2/3 Mehrheit das Vertrauen 
entziahte 

(3) Der·vorstand jeder Parteigliederung erstattet dem Vorstand 
der nächstübergeordneten GliederUJtg am ~nde jeden Monats 
einen Tätigkeitsberichto 

(4) Der Vorstand einer Parteigliederung· ist den Vorständ~n 
der übergeordneten Gliederungen für die Durchführung der 
gestellten Aufgabe• verantwortliche Der Vorstand der über = 
geordDeten GlieJerUDg kann, wenn das Parteiinteresse es 
gebietet, Parteiversammlungen der nachgeordneten Gliederun
gen anordneno Der Vorstand des Landesverbandes oder der 
Hauptvorstand kann Vorstände oder einzelnen Vorstandsmit
glieder der nachgeordneten Gliederungen vom Amte suspendie
ren und einen vorläufigen Vorstand e i~setzem. 

(5) Die Einrichtung oder Schliessung einer Geschäftsstelle 
geschieht durch den Vors tand der zuständige~ Parteigliede
rung im Einvernehmen mi t der nächsthöheren Parteigliederung 
(Vorsitzender und Geschäftsführer). 

(6) Die Geschäftsführer der nachgeordneten Gliederungea inner
halb des Landesverbandes werden vom Landesvorstand einge
setzt und abberuren, aie Geschäftsführer der Kreisverbände 
auch du~ch den Landesvorstand Besoldete Bi-e- Geso.häfts~ühr~ 
der Lancresverbände bedürfen zu ihrer Geschäfts ührung der 
Besta gung des Zonenvorvtandes. 
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§ 11 Aroeitsausschüsse 
(1) Alle Parteigliederungen können zur Erledigung besonderer 

Aufgaben Arbeit3ausschü3se bildeno Die Berufung der Vor= 
sitzenuen und der Mitglieder aer Arbeitsausschüsse erfolgt 
durch den Vorstand der betreffendem Gliederungo 

(2) Die Arbeitsausschüsse sind beratende Hilfsorgane des Vor= 
standea. Sie legen ihre Vmrschläge dem Vorstande der 
betreffenden Parteigliederung vor, der über die Auswertung 
entscheidet. 

(3) Die amtierenden Länderminister und die hauptberufl ichen lei= 
tenden Persön).ichkeiten der Deutschea Wirtschaftskommission, 
die Mitgli.e1ler der CDU sind~ treten u.nt~ Leitung eines ' der 

Vorsitze en des~uptvorstandes in regelm · igen Abständen 
beim H~ ptvorstan u einer Konferenz zusamm n 9 die aus dea 
Erfajy:rungen der prak. sehen Arbeit dem Vorsta Vorschläge 
zu grundsätzlich wicht en Fragen machto 

§ 12 !ahle& u.Rd Abstimmu.ngem ~ 
(l) Die WahleR der Vorstände und der Vertreter zu den übergeord

neten Gliederungen müssen zu Beginn jeden Kalenderjahres 
mit gerader Zahl 9 also jeweils für 2 Jahre 9 erfolgeno 
Wiederwahl ist in jedem Falle zulässigo 

(2) Wahlvorschläge in DelegiertenversammlUJl.gen müssen shhriftlich 
vorgelegt und vom miadestens lo % der ~i.ll'ßliun.gsberecht~gte 
Delegierten unte,rschrieben seino Wahlvorschlage auf der 
Jahrestagung des Gesamtverbandes müssen mindestens 25 Unter
schriften tragen 9 von denen 12 aus dem Landesverband stammen 
müssen, aem der vorgeschlagene angehörto 

(3) Die Wahlen sina geheim-au1 Stimmzetteln durchzufUhren 9 sofer 
nicht a.er Wahlkörper im einzelnen Falle einstimmig ein.e 
andere Wahlart festlegto Das Ergebnis der Wahl wird durch 
die Mehrheit der abgegebenen 3timmen festgelegto 

(4) Die Wahl der Vertreter zu den übergeordneten Körperseharten 
muß in aer Weise erfolgen 9 a.aß lrauen 9 Jugend und Betriebsgrup= 
pen Berücksichtigung findeno Mindestens je lo ~ der zu Wäh= ~ 
lenden sind je aus Vertretern der Frauen, der Jugend und der 
Betriebsgruppen zu nehmen 9 die sich · n der politischen 
Arbeit, insbesondere in den Arbeitsausschüssen bev11ährt 
habeno Diese Wahl ist in einem besonderen Yahlgang aurchzu= 
führen; Wahlvorschläge d.afi;;,1· „:dna a.em Vorstand der betreffen-
den Gliederung 8 Tage vor der Hauptversammlung einz~reicheRo ----~ . 

(5) Ein Mi ßtr&ueLsvotum vor Ablauf der ~· j ' g Wahl ~ _iode 
bedarf einer Zweidrittelmehrheit der Anwesenden. 

l 13 *Kassenwesen · . 
(1) 

( 2) 

Der Vorstand jeder Parteiglie derung stellt am Beginn des 
Jahre3 einen Haushaltsplan auf UJld erstattet am ~nde des 
Jahres eine Schlußabrechnung. Haushaltsplan und Schluß
abrechnung bedürfen der Zustimmung des Vorstandes der über~ 
geordneten Gliederumgo 
Die Vorstände sind zur ordnungsmäßige Buchführung über 
Einna~en und Ausgaben 9 Schuldem wad Au~ea tä.n.de verpflicht= 
teto Jede Parteiversamml ung wählt 2 Kassenprüfer, die 
miadestens ein.mal im Jahre die Geschäfts U©her überprüfeao 
Die Vorstände der übergeordneten Gliederungen stnd berech= 
tigt, die Kassenführung der ~hnen nachgeordneten Verbällde 
jederzeit überprüfen zu l assene 
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(3) Die Verteilung der Beiträge auf die verschi edenen Stufe~ 
der nachgeordneten Gliederungen in den Landesverbänden 
regelt der von der Landesversammlung beschlos.Jene Verteiler
schlüsselo 

(4) Das Stimmrecht auf Delegiertenversammlungen übergeordneter 
Gliederungen hängt ab VOR der vorherigen Erfüllung der 
Beitragsverpflichtungen seitens der untergeordneten Gliede
rungo Bei zahlungsUXJ.fähigen Gliederungen ist die Ausübung 
des Stimmrechtes von eimer~vorherigen Kassenrevision 
durch die übergeordnete: Gliederung abhängigo 

§ 14 '·Partei vermögen 

(l) Alles bewegliche u:nd unbewegliche VermQgen aller · Glied;erungen 
der Partei ist ~igentum des Gesamtve andes, soweit nicht 
Gliederungen als Körperschaft des · fentlichen Rechts gelten. 

( Q) Bei Auflösung von Ortsgruppen und Kreisverbänden t'äll t 
ihr vermögen dem Landesverband ZUo 

( ) Bei Auflösung von .Landesv rbänden = ·1 ie nur durch Eingriff 
von außen ert'olgen ka = täll t cias Vermögen dem Gesamt
verbande zu, sofern aer aufgelöste Landesverband nicht 
den Charakter einer Körperschaft des öffentlichen Rechts 
hato 

Co Ortsgruppen und Batriebsgruppen 

§ 15 Gründung von Ortsgruppe 
(1) Eine Ortsgruppe wird i n der Regel von den Mitgliedern der 

Union geoil~et, ~iu in einer politischen Gemeinde ansässig 
sindo In den Städten ist Bildung mehrerer Ortsgruppen ent-
sprechena den V erwal 1iungs bezirk en c · r ·· 

(~) Die rü.ndung einer Ortsgruppe ist notwendig, sobald 
die Mitgliederzahl der Union in einer politischen Gemeinde 
lo überschreiteto tlber die Gründungsversammlung ist ein 
Protokoll anzuferti gen, von dem je 1 Absch~i ft beim Kreis
und Landesverband hiaterlegt wirdo 

(3) Der Bereich der Ortsgruppe kann in Unterbezirke aufgeteilt 
werdeno 

J§ 16 Grilnoung von Betriebsgruppen 
(1) Die An.gehörigen eines Betri ebes, die Mitglieder der Union 

sind, können sich in einer Betriebsgruppe zusarrunenschließeno 
Ihre Mitgliedschaft in den Ortsgruppen i hres Wohnbezirks 
wird dadurch nicht berührt e · 

(2) Betriebsgruppen, die mindestens lo Mitglieder zählen, 
können nach Zustimmung des zuständigen Lanaesverbandes den 
Cnarakter einer Ortsgruppe erhalteno 

( 3) ] 1 ür die Tätigkeit der Betriebsgruppen gilt eiue besondere 
Satzungo 
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§ 17 Gründung von St'ützpUllkten 
\1) Die Ortsgruppe bi ldet in den ihr vom Kreisverband zugewiese

senen Nachbarorten 3tützpunkteo ~obald die Mitgliederzahl ei
nes Stützpunktes lo Überschreitet 9 erfolgt die Umwandlung 
in eine selbstäsiige Ortsgruppeo 

(2) Die Mitglieder der Union 9 die zu einem Stützpunkte zusammen- · 
geschlossen sind, wählen a.us ihrer Mitte einen Stützpunkt
lei tero Dieser·hat als Beisitzer im Vorstand der betreuenden 
Ortsgruppe Sitz, aber keine Stimm.eo Der 3tützpunktleiter ist 

vertretungsta-echtigtes Organ der URion in der betreffendea 
Gemeindee 

§ 18 AufgabeR uad Organe der Ortsgruppeo 
(1) Die Ortsgruppe hat folgende Aufgaben: 

a) Zusammenschluß, Unterrichtung und Einsatz ihrer Mitglieder 
im Geiste der Demokratie URd gemäß den Grumdsätzen der 41t 
Union, . 

b) enge Zusammenarbeit mit den übergeordneten Verbände• 
der Uiaion, 

c) Vertretung der Union gegenüber den örtlichen Behörden der · 
deutsche Verwaltung, den örtlichen Instanzen anderer 
Parteien und der Besatzungsmacht, 

a) Erfüllung der kOm!Jlunalen .Aufgaben, die sich i:a ihrem 
Bereich ergeben, soweit diese nicht Sache des Kreisver
bandes sind, 

e) AusführUJ:l.g der von den ubergeoraneten Verbänden gegebe~ 
nen Richtlinien, 

f) Werbung von Mi tgliedern in ö i fentlichen Versammlungen, 
durch· Plakate, Handzettel, Lichtbild und Presse, ferner 
di , Einziehu~g der Mitgliedsbeiträge ' und Spenden sowie 
DurchführuRg von Sammlungen i n den Häuserno 

(2) Organe der Ortsgruppen sind; 
a) die Mitgli ederversammluag, 
o) der Vors~and~ 

§ 19 Die UitgliecterversaII}Illlung 
(1) Die Mitgliederversammluag hat folgende Aufgaben: 

a) Sie wählt den Vorstand sowie die Vertreter der Ortsgruppe 
für die Kreisversammlung, 

b) sie überwacht die Tätigkeit des Vorstandes der Ortsgruppe 
und nimmt dessen Tätigkeits = umd Kassenbericht entgegen, 

c) sie s-0...1..1 ai e Kandidaten für die örtliche Vertretungs
körperschaft aurstelleno 

(2) Die Mitgliederversammlung tritt in der Regel ei~mal im Monat 
zusammeno Sie wird vom Vorstand mindesteRa 3 Tage · rher; 
einberufene Tagesordnungj Zeitpunkt und Ort des Zusammeatre
tens siad in der Einladu.ag bekanntzugeo~~o Geleitet wird die 
VersammlU.lilg durch den Vorsitzenden oaer dessen 3tellver
tretero Jede ord.nUJ11.gsgemäß eiRberufene Mitgliederversamm
lung ist beschlußfähige 

(3) Am Anfang des Jahres, in der Regel im Januar, tritt die Mit= 
gliederversammlung ala Hauptversammlum.g zusammeno Zu dieser 
Versammll!J.mg st schri ftliche Ei nladung erforderlich, die eiae 
Woche vorher zu geschahen hato In d er Hauptversammlung ist 
durch den Vorstand der Tätigkeits~ und Kassenbericht für 
das abgelaufene Jahr zu erstatte~ mid über die Entlastung 
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des Vorstandes abzustimmen . FerRer ist in den Jahren ·mit 
gerader Jahreszahl die Wahl des Yorst~des sowie der Ver
treter für die Kreisversammlung des nächsten Jahres vor
zunehmen. Die Tagesordnung· der Hauptversammlung ist ia 
der Einladung den Mitgliedern bekanntzugeben. Jede ord
nungsgemäß einberufene Hauptversammlung ist beschl.uß'fähi&, 
we:'ln 5o % der l'li tgliea.er anwesena sind. Jede-~ er-
versa lung , in Nachwahlen vorgenommen werden ?Ollen, 
ist s außeror~entliche Hauptversammlung einz~ ~en. 
Nach einer beschlu~ähigen Hauptversammlung muß eine 
Versammlung mit gleI°cher Tagesordnung unter Einhaltung 
eines "Abstandes von mindestens 7 Tagen einberufen·werden, 
die dann in jedem Falle beschlußfähig ist. 

(-4) Jedes Mitglied ist berechtigt, in der Mitgliederversammlung 
Ahträge zu stellen0 

(5) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muß durch den Vo~ 
stand binnen vierzehn Tagen einberu1·en werden, wenn minde
stens ein Fünftel de.r Mitglieder es verlangt. 

§ 2o Der Vorstand der Ortsgruppe 
(l) Der Vorstand der Ortsgruppe besteht aus mindestens 3 höch

stens lo Mitgliedern, und Z'war aus dem Vorsitzenden, dem 
cichriftführer,dem Kassierer und den Beisitzern. Besteht 
eine örtliche Gemeindevertretung, so hat der Fraktionsvor
sitzende, wenn er nicht gewähltes Vorstandsmitglied ist, 
im Vorsitz der Ortsgruppe Sitz, aber keine Stimme. 

(2) Der Vorstand der Ortsgruppe hat folgende Aufgaben: 
a) Politische Leitung der Ortsgruppe, Werbung und politi-

sche Information der Mitglieder, , 
b) Vertretung der Union nach außen, insbesondere Verkehr mit · 

den für den Ortsbereich zuständigen deutschen Behörden, 
Parteien und den zuständigen Stellen der Besatzungsmacht, 

c) Durchführung der von den Vorständen der übergeordneten 
Verbände gestellten Au1"gaben, 

a) Verantwortung für aie Kassen~ünrung aer Ortsgruppe und 
Unterstützung aes Einzuges der vorgeschriebenen ·sei träge, 

e) Vorbereitung der Mi t ·gliederv<:?rsammlung, Festlegung des 
Tagungsraumes und Zeitpunktes, 

f) Erstattung· der monat·lichen Tätigkeits- und Kassenberichte 
an den Kreisverband, . 

g) Fertigstellung aes Tätigkeits- und Kassenberichts für 
die jährliche Hauptversammlung, 

h) Führung aer lautenden Geschäfte der Ortsgruppe , i~sbe
sondere aer l\liitgliecierkartei und des Protokollbuches. 

(3) Der Vorstand der Ortsgruppe tägt nach Bedarf, in der 
Regel wenigstens zweimal im Monate 

• .D„ Kreisverbände 

§ 21 Zusammensetzung aes Kreisverbandes 
(1) Die Ortsgruppen der Union, . die in einem poli tische·n Verwal

tungskreis (Stadt= oder Landkreis) vorhanden sind, bilden . 
einen xreisverband o 

(2) Jede Ortsgruppe der Union, ai e i n ei nem politischen Verwal
tungskreis gegrünaet wi rd, gehört dem dort bestehenaen Kreis
veroana aer Uni on an; ebens o jea.e Betriebsgruppe, die gemäß 
§ 16, 2 aen Charak t er e i ner Ort sgruppe erlangt hat. 
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' (3) Wenn in einem Staat- oaer Lanakreis nur ei ne Ortsgruppe oe -

~~ent, ao h a t aies e Ortsgruppe uen Charakter eines Kreis
veroandeso 

(4 ) Abweichende Rege l ungen kann aer Landesverbana tret'ten . 

.Aufgaben una Organe des Kreisverbandes 
(1) Der Kreisverband hat folgende Aufgaben: 

( 2) 

a) Stänaige Fühlungnahme mit aen Ortsgruppen, Betri ebsgrup
pen und Stützpunkten aes Kreises, Uberw~chung una Unter
stützung aer organisatorischen und politischen Arbeit 
der Ortsgruppen 9 · 

b) enge Zusammenarbeit mit den übergeordneten verbänden 
der Union, 

c) Vertretung aer Union gegenüber aen ueutschen Ereisbehör= 
den una Parteien sowie den entsprechenaen Dienststellen 
aer Besatzungsmacht 9 „ 

<1) Mitarbeit in Verwaltungsaufgaben, die sich i m Kre i se 
ergeben, insbesondere Beratung der Kre i stagsfrakti on 
der Union, 

e) Weitergabe der von den üQergeordneten· verbänaen gegebenen 
Richtlinien an die Orts „ 4, Verteilung una ,ervi el= 
fältigung ues entsprechenaen Materials . 

Die Organe aes Kre i sverbandes s i nd: 
a) aie Kreisversammlung, 
b) aer erweiterte Kreisvorstand (Kre i sausschuß) , 
c) der Vor.sta.na aes Kreisverbandes . 

§ 23 Die Kreisversamml ung 
(1) Die Kreisversamml ung besteht aus den i n den Mitglieder= 

versammlungen der Ortsgruppe gewählten Vertretern und den 
Mitgliedern des erweiterten Kre i svorstandes . Di e Schlüssel= 
zahl der Mitglieder, a.u:t· die je 1 Vertreter in der Kre t s 
ve.rsamm.iung ent t ä.ll t, best i mmt di e Wahlord.nung e 

(2) Die Rreisversammlung. hat fo l gende Aufgaben: 
a) Sie wählt den Vorstand und di e Vertreter de s Kre i ses f ür 

die Landesversammlung, 
b) sie nimmt den Tätigkeits - und Kas s enberi cht aes Kreis 

vorstandes entgegen und faßt Beschluß hi ns i chtl i ch der 
Entlastung des Kre i svorstandes o 

(3) Di~ ·Kreisversammlung soll mindestens zweimal im Jahr zusam= 
mentreten. Tagesordnung 1 Zeitpunkt und Ort des Zusammen= 
tretens wird durch schri.t"tl i che Einladung der Ortsgruppeµ 
mindestens 2 Wochen vorher bekanntgegeben. Die Kreisver= 
sammlung ist beschlu~t ähig, wenn aie Hälfte der zugehörigen 
Ortsgruppen vertreten ist e Bei Beschlußun:t'ähigkei t i s t 
·eine zweite, mit der gl eichen Tagesordnung unter Einhaltung 
einer Frist von 14 Tagen ei nberufene Kreisversammlung in 
jedem Falle beschl ußfähige Die Kreisversammlung wird durch 
den Vorsitzenden oder einen Stel l vertreter gele i tet . 
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(4) . Am Anfang des Jahre s , i n der Regel bi s zum März, tri'tt die 
Kreisversammlung als Haupt versammlung zusammene Die Haupt
versamrnlup.g soll i n den Jahren gerader Jahreszahl erst dann 
statttinaen, ~enn in den Ortsgruppen die Wahl der Vertreter 
zur Kreisversamml ung vorgenommen worden i sto In der Haupt
versammlung ist der Tätigkeits- und Kassenbericht des 
Vorstandes zu e ·a t atten, über die Entlastung des Vorstandes 
abzustimmen und i n Jahren mit gerader Jahresz•hl die Wahl 
des Vorstandes und. der Vertreter des Kreisverbandes t'ür d.ie 
Landesversammlung vorzunehmeno Die Tagesordnung der Haupt
versammlung muß i n der Einladung bekanntgegeben werdeno 

( 5) 

( 6) 

Der 

(1) 

( 2) 

Jedes ~itglied der Kre i sversamml ung ist berechtigt, Anträge 
an die K=·~i .a v ersamm.lung zu stellene 
~ine außerordentl iche Kre i sversammlung muß binnen Monats
frist einberufen werden, wenn das der erweiterte Kreis
vorstand oder mindesten s ein Drittel der Ortsgruppen ver
langen. 

erweiterte Krei svorstand (Kre i sausschuß) 
Der erweitert e Kre i svo~s tand besteht aus dem Vorstand des 
Kreisverbandes, den Vorsitzenden der nachgeordneten Orts
gruppen oder deren Stel lvertreterne 
.Der erweiterte Kre i svorstand hat folgende Aufgaben: 
a) BeschlußfaJsung i n wichtigen .Angelegenheiten, insbe

sondere wenn di e Einberufung einer Kreisversammlung in 
dringenden Fäl l en ni cht möglich i s t , 

b) Aufstel l ung von all gemeinen Ri chtlinien tür die poli
tische kommunale und p3rteiliche Arbeit im Kreise, 

c) Benennung der Kandidaten für die Vertreti.ingskörper
schaften der Kreise und krei sf reien Gemeinden, soweit 
sie mehrere Ortsgruppen umf assena 

(3) Der erweiterte Kre i svorstand tagt nach Bedarf, jedoch min~ 
1estens einmal im Jahr. 

§ 25 Der Vorstand des Kre i sverbandeso 

(1) 

(2) 

Der Vorstand des Kreisverbandes besteht aus mindestens 7 
bis höchstens 1 1 Mi tgliedern, ·und zwar aus dem Vorsitzenden, 
einem Stellvertreter, dem Schriftührer, dem Kaasierer 
und den Beisitzerno Dem Vorstand müssen Vertreter der Frauen 
und der Jugend angehörene Der Vorsi'tzende der Unions-Fraktion 
im Kreistag bzwo in der Jtadtverorcinetenv ~rssr:ir.üung hat im 
Vorstand 3itz, aber keine Stimmea 
Der Vorstand des Kreisverbandes hat fo l gende Aufgaben: 
a) Poli tL:3che Leitung des Kre i sverbandes, Werbung und poli-

· tische Informat i on der Mitglieder i n Unter3ttitzung 
der Ortsgruppen, 

o) Vertretung der Union nach außen i m Kreisgebiet, inabe
sondere Verkehr mi t den zuständigen aeuiachen Behörden 
und Parteien sowie aen zuständigen Stellen der Besatzungs
macht im Kreise, 

c) Durchführung der von den Vorständen der übergeordneten 
Verbände ges t ellten Auf gaben, 

d) Verantwortung f ür die Ka3 s enführung des Kreisverbandes, 
e) Vorbere i tung der Kre i sv ersamml ung , Fe~tlegung ues 

Tagungsraume s und rtes Zei tpunk t es , 
. 
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f) ~rstattung aer monatlAchen Tätigkeits~ und Kassenberichte 
an den L~desverbando 

g) FGrtigstel Lung cies 1rätigke · tsberichtes und des Kassen= 
berichtes tiir die jährliche Hauptv rsam.rnlung des 
Kreisverbandes, 

h) Führung der laufenden Geschäfte des Kreisverbandes, 
insbesondere der Ortsgruppenkart ei und des Protokoll~ 
buchese 

(3) Der Vorgtand des Kreisverbandes tagt nach Bedarf, jedoch 
mindestens einmal im Monats 

(4) Zur Wahrung der laufenden Geschäfte kann ein geschäfta= 
führender Vorstand innerhalb des Vors.tandes des Kreisver= 
bandes gebildet werdeno 

' (5) Der Krei~verband kann eine Kreisgeschäftsstelle errichteno 
Der Geschäftsführer des Kreisverbandes hat in allen Organen 
aes Kreisverbandes Sitz 9 aber keine ·Stimmeo 

Eo Landesverbände 

§ 26 Zusammensetzung des Landesverbandes 

(1) Die Kreisverbände der Un1on 9 die in einem Land vorhanden 
sina, bilden einen Landesverbando Soweit Großstädte wie 
Berlin eine Verwaltungseinheit darstellen, die den Ländern 
staatsrechtlieh gleichgeordnet ist~ fassen sie ihre Kreis~ 
verbände gleichfalls zu einem Landesverband zusammena 

(2) Jeder Kreisverband~ der im Bereiche eines Landesverbandes 
neu gegründet ~ird~ gehbrt dem Landesverband an. 

§ 27 Auf gaben und Organe des Landesverbandes 

(1) Der Landesverband hat folgende Aufgaben~ 

a) Politische und organisatorische .Führung de·r Union in 
dem betret·tenden Lande, 

b) enge Zusammenarbeit mit dem Gesamtverband, 
c) Vertretung der Union gegenüber den Spitzenbehörden des 

Landes und den entsprechenden Dienststellen der 
Besatzungsmacht, 

d) Mitarbeit an den Verwal tungsau:t"gaben ~ die sich im Lancte 
ergeben, insbesondere Beratung der Landtagsfraktion der 
Union, · 

e) Weitergabe der vom Gesamtverband gegebenen Richtliniene 

(2) Organe des Landesverbandes sind: 

a) die Landesversammlung, 
b) der erweiterte Vorstand des Landesverbandes, 
c) der Vorstand des Landesverbandes. 

§ 28 _D_i_e_L_a_n_o_e_s_v_e_r_a_a_m_m_.l_u_n_g 

(1) Die Lanuesversammlung besteht aus den Mitgliedern des 
erweiterten Lande~vorstardes und den Delegierten der 
Kr€isverbände 9 deren Zahl durch die Wahlordnung des Landes= 
veroandes festgelegt wirdo 

( 2) ilie Landesversammlung hat folgende Aufgaben~ 

a) Sie wählt aen Vorstand 9 die Mitglieder des Schiedsgerichts 
und die Vertreter des Landesvertandes für die Jahres= 
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tagung der Unionp 
b) sie nimmt den Tätigkeits- und Ka3senbericht des Landes

vorstandes entgegen und faßt Beschluß hinsichtlich der 
Entlastung des Landesvorstandes. 

(3) Die Landesversammlung soll mindestens einmal im Jahr zu -
sammentreten. 3ie wird vom Vorsitzenden dea LBndeaverbandes 
unter Angabe der Tagesordnung und unter Einhaltung einer 
Mindeatfrist von 14 Tagen einberufen und von ihm oder 
einem :3tellvertreter geleitet. · Anträge zur 'ragesordnung 
müssen schriftlich 8 Tage vor Zusammentritt ·der Landes
versammlung beim Landesvorstand vorliegen. Anträge , die 
erst .auf der Hauptversammlung gestellt werden, dürfen nur 
dann behandelt werden, wenn kein Widerapruch erfolgt. ~ie 
Landesversammlung ist beschlußfähig, wenn mindestens 5o % 
der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind. Bei Be
schlußunfähigkeit ist eine zweite, mit der gleichen Tages
ordnung unter Einhaltung einer Frist von 3 Wochen einbe
rufene Landesversammlung in j.edem Falle beschlußfähig. 

(4) Am Anfang des Jahres, in der Regel bis April, tritt die 
Landesversammlung als Hauptversammlung zuaammen. In den 
Jahren mit gerader Jahreszahl soll die Hauptversammlung 
erst dann stattfinden, wenn in den Kreisverbänden die Wahl 
der Vertreter zur Landeaversammlung durchgeführt ist. 
Die ~inladung zur Hauptversammlung muß schriftlich erfolgen . 
und in der Unionsprea3e veröffentlicht werden. In der Haupt
versammlung ist der Tätigkeits- und Kassenbericht des 
Vorstandes zu erstatten und über die ~ntlastung des Vor
standes abzustimmen. In Jahren mit gerader Jahreszahl ist 
ferner die Wahl des Vorstandes sowie der Vertreter cteo 
Landesverbandes der Jahrestagung und zum erweiterten Haupt
vorstand der Union vorzulegen. 

{5) Eine außerordentliche Landesversammlung muß binnen 8 Wochen 
einberufen werden, wenn dies der erweiterte Vors~and des 
Landesverbandes oder mindestens ein Drittel der Kreis
verbände verlangen. 

§ 29 Der erweiterte Vorstand des Landesverbandes (Landesausschuß) 

(1) D~:...· E;rwei terte Vorstand ctes Landesverbandes besteht aus aem 
Vorstand aes Landesverbandes una aen Vorsi tzenc1en der 
Kreisverbänae, ferner u~n der CDU angenörenaen Landes 
ministern, Landräten und Oberbürgermeistern der kreis
freien Städte sowie den Vorsitzenden der Landtagsfraktion 
und dan Vorsitzenden der Arbeitsausschüsse des Landes
verbandes~ 

( 2) Der erweiterte VorFJt~md des Landesverb.andes !lat r'olgende 
Aufga·ben: 

a) Beschlußfassung in wichtigen Angelegenheiten, insbeson
dere wenn die Ei nberut'ung einer Landesversamml ung in 
dringenuen Yällen nicht möglich ist, 

b) Au1'stellung allgemeiner Richtlinien l'ür di e politische, 
kommunale und parteiliche Arbeit im Bere i ch des Landes 

.., __ _.._ rbandes, 
c) Benennung der Kandidaten für die öffentlichen Vertretunga 

körperschaften des Landes ~ 
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3o D~r Vorstand des Lanaesverbande s 

(1) Der Vorstand des Landesverbandes besteht aus höch s tens . 
:25 1\ü tg.liedern 9 und zwar dem Landesvorsitzenden, seinen 
Stellvertretern und Beisitzerno 

(2) Der Vorstand des Landesverbandes hat folgende Aufgaben: 

„ 

a) Politische Leitung des Landesverbandes, Werbung und 
politische Information der b.i tglied.er in Unterstützung 
der KrGisverbände, 

b) Vertretung der Union nach außen, insbesondere Verkehr 
mit uen zuständigen deutschen Behörden und Parteien 
sowie mit . den zuständigen Stellen der Besatzungsmacht 
im Lande, 

c) Durchführung der vom Hauptvorstand gestellten Aufgaben, 
d) Verantwortung für die X a.ssenführung des Landesverbandes 9 

e) Vorbereitung der Landesversammlung 9 Festlegung des 
Tag'U1l§ortes und Zeitpunktes, 

f) Erstat:t;ung de?r monatlichen Tätigkeits~ und Kaasen= 
berichte an den Gesamtverband, 

g) Fertigstellung des Tätigkeits- und Kassenberichts für 
die gährliche Hauptversammlung des Landesverbandes, 

h) Füh ung der laufenden Geschäfte des Landesverbandeso 
. ' 

(3) Der Vorstand des Landesverbandes tagt nach Bedarf, in der 
Regel einmal im Monato 

·}) Zur Wahrung der laufenden Geschäfte kann ein geschäfts= 
führenaer Vorstand innerhalb des Vorstandes des Landes
verbandes gebildet wercteno 

(5) Der Landesverband errichtet eine Landesgeschäftsstelle. 
Der Geschäftsführer des Landesverbandes hat in allen 
Organen des Landesverbandes Sitz, aber keine Stimme. 

FoGesamtverband 

§ 31 Zusammensetzung des Gesamtverbandes 
1 

.(""') Die Lanaesverbäncte bilden uen Gesamtverband 

(2) Sobald durch einen Reichsparteitag der Union die organi 
satorischen Voraussetzungen geschaffen sind, tritt anstelle 
des Gesamtverbandes der Reichsverband der Union ~ 

§ 32 Aufgaben und Organe des Gesamtverbandeso 
(1) -Der Gesamtverband hat folgende Aufgaben~ 

a) Politi~che und organisatorische Führung cter Union hin~ 
sichtlich der t'ür die Landesverbände gemeinsamen Aut'-
gaben, · . 

b) enge Zusammenarbeit mit den nachgeordnete~ Gliederungen, 
c) Vertretung der Union gegenüber den deuts~hen Zentral= 

behörden 1 den Zentralstellen der Parteien ·und den 
entsprechenden Dienststellen der Besatzungsmacht sowi e 
dem Alliierten Kontrollrat, 

a) Betreuung der Landesverbände 7 insbesonder e durch zentral e 
Ausgabe von Informationsmaterialo 
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(2) Organe des Gesamtverbandes sind: 

a) die Jahrestagung der Union, 
b) der erweiterte Hauptvorstand (Hauptausschuß), 
c) der Hauptvorstand. 

§ 33 Die Jahrestagung der Union 
(1) Dicl Jahrestagung der Uni·on ist d..ie höchste Instanz des 

Gesamtverbandea. Sie besteht aus 300 von den Landesverbänden 
gewählten Vertretern, den Mitgliedern des erweiterten 
Hauptvorstandes und je einem Vertreter der Arbeitsaus
schüsse des Hauptvorstandes. ' 

( 2) Die Jahrestagung hat folgende Aufgaben: · 

a) Sie wählt den Hauptvorstand und die Mitglieder des 
Schiedsgerichts beim Hauptvorstand, 

b) sie nimmt den Tätigkeitsbericht des Hauptvorstandes 
entgegen und faßt Beschluß hinsichtlich der Entlastung 
des Rauptvorstandes e 

c) sie beschließt die Richtlinien für die .programmatische 
und praktische Gestaltung aer Parteiarbeito 

(3) Die Jahrestagung der Union tritt alljährlich einmal zusammen. 
::->ie wird durch den Vor.sitzenden des Hauptvorstandes unter 
Angabe der Tagesordnung und unter Einhaltung einer .Frist 
von vier Wochen einberufen und von ihm oder seinem Stell
vertreter geleiteto Die Einlaaung muß in der Unionspredde 
veröftentJ.icni; weraen~ Anträge zur Tagesordnung sind 
mindeste~s eine Woche vor Zusammentritt der Jahrestagung 
beim Hauptvorstand einzureicheno Anträge, die erst auf der 
Jahrestagung selbst gestellt werden, dürfen nur dann behan
delt wei·den, wenn kein Widerspruch erfolgt. Die Jahestagung 
ist beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte der Delegierten 
anwesenct· ist. · 

(4) Die Beschlüsse aer Jahrestagung als der höchsten Instanz 
des Gesamtverbandes sind verbindlich für alle Gliederungen 
der .Partei. Beschlüsse von Landes-, Kreis- oder Ortsgruppen
versammlungen, die einem Beschluß der Jahrestagung zuwider
J.aufen, haben keine Gültigkeit. Alle Parteiinstanzen sind 
zur Einhaltung der Beschlüsse der Jahrestagung verpflichtet; 
Zuwi-Oerhandlungen rechtfertigen .Antrag auf Ausschluß (gemäS 
§ 5 Ziff. 3a). 

§ . 34 Der erweiterte Hauptvorstand (Hauptausschuß) 

(1) Der erweiterte Hauptvorstand besteht aus oem Hauptvorstand 
und je 9 Vertretern der Landesverbände, unter denen 
mind.estens je 1 Vertreter der Frauen, der Jugend und der 
Betriebsgruppen sein muß sowie den Länderministern und ihnen 
gleichgestellten Vertretern in der Zonenverwaltung, ferner 
aen kVorsitzenden der Fraktionen in den Landtagen sowie der 
CDU-Arbeitsgemeinschaft im Volksrat und der Deutschen 
Wirtachaftskommissiono Endlich den Vorsitzenden der Arbeits
ausschüsse des Gesamtverbandes o Die Wahl der Vertreter der .i~ 
Landesverbände wird aurch die Lanaesverbände geregelt. 

(2) Der erweii;erte Hauptvorstana hat foJ.genae Aut'gaben: 
a) Beschlußfassung in wichtigen Angelegenheiten während der 

Zeit zwischen den Jahrestagungen, 
b) Aufstellung von allgemeinen Richtlinien 1·ür die politische 

und parteilicne Arbeit im Be:rei.ch des Gesamtve rbandes, 

- J .1. ~ 

"' . . 



= 14 -

c) 'chlichtung von StrEitigkei ten zvviöche.n K reiaverbänden 
und LanQesverbänuen oder mehrerer Landesveroände unter
einander .., 

§ 35 Der Hauptvorstand 

(1) Der Hauptvorstand besteht aus LJ Personen, nämlich aem 
1., 2., ~. und 4. Vorsitzenden, aen Vorsitzenden der Landes-

·verbände und Beisitzern. Der Hauptvorstand wird in jedem 
Jahr mit gerader Jahreszahl von der Jahresversammlung 
gewählt. Die Angehörigen eines Landesverbandes dürfen im 
Hauptvorstand nicht die mehrheit haben. 

(2) Der Hauptvorstand hat folgenae Aufgaben: 

( j) 

l4) 

( 5) 

a) Politische Leitung des Gesamtverbandes, Werbung una 
poli ·tiscne ln1ormation aer Landesverbände sowie aer 
Kreisverbände una Ortsgruppen in Unterstützung der 
Lanae'dveroande, 

o) Vertretung aes Gesamtverbandes nach auj,jen, insoeaond~re 
Verkehr mit aen aeut.:>chen L.entra.1.b'ehöraen, aen ~entral- A 
inJtan~en der anderen Parteien und aen Zentralstellen ~ 
aer Besatzungsmächte, 

c) Kennzeichnung aer von allen Landesverbänden zu lösenden 
Aufga·ben, 

a) Verantwortung f ür die Kassenführung ues Gesamtverbandes, 
e) Vorbereitung der Jahrestagung, Festlegung des Tagungs~ 

ortes una Zeitpunktes, 
!') b'er tigstellung aes monatlichen '.l' ät igkei ts berichtes, 
g) ~'ertig.nellung a.es '.l' ätigkei tsberichtes 1·ür die Jahres= 

t agung <1 er UnJ on, 
h) iührunß aer .laut·encien Ge;;,chäf'te a.es Gesamtverbandes~ 

ver Hauptvors11ana tag't nach ßeaar1·, in aer Regel einmal im 
Mona"t;. 

Zur Wa..t1rung aer laui enaen Geschäfte kann ein geJchäfts
!'ührenaer Vors'tana innerh&lb Cies Hauptvorstandes gebildet 
werden6 
Der Hauptvorstand unterhält eine Hauptgeschäft3 3telle . 
Der Generalsekretär C1er Hauptgeschäftsstelle hat ~n al1en 
Organen des Gesamtverbandes 3itz, aber keine .3timme. 

G. Sc.tneas- una Ehrengerich e 

§ 3b Sch 4 ~ds- una. Ehrengerichte bei uen Lanuesverbanuen 

(1) 

(2) 

( 3) 

Bei Jedem Landesverbnnd wird ein dchiejs- una Ehrengericht 
ge·oild.et, das aus mindestens 3 Mitgliedern besteht . Der Vor
sitzenae des Schieds- und Ehrengeri chts muß die Befähigung 
zum ~ichteramt haben. 
Die fuitglieder des Schieds- und ~hrengerichts werden 
Lande3versaffimlung gewahlt, 

von der 

Die Schieds- und .Shrengerichte entscheiden über: 

a) Beschw.e-:fden, die von einer nachfolgend e.rt Gliederung ~e-gen 
Ano-rcinungen der überge"Ordneten Gliede~ung erhoben erden, 
Beschwerden, welche däs persönliche oder parteiliche 
Verhalten . der Inhaber von Vorstandsij.mtern oder Mandaten 
betre .r'f en ~ 
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c ) 3e 2cc;.ier o en Vi e~·:n eiri:..J ,L.c..:;.h.: r: lU .J.:i8:3 · ·· -~ j J.:~::c" • nio~ jur· c t-1 
de .:1 1cin ues v e riJ and J vor1 0t.mu , 

u) ß~Jch~er1en gegen ~ie ' mtdan t~eoung e in e3 / or2 t a ndes 
oa er eines Vor3tand smi t gl iede~ ~ 

e) s c n;;iti g E; ihm v om Landes v e .r ban .:; ; .10 1~ .:;t :t r: .:.i -JO Y (;3l r~ gt e .~ trei t 
f älle. 

( 4)Das \ferf s11ren ri c h tet Ji cn nuct ~:!.!~C.l. : .:-.~ · .:· ~i hr c:n s o r d :nung , J.l e 

v om :n aup tvo r 3 tand mi t Zu .:> t :i,rnrnu.::g .Se3 .1P. J. ~ tc;u .::nchusses erl Bs 2e :'.'J. 
wirJ. 

§ 3„( Sei... =!dS- und ''h . ht b . (' ..._ d .L _ ;:, Tl3!lge r i c eim Jesam '.,-·•_c.r_cc:n 

(1) Beim Gesamtv e r ba:na wi:..:"i ein Sch · '3'.d- U.:hl _.:. ::· 8:1ge r ::. c h t 
gebi l det. ~3 3etzt sich z u dammen ~ U3 ~rei ~ it gl ie d ern. von 
J.eYJ.en aer \fo :-a i tzend e a ie 3 e .fäni5v ... t1g zu · f ~ cht 2ramt haben muß . 

( 2 ) 

( 3) 

Di e L i t gl ieder ue a Schi e B- unv .:.l~..::eDE/-'rL„ 1:-.:;3 '.\ 2.r' den v on de r 
Jahre :3 tagung gewähl t. 

:Jas J chied s - u nd .:.::hrengericnt · h :a. J. oe r g,ru L:.m. ~ er; 0 c):en _t;nt-
3che i (.1 u nge!l der J C' !1i eds - und Ehre •• 0 -:;ri l.!L"t:; e bei J e:-1 I, '.:m de s 
v er oänden zu ent 3cn0 iden. I 

§ 38 ~rwei tertes ~chie ti3- ilI1::l ..::;hrenge i' icht be irr. G·2 c; 'l ;u tv2 r ct. YJ d 

(1) Be i m Ge.::>aJLtver b2n d wi rf. G.i.n t5 r 7:e i t ::::-te" .3c h i 2.i.J - uYJ..:i ... ·~ n 
gerich"t g e bi l r1et . _; :::i.::; e r1;8i t erte ..i c h i cd s - un_ ..:; 1 r e"e;~·I'ic 1 '.t 'o-? -
3 t eht aus d en r::i tgli 8 :.ie r u . -~ 3 ch:.e a 3- un ~i '.. 11ren5 2Y' l8 tJ. ."' LJ.nd 
<:u .J je einem v on d 9n L8.nd-.;;3::1.; ;3cn :; a :; en :.. .sr l :i.t: ~1 e :"3 V •'.C' G i.in_1e 

z~ w4hl ena en ~i t ~l ic Je . 

( 2 ) ~s ent 3ch e i a et Uo~r 

a ) ..... t re itf1 g en n insicht lich .ier .-.os1 e '2 ..ln 6 JJ C "i81' t icht_t_ 3 Yl l 2r: , 
o) JW' ~ .• :r a ge n , Ji a zw i..;..: ~ie ,1 ein "JJ. t... an~e we .cb~noJ und d em 

Heup &v or s tanu entateh e~ . 

(J) Doo e:i'V'n?iler t e .S cni e J.s - un d :,(:„eng3:r-~c11 t i "3~ oe s::::hlußfähig, wenn 
ai s .dälit e se in.:::r L i tgl iecier be i eir:<:: r ~i tzung anwesend iat. 
Die ~·rege ,u e r ße.;;_chlußfän i gkei 1i unj o. e r :.ünbe ru f' ung ist 
bei der V'er f an ren ·--o r dnun g des Sch1e (.!3 g 2richt s zu b e r ücksi c h
tigen. 

(4) .Das Vartahren ri cr..-:---c .nch n· .;n de r Ve r.t s111·ens 0 :;.-- inun 0 des 
Schieds- und .C:hr nge ricnt e s . 

H. Schluß best i rnmungen 

§ 39 Parteia.mtliche Bekannt.rr.acnun ;;:: en 

(1) Alle par-ceiamtlichen Belu .... n. t.11 :. ... ~·. 1;:;2r:.. _r_cl .5en in .1·oriI vcn 
r{u ni:13 c h r -s i oen u.nJ . 10 s e i --.; no t:J2:1j i b , in ..1'2 !'1 I n i' or: a tion0 -
ri 2t' en "Uni on t e i l t mit'' so, le in den ·zei t i..in 3;:m de r Union. 

§ 4o : :'11,..:'"- '.tJiI.fL"t ~n de r '1i c t:tlirri en 

(1 ) 
( ,., ) 
'i::. 

)ie vorli egen den hi chtlinien 

1)i e bL>h e ri gen _.atL.unge:n d.e r 
J.~e-h hrri ::m c D'H8 i Chen 
de r Hichtlinien auf~ehoben. 

t r e i, em om .. ..... in Yraft 

L an J e sv erbän~ e, so.wßii si~ 
3ind mit jem Inkrafttret sn 



.Abteilung V 

orl e Ur i itzun 
22.Febru 

rlin, d n 18. br 

r Land evor itz 
1949 

e5rtindung der vorae chla.genen 

I. GrWl 1 n d r or chi·· _ ..... ._. ..... ...,..,. _ _._ ..... 

1949 

Der Or iaation ussohuß schlägt die in de b iliegenden Ent-
wur nthalten r n r 'ichtli n' au:f Grund d r 

apr chung e olitisch n usachu.s vo 29 . 10.48 vor. 
In i ser Sitzun aren on s itc.n der Hauptg schäftaat lle 
eihe ih von G ichts unkten vorg schl n ord , die 
von of ssor Hie un Herrn Grobb l r urd • 
dies Gesicht punkte sind in ie Vorschlä eing r it 
rnrdcn . 

Von besonderer deutung ind di Vorochl' über 
tigungsrecht der übergeordnet n V rb„ d ( · 10) und 
Bestimmung n üb r ahlen un Abotimmu.ngen (. 12). D 
B sti g ir ie t z it d r Voratänd auf 2 J 

le t , so daß di näohste eu ahl er Vor tände 1950 

' lirde . 

ao tli

i nou.en 
c i 

f tg -
erfol an 

Im Sinn der Ver traffun der Part iorgaL.io tion sin ~c 

die 13 -K ss nwesen- und 14 - art iv ö n- eoto.1-t t . 

2 (l) ort B tri sv reiniaun 1 ist hier i in en 
ten ichtlini n du.roh B tri b grupp ' er etzt. 

4 (3) Die neu Formulierun 011 ser e bie-
t n, ie ek·ion n zu.r Zus narbeit mit den z tän-
igen Vor tän n zu verpflichten. 

6 (1) äi in chaltun.g des chic s-
1 n echlußantr„ :n. nicht o-
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R I C H T L I N T E N D E R U N I 0 N 
========= ============================== 

Die Chri~tlich-Demokratische Union in der Ostzone und Berlin, 
erfüllt von dem ·ilillen, so rasch wie mö e;lich eine die Landesverbände 
aller Besatzungdzonen umfassende Organisation der Union zu ermög
lichen, hat die felgenden Richtlinien beschlo ssen, die bis zum 
Erlaß einer Reichssatzung durch einen Reichsparteitag der Uni on 
Gültigkeit haben sollen: 

A. Parteimi tglieds chaf t 

§ 1 Vorausse tzungen der Mitgliedachaf~ 
(1) Mitglieder aer Union können deutsche Uänner und Frauen werden, 

di e das 16. Lebensjahr vollendet hq~en , die bürgerlichen 
Ehrenrechte besitzen und 0ich zu de n Grundsätzen der Union 
'bekennen, wie sie in dem Gründungsaufruf vom 26. Juni 1945 
niedergelegt sind. 

§ 2 Erwerb der Mitgliedschaft 
(1) Die Anmeldung zur Mitgliedschaft wird von einer Orts- oder 

Betriebsgruppe der Union entgegengenommen und über den Kreis
verband an den für den Wohnort des Angemelueten zuständigen 
Lanaesverband weitergeleitet. 

l2) Die Aufnahme erfolgt aurch uen Lanaesveroand. Dieser stellt 
aem NeuauI·genommenen die Mi tglied ~karte aus. 

§ 3 Rechte der Mitgli eder 
(1) Die Mitglieder haben das Recht au:t' Teilnahme und Stimme in 

den Organen aller Gliederungen, die ihnen auf Grund aer 
s,tzungen off enatehene 

(2) Vertreter der Union in öffen~lichen Körperschaften sowie 
Angestellte in den Geschäftsstellen der Union müssen Mit
glieder der Union sein. 

(3) In allen ~oli tischen Angelegen~heiten stehen die Mitglieder 
unter dem ~chutze aer Union. „ 

'(4) Ein Mitglied kann au1· seinen 'Nunsch in einer anderen Orts
gruppe als. der für seinen ·1ohnsi tz zuständigen geführt 
werden . 

§ 4 Pflichten der Mitglieder 
(l) Die Mitglieder sind verpflichtet, die von dem zuständigen 

Landesverbande festgesetzten Beiträge zu entrichten. Als 
Richtsatz gilt l % des Nettoeinkommens auf der Grunalage 
der '.)el b :3 teins t u!'ung* 

(2) Die Mitgli eaer aür1en sich nicn~ in Wi derspruch zu aen 
Grum1.8ätzen der Union stellen. 

(3) Vertre ter der Union i n öffentlichen Körperschaften oder 
sonstigen Organ ' sationen sind verpflichtet, im Rahmen der 
gesetzlichen Besti mmungen über ihre Tätigkeit Bericht zu 
er;;Jtatten und ihr poli tisches verhalten mi ·t den Weisungen 
der Union i n Einklang zu halten. 
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§ 5 Ende der Mitgliedschaft 

(l) Die Mitgliedschaft erlischt durch den Toa 9 1erner durch 
Austritt, Verlust der bürgerl ichen ~hrenrechte una Ausschlußo 

(2) Der Austritt kann jederzeit schrif~l1ch gegenüber aem Vor= 
stand der zuständi gen Ortsgruppe erklärt werdeno 

(3) Der Ausschluß ei e~ Mitgliedes erf'olgtp 

a) wenn das Mitglied die Pflichten gegenuber aer Union 
gröblich verletzt, 

b) wenn das Mitgli ed das Ansehen der Union schädi gt, . 
c) wenn das ~itglied unehrenhafte Handlungen begeht 9 
d) wenn das Mitglied während ei nes halben Jahres trotz 

schriftli cher Mahnung durch den zuständigen Vorstand die 
Beiträge nicht erm-ich tet hate 

§ 6 .Ausschlußver1'ahren 

(1) Der Au~schluß eines Mi~glieae$ er101gt auf Vorschlag aes 
Vorstandes der Ort sgruppe durch den Vorstand des Landes~ 
verbandes. Der Landesvors tand kann 1n allen nichtpolitischen 
Fällen die Behandlung des Falles dem Schi ed•= und Ehren= 
gericht übergebeno ner mit einer BegrUndung versehene 
Antrag der Ortsgruppe w rd über den Kreiaverband 9 ~l~,?' .~ u 
Stellung nimmt, an den Landesvarband gegebeno Der Vors~and 
des Landesverbandes leitet seine Entscheidung über den 
Kreisverband der Ortsgruppe zuo Vor der Entscheidung ist 
eine Stellungnahme des betroffenen Mitgliedes anzuforderno 

(2) Die Ortsgruppe übergibt dem Mitglied schrittlich den Aue= 
s chlußbesche i do Mit der Zustellung dieses Bescheide! 
scheidet das Mitglied aus der Ortsgruppe aus? sorern es 
nicht in nichtpolitischen Fällen innerhalb von vier Wochen 
Rach der Zustel lung Beschwerde einlegto über diese Beschwerde 
entscheidet das Schiedsgericht des Landesverbandeso In poli= 
tischen Fällen kann die ~ntschei dung des Zonenvors~andes 
angerufen werdeno 

(3) In besonderen F~llen kann der Kreia=p Landes = oder Haupt= 
vorstand ein Auss chlußvertahren in Gang setzeno 

• (4) Die Rechte und Pflichten des vom Verfahren betroff enen 
Mitgliedes ruhenp sclange ein Beschwerdeverfahren läufto 

BoFarteigliederungen 

§ 7 Stufen der Gliederungen 

) 

(1) · Der Ge3amtverba.nd · gliedert sich in Orts~ und Betriebs= 
gruppen, Kreisverbände und Landesverbändeo 

',§ 8 Organe der Gliederungen 

(1) Jede ·Gliederu.ng der Union besteht aus der Parteiversammlung 
und uem von ihr gewähl~en Vorstando Es können erweiterte 
Vorstände und Arbeitsausschüsse gebildet werdeno 

(2) Über jede Beratung der Parteiversammlungen~ Vorstände und 
Ausschüs3e is t ein Protokoll anzufertigenp das den Akte 
der Gliederung beigefügt wirdo 
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§ 9 Parteiversammlun5en 

i 
(1) 

( 2) 

Die Parteiversammlungen ·bilden bei der Orts- und Betriebe
gruppe die Mitglieder, bei den übergeordneten Gliederungen 
die gewählten und die durch die Richtlinien bestimmten 
vertretero 

Die Parteiversammlungen sind die höchsten Organe der 
Gliederungen; sie wählen die Vorstände sowie die v·ertreter 
zu den übergeordneten 'Gliederungen und nehmen deren Tätig
keitsberichte entgegeno 

(3) Die Parteiversammlungen müssen mindestens einmal im Jahre 
tageno 

(4) Die Vorsitzenden oder von ihnen schriftlich bevollmächtigten 
Vorstandsmitglieaer sowie aie Geschäftsrührer aer über~ 
georarie ·r;en Gliederungen sind berechtigt, an den Partei
versammlungen der nachgeordneten Gliederungen teilzunehmen 
und jederzeit , auch außer der Reihe, das Wort zu ergreifen. 

lo Vors tä.Rde 

(1) Die Vorstände leiten die laufende Arbeit der Gliederungen, 
sie be~eiten die Parteiversammlungen vor und führen deren 
Beschlüssen aus. Sie können zur Unterstützung ihrer Arbeit 
Geschäftsstellen errichten. 

(2) Der Vorstand einer Parteigliederung bedarf zu seiner Amts
führung des Vertrauens der zuständigen Parteiversammlung 
und der Bestätigung der nächsthöheren Parteigliederung. 
Er hat ~urückzutreten, wenn ihm die Parteiversam~lung, 
die 14 Tage vorher mit Ankündigung der Tagesordnung einbe
rufen worden ist, durch eine 2/3 Mehrheit das vertrauen 
entziahto 

(3) Der Vorstand jeder Parteigliederung erstattet dem Vorstand 
der nächstübergeordReten GliederUJlg am Bnde jeden Monats 
einen Tätigkeitsberichto 

(4) Der Vorstand einer Parteigliederung ist den Vorständen 
de~ übergeordneten Gliederungen für die Durchführung der 
gestellten Aufgabe• verantwortliche Der Vorstand der über = 
geordmeten Glie-ierung kBnn, ·wenn das Parteiinteresse es 
gebietet, Parteiversammlungen der nachgeordneten Gliederun
gen 8nordneno Uer Vorstand des Landesverbandes oder der 
Hauptvorstand kann Vorstände oder einzelnen Vorstandsmit~ 
glieder der nachgeordneten Gliederungen vom Amte suspendie-
ren und einen vorläufigen Vorstand e i~setzem. · 

(5) Die EiRrichtung oder Schliessung einer Geschäftsstelle 
geschieht durch den Vors tand der zuständigen Parteigliede
rung im Einvernehmen mi t der nächsthöheren Parteigliederung 
(Vorsitzender und Geschäftsführer)e 

(6) Die Geschäftsführer der nachgeordneten Gliederungen illller
halb des Landesverbandes werden vom Landesvorstand einge
setzt und abberuren, aie Geschäftsführer der Kreisverbände 
auch durch den Landesvorstand Besolaeto Die Geschäftsführer 
der Landesverbände bedürfen zu ihrer Geschäftsführuag der 
Bestätigung des Zonenvor3tandes. 
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§ 11 Aroeitsausschüsse 
(1) Alle Parteigliederungen können zur Erledigung besonderer 

Aufgaben Arbeitsausschü3se bild.eno .Die Berufung der Vor~ 
sitzenuen und der Mitglieder aer Arbeitsausschüsse erfolgt 
durch .den Vorstand der betreffendem Gliederungo 

(2) Die Arbeitsausschüsse sind beratende Hilfsorgane des Vor= 
standea. Sie legen ihre Vmrschläge dem Vorstande der 
betreffenden Farteigliederung vor, der über die Auswertung 
entscheidet. 

(3) Die amtierenden Länderminister und die hauptbe ruflichen lei= 
tenaen Fersönlichkeiten der Deutschen Wirtschaftskommissionp 

. die Mitglieder der CDU sindp treten unter Leitung eines der 
Vorsitzenden des Hauptvor3tandes in regelmäßigen Abständen 

· beim Hauptvorstand zu einer Konferenz zusammen 9 die aus dea 
Erfahrungen der praktischen Arbeit dem Vorstana Vorschläge . 
zu grundsätzlich wichtigen B'ragen machto 

§ 12 Yi ahl es. und Abs.timmungelil 

(l) Die Wahlen der Vorstände und der Vertreter zu den übergeord
aeten Gliederungen müssen zu BeginR jeden Kalenderjahres 
mit gerader Zahl, also jeweils für 2 Jahre, erfolgene 
Wiederwahl ist in jedem Falle zulässig. 

(2) Wahlvorschläge in Delegiertenversammlungen müssen shhriftlich 
vorgelegt URd vo~ miaaestens lo % der abst immungsQerechtigte 
Delegierten unterschrieben seino Wahlvorschläge auf der 
Jahrestagu~g des Gesamtverbandes müssen· minde s tens 25 Unter= 
schritten tragen, von denen 12 aus dem LaRdesverband stammen 
müssen, aem der vorgeschlagene angehörto 

(3) Die Wahlen sina geheim auf Stimmzettel durchzufilhren 9 sofer 
nicht aer Wahlkörper i m einzelnen Falle einstimmig eine 
andere Wahlart festlegto Das Ergebnis der Wahl wird durch 
die Mehrheit der abgegebenen 3timmen f estgelegto 

( 4) Die Wahl der Yertreter zu den übergeordneten Kdrperscharten 
muß in der Weise erfolgenp aaß ?rauen 9 Jugend und Betriebsgrup= 
pen Berücksichtigung finaeno Mindestens je lo % der zu Wäh= 
lenden sind je aus Vertretern der Frauen, der Jugend Wild der 
Betriebsgruppen zu nehmen 9 . die sich in der politischen 
Arbeit, insbesondere in den Arbeitsausschüssen bewfährt 
ngbene Diese Wahl ist in einem besonderen Wahlgang aurchzu= 
führen; Wahlvorschläge aa:rt:.1· 3i?J.a Ciem Vorstand der betreffe -
den Gliederung 8 Tage vor der Hauptversammlung einzureicheRo 

(5) Ein Ki ßtraueusvotum vor Ablauf der einjährigen Wahl ~--io de 
bedarf einer Zweidrittelmehrheit der Anwesendeno 

.1 13 '*Kassenwesen 
(l) Der Vorstand jeder Parteiglie derung stellt · am Beginn des 

Jahrea einen Haushaltsplan auf und erstattet am 3nde des 
Jahres eine Schlußabrechnungo Haushaltsplan und Schluß
abrechnung bedürfen der Zustimmung des Vorstandes der über~ 
geordneten Gl i ederwag o 

( 2) Die Vorstände sind zur ord~ungsmäßigen Buchführung über 
Einna~en und Ausgaben 9 Schulden und Au~ea tän.de verpflicht= 
teto Jede Parteiversamml ung wählt 2 Kassenprüfer 9 die 
miadestens einmal im Jahre die Geschäfts~W:::her überprüfea. 
Die Vorstände der übergeordneten Gliederungen sind berech= 
tigt, die Kassenführung der i hnen aachgeordneten verbä:m.de 
jederzeit überprüfen zu l assene 
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( 3) Die Verte:ilung der Bei träge auf di e verschi edenen Stuten 
der nachgeordneten Gliederungen in den Landesverbänden 
regelt der von der Landesversammlung beschlos3ene Verteiler
schlüsselo 

(4) Das Stimmrecht auf Delegiertenversammlungen übergeordneter 
Gliederungen hängt ab von der vorherigen Erf Ullung der 
Beitragsverpflichtungen seitens der untergeordneten Gliede
rungo Bei zahlungsunfähigen Gliederungen ist die Ausübung 
des Stimmrechtes von einer vorherigen Kassenrevision 
durch die übergeordnete; Gliederung abhängigo 

§ 14 Parteivermögen 
(1) Alles bewegliche uRd unbewegliche Vermögen aller Gliederungen 

der Partei ist Ei gentum des Gesamtverbandes, soweit nicht 
Gliederw1gen als Körperschaft des bffentlichen Rechts gelten. 

( 2) Bei Auflösung von Ortsgruppen und Kreisverbänden t"äll t 
ihr vermögen dem Landesverband ZU o 

(3) Bei Auflösung von Landesverbänden - ~ ie nur durch Eingriff 
von außen ert'olgen kann = räll t das vermögen dem Gesamt
verbande zu, sofern der aufgelöste Landesverband nicht 
den Charakter einer Körperschaft des öffentlichen Rechts 
hato 

Co Ortsgruppen und Bdtriebsgruppen 

§ 15 Gründung VOR Ortsgruppe 

(1) 

( 3) 

Eine Ortsgruppe wird n der Regel von den Mitgliedern der 
Union geoiluet, i iu i n einer poli t ischen Gemeinde ansässig 
sindo In den Städten ist .i3ilciung mehrerer Ortsgruppen ent
sprechena den V erwal i.iungs bezir.k en 13„c:..c.raer .lieh. 
Die förmliche Gründung einer Ortsgruppe ist notwendig, sobald 
die Mitgliederzahl der Union in einer politischen GemeiRde 
lo überschreiteto Über die Gründungsversammlung ist ein 
Protokoll anzufertigen, v o dem je l Abschri ft beim J~eis-
und Landesverband hiaterlegt wirdo ' 
Der Bereich der Ortsgruppe kann in Unterbezirke aufgeteilt 
werdeno 

J§ 16 Grilnaung von Betriebsgruppen 
· (1) Die An.gehörigen eines Betriebes, die Mitglieder der Union 

sind, können sich in einer Betriebsgruppe zuöanunenschließen. 
Ihre M.i tgliedscha'ft i n den Ortsgruppen ihres Wohnbezirks 
wird dadurch nicht berührt . · 

(2) Betriebsgruppen, di e mi ndestens lo Mitgli eder zählen, 
können nach Zustimmung des zuständigen Lanaesverban1es den 
cnarakter einer Ortsgruppe erhalteno 

(3) Für die Tätigke i t der Betriebsgruppen gilt eine besondere 
Satzungo 
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§ 17 Gründuns von Stützpunkten 
· (1) Die Ortsgruppe bi ldet in den ihr vom Kreisverband zugewiese

senen Nachbarorten ;)ti.itzpunkteo Sobald die Mitgliederzahl ei
~es Stützpunktes lo überschreitet, erfolgt die Umwandlu.n.g 
in eine selbstäi!iige Ortsgruppeo 

(2) Die Mitglieder der Union, die zu einem Stützpunkte zusammen
geschlossen sind, wählen a.us ihrer Mitte einen Stützpunkt
leitero Dieser·hat · als Beisitzer im Vorstand der betreuenden 
Ortsgruppe Sitz, aber keine Sti.mmeo Der Stützpunktleiter ist 

vertretungst:Erechtigtes Organ der Um.io in der betref.fendeJl 
Gemeindee · 

§ 18 !ufgabea uad Organe der Ortsgruppe. 
(1) Die Ortsgruppe hat folgende Aufgaben: 

a) Zusammenschluß, Unterrichtung und Einsatz ihrer Mitglieder 
im Geiste der Demokratie und gemäß den GrUJJ.dsätzen der 
UJllion, 

b) enge' Zusammenarbeit mit den übergeordneten Verbände• 
der URion, 

c) Vertretung der Union gegenüber den örtlichen Behörden der 
deutsche Verwaltung, den örtlichen Instanzen anderer 
Parteien und der Besatzungsmacht, 

a) Ert'üllruig der kommunalen Aufgaben, die sich ill ihrem 
Bereich ergeben, soweit diese nicht Sache des Kreisver
bandes sind, 

e) Ausführung der von den ubergeordneten Verbänden gegebe
nen Richtlinien, 

f) Werbung von Mitgliedern in öffentlichen Versammlungen, 
durch Plakate, Handzettel, Lichtbild und Presse, ferner 
d.i i:.. _ EinziehUJl.g der Mitgliedsbeiträge· und Spenden sowie 
Durchführwlg von Sammlungen in den Häusern. 

(2) Organe der Ortsgruppen siacti 
a) die MitgliederversammlUD.g, 
b} der Vorstand, 

§ 19 Die Mit~liederversan;unlung 
(1) Die MitgliederversammlUll.g hat folgende Aufgaben: 

a) Sie wählt den Vorstand sowie die Vertreter der Ortsgruppe 
für die Kreisversammlung, 

b) sie überwacht die Tätigkeit des Vorstandes der Ortsgruppe 
und nimmt desBen Tätigkeits ~ Ulld Kassenbericht entgegen, 

c) sie soll aie Kana.ict.aten für die örtliche Vertret·ungs
körperschaft aurstelleno 

(2) Die -Mitgliederversammlung tritt in der Regel eiRmal im Monat 
zusammeno Sie wird vom Vorstand mindestens 3 Tage - rher 
einberufeno Tagesordnung, Zeitpunkt und Ort des Zusammeatre~ 
tens siad in der EinladUJlg bekanntzugeo~Ro Geleitet wird die 
VersammlUlilg durch den Vorsitzeacten oaer dessen Stellver
treter. Jede ordnungsgemäß eiaberufe~e Mitgliederversamm
lung ist beschlußfähigo 

(3) Am .Anfang des Jahres, in der Regel im Januar, tritt die Mit= 
gliederversam.mlung als Hauptversammlung zusammeno Zu dieser 
Versammlliulg · st schriftliche Einladung erforderlich, die eiae 
Woche vorher zu geschahen hat. In d er Hauptversammlung ist 
durch den Vorstand der Tätigkeits- und Kas3enbericht für 
das abgelaufene Jahr zu erstatten und über die Entlastung 
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des Vorstandes abzus t i mmen . Ferner i st in den Jahren ·mit 
gerader Jahreszahl di e ~ ahl des Yorstitades sowie der Ver
treter tür die Krei sversammlung des nächsten Jahres vor- . 
zunehmen o Die Tagesordnung der Hauptversammlung ist ia · 
der Einladung den Mitgli edern bekanntzugeben. Jede ord
nungsgemäß einberufene Hauptversammlung i s t beschlußfähig, 
we~'ln 5o % der Ki t gl i ea.er anwe·send sind. Jede :Mitglieder
versammlung , in der Nachwahlen vorgenommen werden sollen, 
iat als außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen. 
Nach einer beschlußf ähi gen Hauptversammlung muß eine 
Versammlung mit gl ei cher Tagesordnung unter Einhaltung 
eines Abstandes von mi nde s tens 7 Tagen einoerufen·werden, 
die dann i n j edem Fal l e beschl ußf ähig ist. 

(.4) Jedes Mitglied i st berechtigt, in der Mitgliederversammlung 
Ahträge zu stellen . 

(5) Eine außerordent liche Mi tgl i ederversammlung muß durch den VoP 
stand binnen v i erzehn Tagen einberuren werden, wenn minde
stens ein Fünftel de.r Mitgli eder es verlangt. 

§ 2o Der Vorstand der Ortsgruppe 

§ 21 

(1) Der Vorstand der Ortsgruppe besteht aus mindestens 3 höch
stens lo Mitgliedern, und Z'lfar aus dem Vorsitzenden, dem 
~chriftführer, dem Kassierer und den Beisitzern. Besteht 
eine örtli che Gemeindevertretung, so hat der Fraktionsvor
sitzende, wenn er nicht gewähltes Vorstandsmitglied ist, 
im Vorsitz der Ortsgruppe 0itz, aber keine Stimme. 

( 2) 

( 3) 

Der Vorstand der Ortsgruppe hat folgende Auf gaben: 

a) Politische Leitung der Ortsgruppe, Herbung und politi
sche Information der Mitglieder, 

b) Vertretung der Union nach außen, insbesondere Verkehr mit 
den für den Ortsbereich zuständigen deutschen Behörden, . 
Parteien und den zuständigen Stellen der Besatzungsmacht, 

c) Durchführung der von den Vorständen der übergeordneten 
Verbände gestell t en Aufgaben, 

a) Verantwortung für .die Kassen t ünrung a er Ortsgruppe und 
Unt ers~ütaung aes Einzuges aer vorgeschriebenen Beiträge, 

e) Vorbereitung der Mitgliederversammlung, Festlegung des 
Tagungsraumes und Zeitpunktes, 

f) ~rstattung•der monatlichen Tätigkeits- und Kassenberichte 
an den Kreisverband, 

g) Fertigstell ung des Tätigkeits - und Kassenberichts für 
aie jährliche Hauptversammlung , 

h) Lührung der laufenden Geschäfte der Ortsgruppe , i~sbe
sondere der Mitgliederkartei und des Protokollbuches. 

Der vorstand der Ortsgruppe tagt nach Bedarf, in der 
Regel wenigstens zweimal im Monat. 

De Kreisverbände 

Zusammensetzung des Kreisverbandes 
• 

(1) Die Ortsgruppen der Union, die in einem politischen Verwal-
tungskreis . (Stadt= oder Landk.reis) vorhanden sind? bilden · 
einen Kreisverband o 

(2) Je de Ortsgruppe der Uni on , di e i n ei nem politischen Verwal
tungskreis gegr ünaet wi ra , gehört dem dort bestehenaen Kreis
veroana aer Union an; ebens o j e a e Betri ebsgruppe, die gemäß 
§ 16, 2 aen Charak t er e i ner Ort s gruppe er l ang t hat. 
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-(3) Wenn in einem Staat- oaer Lanakreis nur eine Ortsgruppe be-

~ v ent, s o hat aie~e Ort sgruppe den Charak t er eines Kreis
veroandeso 

(4 ) Abweichende Regel ungen kann aer Landesverb ana tre1·1·en. 

§. 2~ Aufgaben und Organe des Kreisverbandes 
(1) Der Kreisverband hat folgende Au:fgaben: 

a) Stänaige Fühlungnahme mit den Ortsgruppen, Betri eesgrup
•pen und Stützpunkten a.es Kreises, Uberw~chung una Unt er
stützung aer organi satorischen und poli t ischen Arbeit 
der Ortsgruppen 9 

b) enge Zusammenarbeit mit den übergeoraneten verbänden 
der Union, 

c) Vertretung aer Union gegenüber aen aeut schen Kreisbehör= 
aen una Parteien sowie den entsprechenaen Di ens t stellen 
aer Besatzungsmacht 9 „ 

~) Mitarbeit i n Verwaltungsaufgaben, di e si ch i m Kreise 
ergeben, i nsbesondere Beratung aer Kre i stagsfrakti on 
aer Union, 

e) Weitergabe der von den üQergeoraneten Verbänden ge gebenen 
Richtlinien an die Ortsverbände, Ver t eilung una Vervi el= 
fältigung aes entsprecnenaen Materi al s . 

(2) Die Organe aes Kreisverbandes s i nd: 
a) aie Kreisversammlung·, 
b) aer erweiterte Kreisvorstana (Kre i sauas chuß ) , 
c) der Vorstand aes Kreisverbandes ~ 

§ 23 Die Kreisversamml ung 
(1) Die Kre i sversamml ung besteht aus den i n den Mitglieder= 

versammlungen der Ortsgruppe gewählten Vertre t ern und den 
Mitgliedern des erweiterten Kreisvors t andes. Di e Schlüssel= 
zahl der Mitglieder, auf di e je 1 Ve r treter i n der Krei s = 
ve.rsammlung entfä.Ll 1i, bestimmt ai e Wahlordnung o . 

(2) Die Kreisversammlung hat folgende Aufgabeng 

a) Sie wählt den Vorstand und· di e Vertreter cie s Krei ses f'Ur 
die Landesversamml ung, 

b) sie nimmt den Tätigkei t s - und Kas s enberi ch t des Kr eis = 
vorstandes entgegen und f aßt Beschluß hins ichtli ch der 
Entlastung des Kreisvorstandes o 

(3) Di~·Kreisversammlung soll minde3tens zweimal i m Jahr zusam= 
mentreten. Tagesordnung 1 Zeitpunkt und Ort des Zusammen= 
tretens wird durch schrir t li che Einladung der Ortsgr uppeµ 
mindestens 2 Wochen vorher bekanhtgegeben o Die Kreisver= 
·sammlung ist beschlu~ :t' ähig, wenn aie Häl!' t e aer zugehörigen 
Ortsgruppen vertreten ist . Bei Beschlußunt'ähigkeit is t 
·eine zweite 9 mit der gl eichen Tage~ordnung unter Ei nhaltung 
einer Fri st von 14 Tagen ei nberufene Kreisversammlung in 
jedem Falle beschlußfähig ~ .Di e Kreisversamml ung wi rd durch 
aen Vorsitzenden oder einen Stellvertreter gele i te to 
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( 4 )_ Am Anfang des Jahres, in der Regel bis zum März, tri'tt die 
Kreisversammlung als Hauptversammlung zusammen. Die Haupt
versammlung soll in den Jahren · gerader Jahreszahl erst aann 
stattrinaen, ~enn in den Ortsgruppen die Wahl der Vertreter 
zur Kreisversammlung vorgenommen worden ist. In der Haupt
versammlung ist der Tätigkeits= und Kassenbericht des 
Vorstandes zu e ~z tatten, über die Entlastung des Vorstandes 
abzustimmen und in Jahren mit gerader Jahresz~hl die Wahl 
des Vorstandes und der Vertreter des Kreisverbandes für die 
Land~sversammlung vorzunehmen. Die Tagesordnung der Haupt
versammlung muß in der Einladung bekanntgegeben werden. 

(5) Jedes ~itg+ied der Kreisversammlung ist berechtigt, Anträge 
an die Kr8i~versammlung zu stellen. 

(6) ~ine außerordentliche Kreisversammlung muß binnen Monats
frist einberufen werden, wenn das der erweiterte Kreis
vorstand octer mindestens ein Drittel der Ortsgruppen ver
langen. 

§ 24 Der erweiterte Kreisvorstand (Kreisausschuß) 
(1) Der erweiter~e Kreisvorstand besteht aus dem Vorstand des 

Kreisverbandes, den Vorsitzenden der nachgeordneten Orts
gruppen oder deren Stellvertreterno 

(2) Der erweiterte Kreiavorstand hat folgende Aufgaben: 
a) BeschlußfaJsung in wichtigen .Angelegenheiten, insbe~ 

sondere wenn die Einberufung einer Kreisversammlung in 
dringenden Fällen nicht möglich ist, 

b) Aufstellung von allgemeinen Richtlinien rür die poli= 
tiache kommunale und psrteiliche Arbeit im Kreise, 

c) Benennung der Kandidaten für die Vertretlingskörper
schaften der Kreise und kreisfreien Gemeinden, soweit 
sie mehrere Ortsgruppen umfasaenG 

(3) Der erweiterte Kreisvorstand tagt nach Bedarf, jedoch min~ 
1estens einmal im Jahr. 

§ 25 Der Vorstand des Kreisverbandeso 
Der Vorstand des Kreisverbandes besteht aus mindestens 7 ( 1) 
bis höchste.ns 11 Mitgliedern, Und zwar aus dem Vorsitzenden, 
einem Stellvertreter, dem Schriftührer, dem Kassierer 

(2) 

und den Beisitzerno Dem Vorstand müssen Vertreter der Frauen 
und der Jugend angehören. Der Vorsftzende der Unions-Fraktion 
im Kreistag bzwo in der Jtacitverorcinetenversanmlung hat im 
Vorstand ~itz, aber keine Stimmee 
Der Vorstand des Kreisverbandes hat folgende Aufgaben: 
a) Politische Leitung des Kreisverbandes, Werbung und poli

·tische Information der Mitglieder in Unter3tützung 
der Ortsgruppen, 

b) Vertretung der Union nach außen im Kreisgebiet, in3be
sondere Verkehr mi t ~~n zuständigen deutschen Behörden 
und Parteien sowie den zuständigen Stellen der Besatzungs~ 
macht im Kreiae, 

c) Durchführung der von den Vorständen der übergeordneten 
Verbände gestellten Aufgaben, 

d) Verantwortung für di e Kassenführung des Kreisverbandes, 
e) Vorbereitung der Kreisversammlung, Fe~tlegung des 

Tagungsraumes und des Zeitpunktes, 
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f) .c.rstat·tung ae .1'." monatl:ichen Tätigkeits- und Kassenberichte 
an den L~ndesverbando 

g ) ~""ertigs tel Jung des 1rätigkei tsber:i.chtes und d.es Kassen~ 
berichtes :t:'iir die jährliche Hauptversammlung des 
Kreisverbandesp 

h ) Führung der laufenden Geschäfte des Kreisverbandes, 
insbesondere der Ortsgruppenkartei und des Protokoll~ 
buche so 

(3) Der Vorstan d des Kreisverbandes tagt nach Bedarf, jedoch 
mindestens einmal im Monate 

(4) Zur Wahrung der laufenden Geschäfte kann ein geschäft3= 
führen de r Vorstand innerhalb des Vorstandes des Kreisver= 
bande s gebildet werdeno 

· (5) Der Kre isverband kann eine Kreisgeschäftsstelle errichteno 
Der Ge schäftsführer des Kreisverbandes hat in allen Organen 
ue s Kreisv erbandes Sitz? aber keine Stimmeo 

Eo Landesverbände 

§ 26 Zusammensetzung des Landesverbandes 

(1) Die Kraisverbände der Un1on 9 die in einem Land vorhanden 
sina, bilden einen Landesverbando Soweit Großstädte wie 
Berlin eine Verwaltungseinheit darstellen, die. dan Ländern 
staatsrechtlieh gleichgeordnet ist~ fassen sie ihre Kreis
verbände gleichf al a zu einem Landesverband zusammenß 

( 2) Jecter Kreisverband, der im Bereiche eines Landesverbandes 
n eu gegrUndet w rd, gehört dem Landesverband an. 

§ 27 Auf gaben und Organe des Landesverbandes 

(1 ) Der Landesverband hat folgende Aufgabeng 

a ) Poli~ische und organisatorische Führung der Union in 
dem betret·tencten Lande, 

b) enge Zusammenarbeit mit dem Gesamtverband, 
c) Ver tretung der Union gegenüber den Spitzenbehörden des 

Landes und den entsprechenden Dienststellen cter 
Bes a tzungsmachtj 

d) Mita rbeit an den Verwal tungsau:rgaben, die sich im Lancte 
erge ben, insbesondere Beratung cter Landtagsfraktion der 
Union, , 

e ) Weitergabe der vom Gesamtverband gegebenen Richtliniene 

(2 ) Or gane des Landes-.;rerbandes sindg 

a) die Landesversammlung 9 

b) der erweiterte Vorstand des Landesverbandes~ 
c ) der Vorstand des Landesverbandes~ 

§ 28 Di e LanQesversamm~ung 

(1) Die Lan aesversammlung besteht aus den Mitgliedern des 
er wei t e r ten Landesvorstar·:ies und den Delegierten der• 
K r€i~verbände 9 deren Zahl durch die Wahlordnung des Landes= 
ve rbandes festgelegt wird. 

(2) ~ie Lanctesyersammlung hat folgend~ Aufgaben~ 

a) Sie wählt an Vor~tand 9 die Mi tglieder des Schiedsgerichts 
und die Vertreter des Landesvertandee für die Jahres= 

- 11 -
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tagung aer Union~ 
b) sie nimmt den Tätigkeits- und Kaasenbericht des Lanctes-

· vorstandes entgegen und faßt Be~chluß hinsichtlich der 
Entlastung. des Landesvorstandes. 

(3) Die Landesversammlung soll mindestens einmal im Jahr zu -
sammentreten. Sie wird vom Vorsitzenden dea Landesverbandes 
unter Angabe der Tagesordnung und unter Einhaltung einer 
Minde3tfrist von 14 Tagen einberufen und von ihm oder 
einem :3tellvertreter geleitet. · .Anträge zur 'ragesordnung 
müssen schriftlich 8 Tage vor Zusammentritt ·der Landes
versammlung beim Landesvorstand vorliegen~ Anträge , die 
erst .auf der Hauptversammlung gestellt werden, dürfen nur 
dann behandelt werden, wenn kein Widerspruch erfolgt. Die 
Landesversammlung· ist beschlußfähig, wenn mindestens 5o % 
der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind. Bei Be
schlußunfähigkeit ist eine zweite, mit der gleichen Tages
ordnung unter Einhaltung einer Frist von 3 Wochen einbe
rufene Landesversammlung in jedem Falle beschlußfähig. 

(4) Am Anfang des Jahres, in der Regel bis April, tritt die 
Landesversammlung als Hauptversammlung zusammen. In den 
Jahren mit gerader Jahreszahl soll die Hauptversammlung 
er3t dann stattfinden, wenn in den Kreioverbänden die Wahl 
der Vertreter zur Lancieaversammlung durchgeführt ist. 
Die Einladung zur Hauptversammlung muß schriftlich erfolgen . 
und in der Unionspresae veröffentlicht werden. In der Haupt
versammlung ist der Tätigkeits- und Kassenbericpt des 
Vorstandes zu erstatten und über die ~ntlastung des Vor
standes abzustimmen. In Jahren mit gerader Jahreszahl ist 
ferner die Wahl des Vorstandes sowie der Vertreter deo 
Landesverbandes cier Jahrestagung und zum erweiterten Haupt
vorstand cer Union vorzulegen. 

{5) Eine außerordentliche Lanaesversamm.lung muß binnen 8 Wochen 
einberufen werden, wenn dies der erweiterte Vorstand des 
Landesverbandes oder mindestens ein Drittel der Kreis
verbände verlangen. 

'§ 29 Der erweiterte vorstand des Landesverbandes (Landesausschuß) 

(1) .De::...' E;rwei terte Vorstand aes Landesverbandes besteht a.us aem 
Vorstand aes Landesverbandes una aen Vorsi tzencien der 
'Kreisverbänae, rerner CJ.(;;n der CDU angenörenuen Landes
ministern, Landräten una Oberbürgermeistern der kreis
freien Städte sowie den Vorsitzenden der Landtagsfraktion 
und dan Vorsitzenden der Arbeitsausschüsse des Landes
verbandes~ 

(2) Der . erweiterte VorRtand des Landesver~andes ~at folgende 
Auf gaben: 

a) Beschlußfassung in wichtigen Angelegenheiten, insbeson
dere wenn die Einberu1'ung einer Landesversammlung in 
dringenden Fällen nicht möglich ist, 

b) Aufstellung allgemeiner Richtlinien fur die politische, 
kommunale und parteiliche Arbeit im Bereich des Landes
verbandes, 

c) Benennung der Kandidaten für die öffentlichen Vertretungs
körperschaften des Landes . 

- 12 -
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3o Der Vorstand des Lanae sverbande s 
' 

(1) Der Vorstand des Landesverbandes besteht aus höchs tens · 
~5 ~it~liedern 9 und zwar dem Landesvorsitzenden, seinen 
Stellvertretern und Beisitzern. 

(2) Der Vorstand des Landesverbandes hat folgende Aufgaben: 

„ 

a) Politische Leitung des Landesverbandes, Werbung und 
politische In±"orma·tion der .Mitglieder in Unterstützung 
der KrGisverbände, 

b) Vertretung der Uni9n nach außen, insbesondere Verkehr 
mit aen zuständigen deutschen Behörden und Parteien 
sowie mit den zustä.naigen Stellen der Besatzungsmacht 
im Lvnde 1 

c) Durchführung der vom Hauptvorstand gestellten Aufgaben, 
d) Verantwortung für die Kassenführung des Landesverbandes 9 

e) Vorb~reitung der Landesversammlung, Festlegung des 
Tagurg>ortes und Zeitpunktes, 

±") Erstattung der monatlichen Tätigkeits~ und Kaasen= 
berichte an den Gesamtverband 9 

g) Fertigstellung des Tätigkeits~ und Kassenberichts für 

. h) 
d.ie j:ähr liehe Hauptversammlung des Landesverbandes, 
Führung der laufenden Geschäfte des Landesverbandeso 

. . 
(3) Der Vorstand des ·Landesverbandes tagt nach Bedarf 9 in der 

Regel einmal im Monato 

f i) Zur Wahrung der laufenden Geschäfte kann ein geschätts= 
führenaer Vorstand innerhalb des Vorstandes des Landes
verbandes gebildet werdeno 

( 5) .Der Landesverb·and errichtet eine Landesgeschäftsstelle. 
Der Geschäftsführer des Landesverbandes hat in allen 
Organen des Landesverbandes Sitz, aber keine Stimme. 

F .GesamtTerband 

§ 31 Zusarumensetzung de~ Gesamtverbandes 
.("..,) Die Lanaesverbände bilden den Gesamtverband 

(2) Sobald aurch einen Reichsparteitag der Union die organi
satorischen Voraussetzungen geschaffen sind, tritt anstelle 
des Gesamtverbandes der Reichsverband der Union. 

§ 32 Aufgaben und Organe des Gesamtverbandes. 
( 1) :Der Gesamtverband hat folgen.de .Auf gaben: 

a) Politische una organisatorische Führung der Union hin~ 
sich~lich der für die Landesverbände gemeinsamen Auf-
gaben, • . 

b) enge Zusammenarbeit mit den nachgeordnete~ Gliederungen, 
c) Vertretung der Union gegenüber den deuts ,ib.:en Zentral= 

behörden, den Zentralstellen der Parteieti und den 
entsprechenden Dienststellen der Besatzungsmacht ~owie 
dem Alliierten Kontrollrat, · 

d) Betreuung der Landesverbände, insbesondere durch zen~ra~e 
Ausgabe von Informationsmaterial. 

·- . 13 -
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(2) Organe des Gesamtverbandes sind: 

a) die Jahrestagung der Union, 
b) der erweiterte Hauptvorstand (Hauptaus s chuß), 
c) der Hauptvorstand. 

§ 33 Die Jahrest agung der Union 
(1) Di e ~ahrestagung der Union ist die höchste Instanz des 

Gesamtverbandes. Sie besteht aus 300 von den Landesverbänden 
gewählten Vertretern, den Mitgliedern des erweiterten 
Hauptvorstandes und je einem Vertreter der Arbeitsaus
schüsse des Hauptvorstandes. 

( 2) Die Jahrestagung hat folgende .Aufgaben: · 

a) Sie wählt den Hauptvorstand und die Mitglieder des 
Schiedsgerichts beim Hauptvorstand, 

b) sie nimmt den Tätigkeitsbericht des Hauptvorstandes 
entgegen und faßt Beschluß hinsichtlich der Entlastung 
des Hauptvorstandes . 1 

c) sie beschließt die Richtlinien für die _programmatische 
und praktische Gestaltung der Parteiarbeito 

(3) Die Jahrestagung der Union tritt alljährlich einmal zusammen. 
~ie wird durch den Vorsitzenden des Hauptvorstandes unter 
Angabe der ' Tagesordnung und unter Einhaltung einer Frist 
von vier Wochen einberufen und von ihm od er seinem stell~ 
ver treter geleitet. Die Einladung muß i n der Unionspredde 
veröf1·ent1icni:; weraen. Aniiräge zur Tagesordnung sind 
mindestens eine Woche vor zu„ammentritt der Jahrestagung 
beim Hauptvorstand einzureichen. Anträge, die erst auf der 

; Jahrestagung selbst gestellt werden, dürf en nur dann behan-
. delt we r den, wenn kein Widerspruch erfolgt. Die Jahestagung 
ist beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte der Delegierten 
anwesend ist. 

(4) Die Beschlüsse der Jahrestagung als der höchsten In~tanz 
des Gesamtverbandes sind verbindlich für alle Gliederungen 

• • der Partei. Beschlüsse von Landes-, Kreis- oder Ortsgruppen
versammlungen, die einem Besc.hluß der Jahrestagung zuwider
laufen, haben keine Gültigkeit. Alle Parteiinstanzen sind 
zur Einhaltung der Beschlüsse der Jahrestagung verpflichtet; 

.. 

Zuwiderhandlungen r echtfertigen Antrag auf Ausschluß (gemäS 
§ 5 Ziff. 3a) . 

§. 34 Der erwei t 'erte Hauptvorstand (Hauptsusschuß) 

(1) Der erweiterte Hauptvorstand besteht aus dem Hauptvorstand 
und je 9 Vertretern der Landesverbände, unter denen 
mind.estens je 1 Vertreter der Frauen, der Jugend und der 
Betriebsgruppen sein muß sowie den Länderministern und ihnen 
gleichgestellten.Vertretern in der Zonenverwaltung, ferner 
aen Vorsitzenden der Fraktionen in den Landtagen sowie der 
CDU-Arbeitsgemeinschaft im Volksrat und der Deutschen 
Wirtschaftskommission. Endlich den Vorsitzenden der Arbeits
ausschüsse des Gesamtverbandes . Die Wahl der Vertreter der ,·';~ 
Landesverbände wird durch die Landesverbände geregelt. 

(2) Der erweiiieri;e Hauptvorstand hat f olgenae Au1'gaben: 
a) Beschlußf assung in wichtigen Angelegenheiten während der 

Zeit zwi schen den Jahrest agungen , 
b) Aufstellung v on al lgemei nen Richtlini en r ü r die politische 

und par t ei liche Arbeit i m Berei.ch des Ge s amt verbandes, 

... lA "' 

'*! • 
'•' 
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c) dchlichtung von Stratigkeiten zwiöchen Rrei sverbänden 
und Lanueöverbänaen oder mehrerer Landesveroande unter 
einander e 

§ 35 Der Hauptvorstand 

(1) Der Hauptvorstand bestent aus 2? Personen, nämlich dem 
1. , 2. , L una 4. Vorsitzenden, aen Vor~3i tzenden der Landes 
verbände und Bei~itzern. Der Hauptvorstana wird in jedem 
Jahr mit gerader Jahreszahl von der Jahresversammlung 
gewählt. Die Angehörigen eines Landesverbandes dürfen im 
Hauptvorstand nicht die mehrheit haben. 

( 2) Der Hauptvorstand hat folgenae Au1'gaben: 

a) PolitischB Leitung . des Gesamtverbandes, Werbung una 
po1i ·tiacne ln1orrnation aer Landesverbände sowie aer 
Kreiaverbä.nde una Ortsgruppen in Unterstützung cter 
Lanae::;veroände, 

o) Vertretung aes Ges&mtverbandes nach au~en, insoe~ondere 
Verkehr mit aen aeu~dchen ~en~raLbehöraen, aen ~en~ra1-
in3tan~en aer anderen Parteien und aen Zentralstellen 
aer Besatzungsmächte, 

c) Eennzeichnung aer von allen Landesverbänaen zu lösenden 
Aufgaben, 

a) Verantwortung für d.ie Kassenführung des Gesamtverbandes, 
e) Vorbereitung der Jahrestagung, Festlegung aes Tagungs

orte~ una Zeitpunktes, 
t) .!!'er tigstellung d.ea monatlichen •rätigkei ts bericlnes, 
g) r'ertigai;ellung ae1:3 •rätigkei tsberichtes für aie Jahres~ 

tagung aer- Dn on, 
h) iührun5 aer .Lau-r·encien Geachäf~e aes Ge s amtverbandes. 

(3) .LJer Haup~vors"Gana tagt nach Beaart , in aer Regel einmal im 
:Monat. 

(4) Zur Wahrung ae.c l auienaen Geschäfte k;;inn e i n ge3chäf t s 
tünrenaer Vors'tana innerhalb aes Hauptvorstandes gebildet 
werden. 

( 5) Der Hauptvorstand unterhalt eine Hauptgeschaf t.:i::i tell,e . 
Der Generalsekretär aer Hauptgescbäftsstelle hat in allen 
Organen des Gesamtverbandes 3itz, aber keine 3t i mme . 

G. Schieas- una Ehrensericht e 

~ 36 Sch ~ ads- unu Ehrengerichte bei den Lanuesverbänuen 
' (1) Bei Jedem Landesverband wird ein ~chieds- und Shrengericht 

gebildet, das aus mindestens 3 Mi tgl edern besteht . Der Vor
sitzenae des Schieds- und Ehrengeri chts muß die Befähigung 
zum Richteramt haben. 

(2) Die fuitglieder des Schieds- und .:..hrengerichts werden von der 
Lande3versaffimLung gewählt, 

(J) Die Schieds- unei i,.h:cengerichte entscheiden über: 

a) Beschwerden, die von einer nachfolgenaen Gliederung gegen 
Anordnungen de übergeordneten Gliederung erhoben werden, 

b) Beschwerden, welche das persönliche oder parteiliche 
Verhalten der Inhaber von Vorstands~tern oder 1~ andaten 
betre.r'fen e 

- 1 5 -
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c ) ,_; e 2 c .r. iv e r t e n w e ,:, J r... e i n ..:: :; , u. .:; .s c 1: 1 u :; .rn J · 'u 5 J. :.; -~ 1 ~n o ~ du r c h 
de :1 L2nuevverl> a11d .Jvor3 t,1rH , 

u) .n~ .J cnwerden gege:'l ·112 :~mt:3 an t:ie nung eine 3 i or..: tandes 
oaer eine~ Vorstandsmitgli edes, 

e) scn:.:itigt. ihm vo m Lande3vertrnn :.: ;.ro:i.~3~ti:tt:.:.i -;o rt;:.;l r.:gt e .-;treit
fälle. 

( 4)Da~ Verf Dhren richtet dien n2ch ~1~2L :~~~~hrenao rdnunG, 1ie 
vom Hauptvors tand mit Zu.::;t,irnrnu.::; .5e3 .1 H~l)t CilJd1chusses erl 2s3 e r:. 
wirJ. 

§ 3'( Set 3ds- und i:hrengericht beim G-e sarinvsrc&~d 

(1) Beim Gesamtverbana wi~ 1 ein ~chi~ud
gebildet. ~3 aet zt sicn zu~ammen ~uJ 
:J.e ~en der vo -::-a i tz~nae a i9 3efani::.v...:.'l2" . ~ ...; 

u;-let _.! . 1·8:ie,e r ::_ eh t 
1re i ~itgl iectern. von 
zur 1· ~ ch"t~ railit haben muß . 

( 2) Die Li tglieder ciea Sc.hie Ja- unJ _-.~,..'.'.';:;ne:-· rL.::c'.;3 "'er .1en von der 
Jahre3tagung gewä.hl t. ' 

(3) ~as 'J chied s - und .::;h:re::igericnt n:.i . 'J..,er Ut-.:.,"JL,JTI,'.;2.r:; gG . .Ien ~nt-
3Chei Jungen der 3el.ü eds- una Ehre.„c 2 i 1.,;L ce D2i ~, c :1 IJ 9na e '.:; -
v er oanden zu ent dcr :iden. 

§ 38 .:..rwei tertes :::>chieu. J- '.IDJ. .:;hrenge icnt oei.rr. G1,;3·:i:11üvc r unj 

(1) 'Beim Gedarr..tverbend wi 1·~ .;; _in .::: r·1,·ei t::'te~ 3chi_ :i,.; - un.J :ti ·2n
ge richt gebiloet • ..Jao er.-~eiterte j Chi-: ds - w11 ,:;h..ce~·g.:r·ict.~ b-= -
3tG!1.t ~ua den t::i tgli~ueru ,,-..J 3 ch:_e · 3 - unj :.t tr-c:n t;eT l 8~-1 · -: ·1.mj 
<::U .J je eineu. von d:;n L8J1'..l;:! =~· . Jen).;:; :; e11 :;_sr , :.in~1e:CJV··.CGan te 

~u ·,vahlenaen 11.i „.:'.1icl1e. 

( 2) ~s ent 3cheiaet ~o~r 

a) ~t~eitfl gen ninsichtlich Jer aJ~ls~ ~Dr JJS18r 

o) Jtu· .• :ragen, Ji e zw1 ..;._:11e„ einv.JL LSL'L„e:.vel.'bcn•J 
~0uptvoratanu ent3teheJ . 

icht.i.J111-=r1 , 
und dem 

( j) Da.o er-_·n?i ter te _· crn.:; js - ':.md :.J1re·rig;r·..'..c~1t L:-i:; oes::::hlußfähig, wenn 
ui e .dälite Beü1.:: · [, i tgl ieaer bei eir..'.:!r ~i tzung anwesend ist. 
Die .i!'rae;e ,uer Be3chlußf ätligkei t unj o. er ::}inberufu...'1g ist 
bei aer verfanr n ··o rdnung des .3chie ..l36~richt3 zu b·~ ri,;cksi ch
tigen. 

(4) .Das verrahren r i.;~a.:::'t 31cn n·.;~: der '1er.t.'...l1I'en 3c,:;:- jnun g de3 
Schieds- und ~hr l5ericht e3. 

H , Schluß be stimmungen 

§ 39 Parteiamtliche Bekannt.rrH::.cn.un.;::en 

(1) .Alle pgrteiamtlicl::en Br:!}:2n.i-c.11 ~-·- 1_;eL .:.r_ol_:, .... ?J. in / rrr. ·v-c1 
itUJ1':~.3 ch r-siben unJ. 10:1~ ·-;; not„2·,1-ib , in -..t~!'l Tni'or:u ations
Jrj_et' en "Union t e i l 1. mit" so is iv: aen Zei t'l_ingen de r Union. 

§ 4o :_ .'l}"_·~f-~ten der :icl.. tlinien 

(1) Jie vorliegenden ~ichtlinien tretem am ....... in Kraft 

( 2) ,)ie bi .:;he rigen _ <- t1"ung'3n d.er _La:1.1e sv erbän~e, soweit sie von 
J.ie..=;en lüchtlini31 2 bwe icnen, :3ind mit :lern Inkrafttret en 
der Hichtlinien aufgehoben. 
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Hinsichtlich der Bezeichnung des Gesch··ft fiihrers es Lan es
v rbandes mnschen l ec' lenburg, Sachsen-.Anh 1 t (un rn 1 

uch hürin en ie Bez ichnun "La.ndessekretärn. 

s besteht bereinstimmun...., dar„ber, daß ... 13, 4 ( assen 1esen) 
un „ 1 ( ar eivermö en) in der von der auptcesch„ftsstelle 
vorgeschl enen Fassung in en nt mrf' der e·· derten S tzun en 
auf benommen 1erden sollen. 

Der nunmehr feststehende ntwurf des vo Or anisa ionsaus
schussi e c en Voruchl ges soll jede Landesverbande un 
jede der Landes esch„ f. 1rer ob ld / e ö

0
lich zug 1 i tet 

er en. 

4. Verschi denes 
ac sen-Anhalt re t an, aß Gedenk ür 

Fase is us nicht nur die Opf r u en 
rteie.n ber··c ichti t. i: eben Liebknec 

eiern sollten auch athenau- Wl 

bzw. i er Toten bei den g in amen ei rn ged cl er e • 
Die e ei rn sollten auch nicht unter die rote Fahne, sondern 
unter die ch1ar~-rot- oldene ahne e tellt rden. s 

·· e er "insch , :'lenn dieser unkt einmal in der inhei tsfront 
der de okr atischen rte · en er„rtert er en 'lÜr e. 
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duro einen ro en tric an. 
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Ubersioht "Richtlinien der Union" 
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1 
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einigungen 

1 
17 GrUndung von Sttltzpunkten 
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19 Die Mitgliederversammlungen 
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D. K.reisverbände 
§ 21 Zusammensetzung des Kreia
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Kreisverbände 

1 
23 Die Kreisversammlung 
24 Der erweiterte Kreisvorstand 
25 Der Vorstand des Kreisver

baadee 
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(2) 

(;) 

ind beratende Hilfsorgan des Vor
Vorschläg dem Vorstande der 

deru.ng vor, der Uber di Au ertung 

§ 12 .;.;.,;;;;;~;;;;....;;.;;:.;;..;;,_;:.;;.;;;.;:;..;.=-=i~ 

A1' \ 

1 

er
en 

(3) Die durchzuführ n, sofern 
einst i eine 

( ) Di 
muß 

13 ass n e n 
Der V r tand j der Part iglie erung stellt am Begin_~ des 
J in n au h ltspla.n uf und rstattet End de 

ahr eine Schlußabrechnung. Haushaltsplan und Schl 
brechnung b dür n er Zuat· de orstand s der üb r-

geor t n Glied ru.ng. 
(2) Di Vors ände sind zur ordnung mäßigen Buchführun üb r 

innahmen und Ausgab n, Schul n und Außenstände verpflich
t t. e Partei ersa ung „hlt 2 assenprüfer, di 

· d et n ei im Jahr ie G chäft bü h r überprüf n. 
Di Vor tänd der über ordneten Gl ederun ind berechtigt, 

i K nfübrung r ihnen nachg ordneten Verbä.nd jed r-
zei t überprüf n zu la s n. 

( 3 ) Di rteilung der eiträg auf ie ver chiedenen Stuf n 
r chgeordn ten Gli derungen in d n Landesverbänden 

r gelt der von der Landesvers ung beschlos ene Vert il r-
ohlüssel. 
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c. Ortsgruppen und Betriebsgru.ppen 

§ 15 Grtin.dung TOll Ort&grl!ppen 

(1) Eine Ortsgruppe wird in der Hegel von den 141 tgliedern der 
'Union gebildet, die in einer p litischen Gemeinde ansässig 

incl. In den Sti.dten ist Bildung mehrerer Or1tsgrupl>en ent
sprechend den Te altungsbezirke.n ,tsrlo1c!e1lich1f ~~ ... ..,.. 

(2) Die f8na:l:ieW GrUndung einer Ortsgruppe iet .notwe.n ig, sobald 
die Kitglied rsahl der Union in einer politischen GemeiD.cl 
10 iiberaobreiie't. ttb r die Grün.dun versamm.lung ist ein 
Protokoll ansut rtig n, von d :m ~ .l soh:rift b im Xreis
und LaDdeaverband hint rlegt wird. 

('5) D r Be ei h 4 r Ortagr'1ppe kann in Unterbezirke aufgeteilt 
rden 

16 ClrUn 
(1) 

(2) 

(') 

ied r der U.nio.n 
zuaamm ohli Sen. 

~~~-•• Wolm'bezirka 

dn 

17 f!'Uru11Jn1 
(1) Die Orl ppe bildet in den ihr vom JCreisverband zug e •

nu hbarorten tützpunkte. obal.4 die it lied r !:&hl. ei.D.e 
Stützpunkt 10 U.berachrei t t, r1'olg1i die Um dl.UDß in eine 

e1betän.4 Or gruppe. 
(2) Die 1iglied r d r Union, die zu ine:m Stützpunkte zusammen.-

sohl.osaen sind, ählen aus ihror itte einen. StUtzpun.kt
leiter. Di hat als Beisitzer im Torstand der be1ireuende.n 
Ortsgruppe Sitz, aber keine Stimme. Der StU.tzpunktleiter 1 t 
'91trtretungsb reohtigtes Organ der Union in der betreffend .n 
Gemeinde. 

18 .Auf gaben Wld Organe der Ortsgruppe 
(1) Die Ortsgruppe hat folgen.de Auf gabens 

a) Zusamme.nsohlU.S, Unterrichtung und Einsatz ihrer tg11eder 
im. Geiste der Demokrat! u.n.d gemll den Grundsätzen. der 
Union, 

b) ang Z ammenarbeit mit den übergeordneten Terbänden 
d r Union, 

o) ert tung d r Union gegenüber den Ortlioh n Beh6rdan d r 
deutachen e altung, den 6rtliohen Inatans n anderer 
Par ien un der Bea tzunss.oht, 

4) l!x'f1lllung der kommunalen .lulgabe.n, die sioh in ihre• Be
r ich rgoben, soweit diese nicht Sache des Xreieverbandee 
Bi.n ' 

e) .l: fttbrung der von d .n übergeordneten Verbind n geg btuien 
ll:l.ohtli.ni , 

f) er von •ttgliedern in öffentlichen Ter•ammlun& .n, 
durch Plakat , Handz ttel, Lichtbild und .Pre e , fern 
Binzi ung der tgliedabeitrlge und Spend n sowie D11 
:tflllrD.na von unge.n 1.n clen Hluaer.n.. 
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(2) Organe der Ortsgruppen sind: 
a) die Mitgliederversammlung, 
b) der Vorstand. 

f 19 ~ie Ki t.sliederversammlung 
(1) Die itgliedervereammlung hat folgende Auf gaben: 

a) Sie äh1t den Vorstand sowie die Vertreter der Ortsgruppe 
für die Kreisversammlung , 

b) sie über acht die Tätigkeit des Vorstandes der Ort gruppe 
und nimmt dessen Tätigkeits -und Kassenbericht entgegen, 

c) sie ~ die Kandidaten für die örtliche Vertretungskörper-
s~haft tellen. 

(2) Die Mitgliederversammlung tritt in der Regel einmal im Monat zu 
sammen. Sie wird vom Vorstand mindestens ; T~ge vorher einberu
fen. Tageso~dnung, Zeitpunkt und Ort des Zusammentretens sind 
in der Einladung bekanntzugeben. Geleitet wird die Versammlung 
durch den Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter. Jede ord
nungsgemäß einberufene itgliederversa.mmlung ist beschlußfähig. 

!C3) Am An.fang des Jahres, in der Regel im Januar, tritt die Mitglie 
derversammlung als Hauptversammlung zusammen.Zu dieser Versamm
lung ist schriftliche Einladung erforderlich,die eine oche vor 
her zu geschehen hat.In der Hauptversammlung ist durch den Vor-

tand der Tätigkeits-u.Kaseenbericht für das abgelaufene Jahr 
zu erstatten und über die Entl etung dea Voretan es abzustimmen 
Ferne~ ist in den Jahren mit gerader Jahreszalü die ahl dea 

orstandee sowie der Vertreter ftir die Kreisversammlung 
nttoh~tan vorzunehmen.Die Tagesordnung der Hauptversamm
lung ist in der Einl.adu.ng den ~itgliedern bek tzugeben. Jede 
ordnungsgemäß einberufene Ha~ptversamlillung ist beschlußfähig, 

enn 55" der Mitglieder anwesend sind. l-ie-cterV<e!"1581mttm~ 
in de:r fiaehwaitlen: TOI genommen w erden"'„ , t. 
i · e · ach einer besch1~ähigen 
Hauptversatnmlung muß eine Versammlung mit gleich r Ta esordnung 
unter Einhaltung eines .Abstandes von mindestens 7 Tagen ein
beru:fen erden, die dann in jedem falle beschlußfähig ist. 

(4) Jedee Mitglied ist berechtigt,in der Mitgliederversammlung 
Anträge zu stellen. 

(5) Eine au.Berordentliche Mitglied rver ammlung muß durch en Vor
atan binnen vierzehn Tagen einberuf n werden, en.n mindestens 
ein lünftel der Kitg ieder s verlangt. 

20 Der Vorstand der Ortsgruppe 
(1) Der Torstand der Ortsgruppe besteht aus mindestens 3 höchstens 

10 Kitgliedern„and zwar aus dem Vorsitzenden, de~ Schriftführer, 
dem Kassierer und den Beisitzern.Besteht eine örtlich Gemeinde· 
vertretung, so hat der ~aktionsvorsitzende, ~enn er nicht 
gewähltes Vorstandsmitglied ist, im Vorsitz der Ort~gruppe 
Sitz, aber keine Stimme. 

(2) Der Vorstand der Ort gruppe hat folgende u:fgabena 
a) Politische Leitung der Ortsgruppe, .erbung und politische 

I.n:for tion der Mitglieder, 
b) Tertr tung der Union nach au.ßen, insbesondere Verkehr mit 

den fttr den Ortsbereich zuständigen deutschen Behörden, 
Parteien und den zuständigen Stellen der Beeatzungsmaoht, 

o) Durchführung der von den Vorständen der übergeordneten Ver
ände gestellten :u:fgaben, 

d) erant ortung für die aasenführung der Ort gruppe und 
Unterstützung des Einzuges der vorgeschriebenen Beiträge, 

) Vorbe~eitung der itgliederversammlung, Festlegung des 
agungsraumea und Zeitpunktes, 

f) reta~tllll8 der monatlichen Tätigkeits-und Kassenberichte 
der:. Kreisverband, 
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g) Fert1gstel1Ull8 des Tätigkeits- und Kassenberichts für 
die jährliche Hauptversammlung, 

h) Führung der laufenden Geschäfte der Ortegruppe. insbe
sondere der Mitgliederkartei llD.d des Protokollbuches. 

(3) Der Vorstand der Ortsgruppe tagt nach Bedarf, in der 
Regel wenigstens zweimal im Monat. 

D. Kreisverbände 

§ 21 Zusammensetzung des Kreisverbandes 
(1) Die Ortsgru~pen der Union, die in einem politischen Verwal

tungskreis l Stad·t-oder Landkreis) vorhanden sind, bilden 
einen Kreiaverband. 

(2) Jede Ortsgruppe der Union, die in einem politischen Verwal
tungskreis gegründet wird, geh6rt dem dort bestehenden Kreis
verband der Union an; ebenso jede Betriebsgruppe, die gemäJ 

16, 2 den Charakter einer Ortsgruppe erlangt hat. 
(3) Wenn in einem Stadt- oder Landkreis nur eine Ortsgruppe be

steht, so hat diese Ortsgruppe den Charakter eines reie
verbandee. 

(4) Abweichende Regelungen kann dar Landesverband treffen. 

§ 22 Auf gaben und Organe des Kreisvercandee 
(1) Der Kreisverband hat ~olgende ufgaben& 

(2) 

a) Ständige Fühlungnahme mit den orleg:ruppen, Betri begruppen 
und Stützpunkten dee Kreises, Uberwachung und Unter
stützung der organieatoriachen und politischen Arb it 
der Ortsgruppen, 

b) enge Zusammenarbeit mit den übergeordneten Verbänden der 
Union, 

c) Vertretung der Union gegenüber den deutschen Kreiebeh6rden 
und Parteien sowie den entsprechenden Dienst tellen der 
Besatzungsmacht, 

d) Mitarbeit illl Verwaltungsau:fgaben, die sich im Kreise 
ergeben, insbesondere Beratung der Kreistagsfraktion 
der Union, 

e) Weitergabe der von den übergeordneten Verbänien gegebenen 
Richtlinien an die Ortsverbände, Verteilung und Verviel
fältigung des entsprechenden Ma~erials. 

Die Organe des Kreiaverbandes sinda al die Kreisversa.mmJ:ung, 
b der erweiterte Kreisvorstand (Kreisausschuß), 
o der Vorstand des Kreisverballdes. 

§ 23 Die Kreisveraammlu.ng 
(1) Die Kreisversammlung besteht aus den in den Mitglieder

versammlungen der Ortsgruppen ge ühlten Vertretern und den 
itgliedern des er eiterten Kreisvoretandee. Die Schlüssel

zahl der Mitglieder, auf die je l Vertreter in der Kreis
versammlung entfällt, bestimmt die ahlordnung. 

(2) Die Xreieveraammlung hat folgende Auf gaben s 
a) Sie wählt den Vorstand und die Vertreter des Kreises für 

die Landesversammlung, 
b) sie nimmt den Tätigkeits- und Kassenbericht des Kreia

voratandes entgegen und fsßt BeschluS hinsichtlich der 
Entlastung dea Kreisvorstande 
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(2) er Vorstan des Kreisverbanaea h t folgende Au:fg b 
a) oli ti ehe Lei·tung des Kr isverban e , erbung und poli

tische Infor at·on der itgli der in Unterstützung 
der Ortsgruppen, 

b) Vertretung der Union nach außen im Kreisgebiet, inebe
on er Verkehr mit den zuständi en deuiischen Behörd n 

und Pru:teien so i den zuatä.n igen Stellen der Besatzungs
macht im Xrei e, 

c) Durchführung er von den Vorständen d r üb r eordneten 
V rbände gestellten u:fg ben, 

de) Verantwortung für die Kass n:führung de Kreisverbandes, 
) Vor ereitu.ng der Kreisver a.mmlun , Fes legung d s 

agun r u.mes und des Zeitpunk , 
·) ~rstattung d r monatlichen Tätigkeit -und s enberichte 

an en Lan.desv rband, 
g Fertig tellung d s Tätigkeitsb richtes und des asson

bericht für di jährliche Hauptvers lung des 
Kreisverbandes, 

h) ührung der lauf nd n G chäft d.s eisv rbandeo, 
insbe ondere der Ortsgruppenkartei und d s Proto oll
bu.ches. 

(;) er Vorstand des Kr isverbandes tagt nach Bedarf, j doch 
min des t ns einmal im ona t. 

(4) Zur ahru..~ er laufenden Geschäfte kann ein geschäfts
ender Vorst d innerhalb des Vorstandes es ei ver

b des g bildet / rden. 
(5) reisverband ~=~ ~-~-c---~ 

G chäf t eführer 
Kreisvßrband.es 

flfl.~~ 

E. Landesverbände 

§ 26 Zusammensetzung des Landesverban es 
(1) Die Kreisverbände der Union, di..„ in einem Land vorhanden 

sind, bilden einen Lo.ndesv rband. So eit Großstädte ie 
Berlin eine Ver altungs inheit darstellen, die den Ländern 
staatsrechtlich gleichgeord.net ist, fassen sie ih1e eis
verbände gl ichf alls zu einem Landesverband zus en. 

(2) Jeder Kreisverband, der im Bereiche eines Landesverbandes 
neu gegrün t wird, gehört dem Landesverband an. 

§ 27 Aufgaben und 6rgane des Landesv rbandes 
(1) Der Landesverband hat folgende ufg ben: 

) 

~~ 
d 

Poliuische und orgo.nisauorische .Führun d r Union in 
dem etr ffenden Land , 
en e Zus en rbei t mit dem Ge a.mtverband, 
Ve.rtretu11 der Union gegen"'ber den Spitz nbehö den d s 
L des und den nt prechenden Dienststellen der 
Besatzungomacht, 
itarbeit an den Ver al ungsaufgaben, di sich im Land 

ergeben, insb sondere Ber tun der Landt fr tion der 
Union, 

e) eiterg be der vo Gesa tv rband geg be en Richtlinien. 
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Organe dea Landesverbandes sind: al die Landesver~a.m; lwig, 
b der e eiterte Vorstand des Landesverbandes, 
c der Vorstand des Landesverbandes. 

§ 28 _D .... i_e_L_an_d_o .... s_v_e_r...,s_.amm. __ lun_9 ... rr 

(1) Die Landesversammlung besteht au den r i tgliedern des 
erweiterten Landesvor ta.ades und den Delegierten der 
Kreisverbände, deren Zahl durch die e.hl rdnung des Landes

( 2) 
verbandes festgelegt ird . 
Die Landesvers nlun hat folgende Aufgab n: 

a ) Sie ~ählt den Vorstand, die itglieder dee Schiedsgerich ts 
und die Ver reter des Lan esverbandes für die Jah:reB
tagung der Union, 

b) sie nimmt den Tätigkeits- U!ld Kassenbericht des Landes
vorstandes entgegen und faßt Beschluß hinsichtlich der 
Entlastung des Landqsvorstandes. 

( 3) Die Landesversammlun soll mindestens einmal im Ja.h:r zu
sammentreten . Sie wird vom Vorsitzenden des Lanaeev.rbandes 
unter Angabe der Tagesordnung W1 unter Einhaltung einer 
Mindestfrist von 14 Tagen einberufen und von i11I!l oder 
einem Stellvertreter geleitet . Anträge zur Tagesordnung 
müssen schI'iftlich 8 Tage vor Zusanunentri tt der Larn~es
ver nmml.ung beim La.ndesvorstan vorliegen . Anträge, die 
erst auf der Hauptversammlung gestellt 11erden, dürfen nur 
dann b handelt. werden, wenn kein .iderspruch erfolgt . Die 
Landesversammlung ist beschlußfähig , wenn mindestens 50~ 
der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind . Bei Be
achlu.ßunfähigkeit ist eine z eite, mit der gleiche Tages
o d.nung unter Einhaltung einer Frist von 3 ochen einbe
rufene Landesversa ung in jede Falle beschlußfähig. 

(4) Am fang des Jahres , in der Regel bis April, tritt die 
Landesversammlung als .a.uptversammlun.g zusammen . In den 
Jahren mit ger der Jahreszahl soll die Hauptversammlung 
erst dann stattfinden, wenn in den Kreisverbänd.en die ahl 
der Vertreter zur Landesversammlung duxchgoführt i, G. 
Die Einladung zur Hauptversammlung muß schriftlic_ erfolgen 
und in der Unionspresse veröf~entlicht werden . In der Haupt
vers lung ist der Tätigkeits- u..~d Kassenbericht des 
Vorstandes zu erstatten und über die Entlastung des Vor
standes bzustimmen. In Jahren mit gerader Jahreszahl ist 
ferner die ahl des Vorstandes so de der Vertreter des 
Landesverbandes der Jahrestagung und z erweiterten Haupt 
vorstand der Union vorzulegen. 

(5) Eine außerordentliche Landesversammlung muß binnen 8 ochen 
einberufen werden, wen.11 dies der erveit rte Vorstand des 
Landesverbandes oder mindostens ein Drittel dar Kreis
verbände verlangen-

§ 29 ix2:8 Der er eiterte Vorstand des Landesverbandes (Lande ausschuß) 
(1 ) Der erweiterte Vorstand des Landesverbandes besteht auß dem 

Vorstand des Landeaverband~s und den Vorsitzenden der 
Kreisverbände , ferner den der CDU angehörenden Landes
ministern , Landräten und Oberbürgermeistern ~er kreis
freien Städte so 1ie den Vorsitzenden d r Lan tagsfr ·tion 
und den Vorsitzendender .A.I'beitsausechüsse es Landes
verbandee . 
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(2) Der erweiterte Vorstand des Landesverbandes hat fol ende 
Aufg' ben: 

a) :Beschlußfassung in wichtigen .llllgelegenhei ten, insbeson
dere wenn die Einberufung einer Landesversammlung in 
dringenden .E'ällen nicht möglich ist, 

b) Aufstellw1g allgemeiner Richtli.nien :für die poli Ji;ioche, 
kommunale und parteiliche . .Arbeit im Bereich des Landes
v rbandes, 
Bene1L~ung der Kandidaten für die öffentlichen Vertretungs
körperschaften des Landes. 

§ 30 Der Vorstand des Landesverbandes 
(1) Der Vorstand des Landesverbandes besteht aus höchstens 

25 Mitgliedern, und zwar dem Landesvorsitzenden , oeinen 
Stellvertretern und Beisitzern. 

(2) Der Vorstand des Landesverbandes hat folgende u:fi;:;abon: 
r a) Politische Leitung des Lan .esverbandes, Jerbung Wld 9 1 politische Infor.n.ation der Mi tgliedor in UntersttitzWlg 

der Kreisverbände, 
b) v~rtretung der Union nach außen, insbesondere Verkehr 

mit den zus.ändigen deutschen Behörden und rarteien 
so1ie mit den zuutändigen Stellen der Besatzung~macht 
im La.n e, 

d
c

0

l Durchführung der vom Hauptvorotand gestellten Aufgaben, 
Verantwortung für die Kadsenfü.hrnng des Landcsverban es , 
Vorbereitung der Landesversammlung, Festle g des 
Tagungsortes und Zeitpunktes t 

.: ) ::...rstattv.ng der monatlicl en T:'tigkei ts- und .Kassen
berichte an den Geaamtverban , 

g) Fertigstellung des ~··tigkeits- und Kassenberichts für 
die jiihrliche Hauptvc s nlung des Landesverb ndes , 

.i;.-~~~~~ Führung der laufenden Geschäfte des Lanaesverb~ndes . 

(3) Der Vorstand des Lanäeaverbandea tagt nach Bedarf, in der 
Regel einmal im ~onat. 

(4) Zur ahrung der laufenden Geschäfte kann ein geschäfts
führender Vorstand innerhalb des Vorstandes des Landes
verbundes gebildet werden. 

(5) Der- Landesverband errichtet eine Landesgeachäftsotelle. 
Der ~eachäftsfiihrer dee Landesverbandes hat in allen 
Organen des Landesverbandes Sitz, aber keine Stimme. 

F . Gesamtverband 

§ 31 Zusammensetzung des Gesamtverbandes 
(1) Die Landesverbände bilden den Gesamtverband. 
(2) bobald durch einen Reichsparteitag der Dnion die orga.ni

sat orischen Voraussetzungen geschaffen sind, tri t.., anstelle 
des Gesamtverbandes der Reichsverband der Union. 

32 uf gaben und Organe des Gesamtverbandes 
(1 ) Der Gseamtverb nd hat folgende Aufgaben: 

a) Politische und organisatorische ühru.ng der Union hin
sichtlich de für die Landesverbünde gemeil.1samen A1..'Lf
gaben , 

b) enge Zusammenarb~it mit den nachgeordneten Gliederungen , 
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c) Vertretung der Union gegenüber den deutschen Zentral
behörden, den Zentralstellen der Parteien und den 
entsprechenden Dienststellen der Besatzungsmacht sowie 
dem Alliierten Kontrollrat, 

d) Betreuung der Landesverbände, insbesondere duroh zentrale 
Ausgabe von Informationsmaterial. 

(2) Organe des Gesamtverbandes sind: al die Jahrestagung der Union, 
b der er1eiterte Hauptvorstand (Hauptausschuß), 
o der Hauptvorstand. 

I § 33 Die Jahrestag!lllß der Union 
(1) Die Jahrestagung der Union ist die höchste Instanz des 

~ Gesamtverbandes. Sie besteht aus /;o~ von den Landesverbänden 

\ 

gewählten Vertretern, den Mitgliedern des erweiterten 
Hauptvorsta.ndes und je eihem Ver·treter der Arbei tsaus
s büsse des Hauptvorstandes • • ~ 

J.( l „ • " 
{2) Die Jahrestagung hat.folgende Aufgaben: 

a) Sie wählt den Hauptvorstand und die Mitglieder des 
Schiedsgerichts beim Hauptvorstand, 

b) sie nimmt den Tätigkeitsbericht dea Ha-uptvorsta.ndes 
entgegen und ~aßt Beschluß hinsichtlich der Entlastung 
des Hauptvorstandes, 

c) sie beschließt die Richtlinien für die programmatische 
und praktische Gestaltung der Parteiarbeit. 

{3)Die Jahrestagung der Union tritt alljährlich einmal zusammen. 
Sie wird durch den Vorsitzenden des Hauptvorstandes unter 
Angabe der Tagesordnung und unter Einhaltung einer Frist 
von vier Wochen einberufen und von ihm od r seinem Stell
vertreter geleitet. Die Einladung muß in der Unionspresse 

1 veröffentlicht werden. Anträge zur Tagesordnung sind 
mindestens eine oche vor Zusammentritt der Jahrestagung 
beim Hauptvorstand einzureichen. Anträge, die erst auf der 
Jahrestagung selbst gestellt werden, dtirfen nur dann behan
delt werden, wenn kein Widerspruch erfolgt. Die Jahrestagung 
ist beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte der Delegierten 
anwesend iat. 

(4) Die Beschlüsse der Jahrestagung als der höchsten Instanz 
des Gesamtverbandes sind verbindlich für alle Gliederungen 
der Partei. Beschlüsse von Landes-, Kreis- oder Ortsgruppen
Vereammlungen, die einem Beschluß der Jahrestagu.ng zuwider
laufen, haben keine Gültigkeit. Alle Parteiinstanzen sind 
zur Einhaltung der Beschlüsse der Jahrestagung verpflichtet; 
Zuwiderhandlungen rechtfertigen Antrag auf' Ausschluß 
(gemäß § 5 Zif~. 3a). 

§ 34 Der erweiterte Hauptvorstand {Hauptaussohuß) 
(1) Der erweiterte Hauptvorstand besteht aus dem Hauptvorstand 

und je 9 Vertretern der Landesverbände, unter denen 
mindestens je 1 Vertreter der Frauen, der Jugend und der 
Betriebsgruppen sein muß sowie den Länderministern und ihnen 
gle chgestellten Vertretern in der Zonenverwaltung, ferner 
den Vorsitzenden der Fraktionen in den Landtagen sowie der 
CDU-Arbeitagemei.naoha.ft im Volksrat und der Deutschen 
'irtschaftekommiasion. Endlich den. Vorsitzenden der Arbeits

ausachüe des Gesamtverbandes. Die ahl der Vertreter der 
Land sverband wird durch die Landesverbände geregelt. 
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(2) Der e eiterte Hauptvorstand hat folgende AUfgabens 
a) BesohluSfaeaung in wichtigen Angelegenheiten hrend d r 

Zeit z ischen den Jahrestagungen, 
b) Aufetel1ung von allgemeinen Richt&inien fUr die polit1 ehe 

und ~tei11che .Arbeit im Bereiah des Gesamtverbandes, 
o) SclüichtWlg von Streitigkeiten zwischen Kreisverbänden 

und Landesverbänden oder mehrerer Landesverbände unter
einander 

35 Der Hauptvorstand 
(1) Der Bauptvor tand be teht aus 25 Personen, l1ämlich dem 

1., 2., 3. und 4.Voreitsenden den Vorsitzen4en. der Land -
erblnde und Bei itzern. Der Haup-t;vo.r tand i:rd ill je am 
ahr mit gerader Jahreszahl von der Jahres er ung 

gewählt. Die .lngehCSrigen eines Landesverbandes dür~ n im 
Hauptvorstand n! ht die Mehrheit haben 

(2) Der Hauptvorstand hat fol ende Auf~ b ns 
a) Politische Leitung des G tv rban es, erbung und 

politi he Info tion der Landesverbände sowie der 
1 verbände und Ort 111>pen in Unt tützun der 

'Landesverbände, 
b) Vertretllllg e Gesamtverbandes .nach au.Sen, in be 

er ehr mit d n utsohen Zentralbeh6r en, den Z 
tanzen der an eren Part ien und den Zentral t 

r Bes "tzu.ngsaächte, 
c) Xe.nnseiohnun der vo allen Landesverbän.ddn z 1 ea e.n 

utpb.en, 

e
d) rantwortun für die as en:tühru.ng dea G aamt a, 

) orbereitung er Jahresta.gtl.D.g, Festlegung des 
ortes un. Zeitpunktes, 

~) rti tallung de monatlichen Tätigk it berich e , o> Jertigstellu.ng dea !ätiekei sberichtea für di Jahres
tagung d r Union, 
~-...---d r lauf nde ,.,.-• .,...."""~---

im 

Zur abrun.g der lau:renden Geschäfte kann ein geeohäft -
führender Voratand innerhalb des Hauptvorstandes bildet 
werden. 

(5) Der Hauptvorstand unterhält eine Hauptgeschättestelle. 
Der Gener laekretär der Hauptgeaohäfts telle hat in al.1en 
Organen dee Ges tv rbandes Sitz, aber keine Stimme. 

36 chi a- und hreng richte bei den J,and erblnden 
1 jedem Landes erband wird ein Schiede- und Ehrengericht 

gebildet, das aus h6ch tena 3 i+glie4ern besteht. Dr Vor
itzende d s Schie - und hrengerichta muß die Befähigung 

zum Richteramt be.n. 
(2) Die · tgl.1eder des Schi de-und Ehrengerichts erde von der 

Lanl'.esversammlun gewtihlt. 
(3) Die Schiede- und Ehren~richte ent cheiden Ubers 

Beachwerdcm, 
Verhalten der 
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o) Beschwerden wegen eines Aus ch1 
den l.an.desverbandsvoratand 

d) Eeachwerden gegen die .Amtaenthebung eine~ Voretan 
oder eine• Vorata.ndmnitgliedea 

e) ao.natige ihm TOm Landesverban411Vors and vorgelegte 
flLlle. 

(4) Daa Verfahren richtet sich nach einer VerfahrensordnUß4 
vom Hauptvorstand mit Zustimmung dea Hauptauaachueses 
wird. 

f '7 Bohied1- un.4 Ehre.ryprioht beim Gesamtverband 
(1) Beia eaamtver'ban4 wird ein Schiede-und Bhrenge~ f:!!!det. aetzt aioh zusammen aus drei Mitgliedern, Tt 

der Toraitzende 41e Befähigung ~um Rioht ramt haben 
(2) J)ie 111 tglie4er dea Soh1e4a-u.n.d Bhrens;t richta werden von dt 

labzeatapng gewlh1t. 
(:5) Das 8ch1e4a-und Bhrengerioht hat Uber :Berutungen gegen :Bnt· 

eo 14"UAgen der Schiede-und Ehrengerichte bei den Landee
verbln.den zu enteoheiden. 

f '8 Brni tertea 8ohieda-un.d Ehren• richt beim Ge•amtTerban.d 
(1) •im Geiall'fferband wird ein erweitertes Schiede-und Ehren

gericht gebild.et. ltae erweiterte Sohieda-und Ehrengericht be
steh~ aus den •1tglie4ern dea Schieds-uad Ehrengerichts und 
aua ~· einml. von den. LandeaauseohUaaen dar Lande.verbinde 
su wllhlende.n llitgl1e4a. 

(2) ~ ent oheidet Uber 
Strei~acen hiJ:laiohtlich der Auslesung 41eaer Richtlinien 
Streittrac::a die zwischen einem I.andenerband und 4ea 
Baupmratan enta"ehen. 

(') :la• erweiterte Schieda-un4 Ehre~richt ist beachlulfähig, w 
41e Hilft• seiner Kitgl.ieder bei ein.er Sitzung anwese.n4 ist. 
Die hage 4er Beeoh1ulfähigkeit und der Einberu:fung ist 
bei er Yertahrenaordnung des Soh:ledsgerichts zu berU.okeioh
tigen. 

(4) Das Yerfahren richtet sich nach der Verfahrensordnung dea 
chiede-und Ehrenga richte. 

B, ohlu.lbe•t immungen 

f 59 Partei111tliohe kanntma hu.ngen 
(1) ille parteia.Jlltlichen Bekanntmachungen erfolgen in Form von 

,... .... eohreiben und, soweit notwendig, in den ormationa-
brieten "11n1on teilt Jdt" sowie in den Zeitungen 4er Union. 

t 40 lnkra.f tv ten der J.ioht1illien 
(1) Die Tor11egenden Eiohtlinien treten am •••••••••• in Kraft. 
(2) Die bisherigen Satzungen der Landenerblnd 

tieeu. Mohtl1 ni e:B: altweiehea sind m1 t dem I.nkrafttreten 
der Riohtlinie.n aufgehoben. 

- - - - - - „ -
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mweisung &n cU l :~rei sverbände 

1.) Um eine bessere Liusammen&rbei t zwi sehen den C.:0U-Betriebs -

grup en und Ort::3grul: en zu erreichen, bittet diE; Hau1 tge

schäftsstelle darum, dass die Lreisv,..,rstände beschlicssen 

·mögen, d.c V,...rsi tzenden der C:GU- etri ebsgrupi:en gehören wie 

die f"rt sgru. penv,..,rs~tzendE.n zum er'' ei tE.rten Krei sv'"'r stand 

mit Sitz u nd StiLme . 

2 . ) ... lle Run 1schreiben und Berichte der Le.ndesverbti.nde una. Kreise 

sind künftig au.eh den CDU- etriebsgruppen zuzustellen . 

3 . ) Die Kreis- und LanJesv'"'rst"nde erd n gebeten, sich üls 

Referenten für wirti:ichaf'ts- und s,-.,zi&l p"'li ti sehe ~hern.en 

für die Versaw1,ilungen der CDU-Betriebsgrn l en zur Verf:igung 

zu stellen . ,---:----

~ / 1~~7. 



~ 

1· Q zu r . 74-1/49 vo 17 . 1 . 9 

·L n 1 I 

n .nz, u. • G 5 . 
.n r . 21 

' t • 
.„ tr . l 

. , . t 
i int r, • 

ni z 

• 

l utr . l 

~"·-'s-l~J•oi.J t:r . ' 0 

r tr . ::14 

., 

r,· .n r.· 5 

' . 

• 



• 

./ 

~randenbur _. ecklenbure , Sachsen- nh., 
Sachsen , Thürinßen1 

/ ll iL; 

-. 



• 
An1 

1 
. u Ir. 71/49, o 7 •• 

/ 

r . Ge lieh, 

0 1 
I 

npf if r, 1 - /Kr i lto 
/ 

' 

- , 
/ 

.. 



z .7 1/ V 17 .1. „ 

2. tv. t 
2 . tv."' 
2. . , 2 . o,:- .n.z n 
2. .L lmut-- u 

~· t 

/ 

/ 

. , 



z ~7 1/ Q vo 17 •• 9 

rl.in : 

r 1 , G o lin- b c , ilitz 

.- / 

/ .. 
. 4 

' 

, 1 



Für die Lande sgeschäft sf ühre r-Tagung am 19 . 1 . 49 
----------------------------------------------------------------------------------------------

ieviel Exemplare der Broschüren des Deutschen Volksrates 
werden von den Landesverbänden bestellt ? 

Bln. Bra. IMeckl. 1 Sa.Ah. Sa. 
' 

Verfassung , Grund-
frage der Nati on : 25 

1 
. 

Friede für Deuts ch-

1 
l and. Dokumente u. 
Probleme: 25 

' 

Thür. 



• 

Für die Sitzung der Landeagescb.äfteführers am 19.1.49 
==============~====================================== 

Betr.: Kreia~ereammlungen im l.Quarta.1. 

Da die euwahlen der Vorstände für 1949 ausgesetzt werden sollen, 
erscheint es als zweckmäßig, den Kreisversammlungen, die im 
Laufe des l.~uartals d.J. durchgeführt werden, eine besonderen 
til zu geben. 

Das könnte so geschehen, daß jeweils 4 bis 7 Kreisversammlungen 
zusammengelegt werden. In den Mittelpunkt einer solchen Kreia
versa.mmlung wäre das Referat eines prominenten Sprechers des 
Hauptvorstandes zu stellen. An daa Ref rat müßte sich ein groß 
politische Aussprache ansohließen. Diese Aussprachen würden 
zweifellos eine Fülle von Anregungen bringen und auch bis zu 
einem ge issen Grade erkennen lassen, welche akti en Kräfte 
in aen einzelnen Kreisverbänden selbst Förderung ve dienen. 

Untenstehend einen Plan, wie etwa die Kreistage angesetzt 
worden könnten. Dieser Plan wäre von den Landeaverbänden za über
prü:f en und zusammen mit der Ha~ptgeschäftsetelle unter Fest
legung der Daten ein Gesamt-Plan auszuarbeiten. 

Sachsen : 

~hürineen : 

Dresden 
Chemnitz 

" 

P 1 an : 
---------------------

Bautzen 
Zwickau 

ar (bzw.Erfurt) 
4 ..... 

· gen - Nordh 
Gera 

en(bzw. 

Leipzig 

- Eisenach 
ligenstadt) 

Sachsen-Anhalt:Halle Torgau (bzw. ittenoerg) - li berst dt 
(bzw.Quedlinburg) eißenfela (bzw.Mer~eburg) -

Dessau - Magdeburg Stendal (bz .Gardelegen) 
(1,7:-

Brandenburg: Potsdam - Brandenburg Frankfurt(Odcr) -
Cottbus - Witt&.rtberge Prenzlau 

ecklenburg : Schwerin - Rostock - Stralsund (bzw.Greifswald) 
Gü trow(bzw.Malchin) - Waren (bzw.Neustrelitz) 

Für Berlin wUrde vielleicht eine außerordentliche Landesversammlun 
genügen„ 
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Die Ohr tlich-Demokra tiaohe Union 1n der o taone und 'Berlin, 
e~ "G on dem illen., so r o :le illch eine ~i.e Lan ev rblln4e 

... Be :tz zonen wntasselld.e -Organisation ae:r Union su ermH 
ichen, t die f ol 4 n Riohtlini beaobl.oa en, die 

E:r1aB einer eic.baaatzung urch einen llei.c pa.rteit der Jlio.n. 
Gül 1 · b oll .n; 

den, 

ieder b& 
an aller GU~-....-...._.u.„ 

•llUAA•n tte • 
(2) V tre r der U.nio öffe.ntliohen Drpersohaf"Gen eo e 

~itvetell'te 1A 4en Geechlfteetellen der UJ11o.n. m en. Mit-
4 r Union in. 

( 3) 111 allen poli t1.aoh8Jl le anhei en et h n di • er 
unt 4 ohutR er Union. 

• (4) in tgl1e4 kann ttr inen h in e r Oria-
gru:p 4er :tur aeinan o 1 s 1R1StlD.digen gen.hrt 

erden. 
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Tod, fern.er durch 
hrenr c te W1 :uaach1ua. 

d Vor-

' genUb r der Union 

die 

6 p,!!!Cblu.ßv rf ahre.B 
(1) 

( 

• c en 
sohwer4e 

• In Poli-
•• 

(5) pt-

• (4) 
t . 

d 11r1 b -
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(4) 

(2) 

( ) 

(4) 

• 
(5) 

(6) 

- -
ilden b i er Ort -
1 den über ordnet 

io ic tlini n 

di e der 
trete 

tig-

de tene 1nmaJ. 1m J e 

Al.l.e tei 1e4er en k6nn sur 1edigun bes derer 
u.::tgaben b 1 uasoh se bi1 en. Die Berufung der Vor-

ei tsend U.D4 der tglie er der be1t c ~o1gt 
u.rch 4 n Vorstand der treff den Gliederung. 
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Vorstand d a Lande11Terbandee t folgend 
ns 

a) :Be ohluJ:t aung in cht n 1 ge.nheiten, in b on.-
enn die i:nberufung ilier Landesver ammlun in 

driilgenclen Fäll n nicht möglich i11t • 
b) .lu:fst llllllß lgemein r Ri htlinien ~Ur die poli , 

ko e Wld parteiliche .A.rbei im B reich d s Lan4 11-
v r ea, 

o) Be.nennnng er KanAi Mn. tUr 41 M'f'en.tlichen V rtr tunga
k6rper cha:t't n dea Land • 

seinen 

(2) Dr 
) 

a hat to nd g .na 
, rbu.n.g und 

tgll der in Unt H t 

b) 

~i ' 
:r) ase.n-

) 

h) 
(3) 

(4) 

(5) 1 

-.! Geeamtverb&nd 

8 

Poli t ob und organi torisohe Jführun 
s1 ich der f'Ur die Lan e verbänd 1neemen 
gab 

b) t de:i naohgeor 1i l d n , 
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CHRISTLICH- DEMOKRATISCHE DRESDEN N 6 

K 0 N 1 G S B R D C K E R S T R. 9 

U N 1 0 N 
DEUTSCHLANDS 

LANDESVERBAND SACHSEN 

.ttn die 
~cuptgeschäftsstelle der CDUD 
z.Hd. Herrn Georg D e r t in g e r 

B e r 1 i n ~ 8 

Jägerstrasse 59/60 

Sehr geehrter Herr Dertinger! 

Den 12. Januar 1949 
T/K. 

i \ 4. JA•t 1949 

'· N" .J~i/:d==. 

Bei jer Überprüfung und Jbe-rarbeitung der Hic11tlinien musste 
ich feststellen, dnss in der Korrekturlesung im ) 13, bsatz 3 
die Berichtigung vergessen 11urde. Es vvurde beschlossen, da2s 
der § 13, Absatz 3 nachfolgenden 1.iortleut hat: 

11Die Verteilung der Beiträee auf die vcrs.chiedenen 
Stufen der nachgeordneten Gliederungen in den 
Landesverbänden regelt der von der Landosversarn.mlung 
beschlossene Verteilerschlüssel." 

Ich bitte, das entsprechend zu berichtigen und den anderen 
Landesverbänden in geeigneter Form zuzubtellen. 

Jit Unions-Gruss! 

Londesgeschäftsfilllrer 

FERNRUF 5 03 55 . POSTSCHECK DRESDEN 113 452 . BANKKONTO: SÄCliSISCHE LANDESBANK DRESDEN 205 513 . TELEGRAMMADRESSE CEDUNION 

D 17 1146 10,0 A 



Für 1 1 . Jan . 19 9 

Betr . : I:rei .versammlun en im 1 . uart 1 . 

Da die euwahlen 
erscheint es als 
1 . uartals d.J . 

der Vorst „ de für 194.... us 0 esetzt erden sollen, 
z iec ·· ßig , en K ei .... vers lun en, ie i Lauf'e es 
urch eführt .erden, einen besonderen ~til üU ucben . 

Das kö . .nte o 
a e le ...., t 

esch hen, d ß ·e e·10 bi 7 Krei .... versamnl.wi en zu-
erden. In den ittel u.n.n:v einer solchen rei ers 

'"re das efer t eines prominenten S_recher des laup vorst n es .uU 

stellen. das ~efer t müßte eich eine roße politische ussprache 
an chli ßen . Diese ; uss r chen ~ürde1 zweifellos eine F""l.lo on Anregwi-

en br intßr.. und 

elche tiven 
ver ienen . 

uoh bi zu eine 1isi;)en Gr e erken„ n lassen , 
r:·fte · n clen einzelnen J reisverbün en selbst ör erun 

~ Unt~n te e ei en 1 n , ie et;a die Ireiot 0 e an~esetzt erden 
könnten . ieser lan :'l„re von den Landes erbün en zu über r„fen und 

zusa.m:rnn IJi t der auptee'"'ch'" ... tsstelle unter es tle ..... iu.n.t.> der D tcr.. in 

• 

Ges t- lc.. usz beiten . 

Dresden B utzen Görlitz Leipzi~ - Chemnitz -
Z ~icl u Pl uen 

Thürincen : eim r ( bz ". 1.. urt) G ra ~ .ise c„1 e · ningcn -
.or u n (bz~ .Heili~enst t) 

Sachsen-lnh. : Halle Tore u (bz~ . it~enb r~, - Halbersta~t (bz 1 • 

ecklenbur ,~ : 

Für Berlin 

ue linburD) 
debur 

eißenfels bz • erseuur~ ) - Dessau -
Sten al (bz . Gardelegen) 

ots am Brandenburv • anJ~furt (Oder) - Co tbus -
i ttenber„_,e - Pren~.l u 
eh erin os tocl - ,..tr 1 Ull ~ (bz . Greifs\ ald' 

Güstro i bz 7 . alchin) - Taren bz .1 eustreli ' wUr e viel eic t eine uß rordentl "che Landesveroa lun0 

uenügen . 







Besprechung der Geschäftsführer der Landesverbunde 
Montag, dem 13.12.1948. 

Tagesordnuns: 1. Vorschläge zur Änderung der Richtlinien 
2. Besetzung der Ausschüsse 
3. Ausschuß von Überprüfung des Parteiprogramms 
4. Aussprache über die politische Lage 
5. Verschiedenes 



J 

0 !l;U 

l . ! 2. 
3„ 

. 4 . 
5. 

/ , 

zu 

•• 
zu 

.. 

1 • 

0 0 0 1 l 
e ·i t · o tis n 

' r l94 , 11 U' , un·o s us. 
- =:: = = - :: = = = = = = = - - -

= 
• • 

't (, en. 
1 

( 
= - ~ = = -- = :: 

tli 

, 

icht . 

/ 

r 

ien 

z 

ie 

en von 
i l;l 

ollen dann 
te Unterla-



• 



• 

• 



• 

• 



• 



• 



- -





Für die 

Halle/Saal e, den 10.12.1948 
Burgstrasse 38 

Hauptgeschäftsstelle 
in B e r 1 i n 8 

Jägerstrasse 59-60. 

Betrifft: Änderung der "Richtlinien". 

Der erv·1 e i tc; rte Landesvorstand hat in seiner Sitzung am 10. 
Dezember 1948 Kenntnis_ von den vorgeschlagenen Änderungen zu den 
"Richtlinien der Union" genommen und sich in eingehender Diskussion 

. damit befasst. 
Im Grassen und Ganzen erklärt sich der Landesvorstand mit den vor
geschlagenen Änderungen einverstanden, in einigen Paragraphen bzw. 
Absätzen schlägt er jedoch einige Änderungen vor. 

Im § 10 Absatz 2 wird vorgesQ-hlagen, in der vorletzten Zeile für 
das vort "Zweidrittelmehrheit" einzufügen 
"durch S-0.mmenmehrhei t". 

7 
Hinsichtlich des § 12 Ansatz 4 hat der Landesvorstand gewisse 

§ 28 Absatz 3 

§ 33 Absatz 1 

Bedenken. 

soll auf Vorschlag dahingehend abgeändert ·werden, 
dass es in der letzten Zeile heissen würde: 
.... „. „ "dürfen nur dann behandelt werden, wenn 
die ,fohrhei t zustimmt. " 

soll auf Vorschlag des Landesvorstandes dahingeh en 
ergänzt nerderi. , da ss hinter "und de .i.d i t.;>lied.ern 
der ~ inisterkonferenz" . eingefügt wird ttund den 
Vorsitzenden der Landtagsfraktionen". 

Der vorletzte Satz des § 33 ist wie der § 28 dahingehend abzuändern 
dass es heissen würde: •••• dürfen nur dann behandelt 
werden, wenn die Mehrheit zustimmt". 

In der Präambel schlägt~e Vorstand vor, statt "Die Christlich
allemokrati sche Union in d Ostzone und Berlin„ einzusetzen: 
Die Christlich-Demokrat·sche Union in der sowjetischen Zone. 

7 

Chrtstlidt. Demohotische Untoll 
Oeutsd1lands ....,,.„„7/j. .... _ _,, 
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An die 
· · Geschäftsführer der Landesverbände 

der oowjetisch beeetßten Zone und Berlin 
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~erner wird empf oh1en, der Präambel folgende ~asaung zu geben : 

"Die Ohrietlich-Deaokratisohe Union in der Ostzone und ~erlin, 
erfiillt von dem Willen, so rasch wie m6g11ch eine die Landes
verbände aller Beeatzungsson.en wataasende Organisation der 
Union mu erJaöglichen, haben die ~olgenden Riohtlinien be-

ohloasen, die bis zum Erlaß ein r Reiohsaatzu.ng duroh 
einen Reichsparteitag der Union Gültigkeit ben sollen." 

Daa ort " UPB• U.niOll" 1 t durch "Jug nd" su ersetzen 
in § ~5, § 30 und § 35,1 

• 
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etr. : mderung d r "R. chtlinien" • 

~ur urc 1 ührun d r in <l r s:.t un 

. m 29. tober ang re ten nderung 
ul'as ungen des xt der 1947 b 

des P liti eben Ausschusses 
rteistatuts rden fol ende 

c lo senen " lchtlin · en der 
nion' schl en : 

10 V r tände 
(2) Der Vorstand einer rteigliederung bedarf zu seiner 

\.mt fi.ihrung des V rtrauensoer zust··ndigen Parteiver-
sa lun und aer estätigung durch den vors and der nächst
höheren P rtei 1 aerung . r h t zur··ckzutreten, enn ihm 
a·e Parteiver ammlun , di 14 a e vorher it nkündigung 

sor nung einb u.Icn orden ist , durch eine Zwei 
rittelmehrheit d V rtrauen entzieht . 

(4) , 3.satz : 

(6) 

'D r Vor tand de nde v rbandes o er der Hauptvor~tand 
ka n or t"nde oae e nz lne V r ~andemit i· der der 
nac eordnet n Gl" derung , di eg n d e o tzun n und 

runds tz d r Union verstoßen oder die ihnen ge.tellten 
A f aben in röblich r eise ver a hldssigen, vom te 

eren un einen vorlaufi n Vorst nd e'n etzen. 0 

11 rbeitsau eh„ se 

11 P rtei li d run en können zur rledi ung besondere 
Auf a en r e tsau schüsse bblden. Die Berufung der 

rbe t a1 echüsse rfol t dur~h den Vorstand derbe
tre f nd n li derun • 

(3) Die amti renden a r ini tcr und die hau tberuf}'chen 
leitenden ersönlichkeiten der D ut chen irt cbafts

ommission, di ·t li d r d r CDU sind , e den d eh 
den uptvorst n in r el äßi en bst· n zu iner &tla 
-onferenz zu a en rufen, die unter eitun einer der 
Vors· tzend n d s auptvorst nd s aus den r ahrwi n cb 
d r pr kt· eh n rbeit Vorschl · e zu grundsätzlich 
ichtigen r n cht . 

ertreter zu en über
egi nn jedes alen er

für z ei Jahre, 
lle zul ssi • 
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bteilunu V Berl·r-, den 30.No~ember 1948 

• 

Anl ge 

ctennotiz für Herr~ crtin0er 
=============c================ 

. . 
In d r .i nla e · vercH~n euf' Grun..c.. d :r.· eratungen "1:0m 29.0 ~tober 
die o"t\ en · een ·· nerlln0en dex- ich.tlini n vorgcschla e.:i:. 

. . 
Die nder· gen sind o.uf ein ind'estmaf3 . be·:ic .. ränkt . Te t der 
Richtlinien j.rd zur rj enti er:u...-::· be · gP-leg~ . 

Unsere Vor."cJ;lläce -VC'I'l 29.l.O . sowie di0 o schlf. e YO.Q. P:r-of. 
Hickma:.~. und Herr1 Grobbel sind. in fol 1eise bcri.lck-
sichti.17t : 

Unsere Vorschlaae vom 9. 10. 

2 . 

ab.Jnodu .... 

1~ , l . 

Delegierten 

4 . tiltl.m:recht der I1~iniste 

~ 33 , l 

1 

B. Vorso:tläGe rof .Hickmann 
Z•l l inre:tchunc ·von J. trä e 

·„ 28 , 3 Ul d 33 3 
7.u ~ ._hJ de Del~ j - ,... elf 

§' 12 , 4 

~ 'Bestf:i-1-jg.1ngsrecht 

§ 10 , 6 

ferner zu 3 
25 Unt r eh ift~ je ahlvo~ ~· l~g 

12 , 2 

c. 
1 

Zu ? Beru.f mg der . usschüs e - . 
. § J.1 , 1 

~ bsetzun d.er . or:Jt~de 

b ~eita i~ a ten· Text 

1 

.. 

stg .le t 

„ 

§ 10 4 . 

• 



Entwurf 
================== 

Betr.: Änderung der Richtlinien. 

Zur Durchführung der in der Sftzu..ng des Politischen Aus
schusses am 29.0ktober angeregten Äi1derung des :Parteistatuts werden 

folgende Ueufaseungen des Textes der 194 7 beschlossenen 11 RichtlL1ier: 

der Uni.on" yorgeschlagen : 

§ 10 Vorstän.de 
(6) Die Einrichtung von Geschäftsstellen sowie die Einstellune 

von Geschäftofiihrern erfolgt in der Regel du."t'ch den Yorsta.nd 
der betreff enden Parteigliederung. Sie bedarf jedoch der 
Zustimmung der näcb.'9ti.:bergeo1"cL1eJ„en Glieder;.:tng. Der Ge
sc~äftsführer einer Ortsgruppe wird vom Kreisv~~iend, der 
Geschäftsführer eines Kreisverbandes vom Landesverbande 
angestellt und ist hinsichtlich der Durchfill1rLuig der verwal
tungsmäßigen _i.uf'ga.bcn dem Vorstande des anstellenden Ver-
bandes verantwortlich. ' 

§ 11 Arbeitsausschüsse 
( 1) Alle Farteigliederunge.n können ZUT Erledigung besonderer 

Au.i'gaben trbei tsausschüsse bilden. Die Beruf'ung der Arbeits
auaschüsse erfolgt durch den Vorstand der betre:ffenden Glie
derung. 

( ~.) ) Die am.zierenden Länderminister und die hauptberuflichen 
leitenden Fersönlichkei te.1.1 der Deutschen ·.firtschafts
kommission.1 die llJi tglieder der CDU si.wl, trete.:.1 beim Haupt
vorstand in regelmä.Cigen botänden zu einer 1~c.n.ferenz zu
sammen, die aus den Erf a.hru.nge;-J. der praktischen Arbeit de!Il 
VorEitand Vorschläge zu grundsätzlich wichtigen Fragen 
macht. 

§ 12 1/ahlen und A.bst:i.mJ.nungen 

(1) 

(2) 

(2) 

:Oie 11
1a..lilen der Vorstände und der Vertreter zu den über

geordneten Gliederungen müssen zu Beginn jedes ~~lender- · 
jahres mit gerader Zahl, also jewe~ls ~ür zwei Jahre, 
erfol3en. Wiederwahl ist in jedem Falle zuläs~ig. 

.lahlvorschläge in Delegicrten-YersammlWlgen müssen schrift
lich vorgelegt und vo.n mindestens 10 1t der abs t::..w.r.mngs
berochtigten Delegierten unterschrieben sein. '• ahlvorsc~li:ige 
au:L der Jah.resta0'1lng des Gesamtverbandes müssen mindestens 
25 Unterschriften tragen, von denen 12 aus dem Landesverband 
stammen müssen, den der Vorgeachlagene angehört. 
ird (3) 

\ 
(4) Die 1ah1 der Vertreter zu den übergeordneten Körperschaften 

muß in der ileise erfolgen, daß Frauen, Jueend und Betriebs
gruppen Berücksichtigu.ng finden. Mindestens je 10 % der · zu 
wählenden Vertreter sind je aus den Reihen der Fr .• uen, der 
Jugend und der Betri?bsgruppen t;?;U nehmen.( Die 1.lahl dieser 
30 " ist in eine~ gesonderten :ahlgang durchzuf"iihren; Wahlvor
schläge, die etwa die dop9elte Anza..~l von Namen enthalten, 
sind von den zustä.ndiße,n Ausschüssen der betref:fende:i Glieder 
8 Tage vor der Hauptversammlung dem Vorstand der betreffenden 
Gliede~unz einzureichen. 

( 3) wi d ( 5) 
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28 Die I1a.n.de sversB.IJm:lung ' 
(3) Der dritte atz ist zu ä!l.dern : 

"Anträge zur Tagesordnung nüsaeu schriftlich 8 Tage vor 
Zusammentritt der Landesversammlung beim Landesvorsta~d 
vorliegen • .Anträge, die erst auf der Hauptversammltlllg ge
stellt we"t'den, dürfen nv..r dann behandelt werden, vwnn ke~n 
~iderspruch erfolgt. 

§ 33 Die Jahrestaaung der Union 
(1) Die Jnhrestagung der Union ist die höchste Instanz des 

Gesamtverbandes. Sie besteht aus den von den Landesverbänden 
eewi:hlten Vertretern, dem erweiterten Hauptvorstand und 
den r 1 tgliedern dor l'iniste11konferenz. ( f, 11, Ziff . 3) • 
"uf je 1000 Mitglieder cntfäll t 1 Vertreter, das letzte 
angefangP-ne 1000 zählt voll, wer...n die Restzahl über 00 liegt. 

( 3) Als vorletzter atz j _:Jt einzufüt;en: 
~ 

"Antri.i.ee, die erst auf der J~lirestagting selu~t gestellt 
werde.r:, dürfen r:ur da.r„c behandelt werden, ·1en...'1 J: ein lider
sprucb erfolgt. 

Ferner drd e!!:.p:!.'cl1len, der Prä.B.rubel folgende Fassimg zu geben: 

11])ie Chrjstlich-Demokre.tische Union in der Ost~one und Berlin, 
er:ftillt von dem „illen, so ::.-nsch wie möt;lich eine die Landes
verbä.~de aller Besatzu.ncszonen umfassende Org~nioat~on der 
Union zu erm'\slichen, haben die folgenden RichtJ inien be
r1 chlossen, die bis zr:.m rlaß eine:i:- Re .;..c:...:: ~n tzu.nc dvicb c inen 
Reicl: s partei ta{S der Union C·ül tig'::ei t haben sollen. 11 

Das iort 11Junge Unio.r." ist durch "Jugend.11 zu ersetzen 

in § 25, § 30 und ~ 35,1. 



Abt il V Berlin, den 30. ovemb r 1948 

Aktennot z für H rrn D rtine r 
============--========== 

Betr . 1 Ände gder ichtlini n . 1 

• In d r !llag erden au:f Grund er Ber tung n vom 29 . 0 tober 
i not endigen Än.deru.ngen der R~chtli.nien vorgeachlacen. 

Die Änderungen sind uf ein ind tme.ß b chränlct . T xt der 
Riohtlin1 n ird zur Orienti ru.ng b igelegt . 
Un ere Vorschläge vom 29 .10. o ie di Vorsc ·g von Prof . 
Hi ck:mann und Herrn Grobb l ind in folgend r ise berfior-
ichtigt 1 

A· vo 29 . 10 . 
l . ahl.tlodua 

§ 12, l 
2 . Ausschuß-Arbeit 

ll,l und § 11 , 2 

„,,l 
5. B stätieung recht 

§ 10 , 6 

B. Vor chläge Prof .Hickmann 
Zu 1 Einr ichUllß von Anträgen 

§ 28 , 3 und § 3'3 , 3 
Zu 3 ahl der Delogiert n 

I § 12, 4 

Anlage . 

~ BestätißUilgor cht 
§ 10 , 6 

:fern r !,B;..l 
25 Unt rschriften j 

. _§ 12, 2 

~ AbsetzUJ&g der Vor t 

ahlvo chlag 

s 

bereit ·im alten Text festgelegt s 
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Zur DurchfUhrung 4 r in d r s i t de Politischen A ß-

sohus 
:tolgend 

29 . 0kto er r ten Änder d s Parteistatut er n 
ufe. SUllßen d T xt der 194 7 b schloss nen "Richtlini n 

der U ion" vorg echlagen 1 

• § 11 ______ _ 

(3) 

(2) 



• 

- 2 -

zu · d rn 1 

zur g e rdnW1g mUe n schriftlich 8 T e vor 
entritt d r Lo.nde v rea ung be Landesvora 

vorl1 g • Antr ge , di r t auf d r H ptv rs -

3, Dio J 
(1) 

(3) Al 
n 

tell t rd n, durten nur ann b han el t rd n, in 
1derepruoh rfolgt , 

n 

zung oelbat ge t llt 
erden, enn kci 1 r-

H rner ird mpf o lon, 

D ort hJuns Union 1 t durch "Ju n zu re tz 
in § 25 , § 30 und § ,5 ,1 • 

• os-

• 
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. ' 
B . deru.ng d r ichtl"ni n • 

, 1 

I d :r Anlage . rde · uf Grund d r Bern tw gen vom 2 \. • O ob r 
di not ndig n Än rungen d .r Richtlinien vor oachl 

.· Di . Ä.nder en ind u:t Qetf~licha tri e tmsß b chrä.nltt . 
T xt der Richtliilien irä zur Ori ntieru.ng g le 

• 1 

,, 
Anl -

• 1 • 

• 1 

• 



Entwu. rf 
----------------------------------

13etr.: /inde"!'.'nn.s der 'Richtlinien.. 

Zur Durchführung der in der Sitzung des Politischen Ausschusses 
am 29.0ktober angeregten Än.derl1 ng des Partei1:;tati....ts we~de.n 
fcl~er..de ~leufo.ss"ngen des Textes der 1947 besc>„lossenen "1.icht
linien der Union" vorgescblr-\~ en : 

§ 10 Vorsti:i.nde 

(6) Die Einricht:,_„~ -von C-esohäftsAtellen so1·1ie die !in.r:te1lung 
von Ge'1cl<3ftsfi1 1"1~ern erfolgt in 0er Regel d ~~rch den 'Torstand. 
der betreffe.::·.Lf!.en Ps.rteiglie~_erune; . Sie bedarf jedoch der 
Zustimmv.ng ·der .n8. r.I1 t1~7t: 1 )ergeordneten G·liederung. Der Gesc:.i.r~ f-tc
führer ei~er Ortsgruppe „ird. vom Kreisvcr'381:d, fü=~:r l}eschf~f~- • 
fi.illrer eines Jrreinverbandes vom Landesvorbande a~igestell t~ N/ 
~~ Ü-V~~~~,U,v ~"-"~~ ~~ ~ 9 raw~ kitM4~F~ ~~-

. § 11 .Arbeitsaussc~üsse 

' 

(1) Alle Parteigli. eder~r;en können zv..r E:".'l~dieung besonderer Auf
g ':i.ben JJbei tsausschü.sse bilden. Die Berufung der "l~"":iei ts
a.usscttis se eri'olgt du.rcL 1en Vorstand der "';;etreffAnde.n. 
Gliederung. 

(3) Die amtier t:nclen LänderriiJ.:rister und die b.aupt:;erufliche?: leiten
den :!?ersönlichkei te.o. der D"f.K, die Ih·t;6lieder der c:xr sind, 
trete.J. bej. ;i ~Iauptvorsta.nd in. re~elmäßigen Abst~de:i zu einer 
Konf ere~z zusammen, die aus den Erfahrungen de~\praktischen 
Arbeit derri. Vorstand Vorsc~lä&e zu gr-...mdse:t z.~ich v;ichtigen · 
Fragen macht. 

§ 12 'f at.ler:. U!ld Abs timmt1n cen 
1 l) Die ; a.hlP-n der V'orst2..nde und der 1!er"treter zu de.n über:?;eord

neten Glieder1.:l.Lgen müssen zu l>eginn jedes Kalenderjahres mit 
gerader Zal""'i, also jewetls für zwei J!'i.:. t:·e·, erfolge.:.1. .fj,.ede:r·wa.hJ 
ist i.n jfldeI!2 F~.lle zuläs ~ie . 

(2) ./ahl vorschlage in Delep-iert~n-Versa:.imüungen mi.i.e sen s ehr:.: .;lieh 
vorgeJegt und VOL mindestens 10 % der absti~lllungsberechtigten 
:!."lelegj erten unte:r ~. c~b.:r.ieben r.:1ein •• iahlvorsohläc;e au.:f der 
Ja.hrestagw1.g des Geearrliverbnndee müsser: :!!lindestens 25 Unter
schriften tragen , von denen 12 auo dem La.ndesvE:rba.nd starJlilen 
müssen, dem.· der lorgeschle.gene a."lgeh ört. 

(2) wird (3) 

(4) Die 1iahl der Vertreter Zl' den i.i.bergeordne ton Krj rperschaften 
muß in der Veise er! ol ,•.,..en, daß Frauer~., Jugend und Betriebs
gru-ppen Berüc!rniohtigune f ..i..nden. Mindestens je 10 % der zu 
wäl:lena.en Vertreter sind je aus den Reihe.n. der Frauen, der 
Jugen.d und der Betriebs.c;ru.:ppen.z.u nehmen. Die ~ e.hl dieser 50 ~ 
ist in einem gesonderten \ a.."ilga.ng durchzu:fi..il1.ren; irahlvor
schläge, die et'17a die doppelte Anzat.l von Na!llen enth~~, ten, 
aind von den zuständiGen Ausschüssen der betreff e~~en Gliederung 
8 Tage vor der Hauptverna.Ll""li..W.lt.; 0P- ,11 YO:l"Btand der betre:ff'enden 
Glie_der~g einzu.rei.chen. 
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(3) wird (5) 

§ 28 Die Landesversammlung 

( 3) Der dritte Jatz is"!i zu. i:L"'ldern : 
11Anträge zur Tagesordnung müs .... en schriftlich 8 ~age vor 
Zusamrientri tt der Landesve:rsamrnltmg bei!ll Landesvorstand 
vorliegen. Anträge, die erst auf' der Hauptver~a~Tilu.ng ge
stellt werden, dv:rfen nu.1' dann beh;J.Ildelt werden, we.L.,~ kein 
fidersprucb. eJ":fo1gt • 

• 
? 33 D~e J~resta;r,u.ng der Union 

- (1) Die Jal1restagu11g der Union ist die höchste Instanz des 
Gesamtverbandes . Sie besteht aus den von den Laidesverbänden 
gewähl te1:.. -Ve:r-tretcrn, dem erweiterten Hauptvorstand und den 
J:"itgliedcrn der ili.!iieterkonferenz . (§ 11, Ziff . 3) · 
uf je 1000 Mitglieder entfällt 1 Vertrete=, das letzte 

angefangene 1000 zählt voll, -1enn die Restzahl über 200 liegt . 

(3) Als vorletzter atz ist ein~ufügen : 

"Anträge, die erst auf der Jahrestagung selbst ge~tellt 
werden, dürfen nur dann behandelt werö.eh, wenn .kein 1iider
spruch erfolgt . 

Ferner wi~d empfohlen , der Präambel folgende Fassung zu geben : 

Die Ch~istlich-Demokratische Union in der Ostzone und Berlin , 
erfüllt von den . illen, so rasch vie nöglicll eine die Landes
verbände aller Besatzungszonen umfassende Orßanisation der 
Union zu ermcglichen, haben die foleenden Piahtlinien 
beschlossen , die bis zum Erlaß ej_ner Reichssatzung durch 
einen Reichsparteitag der Union Gültigkeit h&ben sollen. 

4. "' 
~~~h~ t<d} ~ ~ /"- ~~ 

Ä .sr 2J) Jf .i-~ 7' § .lJ'/~4 



RICHTLINIEN DER UNION 
=========================================-

A, Parteimitgliedschaft 

§ 1 Vorauasetzun5en der Mitgljedachaft 
(1) Mitglieder der Union können deu tsohe Me.n.ntt 1.wd P1·l!ludt1 we1'<l.e1~, 

die da~ 16. Lebenejahr vollendet hab~n, die btirgerlichen 
Eh~enrechte besitzen und sich zu den Gru.ndaatzen der Union 
bekennen, wie sie in dem GrUndungsaufrut vom 26$Juni 1945 
niedergelegt eindQ 

t 2 Erwerb der Mitgliedecha,ft 
(1) Die Anmeldung zur Mi tgli t!dschaf L wird von einer 0.t-tsgruppe 

oder Betriebsvere inigung der Union entgegengenommen und ~ber 
den K.reieverband an den fUr den Wohnort des A?lgemeldet~n zu
ständigen Landesverband weitergeleitet~ 

(2) Die Aufnahme erfolgt durch den Landeevel'band„ Dieser &1tellt 
dem 1'-euaufgenommenen die Mitf;liedaka.rte aue" 

§ 3 Rechte der Mitßliedet • 
(l) Die Mitglieder haben dae Recht 1u:f Teilnahme tlnd Stilnme 1A 

den Organen aller Gliederwtgen, lia ilwen auf Grund der Sat
zungen offenstehen. 

(2) Vertreter der Union in öffentlioh~n Körperschaften sowie !Dge
utellte in den Geechäfteatellen der Union m~seen Mitglieder 
der Unio.n eoillo 

(3) In allen politiaohen A.ngelegenheiten stehen die Mitglieder 
unter dem Schutze der Union. 

(4) Ein Kitglied kann au! seinen W\Ulsch in eine~ al'lderen Orts
gruppe als der fUr seinen Wohn•itz zuständigen geflilu't werden 

t 4 f!lichttitn d,er ,~1 tglieder 
(l) Die )li;tglieder sind verpflichtet, die von dern zuständigen l&n-· 

desverbai?.de festgesetzten Beiträge zu entrichten. Ale Richt
eata gilt l ~ dea ~ettoeinkommcne auf der Grundlage der 
Be 1 b a te in a tufu.ng" 

(2) Die 11.itglieder dil.i-fen eich nicht in Widerspruch zu den Grund
sätzen der Union stellan. 

(3) VQD. den als Vertr,eter in ö.tfentl1che KÖl})&r&rnhatteu oder son
stige Orga.niaationen entsandten Mitgliedern wird erwartet, 
dass sie im Rah' · „ der gesetzlichen Bestimmungen über ihre 
Tätigkeit BericLv erstatten und ihr politisches verhalten 
mit den Absichten der Union in Einklang bringene 
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§ 5 Ende der Mitgliedschaft 
(1) nie Mitgliedschaft erlischt durch den Todp ferner durch Aus

tritt0 Verlust der biirgerliohen Ehrenrechte und Ausscnluest 
(2) Der Austritt kann jederzeit schriftlich gegenUber dem Vor

stand der zuständigen Ortsgruppe erklärt werden~ 
(3) Der Ausschluss eines Mitgliedes erfolgtg 

a) wenn das Mitglied die Pfiichten gegenUber der Union 
gröblich verletzt~ 

b~l wenn das Mitglied das Ansehen der Union schäd1gt 8 
wenn das Mitglied unehrenhafte Handlungen begeht 6 
wenn das Mitglied während eines halben Jahres trotz 
schriftlicher Mahnung durch den zuständigen Vorstand d1e 
Beiträge nicht entriphtet hatc 

§ ~ Ausschlussverfahren 
(1) Der Ausschluss eines Mitgliedes erfolgt auf vorschlag des 

Vorstandes der Ortsgruppe durch den Vorstand des Landesver
bandes~ Der mit einer Begrllndung versehene Antrag der Orts
gruppe wird über den Kreisverband, der dazu Stellung nimmt~ 
an den Landesverband gegeben~ Der Vorstand des Landesverban
des leitet seine Entscheidung ü.ber den Kreisverband der OrtsL· 
gruppe zu~ Vor der Entscheidung ist eine Stellungnahme des 
betroffenen Mitgliedes anzufordern~ 

(2) Die Ortsgruppe ü.bergibt dem Mitglied schriftlich den Aus= 
schlusabescheido Mit der Zustellung dieses Bescheides schei,- · 
det das Mitglied aua der Ortsgruppe aus 0 sofern es nicht 
innerhalb von 4 Wochen nach der Zustellung Beschwerde einlegt 
ttber die Beschwerde entscheidet das Sch~edsgericht des Ian
deeverbandea~ 

(3) In besonderen Fällen kann de~ Kreis=v Landes= oder Hauptvor-
stand ein Ausschlussverfahren in (lflng setzen. · 

(4) Die Rechte und Pflichten des vom Verfahren betroffenen Mit~ 
gliedes ruhen~ solange ein Beschwerdeverfahren läuft 0 

äo Parteigliederungen. 

§ 'l Stufen der Gliederungen 
(1) Der Gesamtverband gliedert sich in Ortsgruppen und Betriebsver

einigungen, Kreisverbände und Landesverbände. 
J 

§ 8 Organe der Gliederunge~ 
(1). 

(2) 

Jede Gliederung der Union besteht aus der Parteiversammlung 
und dem von ihr gewählten vorstand$ Es können erweiterte vor-
stände und ArbeitsausschUase gebildet werden~ 
Der proportionale Anteil der parteigliederungen an den Versamm
lungen der Ubergeor4neten Gliederungen muss satzungsgemäss ge
regelt aeini und zwar unter BerUcksichtigung der Mitglieder-
zahlen der ~liederungena · 

(3) Uber jede Beratung der Parteiversammlungen, vorstände und 
Auaschasee ist ein Protokoll anzufertigen~ das den Akten der 
Gliederung beigefUgt wirdo 

9 Parteiversammlungen 
(1) Die Parteiversammlungen bilden bei der Ortsgruppe die Mitgli0· 

der, bei den Ubergeordneten Gliederungen die gewählten und 
die durch die Richtlinien bestimmten Vertreter~ -3-



{2) 

(3) 

(4) 

- 3 -

Die Parteiversammlungen sind die tldühaten 0.Ct:;tili~ Ut:;l: G11tjd~run .... 
gen; sie wählen die Vorstände sowie die Vertreter zu den Uber
geordneten Gliederunge~ und nehmen deren Tätigkeitaberichte 
entgegen$ 
Die Parteiversammlungen mUsaen miJlde~tens einmal ifil Jahre 
tagen. · 
Die Vorai t:.:'.endekl oder von ihzltH1 eohriftlio}1 bavoilmaohtigt~.11 
Vorstandsmitglieder oder Gesohätt flihr r de1 ~bergeordneten 
Gliederung n sind berechtigt, an den Parte.iveraammlu.ngen der 
nachgeordneten Gliederungen teilzunehmen und jederzeit, auch 
ausser der Reihe, das Wort zu ergreifeno 

§ J.O Vork:itände 

§ J..l 

(1) Die Vo~atande leite~ die laut~ db Arbe! ~~c ül1ea~I"1Alg~n, ~1e 
bereiten di~ Parteiversammlungen vor und füh~en deren Be
achlUaae aus~ Sie können zur Unteratutzu.ng ihrer Arbeit G -
sohäftsatellen errichten~ 

(2) Der Vorstud einer Parteigliederung beda.rf zu ije bier AmtefUn
rung dee Vertrauena der zustandigen P~rtei~eraammluiig. Er hat 
zurUckzutreten, wenn ihm die Parteiversammlung, die 14 Tage 
vorher mit A.nkiindigu.ag der Tagesordnung einberufen o~den ist, 
duroh eiae Zweidrittelmehrheit das Vertrauen entzieht~ 

(3) Der Voratand jeder Parteigliederung eratattet dem Vorstand der 
nächatUbergeordneten Gliederung am Ende jeden Monats einen 

( 4) 

(6) 

(1) 

Tätigkeitsberichta ~ 

Der vorstand einer Partaigliede~ung i i den Voratällde der 
Ubergeordnetea Gliederuagen für die DUrohfUhrung der gestell-
ten Aufgaben vera.ntwo~tlich, Der Vo~etand der ttbergeordneten 
Gliederung kann. wenn das Parteiinteresse es gebietet, Partei 
vere811111llungea der nachgeordneten GliederwAgen anordnen. Der 
erweiterte Vorstand dQs Lendeaverbandee oder der erweiterte 
Hauptvorstand kann Vorstände oder einz lne Vorstandsmitglieder 
der nachgeordnete~ Gliede unge~, die gegen die Satzungen 
uad uruadaätze der Union veratoea•n oder die ihnen gestell
ten Aufgaben in gröblicher weise vernachlässigen, vom Allto 
euapendieren und einen vorläufigen Vorstand einsetzen. 

„ 



§ 12 

( ) 1 

Auswertung entacheideto 

(2 

\ J. J 

(2) 

v u .u. \L U l.l 11 .n 1.4 I ß 

8 T vor d r H uptv r ung dem Vor tand 

r
en 

nden 
Gli d run ~ inzureic ' en . 

Der Vorstand 3eder Parte1gJ.1eaerung aw•Liu am D~ß~llU \LVD va~vw 
einen Haushaltsplan auf und erstattet am Ende des Jahres eine 

·Sohluseabreohnungb Haushaltsplan und Schlussabreohnllllg bedürfe 
der Zustimmung des Vorstandes der übergeordneten Gliederung. 
~ie Vorstände sind zur ordnungemlssigen Buchführung über Ein
nahmen und Auagabenp Schulden und Ausaenetllnde verpfliohteto 
Jede Parteiversammlung wählt 2 KasaenprUfer, die mindestens 
einmal im Jahre die Gesohlftabücger Uberprüf'eno Die Vorstände 
der übergeordneten Gliederungen sind berechtigt» die Kassenfüh~ 
rung der ihnen nachgeordneten Verbände jederzeit überprU.f.en zu 
laaseno 

(3) Die Verteilung der Beiträge auf die verschiedenen Stufen der 
Gliederung regelt der von der Landesversammlung beschlossene 
Verteilungsachlüeselo 

§ 14 Sat1unsen. der GliederUDßen 
(1) Die Satsungen aller Gliederungen der Union mUeaen mit diesen 

Richtlinien Ubereinstim.meno 
(2) Soweit in den bereits bestehenden vorllUfigen Satsungen Wider

sprüche su diesen Richtlinien vorhanden aincl 9 aind dieee 
Satsungen den Richtlinien anz111leicheno · . 1 

Oe Ortearuppen und B9triebevereinig1l91en 
1 15 irUndUJ!B von Orta1ruppen 

(1) Eine Ortsgruppe wird in der Regel von den Kitgli-dern der Union 
gebildet, die in einer politischen Gemeinde anslaaig sindo !ut 
dem Lande können mehrere laohbargemeinden zu einer Ortagruppe 
zusammengefaeet werdeno In den Städten ist Bildun& mehrerer 
Ortsgruppen entapreohend den Verw-1.tu.ngabezirken erforderlich. 

(2) Die f örmliche GrU.ndung einer Ortsgruppe ist notwendig, sobald 
die ll1tglieders&bl der Union in einer politiaohen Gemeinde 10 
Uberaohreiteto nber die lriindun&av ream.mlung iat ein Protokoll 
a nzufertigen, von dem Je l Abaohri·:tt beim Kreis- und LandeaYer
bawl hint rlegt wirdo 

(') Der Ber ich der Ortsgruppe kann i n Unterbezirke aufgeteilt 
werdeno 

-5-



§ 16 

§ l~ 

- 5 -

Gründung von Betriebsvereinigungen 
(1) Die Angehörigen eines Betriebes, dle Mitglieder der Union 

sind, können sich in einer Betriebsvereinigung zusarumen
schlieasen3 Ihre Mitgliedschaft in den Ortsgruppen ihres Wohn
bezirks wird dadurch nicht berUhrt. 

(2) Betriebsvereinigungen, die mindesten• 10 Mitglieder zählen, 
können nach Zustimmung des zuständigen Landesverbandes den 
Charakter einer Ortsgruppe erhalten. 

(3) Flir die Tt:Ltigkeit der Betriebsvereinigungen gilt eine beaon· .... 
dere Sa tzunge · 

Grtibdung von Stütz~unkten 
(1) Die ortsgrupp.e bildet in den i.tll" vom JO. e ieverblilld z·ugewi et:tenem 

Nachbarorten Stützpun:t.teo Sobald die llitgliederzahl eines 
StUtzpunktes 10 Uberschreitet, exfolgt die Umwandlung in eine 
selbständige Ortegruppee 

{2) Die Mitglieder der Union, die zu einem StUtzpunkte zusammen
geschlossen aindt wählen aus ihrer Mitte einen Stützpunktlei
ter. Dieser hat ala Beisitzer im Vorstand der betreuenden 
Ortsgruppe Sitz, aber keine stimme. Der Stützpunktleiter ist 
vertretungsberechtigtes Organ der Union in der betreffenden 
Gemeinde. ' , 

A\lfgaben und Organ.e der Ortsgruppe 

(1) Die , ortsgruppe hat folgende Aufgaben: 
a) zusammenschluea, Unterrichtung und Einaa·tz ihre" Mi tgli~de r 

im Geiste der Demokratie und gemäss den Grundsätzen der 
Union, 

b) enge zueammenarbei t mit den libergeordneten verbände.a der 
Union, 

o) Vertretung der Unio" gegenüber den ~rtliohen Behörden de~ 
deutschen Verwaltung, den örtlichen Instanzen anderer Par
teien und der Besatzungsmacht, 

d) Erflillung der kommunalen Aufgaben, die eich in ihrem Be
reich ergeben, soweit diese nicht Sache des ~eisverbandes 
eind 

e) Auefdbrung der von den libergeo.rdneten verbänden gegebenen 
Richtlinien, 

f) Werbung von Mitgliedern in öffentlichen Versammlungen, 
durch Plakate~ Handzettel, Lichtbild und Presse, ferne.!' 
die Einziehung der Mitgliedsbeiträge und Spenden sowie 
Du.rchfi!hrung von Sammlungen in den Häusern. 

~2) Organe der Ortsgruppen sind: 
· · a) die Witgliederveraammlung, 

b) der Vorstand~ 
J!._ie . Mitgliederversammluns 
(l) Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgabe~~ 

a) Sie wählt den Vorstand sowie die Vel.•treter de:.c· O~ttjgru:pptt · 
fijr die ~eiaversa111nlw1g, 

b) .}le iiberwacht die Tä.tigkei t des Vorstandes der Ortsgruppe 
und nimmt dessen Tätigkeits- und Kassenbericht entgegen, 

o) sie . - :, die Kandidaten fUr die örtliche ver tretunga- · 
körpersohaft aufq<W~-.. ..... 

-6-
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lJ •' re ie.v~a bandt! 

21 Zu. aa.llllll er: o_J_~u.r1ß d, ;~ Kr_ei_ e ' bano.~ 

(1) Die Ortsg!'uppen der U1 ion, ' die 1u t: J, .::: .. p .:d j' · „ t.:>1ux V 1 • 

l'~altungskreis (.:>tadt ~oder Iiand1.re s) vo.cha1 1oa' sind, bjlaen 
einen Kreisvertan d . 

(2) Jede OrtsgrL1ppe de.c Unio n, die iu e j . ._:u 1.o l .i lu., cl'~l!J U l/ i;: ,·'lla. 
tungsk eis gagrundet y;ird. ge}:f ' rt de „ oort be -_t 2henden h.reis „ 
verband der Union an; eben8o jede Bet1ia bdvereini ung, die 
ge~äss § 16, 2 den Charakter eine ~ rt~gc ur pe erlangt hat 

( }) Wenn in einem ~tadt-oae r Landkr~i · f: r eiüe t·tsgrupv e be 
steht5 so hat diese Crt..;gruppe den '.; ha1·akt e 1· eines Kreis
verbandesA 

(4) Ab eichende lLgelunge n kann der T.~1 dc s verba11d t c;; ffd u. 

2~ Aufgaben und Ore~.__des Krc:~§!:E.fil!~ 

(1) Der Kreisverband hat f ole{ende Aufgabeei: 

( 2) 

a) Jtändige Fühlungnahme mit den OrtEgru~~ent ß~tr1~buver · 
einigungen und Stützpunkten des ~reise~, Uberwachung und 
Unterstützung der organi sato1 ischen und olltischen Arbeit 
de r O.rtsgruppen, 

b) enge Zusammeria be it mit den ubergeordneten Ve1·bäriden der 
Union, 

c) Vertretung er Union gegeniiber den deutschen Krej sbelJdr·
den und Pa r tei en sowie den entsprechenden Dibnststellen 
der Besatzungsmachtg 

d) Mitar beit in Verwaltungsaufgaben, die sieb im lr~l~d e~
gebe~, insbesondere Beratung der ~reistagsfrahtion dur 
Union, 

e) Weitergabe der v on den Ube rgeordae ten· Verbänden gegeLanen 
.RichtlinieI1 an die Ortsverbände, Verteiluns und. Verviel
fältigung des ent s~rechenden Uateriale~ 

Die Organe des Kr eisverbandes sind: 
a) die Kreis e rsammlung, 
b) der erweiterte Kreis vor tand ( . r ei sauaach\.lU&) i 

c) der Vorstand des rei verbandes. 
~ e:.~ ~ Kre i sver~am.mlung 

( l) Die Kreisverea.m.rn . un · be i eltt aus den 0 11 "en li t4lie u,H· v e . -
sa!llllllung tl der Ortsg u pen. g wählten Vertreterno .Cie Sat11~1 i . 
gendes Lande sYr"t"b ndes können bestimwen, daes auch d ~: r EH'he .L -> 
terte Kreis vor~tand zu· Kreisversammlung gehtl~t. In die~~~~ 
Falle ist die Schlüsselzah de r Mitglieder !I atif die j : ·l n 
Vertreter in öer Kxeisvers mmlung entfällt, so fest z ld , e ·~ 
dase die 'es mtzahl ö.er ge·. ähl ten Ve treter um mind as tei o 
25 ~höher L„t a ls die Zah l der Mitgl e·der dea erwe i tert c u 
Kr iavo rstande • 

(2 ) Die Kreisvc!··.-: a. ur.lu:ng hat r lge.a1de Aufgab .t • 
a) ie wul1lt der: Vor t n, trn· d i e V 1trete1 c; .3 :""·~1 ~0..:i i tt t 

dj e :_,urd1; .... vc:1· . ..:a , lu.ng, 
b) sie ':i :'.~~ 5. ~:· „:ä '· i:~k ·~i - ,p 1 1 r. .);:-1 b12c" cl: · I cu· r·c. __ ;v ;. -

stur \'.f.:'S "'u t _;, ;i..=r1 L.·tlC . .f • ~t ,' ·1 Lu ! h i r.„ ir;f,',i_ lc.- ccr 
: 11 t 1 ~ 3 t lJ ~1 c l „ • ' a t ~ V 0 · ' _, t- ~ ~ C: l J a 

-- Ö· 



(3) Di e K·ei2v~rc~mmlong soll mind c~tens ~;nimal im Ja .1 ~ ~a. en-
t·,eten. T .;e:;C"')f«l. tm.z, Zeitpunkt L .r· : " Zu :a n re'ten 
wird durch &chi lftliche Ej r1ladu11t: de :, ·ts~i·up~,e:n mindestens 
2 Wochen vorher bekanntgegcbGn. Die Krc ü=1v0 reammltm1 ist be• 
schlussfäh1g, wenn die Hälfte de r zugehl'rigen Ortsgruppen vt 
treten ist. Bei Beschlussunfähtgk~it i~t eine zweite, mit der 
gleichen T'1.gesordnung 1;.nter Ei nh~ ! t u.ng e int! r ris t von 14 '1'a1;.: 'i •, 
einberufene Kre svr:rr„·:J1L:1lung i.n ;j ,:'e t. -:?all~ beschlussfähig • 
. ~d.., Kreisver-·am~ l:;:.'\Z · ·1 : J.urcL Vorsi t.r~:nd en oder v · nen 
St ?l l~ertrete~ saleit0t. 

( 4) Am Anfang des Jahr&s 9 :. ''": • .r ~eL. „ '· 1 Fr·, mr, t1·i tt die Krei u „ 
vers.arnmlu.ng als Ha'.ll t ,.-:..: .. ·, •.ine; ~~ t "1m!1le •• 11.e H~llptversammlun.; 
so, 1 ...,rat stattfinder ~ -.:€ 'O''· i r. de·1 1 • t :.ic~!- ~. '; n die '.': ahl de 
Vert1„eter zur Kret sver.:;emm lu r.g v-c t:.;; „ .10UUL .• 1 v. ürcten i et „ n de 
Hauptver1:samml W'lg i '1t der Tä tigkei t u- urid · a..;aenbe icht d .~s Vor„. 
et1;u1dea zu el:E:ltatt"'.tt" tib .... r die Entlastung des Vorsta l"lC.ee abzu= 
stimmen und die Wahl dea Jorbtandes und der Vertreter des Kre i 
8B .für die Lan0.°3e'Vel: se.mmlurig vorzunehmen. Die 'T'agesordnung 

eJ: H~IJ.J;l ver 1tmrnlung mu.ss n de!I' Eit'illadung bekanntgegeben erd d. 

(;) I tiea M tgl ied del' Krej sversa;mmilu..ng ist. berechtigt, Anträge 
SA d e re everaauunl~ng z.u stel no 

( 6) E:i ne aues 10i:'dent i ehe lfre1sversfiUilLJ.11.:.ng zu . 1 binnen Monats-
f tat . nb~ru.f n werd1.tn, wen.n dae der erweiterte K:reisvors and 
c4e· mi · d aten ein Drittel der Ortsgruppen verlangen~ 

§ Z4· ~ erwei ter~a lC1'iiß!.!Of6!,!,!1 lJrei ,a.usscp!1ssj 
0.) Iler r\.ei tert Kreisvorstand besteht aus dem Vo?tstand de 

Kra averbandesi den Vorni tzenden der nachgeordn0ten o~~tsgruppe n 
oder dere 5 1 v·e-rt-eetern„ 

( 2, Der er.11· e i terte Kreisvorstand hat folgende :„11feaben: 
} Eeschl us~fe. ;isung in wicht · gen Angelegenh ~ 1 tc~o i.nsbes~.1r.de E 

wenn die Einberufung einer Krei'1vers.ammluns in drin~ei.J.en 
Fä ll~r, ~icht mög1ich ißt, 

b ) A11f s e11 u.ng v~n aJ 1 gemeinen "i:icht1 .L nien f l.ir d i a rol 1 tj r.iche 
k onLm1.r.al e tind parteiliche Jrbei t im Kre l se:, 

c) Benennung der Ka~didaten f Ur di e VJrtretunc~kUrpe~ :. h~ften 
Clsr J·:1„e~ s~ t:md kfi~ ls-fre i t- n Ceme'l.r.dr--n 9 f;OJV i t sie m-.h:.:, i'.' • 

Ortscrup;- \:: n umfa.esr;n. 
( :: ~ :i~r L!"l\l"~_t?~~tr K'r 1:Jj,s·,r:r2+tp·_: t:,~t r,..J, .. h Be ·i:. ·f. jc :i r.'· ..,_,.,„,,~" 

--; tenc ~:~ n!l2 ! f Jah-.:· e 

r.~ .r Vor!.:.·~a.r. 1 :~r-· ·rr, .i~· · ,·b-. .clc:··; --------
'1) te: 17o·r ::i+ anr' a.~"' TC __ j -~ · :"'·"!"'·:...·.~~ ~:~ . ...:. ~1 l O.' , c. ..J. ""' ••• l 

h !<, ..:' h S t .-, ;1 J 1 1. i t: 1 ' '"' ·l : T ; !..'? i·: r 1 '.": • - ;. [ U : r} ;:-
~ i n . rJ .:... t l • 11 re .:t c' t :"J 1 L r : · f t f ~ · h _r „ r . 

1' .::i ::: 4 ',z · r „ :~: ~ .,.. : ;L ~ n·1 ,, • • J„ . ..,.; :. \,. -

it.,. r; ·n
1 

•JG it." L' 
'.CF 1 nnd 

~~.u.a~B::i.· „.d - r ~ tt"" ... ~ -t-~ .r; .l' tt r:- - -!-" "'".:."" !': u..l. „ -

TJ 1" r .-. _ "'i' -- l· • • ':Pf"'. ·rr . 1• t; 1 

1 • i , r; ~ _ ,, i +, z : 1: • -~ 3 r 

J ~ \ 
\ / 

.r ...... „ • .:'1.„·- ""~.:··" ~ „~ .... ~ • , '-- • 

,... ~ m· . l ·- ,, h . ' 1- i ~1 l' . r ,. -lo > '1 l ,, J " 
"""'<..~ -- .... • " ... „ . 1 '\; J ••• „ ..__ „ ... • - "' 
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~er '/. 'L· .:..Lu·,•; ~- 11
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~) Pc::.ttl·- ·h ! In: 1. 1 ·:"'...:. (t. 1 ~. r:'0t'3\•crbsndes , t ( .~i)l 113 LH.„ fC1it i 
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d-=re V(:; ... ]:Ch!" n:it Jen '='t1 :· cändi [:;Arl de1;rt, r·1 1'l.:'l1 "Sah '"- '...1C n und 
::-artei-.ri ~-wi ·.! de• z11 .1\ ~~n lJgcn St0ll o:"' d<: r I3esnt~r1.n smaa.h t 

')!l u 'fl Vorc:tänue n l ·r i..ili) 'ßCO cdncten V<Jr . 
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) Terantwortang fUr 41• XasaentWlNJll ••• KN1•ffrbaa4ea, 
) Yorbereitug der Kre1anrau.lua, Jea1il•1.ans 4•• !alQI•• 
~aa•• und 4ea Zeitpa.ntte•~ 

t) ~•tattting der monatlichen !lti&keit-und Xaeeenber1cbte 
an den La~deeverban4 9 

&) Je~igatellun& dea !At1&keiteberiohtee und des Xaeaenbe
rl.,.tea tf1r die jährliche Hauptversammlung dee Xreiaver= 
baWee» 

h) ~ der lautenden Geachlltte dee Ereiaverbandee, tne
beeondere ·der Ortagruppenkartei und deirProtokollbuchee, 

(') De~ Vorstand dea Kreiaverbandee ta&t nach Bedarf, jedoch 
aindeetena einaal im Monato 

<4> Z.ar Wahrung der lautenden Geacbltte kann ein 1eachlftatuh
ren4er Toretand innerhalb 4ea Vorat&114ee dea ~eiaverbandee 
&•bildet werdeno 

(5) Der ~reisverbacd tann e1rw Xreia1eachlfteatelle errichten. 
Der Geaohlttatubrer 4ea Kre1averban4ea bat in allen Organen 
4ea ~1averban4ea Sit1 8 aber keine Sti„ee 

. E, JAndeeYerbllnd• 
1 26 Zua ... en••t•W!S d • Lan4teTerban4ee 

(1) »ie XreieYerbl.nde der Union, die in einem Land vorbanden eind, 
bilden einen Landeeverbando Soweit Groee~tldte wie !erlin 
eine Yerwaltunceeinheit daretellen, die den Ländern etaate~ 
rechtlich gleich&eordnet iat, taeaen aie ihre Kreieverblnde 
gleichfalls zu einem LandeeTerband auaammene 

(2) Jeder Ireieverbandp der im Bereiche eines Landesverbandes 
neu gegründet wird, gehört 4•m Landeeverband &no 

f 21 Aut11ben wid O:rgaee des Landesverband•• · 
(1) Der t.ndesverband hat folgende Autgabeni 

a) Poli tiache und organiaatorisch,e PUhrung de1• Union in dem 
betreffenden L nde, · · 

b
0

) •ll&e Zusammenarbeit mit dem Ge amtverband, 
) Vertretung der Union gegenüber den Spit•enbehö~d•A dea 

Landes un4 den entepreohenden Dien tatel.len der BeESataainc•-
•~M, . 

d) Mitarbeit den V rw ltun aau gaben die eich im Land• 
ergeben, ins eso ere Beratun 4 r L ndtagefraktion der 
Union, 

e) leitergabe 4 r .vom Gee tye and geben n Richtlinien„ 
{2) Organe dee Lau4ea erb n4ea a1JtCl& •j 41e Lan4eavereammlong, 

b cler erweitert Vor t dee nd.aav ·bandei.i. 
c 4er Voratan4 des Land erb ndee. 

f 2& Ri&.Land~, vereammlung 
(l) J>ie Lan4eeversamml bes ht ua vo11 d 11 .t"elt1v•n:·tiänd•11 

gewlblten Verireterno Die Satauag 4• Lahdeaverbandes kann be ... 
etilllflt~, da•• auch 4• erw lterte Vorat nd •~ tandesvara&1111e 
lU, gehf!Mct Die Zahl 4•r llit1li der, • t 4ie je ein ''~ 
treter in der J.u4eever \\q Atfllll i ., ird. durch 411 
Satsnanc 4•• Laateenrbaacle fea •• z ,~ 

= 10 -



§ 29 

-
(2) Di land ev ra Q.D& hat folgende A.at . 

) Sie wtthlt den Voretan49 41• 
ri.ents u d di Tenret r 4 
J r.e ag r Union, 

b) sie TAti el a-und eeea'8rlobt 4•• e3-
n·iea ntc•l•A Wl4 f s t i eohl11ae biaeiobt .ioh 
t aat\\Dg 4•• Ien4eavoretan4••~ I 

(')Die Lan4eever•amml.WI& aoll ndeatellll eiruaal.1• labr zusam
• ntreteno Sie wird voa Vorait••ncl• 4ea Laa4eaY•r ndes 

{;) 

(l) 

(2) 

utar .Aturnb• ••• .„.aA,..•••• „ ... --·-- .... _ ... _ .... _____ _. --

b) 

o) 

T.än e verba.ndee b~ei,eht e1m de 
u.nd mifld9r.itene J -ein m Ver«> 

·K nCl ' daten -f"ir di.e ö.ffent ich 
n de Lande " 

- .......... 

- _J ,,.. 
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(2) ter Vorstand des Landesverbandes bat folg8nde Aufgeben: 
a) Politische Le i tung des 1andes7erbandee 9 Wer bung und poli

tische Informati on der Mitgli0der in Unterstützung der 
Kreisverbände 1 

b) Vertretung der Union nach au ssen, insbesondere Verkehr mit 
Jen zuständigen deutschen Behör1en und Parteien sowie mit 
den zuständigen Stellen der EeP.atzungsmacht im Lande, 

c) Durchführung der vom Hallptvors tand gestel 1 t.en Aufgaben 9 . 

d) Verantwortung für die Kassenfi.ihrung des Landesverbandes 9 

e) Vorbereitung der tandesversarDinlung, Featlegung des Tagungs• 
ortes und Zeitpunktes, . 

f) Erstattung der monatl:f.chen i~ä.tigkej ts- und Kassenberichte 
an den Gesamtverband~ 

g) Fertigstellung des Tätigkeits- und Kasaenberichts für die 
jährliche Hauptversam.mlung des J.,.andeeve ·. bandes ~ 

h) Führung der laufenden Geschäfte des Landesverbandes. 
( 3) De r Vcrstano. des J;1a.ndesverbandee tagt nach Bedarf, :i.n der 

Bege l einmal im Monat" 
( 4) Zu~„ Wahrung der laufenden Geschäf te kann e .' n geschäftsführen

der Vorstand innerhalb dee Vorstandes des L~ndeeverbandes 
gebildet ',\· erden ~ 

( 5) Iler Landesverband errichtet eine le.n.iesgeschäftsstelle . Der 
Geschäftsflihrer des Landesverbandes hat in allen Organen des 
J andesverbandes Sitz 1 aber keine S tir.wne ~ 

F . Gesamt~erband ---.......-.--„ ........ _ 
~ ;i J. Z,usa!'.!urf~~t~,Y.!1ß...9.e.~ . ...,.Q.~):~~r.ntve.~m 

(l) 11e Lande sverbände hilden den Ge a~wtverbana. 
( 2) So~Jald dur~h einen heich-spartei:~ag der Union d e organisato

rischen Vorn~ss ct ~ungen ß~~nhaffen sind 1 tritt anstelle des 
Oesamtver~aniea dPr Rei1hRverbana der Uni on . 

~ 32 ~..8..t!E~.~1 und_.r.r~ne d~_§_ .. _g_~~lli-~.r.PJm.:...~~: 
(l) Le~ Gasam't\re ~~ba.1'!d t .s-i:. foJ.ge~·1'1r.; htf.gB. l:: ~r!: 

~) 'Poli tiE~~he und o'!.·1 '. a.n • se.torisohe )"Hu·una 1er Unj 011 hinsieht-
„ lieh a.0r für d .'G T°E, nd ·:>·" ·~ P.r·-:· ändt" J9.metn;-E'JTIEHl .Aufgaben, 

~:1 enge Zu si:1a\mona.ri:.· · .. : t r.; • t .~. eri n9J~~~ .:'.:eo rd11e+ •" 1·1 i.r1 i edei:·ungen 9 
r. \, °'i'ort1•e•u·„1 ·:t ~n...., TTi \' rr "\ 1 r7"1 n i1· b~Y" ~" n t~eUt " ·n-=- "' 1.ont""0 lb9-i.„, i;;,,;;; \J • .& „~ \j ,,J , ·~'-· · . /,J c. ··~·-i ~ . ir.;._ ~1":;' , ..l \.":)..,,,. , '.:' · '-~ ... „..,.„ J . r:".i.. 

ht-\rden, cl .. ~n ~~ni;r·n Co! t:el~ ·::n d r~'i.' l'ar.t e1:en u„ 4 den t~ntsprechen-
dsn I: io:iu~.:::\ ': · ~ , .l0r· ~i\~ J3e'3at:?i ungr.rnrn.c ht, lr. r\besc r:· e!'e dem 
Alliier~rr K0ntrclirat 1 

:") B~'treuun!_! cler V:.xi·J~;nr~rhf::'!1cs, .r.[·lhesondere durch z:mtralc 
ALi.~-,Bi300 \'•~·~ I nfo '!';;:·i.:.ti 1;r1 g:~1!1 te l'.'2. a~ ., 

1: 2 :: :~·!''f~::?.?l8 d~~s •1-e ~3~1rr~ . ,,„;:.!.."':. at1:~ ~~ :; ~· !: !'„d. ~ , 
a:.) 1~ :l s Jah .. es t.:J. ~ l;r..g Q.e:r nr. ·:. c n Q 

"„; d-: :· ~-;rwe:i t er-!; r: H3.1.1:, -t:; v . )'~ ' t-:: ~· ·~n ~ '. !.-I0.1.:n: t~us eh • ef:l ) , 
: ·1 13.13-r- Hau:ptv rflttH~ 'i . 

_r, ·5 .. ,;; .~ !::. ;,1' '! et c-. nrn. ~ d cq· H n ~ r . .n 
-~-...... .,..-~ ,..._----~ ~ , .. ~„ •• „ ..... .. .. . 

( ) 

I 

n 

• 



b) 

/ 
c) 

(3) 

• 
at

Atlaataaa •• 

, 

\ 
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7!ir V!a ,. 1 111'7 l1i?r la.?J fend~n 

''"' ei 1
[ .,,..'""; i ·'1ni~ ~-1r.P l'hn1 b 

''" Clr '" e~~ 

( ~' lJer H!:wptvc:•r , tend unt €' rhäl t e ne Rau.::-?tgeachäf sti .~r · c 

Die Geschrft~fUhrer der Heuptgeschäftas el haben ' n 1-=··: 
Ol'ßanen des Genamtvrrbandes S tz 9 a er keine St mrnA~ 

9-" „ S0hteds-und Ehre geric~ 
~ }6 Schled~~und Ehrenger~chte bei den Landesverbände!L 

fiT Bei jedem Landesverb~nd wird ein Sohieds-und Eh engerleht 
mindestens sel}ildet, das aus ·· 3 Mitglied rri b ste t „ DF> r Vor= 

sitzende des Schiede~und Ehrenseriohte usR öie 1ief8hl3'1 rig . 
zum Bicht~ramt habPn. 

• 

(2) !Jie Mitglieder di?s Schieds=und Eh1'engerichts werden vrm .J ~!" 
L~ndNnr·~rsev.m1 tuir; ·gewe.hlt 

{~) Die Sch1cdn ...... tn ·~ F.h:re. ge1~tohte entscheiden übera 
a. Beoch'11erdt.•t1 9 die von e ner nech olg nde Gl. r;:d.P!',rng g .·{;..-:•?"\ 

t~nordn1u:~-:~ ecr iJb..,rc;ecZ"dneten Gl: ed runa erhr b '"'n ·"'~e r:1" ri 
b 1 lleflf'1h'ii-l1·~~„ ·~·~":r.i' v•cloh(~ das ~ · ~sönl ·eh oder parte·:!. l:h~he Vfl -

hal ~e11 ·i'•.ro .„nhabfJ.'r' vo!1 Vo1·s andeetr.t rn od r Mi:t!lrJ"l.tP.r. c :'.}~ 
tr'et'fen~ · 

al l!.eo„·hwr?rden w·„gcn ~~.i!v1s .~u1~ ·1ir•n:Jneat"<s aus d r Un"' ('!:. 
tJ.en TJS.nr.:les•:"'·:--11an6.svorsta.i'rl, 

rJ.) Be!'-':C'th'Jf1 1"d€-!'1 er:g ,J'l di.e ~~tscr::t . e'bun.g ei ee Vor~tn.'\(~ .... 
oder t il'it?!! Vi:trstai1dsmi tsl j rid. <'.l~, 

~) sr:")n~1tige ih""! ,~om L!l.rde~„'.:'r't·~.r.. <. svorstand vorgelegte 
.3 trP.t·:-~1le. · · 

(~.) Dn"1 Verf'nhrPn r.; ~htct ~j r:~h · nai.:h i:;in~ Varfahrcn~ord.m1nz. 
d.:tr:~ vrm Hrjuptvor.sto.nd mi + Z· " '°~-'. ~ n·rm g des Haup nuss hur;: ' ·:::' 
erl::l„" r ~ n 'J·i~. rri o 

~ 37 ~~ ~rn 1 :Srl""'''!"lgP:,ich t 1H_,-J n _Q.2.s~'llt 1 :' rbe.nd 

(1) B-::·lri G ;~ ~~i'.:·~vr:rl::ind. Wi'!"''l !'jr ' .h-'1 ls-1rnd Ehrengericht g•~ !.: 11-
QA , . 1'..::"" <ff:t . .,.+ <J·lr..h r,>':l :J3„1\':'U!'\. ;j ' -:1 :1r0i ?.f.i tglied~rnf vr,n '~r·rv> 11 
dP. ;: 1/(,;t:"'J 'i-:;.t:•r 1)("' :1j 0 -p •• f;;1·df:ll 1~ ? I ~ ~ R· cht.eramt .babE'n mus0 „ 

( '.") Tl.i ~q } ,„ · · „,..,, r i~~ C1 ·'"'b l 1' '7 ""', •.• ;in ·!! r•h 1„,...nf't:'ll0 "hts "'~r..:;;.a. n ~, ........ c1·.,. r· _ U L. „ L •• "- U • „ 1;: • ~ • ~ - • . ..c. • • "'-"1 Q \ .: ' ' r , ,;. ·~ - , .„ . .• „, 

,Te.'""·c> s 1 ~iC,U".'t[: ßP.„Yl11 t. 
(3) 1::!.L.-' 'J r h1:•.: · ·~un•} Eh r·- ~e 1· 1 · i1 r 1· .2 4 ~q ~ r .r.i rufunßi'"'"1 g 1~r,0r E. ~.= 

ar·hF• id~r.c··O'\ .18r ~:ch10d·1-u!1.j ::!:!-11"•"1. . .'.. CTi ~1.te bei a .:r;. I1!) ."".d <: "1 ·· 
·~1i::•r ·f:."l :h"r; ~ 11 cnt.r~eh<'.'i•~rn. . . 

~ 38 Zr·:Jei. t !:•r'h 1 0 °"::·h.iE·'.'\~-n~d Eh .... e•·1~1~1·i.~· l-.t 1:1d .m (l ~sam v·C'-rb(~. r"l 
f'.DC • -· ,_,." lii... dl _,_ ... -. .'!: 
( J.) Beim Geeu~„-vcrband td:rd ein crV"lo'ltGrtcs Schieds-un.d !!h:r-C!'I ·· 

serlcht s~bllieta "Da:: et\',0 :1 t f:'· d.·: J c~ l·:d.1,;.· J.3„ ~n .. B 1e1• ßt: r: J · .:-!1 ~ ' 
,.. • ..., ... +,·"t~ 4 " " ~l dnn r1 i ·t.., i r"'- ·J ,· ·•.., 1° '"''; ' ' · h~ ~·1 ' • ' ll'l !;b) ,-o. >'11„ P 1• ' ,·,ht <-' 't' .,.,, ;;.) - - J f ... ....4...... v „ ~ -.. .,,, „ i.J. •· • - V " - r • - - • \. 

' l· P'I l 'l q " .; ,. .-. j "'r».,. ~ r "J n t1. o :1 T :·. ,.., 'l ', 'l „ , ' 3 ' h i i . "" e ?'1 e ' 'f. ') ~ ::l ".; : -,1 : -. .., • 11. .~t '-4 . i t) „ 1;. „. u.; \' '- 1 ~~ .. ~"" „ „ „. . „ • """ 

btlr:1 '2 zn · ·~!h "'" rYJ.J.c'n M~tg : : .:: . .'.··: . ' · 

(:?)Es er s·:·r .. ·„ ~d 'J t Lber 
n.) Streifr-ifl"n llins icht1 4 ( 1': :· 1· Auclc ßnng d eb<„:r ~i r.'h:~ ·! ~ n,:·~r;~ 
!--) c,~r--:. .:; .i...i:- r,,,,_..,n l1 i C .,.,„. ,_,. ~ .. .,.. ·"'> in " "' T!':> nde 0 ~ ,... ,·,n n 1.l ''J•" .~_.„_„ ... , - .:J ~ ... „ ..... ~ i!..a~~ 0 1 „ ... ·~ ' "- - .. - ·- ~ · ~' .• \...-l' -J~· \.J ..... . .... (.,. ~ -

V: ·. n1• ":": .• "H t.anC e1'1 t s-: et:··r. 

. ~ 
C< : . ... , •• 
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§ 39 Parteiamtliohe, Bekanpt hW1ßen 
{l) Alle parteiamtlich n Bekannt ohunaan ~tolaen 1n lunit 

von Rundschr iben und, soweit notwendi 9 in den Itdorm~
tionsbriefen "Union teilt mit• eowie in den Zeitwa1•n der 
Uniono 

§ 40 InJo;afttreten der Richtlinie 
(1) Die Richtlinien treten am aa ihr r Aa • duroh 4ie 

Jahrestagung der Union in Kratte Sie treten tlll Stelle d•r 
b{aher gttltigen Richtlinien vom lloJ nuar 1946~ 

(2) Soweit in den bereits b stehend vorliutiaen Satzu.naen 
W14ereprüohe zu dies n Riohtliniett vorhanden 184, sind 
diese Satzungen den Richtlinien anzqgleioh•a~ 



RICHTLINIEN DER UNION 
=========================================-

„ 
ie Ia.ndesverbände der Christlich-.JJemokratieohen Union in der Ostzone 
ad Berlin, erf~llt v-on dem Willen, so rasch wie möglich eine die Ien
e~verbände alle~ Besatzungszonen umfaaaende O~ganißation der Union 
i ermöglich~n, haben die folgenden Riohtlini~n beaohloseen, die bis 
llD. Er...laas einer Reichssatzung durch einen Re1ohaparteitag der Union 
il.t-fgkei t fUr den Bereich der beechluaafaeeenden Landesverbände 
3.ben sollen: 

A, Parteiruitgliedschaft 

§ l Voraussetzungen der Mitgljedacha.ft 
(1) Mitglieder der Union können deu taohlr) Mä.tnuai- und F.rsuet! weL·de.t~, 

die daR 16. Lebensjahr vollendet hab~n, die bfirgerlichen 
Ehtenrechte besi tzon und ai.ch zu den Grund•atzen der Union 
bekennen. wie eie in dem GrUndungeaufruf vom 26$Juni 1945 
niedergelegt sind~ 

t 2 Erwerb der Mitgliedecha,:ft 
(1) Die Anmeldung zur Mitgliedsohaf L wird von einer O~tsgrtJ.ppe 

oder Betriebsvereinigung der Union entgeg•ngenommen und Uber 
den Kreieverband an den fUr den Wohnort des Ällgemeldet•n zu
ständigen Landesverband weitergeleitet~ 

(2) Die Aufnahme erfolgt durch den Landeaverband. Diee~r $tallt 
dem lfeuau:fgenommenen die Mitf;l:ledekarte aue~ 

§ 3 Rechte der Mitßliedet • 
(l) Die Mitglieder haben das Re eh t rnf Teilnahme und S'tilnme u 

den Organen aller Gliederung~n 1 1ia ihnen auf Grund der Sat
zungen offenstehen. 

(2) Vertreter der Union in öffentli.ohqn -Körperschaften sowie .A.Dge
~tellte in den Geechäfteatellen der Union müssen Kitglieder 
der Unio.n eeirlo 

(') In allen politieohen .A.Dgelegenheiten stehen die Mitglieder 
untar dem Schutze der Union. 

(4) Ein Mitglied kann au! seinen Wunsch in eine~ an.deren Orts
gruppe als der für seinen Wohnait~ zuständigen gefti.hrt werden ~ 

~ 4 ltlichtQn d~r ,Mitglieder 
(l) Die Mitglieder sind ve~pflichtet, die von dem zuständigen !an-· 

deeverba.n,de festgesetzten Beiträge zu entricht.en • .Ale Richt
eata g~lt l ~ dee •ettoeinkommene auf der Grundlage der 
Selbeteinatufung" 

(2) Die 11.itglieder du..i-fen eich nicht in Widerspruch zu den Grund
sätzen der Union atellan. 

(3) Vtm den sls Vertr.eter in ö!fentllche Kö1-peNJchafteu oder son
stige Organisationen entsandten Mitgliedern wird erwartet, 
daBs sie im Rah· „ der gesetzlichen Bestimmungen ü.ber ihre 
Tätigkeit :BericLv erstatten und ihr. politisches Verhalten 
mit den Absichten der Union in Einklang bringene 

2-
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§ 5 Ende der Mitgliedschaft 
(1) nie Mit.gli.edsohaft erlischt durch den Tod P ferner durch Aue

tri tt~ Verlust der bürgerlichen Ehrenrech~e und Ausscaluas$ 
(2) Der Auat~itt kann jederzeit schriftlich gegenUber dem Vor

stand der zuständigen Ortsgruppe erklärt werden~ 
(3) Der Ausschluss eines Mitgliedes erfolgtp 

a) wenn das Mitglied die Pfiichten gegen~ber der Union 
gröblich verletzt~ 

b~l wenn das Mitglied das Ansehen der Union sohädigt 4 
wenn das Mitglied unehrenhafte Handlungen begehtj 
wenn das Mitglied während eines halben Jahres trotz 
schriftlicher Mahnung durch den zuständigen Vorstand die 
Beiträge nicht entri~htet hato 

§ ~ Ausec}lluesverfahren 
(1) Der Ausschluss eines Mitgliedes erfolgt auf vorschlag des 

Vorstandes der Ortsgruppe durch den Vorstand des Landesver
bandes~ Der mit einer Begrlindung vereehene Antrag der Orts
gruppe wird Uber den Kreisverband, der dazu Stellung nimmt~ 
an den Landesverband gegeben~ Der Vorstand des Landesverban
des leitet seine Entscheidung ü.ber den K.reisverband der Orts~· 
gruppe zu. Vor der Entscheidung ist eine Stellungnahme des 
betroffenen Mitgliedes anzufordern~ 

(2) Die Ortsgruppe libergibt dem Mitglied schriftlich den Aus"'· 
schlussbescheido Mit der Zustellung dieses Bescheides schei- 
det dae Mitglied aus der Ortsgruppe aus 0 sofern es nioht 
innerhalb von 4 Wochen nach der Zustellung Beschwerde einlegt 
ttber die Beschwerde entscheidet das Sch~edsgericht dee I.an-
desverbandes~ -

(3) 

(4) 

In besonderen Fällen kann der Kreis=v Landes= oder Hauptvor
stand ein Ausschlus$verfahren in Gang aetzen9 
Die Rechte und Pflichten des vom Verfahren betroffenen Mit~ 
gliedea ruhen, solange ein Beschwerdeverfahren läufto 

Ba Parteigliederungen 

§ 'l Stufen der Gliederungen 
(1) Der Gesamtverband gliedert sich in Ortsgruppen und Betriebsver

einigungen, Kreisverbände und Le.ndesverbände. 
J 

§ 8 Organe der Gliederunge~ 
(l) Jede Gliederung der Union besteht aus der Parteiversammlung 

· und dem von ihr gewählten Vorstand6 Es können erweiterte vor= 
stände und ArbeitsausschUese gebildet werden0 

(2) Der proportionale Anteil der Parteigliederungen an den Versamm
lungen der Ubergeor4neten Gliederungen muss satzungsgemäss ge
regelt seini und zwar unter BerUcksichtigung der Mitglieder-
zahlen der ~liederungenQ · 

(3) Uber jede Beratung der Parteiversammlungen, vorstände und 
AussohUaee ist ein Protokoll anzufertigen~ das den Akten der 
Gliederung beigefUgt wird~ 

§ 9 Earteiveraammlungen 
(1) Die Parteiversammlungen bilden bei der Ortsgruppe die Mitglie· 

der 0 bei den Ubergeordneten Gliederungen die gewählten und 
die ·durch di e Richtlinien bestimmten Vertreter~ -3-



(2) 

(3) 

(4) 

- 3 -

Die Parteiversammlungen sind die hd0ha ten Orestil.it: Ut:1 G 11~d1:1run~ 
gen; sie wählen die Vorstände sowie die Vertreter zu den U.ber
geordneten Gliederungen und nehmen deren Tätigkeitsberichte 
entgegen~ 

Die Parteiversammlungen mUasei1 minde~teus einmal im Jahre 
tagen. · 
Die Vorai t~endeu oder von HlihH1 sohrittliuh beVol.lma.ahtigt~.11 
Vorstandsmitglieder oder Geschätt flihr r de übergeordneten 
Gliederungen sind berechtigt, an den Parte-iveraammlu.ngen der 
nachgeordneten Gliederungen teilzunehmen unp jederzeit, auch 
aueser der Reihe, das Wort zu ergreifeno 

§ J.O Vor~tände 
(1) Die Vo~stande leite~ die la~f~ db Ax;~eit ct~r ül1~adru.ugeu, 81e 

bereiten di-e Parteiversammlungen vor und füh.a.•en deren Be
aohlUsse ausQ Sie können zur OnterstUtzung ihre~ Arbeit G ~ 
schäftset~llen errichten~ 

(2) Der Vorsta.ed einer Parteigliederung bedts. f zu ne 1lier AwtefUh"" 
ru.ng dee Ve~trauena der zuständigen P~rtei eraammlu.l!g. Er hat 
eurlickzutreten, wenn ihm die Parteiversammlung, die 14 Tage 
vorher mit Ankü.ndigung der Tagesordnung einberufen orden ist, 
durch ei.Jae Zweidrittelmehrheit das Vertrauen entziehtw 

(3) Der Voratand jeder Parteigliederung eretattet dem Vorstand der 
nächstUbergeordnetcn Gliederung am Ende jeden Monats einen 
Tätigkeitsberioht3 

(4) Der vorstand einer Parteigl1ederung ist den Voretä den der 
Ubergeordnetea Gliaderuage für die Du ohfUhrung der gestell
ten Aufgaben verantwortlich& Der Vo~etand der Uhergeordneten 
Gliederung kann• wenn aae Parteiintereaee es gebietet, Partei, .... 
versammlunge der nachgeordneten Gliederungen anordnen. Der 
erweiterte Vorstand dQs Le.ndeaverbandea ode~ der erweiterte 
Hauptvorstand kann Vorstände oder einzelnt Vorstandsmitglieder 
der nachgeordnete~ Gliederungen, die gegen die Satzungen 
uad ~rwadeät~e der Union vetatoaaen oder die ihnen gestell
ten Aufgabe• in gröblicher Weiae vernachlässigen, vom Alate 
euapendieten und einen vorläufigen Vorstand einsetzen~ 
Der Vorsitzende oder dio stellvert~et r dea Vorsitzende~ el~ar 
nachgeordn~ten Gliederung sollen nicht zugleich Vorsitze de-r 
pder Stellvertreter des Vcrait~enden einer tibergeordnetea 
lliederwag sein„ 
Die EiarichtWlEfit v·oia Geschäftastellea eowi die Einstell 
der Geachäfteflihr erfolgt 1& der R~g duroh den Vo 
der betreffend Parteigliederu.ll e bedarf jedo der Zu
stimmuag da orstandee der~ · nstU.bergeordnet liederwse. 
dem der Ge chäftsfllhrer hin iohtlioh der DU?' fllhrung der 
verwai.tuagomäseigea Aufg ben verantwortlic ist. Der Ge ohäfta
f~r hat im Vorstaad der betreffende<n Gliederung Sitz, 
aber keiRe Stimme. 

§ ll .A..tb itsaueaohU.sae :-------=-- • 
„ 

(l) .Ule Parteigliederunge:a köti au zut EJ;"le d ig ulldd ,·~c Allf-
gabe Arbet~saueschlisae bilden . Inabeeo ~ e oind solche 
4!'~ei~~schU.eae -""'~ "-""·-• ·l.!. f rauen- und Jugend:trage11 
~ge Un ion"). · 

.4 
„ 



(2) 

§ lj Xaaaenweeen 
(1) Der Vorstand ~eder Parteigliederung stellt am Beginn des Jahres 

einen Haushaltsplan auf und erstattet am Ende dee Jahres eine 
·Schluaaabreohnungb Haushaltsplan und Sohluesabreohnllll8 bedürfen 
der Zustimmung des Vorstandes der übergeordneten Gliedorungo 

(2) ~ie Vorstände sind zur ordnungsmässigen Buohffihrung über Ein= 
nahmen und Auagaben9 Schulden und Aussenstlnde verpfliohteto 
Jede Parteiversammlung wählt 2 KasaenprUfer, die mindestens 
einmal im Jahre die Gesohäftebüoger Uberprüfeno Die Vorstände 
der übergeordneten Gliederungen sind berechtigt 5 die Kaasenfüb.= 
rung der ihnen nachgeordneten Verbände Jederzeit überprU.ten zu 
laseeno 

(3) Die Verteilung der Beiträge auf die verschiedenen St'1f'en der 
Gliederung regelt der von der Landesversammlung beschlossene 
Verteilungsechlüaselo 

§ 14 Satpunsen.der Gliederuyen 
(1) Die Satzungen aller GliederQ.D8en der Union mUeaen mit diesen 

Richtli.iiien UbereinstiJIUlleno 
(2) Soweit in den bereite bestehenden vorlillfigen Satsungen Wider

sprüche su diesen Richtlinien vorhanden aincl, aind die•e 
Satzungen den Ricbtlinien anzualeicheno · 1 

' . . 

· a~ Ortasruvpen und B9triebavereiniggen 
§ 15 frUndung von OrtaarupRen 

(1) Eine Ortsgruppe wird . in der Regel von den Mitgliedern der Union 
gebildet 9 die in einer politiso~en Gemeinde anaäaaig aindo Aut 
dem Lande können mehrere Baohbargemeinclen zu einer Ortegruppe 
zueammengefaset werdeno · In den Städten iat Bildung mehrere~ 
Ortagruppen entapreohend den Verwalt~abezirken erforderlioho 

{2) Die· f6rml1ohe GrUndung einer Ortsgruppe iet notwendig, sobald 
die H!tgliedersahl der Union in einer politieohen Ge•einde 10 
U.berachreiteto O'ber die 1111.nduqav raammlung iat ein Proto.koll 
anzufertigen 11 von dem Je l Abaob.r.i·f'U beim Kreis- und LandeaV'er
bawl hinterlegt wirdo 

(3) D r Bareich der Ortsgruppe kann in Unterbezirke aufgeteilt 
werdeno 

-5= 
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§ 16 Gründung von Betriebsvereinigu.ngen 
(1) Die Angehörigen eines Betriebes. d1e Mitglieder der Union 

sind, können sich in einer Betriebsvereinigung zusarumen
sohlieasen~ Ihre Mitgliedschaft in den Ortsgruppen ihres Wohn
bezirks wird dadurch nicht berUhrt. 

(2) Betriebsvereinigungen, die mindesten• 10 11;1.tgl:leder zählen, 
können nach Zustimmung des zuständigen Landesverbandes den 
Charakter einer Ortsgruppe erhalten. 

(3) Ftir die Tätigkeit der Betriebsvereinigungen gilt eine beaon· .... 
dere Satzung. · 

i l'f Grtil:&dung von StU.tzS>unkten 
(l) Die ortsgrupp.e bildet in den inr vom lO:e iaver'band zugewi e&enttn 

Nachbarorten Stützpunkte„ Sobald die Mitgliederzahl eines 
St~tzpunktes 10 tiberschreitet, erfolgt die Umwandlung in eine 
selbständige Ortsgruppeo 

(2) Die Mitglieder der Union, die zu einem StUtzpunkte zusammen
geschlossen sindt wählen aus ihrer Mitte einen St~tzpunktlei
ter. Dieser hat als Beisitzer im Vorstand der betreuenden 
Ortegruppe Sitz, aber keine stimme. Der Stützpunktleiter ist 
vertretungsberechtigtes Organ der Union in der betreffenden 
Gemeinde. ' 

~ l8 Allfgaben und Organ.e der Ortsgruppe 

(1) Die , ortsgruppe hat folgende Aufgabeni 
a) Zusammenschluss, Unterrichtung Ull.d Ei.nsa·tz ih.teJ: Mi tgl ittde r 

im Geiste der Demokratie und gemäss den Grundeätaen der 
Union, · 

b) enge zuaammena.rbei t mit den libergeordneten Verbändea der 
Union, 

o) vertreturig der Union geg~nüber den örtlichen Behörden der 
deutschen Verwaltung, den örtlichen hatanzen anderer Par
teien und der Beaatzungsmaoht 1 

d) Erfllllung der kom111Unalen Aufgaben, die eich in ihrem Be
reich ergeben, soweit diese nicht Sache des ~eisverbandea 
sind 

e) J.uetiÜirung der von den libergeo.rdneten verbäilden gegebenen 
Richtlinien, 

f) Werbung von Mitgliedern in öffentlichen Versammlungen, 
durch Plakate~ Handzettel, Lichtbild und Presse. ferner 
die Einziehung der Mitgliedsbeiträge und Span.den sowie 
Du.rchfUhrung von Sammlungen in den Häusern. 

~2) Organe der Ortsgruppen sind: 
· a) die litgliederveraamznlung, 

b) der Vorstand„ 
§ 1~ pie Mitgliederveraammlun& 

(l) Die Mitgliederversammlung hat .folgende Auiga bel'i. ~ 

a) Sie wählt den Vorstand sowie die Ve1•t.reter de.r· O~t~gru.ppt: 
für die I.reisversalllllluug, 

b) ;:lle iiberwacht die Tätigkeit des Vorstandes der Ortsgruppe 
und nimmt dessen Tätigkeits- und Kassenbericht entgegen, 

o) sie .-SU.. ·, die Kandidaten fUr die örtliche ver tretunga- · 
körpersohaft auf~Al&M. 

-6-
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(2) 

(4) t·n ••r 

•• clurob. clen 
wen.n mla= 

20 Per Vorstand 4•t Or'slrGRI' 
( l) J>eie Yoretan4 d•l'· Ortapdpe beateht au •iAdeete11e ' hUc1•= 

•t'ilu 10 llitgliedern, •war aua 4ea Yore1t•u4ea~ dta 
ohriftfW&Mr, clea Kaeeiuer u.nd 4•• loiait•••ci leauht „ 

eine fSril1oae Gue1.wl•••rtretU(l11 ao bat ter Jlnktiouco 
nl tseaite e wenn er aiollt ·· t•wllllte• Yoretu4•iti tal1•4 tat~ 

1• : _'fo,~itl t~!" f>ltt.apu.pp9 8 ta, BMI' UiM ltbMo 
(i)' Dir YÖttatu.I 4•~ ~PP ut ~o~nlo .latp•ena 

a) .PolltlaU. Let .... tel' On1tp11ppe, ....... ad Nl 
.„. InfctaaUaa I•• lli tcll•te•• •> Yerveta„ ler Va&oa •• aaaaue lu•eaoüen Y• · ··· - - a .fb> «• Ortebeieioll &wat&nlipn „a.teOllU leböl'=:> 
,., 11•n• ftl5Ul•a ut tu autaaa.1&•• lt•ll•• tu leaata 

) 

·· l 
~) 

g) 

n) 

3} YJf;J:" Zo1·2 t~ 
weni ~~tm~e 

KBDlr'IUOJ,i-=> 

a.rt, 1a tor B~1el 

='l:o 
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f:.;._ Rreisvei·~ iänd~ 

Zu. aaru.m er~s et~ung s!~:.~ KreL.ve1·band~ 

(l) Die Ortsgruppen. der Union, ' die lll li iLO .. fü )J u .. u hurl \te i · 
wal tungskre is { 5tad t-oder Landhrei s ) vor·hai iÖ a ; r:il nd, bi la en 
einen Krei svertand. 

(2) Jede Ortsgruppe de.c Union , d.ie j_n td „ ,;u i-o l 1 lU:i<.:Ll!JU v~, ·~aJ.
tungskreis gagründet wird~ geh ort de r. aort be '-- t e hend.en 1-..reis ... 
verband der Union an; eban8o jede Bet1i a bdve~e inisung1 die 
ge~äes § 16f 2 den Charakter eineL 'rtsgruppe erlangt hat 

( 3) '/[enn in einem ~tadt -oder Landkr~is f: ...;r ei118 (h·tsgrupp e be ~· 
steht, so hat diese Crtsgruppe den :;hai·akte1· eines Krei e
verbandes. 

(4) Ab·1ieichende Ragelungen kann dar ~-- 1::t1 : de s verband tt,dffdt .• 

22 Aufgaben und 9r~~ne ~e s K.r&is~.!:E.fil!~~ 

(l) Der Kreisverband hat fol t?e nde J, ufga beri: 

(2) 

a) .3tändige Fühlungnahme mit cien Ortf:gru:Jpen,, ß<::tl'J.lclbuvet.·· · 
einigungen und Stützpunkten des 1reises, Uherwachuns und 
UnterstUtzung der organi sato1i schen und politischen Arbeit 
der Ortsgruppen, 

b) enge Zusam.mer1a rbei t mit den u be rgeora neten Ve).·bänd en der 
Union, 

c) Vertretung ~er Union gegerrLber den deutschen Ki'eJ sbel1ör·
den und Pt;i r tei -& n sowie den entsprechenden :Dit•nststellen 
der Besatzungsmacht. 

d) Mitarbeit in Verwaltungsaufgaben, die sich im Kr~1~a er
gebe~, insbesondere Beratung der Areistagsfrahtion d~r 
Union, 

e) Weitergabe der von den übe rgeordne ten· Verbänden gegeG~nan 
Richtlinie11 an die Ortsverbände, Verteilung und Verviel
fäl tigu11g des ents1,rechenden lla te1·iale. 

Die Organe des Kreisverbandes sind: 
a) die Kreisve .:rnammlung, 
b) der erweiterte Kreisvor~tand (Xre isa~uachuee)~ 
c) der Vorstand des Kreisverbandes. 

'.} i.:) ll!i Krei sven'ammlung 

(1) Die Kreisve!' s amm1ung bes teht aus den vof\ den l!itSlieu ,n·'te . 
sa.mmlun,gen der Or tsgrt1ppen. gewählten Vertreterno ..Die Sa.tlLd. 
gendes Lande svn:·bandes kC5nnen bestimmen„ dass &\loh d„:r 1:n•·Jze.1. -„ 
terte Kreis vor-stand zur Krei.sve.rsammlung gehört. !n di ei:;G:-,1 

Falle ist die Schlüsselzahl der Mitglieder, auf die j e ei n 
Vertreter in äer K.reisversammlung entfällt, so fest zu1 ~ ~· an~ 
daae die Gesamtzahl der gewählten Vertreter um mind 0s tena 
25 dß höher i.st a ls die lahl cler !U tglie·der dea erw f! i tert c u 
Kreiavo rstandes ~ 

( ~) Die Krcisvc1~a~mluDg hat fol geüde Aufgab (.n~ 
a) Sie wulil t der: Voru t t.n•·' und d'i 13 Ve.r treter o. ;..;i :„.t·~i i90.o ttic 

dj e ::.ande-....v~~·3a!r· lung, 
b ' Sl' I" "'l' ..,.„,_. . ~' ' ·-i ;:i •-1· 0 ' 1' <>1' '· -r1r·l ,.~o:;..;c·-:."' b j C"l. C~• I (;,., , 1·r i i'' ;·· -j ..,.,, „ ll „ •• w ....... ..._ - ~ \J V r\.. „ ..., „ i-A ... ; ; ..: 1 ~ l • , "'„ •. ... .. .._ t/ 'I. ..,, 

<:> t t ( "I ~ n t • • !! ") - . -:; f 1 -. r' .L ... „. ' . ,, l <.. i"" • \ „. • ) ; ' "- •- „ . t' o a1 -~-"" ~· _,. ,e:: l·~lc. ., ,,,, .' u ,, . 1.L:-1lCI, .J. l1..... cc. 
1211tl v..Jtn11~ c ~; .... ·(;~Jvo.-·· ... t.:.; ~~u·.;J . 

-" Ö· 
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(3) Di c.Kreiav0rs~mmlung soll mind c~tens 3~Clma1 im Jarv ~usamreen 
t ?cten ~ T ~A t:e"" ')r1l '!1tm,c, Zeitpunkt r "". ~: ~J1~ i. eh s 7.11 :a!!jmentre"ten 
wird durch sch.1. iftliche Ej nladung de r 0rtst::;l'U.P!,en mlndeste.l'\a 
2 Wochen vorher bekanntgegeben. Die l{rc:i.,flve raammhmg ist be· 
schlusefähig, wenn die Hälfte der zugeh1)rigen O.rtsgruppen VI 
treten ist. BGi Beschlussunfähigk2it i~t eine zweite, mit der 
gleichen T~.:;esordnung: i;nter Ei nh ~ ltu.ng e ine r Frist vo n 14 Tag~ 1. , 

elnberu.fent? Kreisvr;rf,:;J1l:llung i.n a ·<.c :-r: .-:?all~ tieschlUB&fählg. 
"Ji.., Kreisversam:l ~'\S · -L : Jurcl·_ JL! ' Vorsi.t'l '.:nden ode1 vi nen 
st ~l lvertrete~ goleit~t. 

( 4) Alll .i\~fang des Jahres , ~.r1 jcr ~e[F. ·1 . " ll Fe ::i i~r.·; t1 i tt die Krei ~ 
vers.a.rnmlwig als Ha1.ll. 1 Yc.. •• • :~·r.. ·1 tlne; !!'. l .r-im:ne.:- • l"le Hal.l.ptversammlung 
SOll e~at atattfinde r ~ ·w:: n:', j r_ d E:'l '.~ t::jc~.r:' .\.~~ '.lfi die \~ahl de 
eJ>treter zur Kreisver -:1 'lmm ltrng v-c i'.'J · . 10llllht::n v. orcten ist. In de~ 

Hauptver1:u.u:unlWJg :ist der Tätigkei t u-urd Ka[~aenbericht def:> Vor~ 
etandes ~u erf.\tatt~ n, üb..J :r die Entlastung des Vorstal"IC.ee abzu 
.stim.m~n und dle Wahl dea Vorut.andes und der Vortrster des Kre i 
eee für die Ls.nd&~1 veisamrolurig vorzunehmen. !'ia Tageaordnung 
iem: H$l!J.ptver~ammlung mu.ss in de!I' Eiti!l..adung bekanntgegeben werd 

(;} leidea Mitglied de:tt Kreif)verseJru1J.lu..n.g ist. bcrechtiat, ~nträge 
8.fl die lfreievereaIDffilUng 7<U stelJeno 

(6) Eine aueserordelrtltche lfrejsve.rsammh: ng zu . 1 binnen Monate-
at e1nbc;iru.fen werden, wenn das der erwetterte KJ.oeisvo.rstand 

IO~e·r miildeetens ein Drittel der Ortsgruppen verlangen, 

~ ~4· ~ et'wei.tgj;a :K:reisyof_!3ta!Jß· iJre:i s-,ausschusa1 

(1) Ils:r erweitet't8 ireiavorstand besteht aus dem Vorstand de 
Kreisvert>andesi den Vorni tzenden der nachgeorcJn.3ten Ortsgrup:pH1 
oder deren 6tellvert~etern~ 

(2} Der e:rwei terte Kreisvorstand hat folgende „i.\lff...aben: 
a) Be9 chlusi:ife.tJSung in wichti sen Angelegenh " t tcn o insb ~rn(.1ndsn': 

wenn. die Binberuf11ng ein.er Kreioversammluns in dri.ngeeden 
Fäll~n nicht möglich ißt, 

h ) A'QfHtelJ ung von a11 gemeinen ~dcht11nien flic d i.e po1 i tJSc."!he 
lrnmmt.r.ale und parteiliche „\i~"Qei t tm Kre :i so 1 

c) l3ens-nnung der Ka „di. ds.ten fih"' di e 1!-: ·rt:retu nc;:.körpe.!.~ . :.c ha ft en 
dEr Kre~sc und kru is fre1 0n C~meirdPn 9 eo n1 it qie mGb~0r· 
Ortscrup:fH"!n umfaf=s ~n. . 

( -. , 'D:·r· c. · ,...\' · ·"''tr-...,~. "' v r •'' J .. '.'.:!._.r.y ··- +.,,.. „ t, .7 t r· ·· h B,,,..,, .. ·f- J·„~.:ir.· ·-. „-".~.:r"~J 
\ ,.,,, , ""' ~ - oi' ,1 .1.. ~ ""' - jW' \ [\ • ._„ - 'I ~ &..o „~ Q "' ~ o c.:: l,.i;'-' 1 V " ~ • · I < -u ... ~ 4 L 

1tenc ein~al i~ Jahrs 

~· ~1 : f.Gr Vorctar~ 1 .·~r · · :~rc .i :" ,·b .f' ;1c ·; 

~1) 

J:i.mgiln. 

i ~' 
\ i 

·-----------·---
'<=• •:•;. c· h I· ~· „ \1 ·.J ,_,. „ V 

~ · 2 r ft u :. rl e , 
· f tf: ;h,;r.:r 

•. ~· ?" \.l ..,.,; :.' t„„ 

„ . . „ _J (:'\ ~t ';Y" 

; +~ '"'t' 
·:JG ifJ j·-
' · I' F 

7 t, i~, 
n; 

1 

n nrd 
1 ·~:.r · • LJ_ ~· .- itz21„ -· ~ .~ .. :;r 

i '1 '"1. · 1.' ::, 1·:; lt ve r-0 rd '18 t c n '~ er-· 
UD\'t' k r; Lt'i•..: :t.'.TT(L:! o 

!;er ·•j'r)v-::~~~1-· ·rj_ 'l:.:· ~; Pr _; ·= •, ;-u.r·~.:1''";~„n .h .9. ~, f olo: ... ~v1~:- L.P fJa. 1'\, ... 
'• ) T:•.--."!i 4·jr· h ' T,n ·::,·;"'" cl>" r.r„,,..-j..,t•Crb "' Yld "'ci t • ' ''1 ~l1!"1"' I 'it",- GC) il-i ~ I .- \„ •'-' .., 1,., • ~ - ' ' ..._,„ - • ... '-' , • - i. \.J ._ . .;> 'f - · \,- t,;> f ! ..., ._ . . V l,. ..... . „, ..,1 ' ..,. -' 

c·r-.\,„,, T>"f· "·"~· i · \ n .:;f ' -" "'''r:··l ir.. "1 ,~r 1' n Un t·r1'1-d1.'it'7l'nJ::" oll' )' Or·ta-„., .... . ~ ... „ .., . ... &. , ..,1.._ _. ... 1,. . • .,. . ._. ,,._ ,1,.. .L• J ·' V\..l -... ·· - \.• ·· ••'' " .• •. !.A. [;,) ..,..„. - •
1 

.f:-:;11:p;·C ~-1 1 
'-') '7r~ .·~i.ro tt1n ·" , • .,,„ l111;Cn "' ":'l··· ·h .··ucn~..., ;m rr . , ~,•JC"'f"'L)l.('t ·'t ''1 ~be"O n ~.' . \ ...,4 · - • ... u -t.: ...... '' 'J ·' .& "' '--- ';~···;... ·"· iV•:-°l~.i'.I. .4. .~--~ · :... . • „it.:, ... ) l ~ j ' „.: · t..,) :"T' 

d.sre Ve:·b::h~· mit cl en zn:.· t ändil3fHJ deu t~rn 1·1.:m Behö:·jon und 
?arteian sowia de r zu.1t§nJi gen Stellen d~r Besntzunssmaaht 
i.m Kre ;.oc 9 

' . „ ... r-·h · ü J ~T1rC41 ·u, !'1..1.Dß :~~p 

h~~de ~est~ll t ?D 
n du YJ V:)rc t&.nd.en der l.ilio1•go0rdnc t en Ver· 

~~· uf 30. be n • 
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) Yerantwortang tur 41• ltaeaentWl~ 4•• Ereianrbaa4ee, 
) Yorbereitug 4er kreienna..luc, leetl•&UI 4•• !ap.N•• 
~aa•• 1Uld de• Zeitpanlctee 9 

f) 11-atattu.na der monatlichen !ltisteit-und Xaeaenbericbte 
an den La~deeverband, 

1) Je~igstellung dee !lt1&ke1taber1obtee un4 dee Iaeaenbe
rl.-tea fUr die jährliche Hauptversammlung dee Xreia•er= 
baftdeell 

h) !Uhru.nl der laufenden Geacblltte dee Xre1averbandes, 1ne
beeondere ·der Ortagruppenkartei und de!f"Protokollbucheae 

(') De~ Vorstand des Kreia•erbandee taat ftflLCh Bedarf, jedoch 
mindesten• einaal ia Konato 

(4) Z'lr Wahrung der lautenden Geachätte kann ein 1•achlftatu.h- . 
render Voretan4 innerhalb dee Vorat&n4ee dee ~eiaverbandee 
aebil4~t ••rdeno 

(5) Der Xreisverbanct kann e1n6 Xreiageeehlfteatelle errichten. 
Der Ge•ohlftetu.brer 4•• Xrei•••rbanclee hat tn allen Organen 
4ee ~ia•erbanctea Sitz, aber keine Sti„ee 

. Ei 1'8ndeeYerblJld• 
1 26 Zua ... enaet•\UlS dea Landf•Y9rbandee 

(1) »1• XreiaYerbl.nde der Union, die in einem Land vorbuiden eind, 
bilden einen Landesverbands Soweit Groeedtldtt wie !erlin 
eine Yerwalt'1Jll••1nheit darstellen, die den Ländern ataate= 
rechtlich gleich&eordnet iet, fa1aen eie ihre ltreiaTerblnde 
gleichfalls zu einem LandeaTerband zuaammene 

(2) Jeder Ireiaverbande der im Eereiohe einee Landeaverbandea 
neu gegrUndet wird, gehör~ 4em Landeeverband ano 

f 21 Aut11ben gnd Oraaee dea X.ndeaverband•• -
(1) Der Landesverband hat folgende Aufgabeni 

a) Poli tiache und organiaatorisch,e Pfihrwtg dex· UnU,n in dem 
betreffenden L nde, 

b
0

) ell&e Zuaamaenarbeit mit dem Gesamtverband, 
) Vertretung der Union ge1enUber den Spit&enbehördeA dea 

Landea un4 den entsprechenden Dien•tat llen der Beaatzunge-
aacbt 1 · 

4) Mitarbeit an den V rw ltun sa tgaben~ die sich i• Lande 
e'rgeben, inabe ondere Beratung d r L nd tagefrakt1 n de1" 
Union„ 

e) Wt~tergabe 4er . vo~ Ge ~tverband g geb~nen RiohtlinitnQ 
{2) Organe dee Lan4ea erb n4ea a1nd& •j die Lan4eavereammlong» 

b der erweitert Voratan ee La.ndi~v · bandesw 
c 4er Vorata.nd 4ee Lande verb nd e. 

46 26 R.i• Lande vereammlung 
' t 

( l) J>ie Lan4eeveraammlunc b at h rau de i von dtrn K.<"e · aivtD:\län4e11 
gewllbl,en Yertreterno Die Sat&UJl.S 4e ndeaverband a kann be• 
•tillllltn, da•• aaoh 4• 8l'W iterte Vorat nd zu Landeevara&1111-
lUnl geh!r\o Die Zahl 4er llit111 der, aut die je ei.a '•J\F 
treter 1n der r.n.4eaver 1lJll Atfll is ir4 durch 41• 
Sa tiuaq 4•• LaacteaYGr aacle fe11 a z ·i 
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§ 29 Der erwe1te~.t-e_..~~r •. ~t~·~·«..._.=--.._.~-.-...-....;;.;;;.,;;.;;;,-........-.;.....,...,...,... ........ ....,.~u~J•s~ 
( l) Der e 1 terte Vox•P.Jtand dee ur::i dem 

(2) 

Vorstand d Land~ verband~ Ver~ 
treter der Xre ve b nde9 
Der e e tert or t d e t n esve an es h --t folgende 
Aufgabet 1 

) Bes hh1s : e ung in wichttgen ~4.ngelegenhei te il itle „nc -~ 
de 0 e . <lie Ei.nherufung ~i ner Lan t!'evcrs mmlun l 
dri '2'endtn F. l len n1 cht r1ö~l eh i t 11 

'b) Aufot 11 ng 11geme1ner R ~htJjn~en f.ür die politf 'H'he„ 
ko~r..un.e. 1 n pa teil· A ei i 'ßerelc e .ni~ ·~ 
ver:"band e~ 

o) Benennaag de K ndidaten f'iir die öffent eh t . tt ng;c1·-
k„rper· ~h9.f .,.ende !AndP ~ 

= 11 ""' 



(2) 

( 3) 

( 4. ) 

(5) 

- 11 ... 

ter Vorstand des Landes verbandes bat folg ande Aufgaben: 
a) Politische Le i tung des J_,andes ·.' ~rband1~ E 9 We .:r. bung und poli

tische T.nfo :rmation der Mi tgli1:d.e r in Unt e r·s t ützn.ng der 
Kreisverbände„ 

b) Vertretung der Union nach au asen, insbes ondere , Verkehr mit 
Jen zuständigen deutschen Beh ~r1en und Parteien sowie mit 
den zuständigen Stellen der EeRatzungsmacht im Lande, 

c) Durchführung der vom Hau.ptvorstand gestel 1 ten Aufgo.ben, . 
d) Verantwortung für die Kasser1fi.ihrung des Le.ndesverbande s 9 

e) Vorbereitung der Landesversammlung, Fe3tlegung des Tagungs-
ortes und Zeitpunktes, . 

f) Erstattung der monatlichen 1~ä.tigkej ts- und Kassenberichte 
an den Geeamtverb~nd 9 

g) Fertj.gstel lung ,dee Tätigkeits ... und Raseenberi.chts für die 
jähr~_iche Hauptvereaaunluns des 1.1andcsverbandes ~ 

h) Führung der laufenden Geschäfte des Landesverbandes. 
De r Vorstand des J.1andesverbandee tagt nach Bedarf, i.n der 
5egel einmal im Monat. 
Zu-::· Wahrung der laufenden Geschäf te kann e.' n geschäftsführen
der Vorstand innerhalb dea Vorstandes des Landesverbandes 
gebildet ·werden . 

'Der Landesverband errichtet eine J.,e.n.iesgesc-häftsstelle. Der 
G€schäftsflihrer des Landesverbandes hat in allen Organen des 
randesverbandes Sitz 1 aber keine Stirl.!Dle. 

F ~ Gesawt~erband - _„ _,~ 

~ ' l Zusa::!ur1~~tzu~§.e.~.-.Q.~;'?.~mtve~~ 
( l) 1::.e T.Jandosverbände hi lden den Ge s e.1rt;verbana. 

(2) So~ald duroh einen 1eichspartei t ag der Uni on die organisato
rischen Vorn~sact7ungen ~~$ohaffen eind 1 tritt anstelle des 
aeaamtver~aniea dPr Reiohsverbana aer Union . 

§ 3~1 ~A~E~.~1 urid_.9.!.ß.fülL~s~-.-9.~l!~m!.Y..~.:r.}]~d ~~~ 
(l) Lei:- Gasam"t\re ·::•ba.nd .1:.s: 4; f ol.'1'e~·1dr.; A t.tf ~~ ~ü .~1~: 

~) Poli tiE• ··ü1e und o ~· ! '. a.ni sat :n·inohe -1.~'i i hr-uni! 1e.r Un:i 011 hinsicht
lich der flir d : G fBnd~ ~~er~lind 0 J emein;f men Aufgaben, 

~:' enge Zus!.1mmcna.:r'1:1 ~J t m · t .~en n::?J~.'. . ..:;, !"' o'td.ne+ 1•n 1.11 ieder nngen 9 
c;} Vertre~.u.r~~ d~n:· U! i ~ <:. !1 gw:>~ nU.ber Me.n deut s ~ he.n Z-e ntr alba

htirden. (1„~n 'Z<S-n'i; J"".•,1 ~ t, e1~ ::n d e J::' T~ r. ·.; e!l:en und. den en tsprechen
den I: io:iti~.: ~ ~ '.:·~, .l i: r t~ er Ee '3l°i hmng r-mar~ ht, i n {".besc i:: e re dem 
ALU i eri:Fn Y1; ntrc1 ._r:s.t 1 

:.\ ) fü.,treuun!! cler TJr:„nJ ,:;1" ·\r~r ' ~: n c~. ·i.r. Eih es ondere durch z:iritre.lc 
A t"..t3B !.'\ 'bo '-' ,~ , ~1 Info :r;;:.r-. t i .; r1B:'.1H t e r1. aJ , 

1'.2:: ::~·;:·g~·l!''"J d•?s i"}P. s amt •..r':':l .!..' 1:• ar C1~::; ':· ::?."_d:! / 
F.t- ) (1 '.1 s rJ~h :. es f:.:),~ li r!g 4e!" nr: ·:_ cn 9 

•„ ;1 d •; .„ erwe: t er„;f: H3.u ,, t v 1.! ' ;:.;t ·=ird ~ H0.J.• P t aus 9ch 1rns ), 
: } d'T Haupt v r A tu r~ . 

) -z:·) .ri„~ .. ::; YE:.:·'J'~ s t r:-.r·un~ d c~r H1i ~ c-.n 
---"---.L...L!._.:!...;;;~ .•. ~„-·. ·--··.:.:...!- . '· ._.„. ~--.„ 

I 
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, 

~2 ) !)i ~ J .. L 

) 81 • 11 . r • s b1 • 
b) sie ai t o a a -&•• t•••t •r btla11ta.asa •• 

/ uph'ora't ••e 
o) ai b@IM.bl.i e et l i o ti oh 
~ pnktieoho ha-ta~tug er Partei r ite 

(') Dia Jabft•UlaUI 4er Daio tritt l~lbrlioh ei l • 
meao Sie wird durch n Vor itse de 4ee Bau ~oretaa4•a ter 

(,) 

.&naa~o 4er !tll••orfAUBB uate lta.ag oi er lriat 9fO 
4 Wo@h•• e1abe21afe &lad o 1Jla o4er ••1 Stellwe~ret r 1•= 
leitet " !airq · sar tq or, a ei ai "Ceu •i•• Woob• 
vor za .... eatrit 4•r Jab~ataa b•i• uptYoretlUlil •1aau~ 
n1oboa o F l>:l• Jabreat llUIC iet '-•• blu•tlbl&e weu aia4eate 
ti~ JUQ,tt ,t er l>el•&i•~·· ..... aa· ieto . 

il-

n. 

) 

lti n4 

f . 
g 

h) h J G 
r e r i d 1 

1 



~ 13 . .., 
7 iJr. V.:-e.bn111c oer la1Jfendon Gesobäfte -e.nn ei keßChtl':tn ·•·~„ .. 

.nndei 1r r·i ~·()n\1 ~ ;f .. ~rhnl b d~g .T'lu.i;..tvot'sta .d.E" C!~z c1 hi ld.~·t 
7 Clrdon„ ( 5' l1er H9.uptv<nsta nd unt(' rhäl t eine Rau„tgeschäfts!3t~l1$ c . 

Die GeschEft'3führer der He.uptgeschä,ftsstelle .haben , : e.J 1.:-:-~ 
OJ.:"ga.nen des Genamtvcrbandes Sitz 9 a er keine Sttmr.n~„ 

!!~~ „ß r; h!_ed~=und Ehrengeri~J!!:! . 
f. J.6 Sobled~:-und Ehrepser~htepb-!!i den Landesverbä.nde!L 

TlT Bei jedem Landesverband wird ein Sahieds-und Ehrengericht 
mindestens geb1ldet 5 das aus .ft.i.eh8~ene ' M1tslie~ern besteht@ D~r Vor= 

si. tzende de~ Schieds.~W'ld Ehrengerichts .muss (lie :Bef8hl3'.:i.l"lg · 
ßum Richteramt habPn. 

( 2) Itie Mi tgl ied:er des Schieds.,,,.und Ehrengerichts werd(ln v<:in ·:1~!" 
Lr.~nde&verse~..m1ung · gewählt~ 

{;t) Di9 Sch1cdn~ ~trl ·.! 1~h.reriger1oht& entscheiden ül1era 
a) Besehwerd+···n~ die von einer nachfolge11den Glicd.P.rt,ng g~\~<: n 

~nordniu:t-:n ccr iibL,rgei3r.t1neten Gl;ted.erMs erhoben we:r~.·· ri.,, 
b' nErn~h·.r1wr'"'.~1.;'T.? welch<~ d.ae r:e:rsönlich~ oder parteilh~he Vf.>r..-

hal~< e11 ir> ~r' :nha.b~rr vo.n Vo,:standetirotern oder Ma(loat~n 't:.:~ 

• 
tr'effer1~ · 

o) l!ecd1wf!rden W"~gon \dnes ku.$mr>hlu~H:Sfa aus der Un"', i:.'.r. '1ll.l"'"h 
CJ. ~n T..>Etn13 t-lf!:P.":' ·c-ha n0.svorsta.r1 d i • 

~.) BeF:d'llf'J f•rd!-:'.-!'l e:;cgon d!.e lt::ntscr:J;he'bung 'eines Vorstn.nc.~es 
oder ~ iY·'?~ V•·t:rstru1dsmi tsl · C>d.'i"ls, 

€!) s1nrnt:i.g~ ih"i'! vom L9;ridenvar'b~r:.fü:1vo-rßtand vorgelegte 
3tret•:-.t·~11e., 

(~.) DaFt Verfnhren r.1 c:h tet Etü:>h · na!:h ttJincr Varfahrcnsorc.n.u.ni:; 
dir:~ vrm Hriuptvorsto.nd mi +- Zac• t ~wr:ung d.cs Hauptnusm: hus"' '''J' 
erla:::~~ n 'J·i1.rdo 

§ 37 §.et:}~ ~m·1 ~hr~rizP:,!cht 11_9J.ni .i.~fr'l!111 1 .,; ~ rbe.na. 

(1) Bein Gl~ Br-i.t.·~vr;rktnd. wir(l •::j 'L 8 :-. h-i '· 'ls-nnd Ehrengericht g-= tll·~ 
a.~t, E~ crn·t~t c;i ·l ?h ?;"J33u11;r:..-!i. 3 -~ :1 t~e-i rlli tglied~rns vr~n '1c.·n··•n. 
der Vo:-..'~-;~::t:• r. r1o djC? T:'"f;i,i·dt:un,:; :?n ): Ri chteramt babE"n mt.tsf:l., 

(2) D'lr: tH ~c,~. ·.~. -~l r )P~ S \; h !. 1 ··~1-·- \).l/"!l. :::~~~ )"' nc~ri0hts WA-r-:i-!?·n V'.)': a·-~r 
T ·~ 1-- -.~p r.i ~· '·b r• ll "l '~ n" ··1 e \11 t f • c;;„ '.~ .......... l.,c, • ~ b' " \~ .. , .. • 

(1) Beim Geeal!rt;'11c-;rband 'f11rd .z.1.n cn:·v-te'l· e1·tes Schieds=un.d !!h.re!'!·· 
. .;: ·ht .,,,Ald ,.i. DA~ e „, -, .; t 1:-.·,„tr:i •,-, 1...1 .,i ... „t„n ·r.- ~1·•; .~:-J' n.r.'·"'h t- f ser~,c ß;.;; .,J,. f ... u„ "-' ·- i.:\; I,;., ·.c •• .,;i_.•.1~1., •• .:,i ·"- • .i.;, 1 - . .:;;;- · '-····' 

;...tf'..,+··" J~l '";1.•„ ·.:.1 dnn '!l,,1' ·":··"' i ;:::·1· .. ·--·~ '..l.' •• :. -,· (' ' .· h) 1" 01t'-l~· P"' •.::i 'r.h· 1""1r:<<~1~.'··!ht· 0'' y ~ ;;;.J - - 'I c ..ol ")., V 1'' „ . L· !.;>-- .., ' „ .. .l.J. •• • \ ' .... - ~... VI :..r.1.;:l ........ , l - „t:.J - • . . „ 
'1·n' "" ' I '' .;:: .-. J '-"t".:\ m v·:'1Yt r1. 6 .... T··.; Y1 ·i .. ,, . ..... '~ ,,,., ·11' c•<::<e"' d•">1· T·'.1 "" ·1-„•·7 . . _,,. 
'.„ .,..i.. .A '- ' tJ. . .. 1;. „•ll,.; ..1 U'-·'l .~-'~-~, „. •.~. ~ ":Jt. ..1.1„... J.l .LJ •-..t. -1 \ r ~ 

bär.'1'2 zn · .. ':ih:rn.~hrn. M~tg ·: 1 ·:~.1.': . ' 

':;) 

'/1 
t::' .l.1..r. 

• 
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§ 39 Parteiamtliohe Bekanpt 
(1) Alle parteiamtlioh n Bekannt achun&au ~folgeA 1n lu 

von Rundschreiben und, soweit notwendi 9 in den I1t.formd
tionsbriefen "Union teilt mit• eowie in den Zeitwaa•n der 
Uniono 

§ 40 Inlqafttreten der Richtlinie 
(1) Die Richtlinien treten am Tag ihrer A~ • durch 41e 

Jahrestagung der Union in ltraftc Sie ireten n Stelle d•r 
b{aher gUltigen ·Richtlini n vom lloJanGar 19460 

(2) Soweit in den bereite b stehend vorliGti1en SatzGnsen 
W14erspriiohe zu dieaen Richtlinien vorhanden incl, sind 
diese SatzW1gen den Richtlinien an ugleioh•n~ 





Christlich-Demokratische Union 
Kreisveroand vfismar 

Az • : All ~ 1?: / 4 8 Ha/ Ke • 

An den 
Zonenvorstand der CDU 

B e r l i n W 8 
Jägerstraae 59/60 

Wis~ar, den 27.10.1948 

CDU!° 

Betr.• Beifolgende hntschlt~lung und ~rotokolle 

Beigeschlossen überreicht der Kreisverband Wismar dem Zonenvorstand 
der UNION eine Entschließung und 3 Protokolle, aus welchen Sie die 
Stellungnahm~ des ~reisverbandes Wismar zu unhaltbaren Vorgängen 
inner~alb der Kreisverwaltung zur Kenntnis nehmen wollen. 

Erläute1·nd sei dazu bemerkt, da~ seit etwa lf4 Jahr die Stellung 
als ~ersonalchef in der Kreisverwaltung eine~ Funktionär der SED, 
namens Berr~ ~ärz, übertragen wurde, der eigens dafür eingebaut 
worden ist, um die sich st~tig entwickelnde Betriebsgruppe der 
UNION innerhalb der - reisverwal 'tung zn sabotieren. lie Sie aus 
den UnterlageJ;fersehen, nimmt jener i:re1·r Härz seine Aufgabe sei,,r 
ernst und tyranisiert die Angestellten, die bis~er noch nicht 
organisiert sind, aber auch die, welche bereits ihre politische 
Heimat in der UNION gefunden haben, auf das ~rutalste. 
Der K.reisverband hat mit gleichem Post5ang dem Landesveroand die 
gleichen Unterlagen zugestellt mit der Bitte, bBi~ Landessekretariat 
der SED auf äie Bntlassung des gegenwärtigen Personalchefs "iinzU:: 
wirken, ferner im Landesantifa-Block im gleichen Sinne zu inter= 
vinieren. Der Krtisveroand selbst hat bereits auf der letzten 
Kreisantifa-Blocksitzung schürfstens gegen dieses Verhalten des 
.Personalchers protestiert und gefordert, daß das Kreissekretariat 
der SED eine sofortige Ab~naurung dieser lust~nde hbrbeiführt, was 
auch im vollen Umfange gemäß unser~r Forderungen zugesagt wurde. 
Allerdings hat der Kreisv~rband dennoch erbeblic~e Bede~ken, da 
mit der der SED eigenen Mentalität zu rechnen ist und wir durc"iaus 
annehmen kunnen, daß es bei einer for~ellen Verwarnung bleibt, 
während aber dem Personalc11ef weiterhin die Mbglichkeit gegeben ist, 
nun verdeckt sein Unwesen weiter treiben zu können. 

Der Kreisverband bittet in diesem Zusarn~enhang den ~onenvorstand, 
beim Zentralsekretariat der SED darauf hinzuwirken, da~ im Zonen:: 
~aßstab gesehen diese unerfreulicnen Erscheinungen, die nic~t nur 
die Blockarbeit oedenklic~ gefährden, sondern darüber hinaus der 
Öffentlichkeit den Be eis er·bringen, daß es den Funktionären der 
SED hinsichtlich der Achtung vor den Grundrec~ten des Volkes in 
der demokratischen Landesverfassung der Länder absolut nicht ernst 
ist. Darüoer hinaus wäre es wünschenswert, einen entsprec~enden 
Artikel in der "~euen Zeit" zu brin5en, der sich einma~ grundsätz= 
lieh mit diesen Dingen beschäftigt. 

Nachdem 



Nachdem der Kreisverband den Landesverband Schwerin ersucht 
hat, auch im Landesantifa-Block auf Abänderung zu intervini 
erscheint es dem Kreisverband ebenso zweckmäßig, auch im Zon 
Antifa-Block ein~al grundsätzlich auf äiese Erscheinungen, a· 
nur geeignet sind, die demokratische Auffassung unseres Volkes 
zu spalten, hinzuweisen. 

Vorsitzender 
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Abt il g V , .'~O . Oktober 1948 

/ 
r u.s der Sitzung sie Poli tisohen uenohue es de H upt- ' 

vorsta.ndea.am 29 . 0ktober 1948 ' .._. ~ . / 

~ - - - ~ ~ ~ - - - ~ - - ~ ~ ~ - ~ ·- ~ - - ~ - ~ ~ -· 
Betr .• z Schr~tt b i der D uts'C en Verwaltung für Voll~s _il • 

' 

„ 

' ' 
Die Abordnung, die d n S~hritt bei der Deutschen\ V

1 

r eltung 
ür Volksbildung (Prä 'ident andol) unternehmen sol!l.. , wurde 

fol :renderm. ß b ati t 1 .. . '\ ' 

' . 

. 1 

• 1 

1 Prof e sor _Hugo Hickman.n, Sachsen 1 

rau lara olff, 
- Dr . Peter Block, , 

I 

Saoh n- . al~ 
Bran .nburg 

Dr . Gerhard De ozyk, Haupt ohäf ts 
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CDU/ .GS 

Besprechun der ~desgescnaftsführer am 29 . 1 .1948 • 

. rbe tsunterla e I 

Betr .: erstraffung der arteiorganisation . 

uf rund der Erfahri...:nöen der rfurt r Jahrestagung sollen 
uie 1947 b ~c lossenen .ichtlinien des Gesamtverba des 
eine tlber')r .. f 

0 
u i:erzogen eraen Um die Um rbeitun 0 

in Lriff ie en zu kö en , werde fol ende Th sen vor-

e c la e : 

1. De swahlen in allen Partei
muß 0 e au fect ele0 t wer n . 

Vorschl~ e für diese ~len müesen bis sryuteste s 8 
a e vor der e den Tabun.g ein0 ereicht sein . 

Die 
0
lelcbe ~r~~ ist für träge ei zuhalten , ie auf 

die Tabesor~n0 der betreffe den ~auu 6 esetzt 

werde"" c~en. 

2. ic usschußarbe"t muß fester als bisher satzun·st:;emJ.ß 

3. 

4 . 

5. 

vera kert w rde • u h der rbei~sia"eis d r ~U

d.n ster muß ei e s tz1.m sm · 4 e i ·ic tur 0 
rundsci.tze ftfr die euformu aer b · shcr · 6er' 

aussc~ se e L- unp·chr "ben. 

ie s - und Kre·s-

parte4tao n muß mit be ris~e e ..:. len w rce • 
ic},t nur aamit Ja r sta un tmd 

s .... tze e 

je 10 o der veleg· 
i;ru)pen, er 
mü. ten. Dabe · 
cie von e 

rts rup_t)envor-
dacht · r cn , aaß 

Reihlm der Betriebs
,n ommen erden 

uszu
0

eneA von VurFchlagsltste~ , 

de tifsen e beEc luß-

fasse d n ··rper~c ft vorzul re .D · cse Vor-
sc~la sl·~ten 'ö ~te oppelte zahl der ~ür 
die "l)~reffe 1de Gruppe zu wohle deri ele isrten e t 

hal t-6- . 
Die uinister und ·onszeitu on 

müßten i gleic er 

au tvor..,tn.,,,des 

• 

.:.;as 
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- 2 -

für die Vorstande ~Gvscnäftsfubrer der nachst-
fol0e den liede ~g m1ßte ur re ausge~rbeitet veraen . 
Erwägenswert c.ie all5emeine e elu 

0
, daß dj_e 

es haftsfübr r1 dsätzlich von ier übergeord ete 
liederun~ ge 0 t llt Q~G besoldet rden (also die 

L'"reisg 8Ch desverband, die ~a des 8°C~äfts-
fiihrer vo ~e ... amtve~ba d) . 

ie evision des Kasse 

andi s anz gele t 
müßte in uie ~ a einer 

r·e , die led~ lieh em aupt-
vor. t d vcra twortlich ware . Diese lnc-t nz m·· ßte as 

echt aben, bei jeder artei lied run ~ derzeit 
·in .icht in clie üc t „ zu. v rl en UJd "ber 11 ei zu

ör ife , YO der V rd~c t ei r Verletzu g ocr treu-
hä.n er-: sehen Pflicht bei er Ver val tu 1 der artei. elder 
bes i;eht . 



nesprechung der and s cc aftsführ r am 29 . 1 . 1948. 
r eitsU!'.lterlage I I 

etr .: Bi l ungsarbeit . 

Die Bil m ·sarbei t er artei li gt im r en . i::> • e a rst 
dann ~ieder r~c ti auf 0e omme rden , enn die finanziellen 
~c ~ieri e · ten überrunden sind , aie e en l:l.I'ti als c -

e en er hr 0 sreform ·irk~am si a . 

Um i z iTi c e 

rnittl schriftlic . . 

s c.i il s rb it durc 1 tJb r 
terials voll aus~u tzen, · d 

1 . Jeder desv and be er. t ein zahl vo 
(mi stens eine auf 5 0 "t l"eder) aie re 
aterial zu bel· f rn si • I erst r L. ie 

C' c · · ften 
elmaßi5 mit 
all , di ls 

r er c ci r rts ruppe u esetzt 

diese .1.. ehr ften rde a re el m i e-

sa at r en 
a) lle umm r · ' ustze der „L. · o 11 

b ) alle so .t ro 0 chüren 

c) alle . deskizze 
..;ie iste die er c i.r·fte ird a · dem ;iu.. tal s r te 

epr f t und e„sa er e.tr·c en . 

2 . ie aupt eh ftsstelle 0 ibt klinfti mo ~tl.ch et a 

2 0 deskizzen erau , die tuell 'ra · n i Form von 
...ij_spos·t·o en 
l> · se Redesk 

e t lt n (je 2 bis 3 lo.)e :.r lbma eh· e seiten ) 

be 

a diie unter 2. ena 
a tliche Kre1sv ~ba 

c r ften . 

e un 

3. Die m dbrlefe ' · e Union r omm al o 1 · t · " w 

'D. e un:· o betr bsbr pe" e mo a+: 1 · ~h mi 1 e'"'t s 

in.mal und • rden de bish r· e ezi . er 

4 . Das onatblal;t '"Union !li t" .:.rd i Zus mnen· rbei t -------- desv rbä ~en immer be ser vo ts t 
de unt r d Lt l iede n be'"te 1e den .ü.n• chen 

aus e aut . Jed vrtM r~~pe muß mi e'"'te c ein ,xem lar des 

Blatteo bezie en. 

5. In :::::-ber ·tun 

a) 

b) 

sind de zeit folg~ de 
Par"';;eita 

ustzeug r U ion 

r. 5 U P e 
0 

ar ol·t·k 



- 2 -

~r . 6 Kulturp9litik 
r . 7 arum Union ? 

~erner ist ei Tandkalend~r in Vorbereitung , der recht
zei ti~ vor eihnachten rsch iner:. u cl icht mehr als 

·iark 1, 50 ko~ten ;rd . 



Betr .: 

LV. 

Besprechun
0 

der La des ecc ftsführer am 29 .1 .1948 
rbeitsunt rlage V 

Planmäßi e 

Krej sv r· ä 

Unterla 

in der 

d energ · sche ~it lieder~erb 

in ettbe erb z~ c e e 
n ö nte Pine w'rks m 

i<t ei-rie ot
rts0ru pen Wld 

spo~n bilde~ . ls 

d f'"r mi1ßte die e e.:. e f'tatist.:.sc e berw chung 

des Verhält s vou 
1, Ein ohnerzahl zur i ·t lied rz hl , 
2. Gemein enza 1 zur vrts ruppe zahl . 

1 ür di 5 IB.ndesv ·bä de WRrd n hier d"e entsprechende 

~abell • zu~ammer.ge~t llt: 

1. 

völKerun szahl litglie r der Un.i.on 
p . 30 . 9 . 48 

..ura :iienbur 2.527.vu 25 .542 1, v1 

ecklenburg 2.139. u 
Sachsen- • 4.16 . 
..,ach' en 5.558 • 
i1hürint_,en 2 . 927 . 

17.311. 

der upitze l" 
das der absol te 

s f ol e ac 
durc ... sc itt 

eihe folge 

28.ö50 1,35 

47.950 1,15 

73 . 829 1, 32 

36.71 1,29 

212 . 881 1,23 

0 t also er relative ... abl ach c le bur 

z '.:11 eh e:;..st; a 4 . ut , le ra 

urd '· r·ngen , f r r unt r :.m Zo .e -
se - R.lt u a 

'a 8 

tiringi:-:on 
1eckle bur 

ra enbur 

ra enburg. 

und d r 

„ achsen 
Thürinben 

!iC S '"' -

a 1: 

• 

ra e b:.ll'~ 

' 

2 . emei denza 1 und rts r p.e -
za 



2 . 

2 -

Gemeindenzahl unä nza :11 . 

V rtschaften. rtsgruppc 

ran.aenbur 2 . 259 . 923 40 ,1 
cklenburg 2 .1 38 763 36 , 3 

achsen- "' • 2 . 6:;2 1.223 45 , 3 
Bacbsen 2. 577 1.3 9 5u ,3 
.Lhürin en 2 . 391 772 32 ,1 

12 . 17 4 . ~9 41 , 5 

i r li e ;.Jacb.sen d Jac sen-
o stark, daß aie ~rei ana~~e L 

N1eckle bur0 un 1hürintßn - u ter 

lt an c r op tze , u d z ar 
e.svc•rb& de - rande b.ur , 

em .Jurctcchnitt bleiben. 

Re"henfol e ach der absol~ten und ur ahl: 

jie 1 ~c en rab lle 

ac ~c 
ac,...s n- nh}.i l~ 

hür:..n n 

Bra:i dP- bur!S 
ekle burg 

b..a.lt 

de ur 
1 ecklenburg 

.l :Urin n 

ö nte j der La a sv rba d Lr C'! ; e 
Kre"se auf-tell 

lcr<>n cr s 
läßt . 

• Daraus wa:-e d unsc 1w I ~u in 
e r a..:isat onsarb .:..t oc zu ·· c eben ··bri 

'.iS ·ö te für cas 1 . albjahr 1949 au \Jrurd d!i:eR s ~ Z~l ter-: 
c .t i c~ lt dem für jf aen r s Sollziff rn 

ls 

tzt rd u , ( i b" s zum 31 . Tu1· l:Jrebt rde möchte 
ir i· eh akt;"v it r e r is- u a rtsv 

b c würd solc ettb rb 17 "fello ei t r PU 

spor d ut n . 

• 
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otiz für Herrn 

20. Oktober 1948 
IIIa/Rü./H. 

Fach dem Ausscheiden von Dr.v.d. Gablentz vertraten wir die 
Auffassung, daß man den praktischen Tagesfragen in der Wirtschaft 
innerhalb unserer Partei mehr Raum einräumen müsse. Bekanntlich 
wurde an der rbeit des früheren wirtschaftspolitischen Ausschus
ses die Tatsache kritisiert, daß sie sich in erster Linie nur in 
Erörterungen theoretischer Fragen erschöpfte. Um dem praktischen 
irtschaftler zu helfen und unsere Partei in ihrer Aktivität zu 

erhalten, haben wir auf der letzten Sitzung des wirtschaftspoli
tischen usschusses die Einsetzung ·von Unterausschüssen für 
Preisrecht und Preisbildung, Groß- und Einzelhandelsfragen, Hand
werkerfragen sowie Steuerprobleme beschlossen. 

Trotzdem glaube ich, daß es zweclanäßig wäre, wenn man auch der 
wissenschaftlichen Durcharbeitung und Fundierung unseres Pro
gramms, nicht zuletzt im Interesse der Schulung unseres Partei
nachwuchses, stärker Raum geben würde, da wir bei den SED-Leuten 
immer wieder die vorzügliche Schulung anerkennen müssen. 

Ich möchte daher zu erwägen geben, ob nicht ein besonderer 
Kreis von interessierten Parteifreunden gebildet werden sollte, 
der, losgelöst vom politischen Tagesgeschehen, in sorgfältigen 
Beratungen und schriftlichem r.:einungsaustausch die in unserem 
Parteiaufr~ verkündeten Grundsätze vertieft und entwickelt. Die 
so gewonnenen ~rkenntnisse sollten dann in einem Leitfaden zu
sammengestellt werden, der als Standardwerk sämtlichen Aktivisten 
innerhalb unserer Partei dient und die bisherigen Veröffentli
chungen auf diesem Gebiet, wie z.B. v.d.Gablentz: "Über rrarx hin 
aus", Tiburtius: "Christliche ~irtschaftspolitik", Desczyk: "So
zialismus des christlichen Arbeiters", verwertet, ergänzt und zu 
sa.mmenfaßt. Das, was bisher schon über unseren Sozialismus aus 
christlicher Verantwortung entwickelt wurde, ferner unser lirt
schafts- und Sozialprogramm und anderes sollten hier noch ver
breitert und ergänzt werden, um damit einen egweiser für den 
Aufbau einer neuen deutschen Friedenswirtschaft abzugeben. 





Bauptge ohäf tsstell• 
-~rau n1' f er t -

B•rlin , den 19 . 0kto r 4l 

Zum Vorschlag fUr di eug taltung d Pr u n- und de 
JUgendau sohus e bitte ich folgende Ergänzung hinzuf · on zu woll n : 

' Die Erg bnise der beid n gen. usechUaae in d n Lande v r 
bänden zeigen, dass hi r in s t„rkere A.ktivit„t ein atz n muse ••• 
wäre di e eichereten g boten, enn beide, Grap en tark in die 

achauasch·· se inbau n wUrde, um ai ao einer irke an po i tiven uf
gabe zuzu:r:· r n, anderers i t dürfte den eh ueschl se die Zuf .. hru.ng 

die er beiden Gruppe auch ine rw iterung einr Arb it ö lichkeiten 
ge eben ei • 
Jed·ocn sol te die Bildung der usach·· ea unt r z . i G ichtepunkten 
v rlau ens 

Prauen- uee 2 

Die Landesvor tänd ben nnen für die Fachausac hUsse d r Zon 
w ibliohe chkräfte , möglichst in der ol e, s au jedem 
Land everband für dt 

das • ja nach der 
ua ohü 88 ein Pr u b nannt wird, d . h . 1 

otwendig eit der eio rgebeulm iutgab n 
z ei ~en in den Aueechl a n hat . 
Di s P auen bil n dann zu m eng f t die rauenarbeite e-

inachaft {Au chuss), der onatlich einmal zur aguns zus 
me tritt . Hi rbei sind d1 La.ndeetrauen1 fer ntinn n it hinzl 
zuziehen. Vierteljährlich wird dann eine grtlss r ~agung anb · 
raumt, an der auch die w i blieben Fraktion 1 tgli d r der Lan< 

tag in der Zone teilneh und die le H ptauf abe die Aus -
' e tung der Arbeitan d r r ue in den Au schU s~ n vorzuneh-

men hab n . Desgleichen w erden au~h , sow it sie nicht in den 
usechue schon tätig sind, di t lieder d r Arbe i t grup-

pe "Frau und Pol iti k hinzugezcgn . 

Jugendausschuss : 
' 

D r b steh nde Vorschlag w„ anzuzi hen, j doch sollen :us 

der Zusam eneetzung itglieder ftir die AussohUs d r Zone 
b nannt werden lao rat Bildung d s Zon nJu nd uaachiae s 
und danach Be tzun d r JaohausaohU.Sse . Hi rbei karm jedoch 
k 1n r ine fachlich Beurt ilung Voraus tzung ein, doch 
ollte eine tärker BerUcksichtigung d r Inter 88 n de jun

gen Pol itikers flir die Besetzung d r Au schUsae tattgeg b n 
werd n . 



Entwurf 

Haupt esohättsst lle 
- r uenr r t -

• 

Zur 'Planvoll n Dur f hrl <1 r 11 
Arb itaprobleme und zum w iter n Jn bau d 
bitte ich' tolg nd n v,orschla unterbr i t 

deaf1 u - un de Zo 
r u p p e • 

e taltunga 

-A: 

Die Aufgli derung so l die b st henden Arb it probleme u 
s n, so dass sich für das Yrau nrefer t folg d Arb it 
p n erg bens 

) lrau und Politik 
b) li• 
c) 

d) Kultur und 
e) Sozialt„r 
f) Schulung 

undhei t~w een 
ae . 

s 

Di setmun r Arb ita rupp n oll nur ~it +achlich int r 
ierte rau n vor enomm d , um s it di . s innvoll n A 

führung n äie r Probl m zu g w·hrlei t n . 
Desweit ren wäre b i der Gru.ppi rung zustreb , s jeder 
Ar it gruppe in• Vertr teri aus iner Landta sfraktion b i 
zu e ist, d1 j d Möglichk i t ahrnehmen , träge so 
fort ihrer X-ktimn zur w it ren B a~beitung rzul iten. 
Die s tz d r Arbeit grupp n 9urch J ein ,r t rin 

es L d s erband a ie icht rtorderlich. 

• fr uenr fer ntinnen j 
ein r er 

Um d 1 Gewähr für in poli tiech Auf gbe au.oh inn rbalb 
Arb it•gruppen zu haben , s oll als b rat ndee itglied un 
gleich als die L e t rin der Arbeit•gru pe ein itgli d au 
Ar eit grupp ' rau und Pol itik" her sezog rde • 

ltUDß 1 

I. Arbeitsgruppe : "~r u und Politik" 

zu-

Di e Gruppe a st in der Hauptsache it rb it r n, die 
ich beeond rs in 11 engro en poli t eh n u:tg b n b währt h -

b n und die in de~l ~lg ihr r Tätigk iten al ko u ale Politi 
~ FißB!Bnul! ff sn~•n~ab n , ee sie bestr bt ind , di Zi•l 

- 2 
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AUf abens 

1 . Eh , Jungeh und ihre Problem • 

2. Jug r i mi nili tät und Jug nd erichtsbarkeit. 
3. Re~ht 1 g der Jug ndliohen. 
4. Stellungn h.me der ~r u zur Verfassung . 

IV. Arb itsgrtlp e "Kultur und S9hule" . 

Ge t l tung a 

• 

Die Bil dung d r Arbei egruppe übernimmt der Zon n
Pr uenauseohues . 

1. itb tim uns in Kulturaufgaben ie Pilm , Theater 
und l'res e . 

2 . Sazi 1 und b f liche B treuung d r ung ehrer • 

3. Kulturbund . 
4. h treuung d r 

nst lten . 
S0 hüler in d n Vor t udien- und Studi 

5. Vorschulproblem (Kinder ärten). 

• Arbeitsgrtlpp eeundhei ts-

Ge taJ.t·..mg: 

Die ~ild dieser rbeit gru üb rni t der Zonen-
rau naussohus • 

l. Jug ndtüracr g • 
2 . H 1 ehrer- und U• iedlerfUr er e . 

3. Get ngenenfUr org • 
, 

4 ... nt n- und n t er t"it un w n. 
5. ohnungefjlrsorg_ • 

6 . GeschlechtekrankenfUrsar ge . 
7. ~etr uilng der entl ssenen po l itischen äftl ing • 

• 

r Gru.pp soll je ine it arbei:t rin au den vor
n Ärbeit gruop owi di R ferentinnen gerange

zogen w rden . 
Die B nennung d r ll1 tarbei terl nnen rfolgt aus den Vor

chl ä n d s Zon n uasohU!I s s . 

- 4 -
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die 
G ohäfta!Uhrllllg 
der Christlich-Demokratischen Union 
Deutschland 

8 

Bu -
1 

' 
Di Erfahrungen der letzten dr 1 J hre haben\d er auptgeachä stell 
und d en Landesverb"'nd n g zeigt, dass di Arbeit eise des Jugend-

1 

auss u s s durch die Vielfältigkeit d r zu b hand lndm Fragen kej 

ne zufri d n t !ende beitserfol~e b~ht h~t. zu fo gr ich~ 
Ergebnis& n zu kommen, ist es notwendig, die Arb i~iri kl in re 

K1·ei e utzu•t 1len. 
Inf olgede sen und auch zur lberwindung der f i nanziellen Schwieligiej 
t en a~hla en di Jugendreferent n und die Vertreter der Jugend 1 
Bauptvoret d de G ac hii führu.ng der Haup tges c h" •tell vor, di 

rb i t tinter folg nde Ge"'i chtsp'unkt wei terzuf'ih enz 

I. In der Hauptgeschäf t sstelle 
r. ) Zueameneetzung der Jugendar beitsgemeinschaft 

Der Jugendarbeitsgemeinschaft gehör en an: 
• 

1 . Di 8u endreterenten der andes~erbände 

2. Die Sprecher der Ju end in den L ndesverbänden . 
3. Die gewählten Mitgliede• dea au,ptvors t andes . 

Leit r der Arbeitsgemein eh ~t i t der Ju~endr ter nt 
der Hauptge ·chäf t as t elle, ihm ird j doc~ein .aus d r Ju 
gendarbei tsgemeinschaft bes t · tigtes 'l,i t lied des Ba p tvo 
s tnndea zur ei te gestellt . 
Die itglieder der Jugendarbeitsgemeins chaft werden auf 
Vo:: achlE.g der Landc '"' ver b„ n d vom Hc-n ptvor s t and b st:· ti 

Tagun en e1den nach edarf ang a tzt, jedoch mindestens 
einmal vierteljälrlich! 

b) Als Unterausschuss 
bild di Jugendreferent en der ' L' deaver b„nde inen 

Arbeit kreis, d r llmon tlioh zur ß s e ohung und» -
riobterstgt ung äber ihre TJti gkeit tagen wird . 

c) Arbeite ,me1nschaft etriebsgruppen: 
Die Lande . v~rbände benennen je eiT; en geeign ten Vertre
t er der Betriebsgruppen, di zu reßelmäs aigen B ratungen 

- 2-



I V. Ort 

- .3 -

in folg nder Zu mm n etzung es r eit krei 
genda 

1 . 6 Ortajug ndreterenten 
2. 3 Vertr ter der triebegruppen 
3. 3 ertreter der ~hulj aa4 

4 . die r 1 tag abg ordneten (Ju nd) 

der Ju-

Leit r i t r vo .V. in V rbindung it de Arb it -
kreis Ju end 1 L.V . betätigt Jug ndref r nt . 
lDie V rtreter i tadt- und I· dkreia ind vo Krei -
vorst and und d rbe i t kr ia Jug nd 1 Land verb nd 
zu b stätigen. 

verband . • 
Der Arb ita r ei Ju mi im Ortsve b nd umf a t alle ju-

genli chen i~glieder der Union bis ~u 35 ehre • 

Leiter ist der vo Oltave r· nd un d rbei reis Ju-

en~ i ' eiwV rb d te Ju e r t . 

. 
Die Jugendreteront n der se• hs Land ever· ·nde und die it-
glieder de Ha • tvorst des sind der An ~cht, a es naob 
di e er Reor anis tion geiinge ird, die Jugend inne r halb 
der on zu positiver Arbeit heranzutUhren tmd s i e eit e-
hen den frem den EinflUsaen der ueAerhalb der Bion tehen_ 
den r ise fernzuhal ten . 

Aus di s er 
erlauben sie 
stelle die en 

rkenntni und d fe ten 11 en zur e te zar eit 
ich , der G sohäft führuni der Hauptge oh fte
Vorsohl vorzul e en und bit en um B st ' ti u • 



Da Jugen referat hat nach 'berpffifung der Er gebnisse de bishel 
geleiet ten Arbeit teetge tellt, dass eine Steigerung der Aktivität 
den L dem der Zoneim wesentlichen nicht erfolgt ist, und sieht ic 
aus di emGrunde veranlasst, di Arb iteeinteilung i m gröss r e n 
Rahme u:fzulookern. 

u diesem Anlas bitten ir, da neue Arbeit progr m für die 
ko end Z it zur Stellun hme uhd Di ku aion vorl egen zu dürfen. 

eh uns rer Anaio t wird es zu ei r tärke11en Inten4z 1 vi t ä t 
in erh lb der Arbei sgemeinschatt ko en, w enm man von vorhher in 
ver sucht, diea in re ul„ e Inter s engrup en aufzuteilen; dieee 
jedoch mit fachlich- interessierten Per onen besetzt und bei Auswahl 
der itarbeiter ge i se Voz· u.e etzungen in politisch r und eh rakte1 
i·cher Hinsicht mitsp r echen l ässt . 

G 

D1 Int rees n rupp n ollen in 8 (acht) . 
Arbeit kreise auf e liedert we rden , i eich ol end rm s ~n 
zuaa ensetzen: 

I. Arbeitekr ie : Junge _oJl.tike..!:!.._ 

Die e r Arbei t skr eis aoll s i ch h u tsächlich aus itgliedern 
zu mm ena tzen, die in der -O ge i hrer ä t i eit einige Kennt 
n ·a s e ahnen haben und b esond e ... n i nteressiert sind , 
ihr issen zu ve vol l kcmmnen . Zuztiglieh sei eda cht, hier auc 
a l l ~andes jugendre:terenten mitarbeiten zu las sen und aus die 

e rb itskrei filr die f olgenden Gruppen e eilig einen J!it 
r beiter zu be timmen, d r als b tendes und leitendes it-
·lied t eilnli it. 

Referenten: 

...:UfP\aben : , 
1. egel ä ssige tel l ungnahme zu. den poltischen r gen und 

Ge chehniesen. 
2. ear beitung einer 

us ertung und Zus 
Arb „it kreisen . 

orstan svo1· lage . 
enf eun d er rge'nias e u s den 

4. Ge l uer Kräf t e aus den b ~at~henden .lrbeitskreisen , 
denen als beratend s und leitendes itglied beigegeben 
Bind . 

-2 -



• 

- 3 -
• 

V. Arbeitskreis : Jungarbeiter 

L.v. ·ndlUlburg 
L.V. ecklenburg 
L.V. 'achsen-Anhalt 

L. • hür.ingen 

4ufgaben : 

_u:t gaben: 

aben: 

1. Ge iru ung des J garbei ter 

2. Betriebsgruppenarbeit 
3. He bung der i rt chaftlichen und sozi len e 

4 . Beruf usbildung 

VI . Arbeitskreis Kriegadie 

itglied ers L. V. Brandnburg 
L. V. 

l. lrarbei tung der n e ricgsdiens Yer eigerung 
2. Verbreitung d Gedankengute . 
3. Auswert n der r alrungen. 

VII . gen 

itglieder s _L_._v_. __,;;;..;;_;;.-.;..;..-..._ 

L . V. 

L.V. 
L. V. 

L.V. 

l. lierufsl kung und - beratung 
2. Sozial u:fg ben- Vol olidarität - 1 ionsd. 
3. ich rung der E e 
4. Haus irtecb.aftl • • ern:t's chul 

- 4 -
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Baup tge""chäft ""elle 
- Fr uenreferat -

Berlin, den 3 . 6. 48 

Besetzung der u s s c h U s e e : 

Kulturpolitisch.er Au sohuee: 

r u Dr . Landmann, Po -& d 
lr Spi~zn r- en er , Leipzig 

ohne reu nbe etzu:hg 

3ewakscha:tte- edhuse1 

ohne Frauen etzw1g 

Rechts ;uaschus 1 

ohne Fr,uenb eetzubg . 

ohn r uenbesetzung 

~rau Seydlitz - Kurzbach 

irtschafta - Aussohuss s 

räulein D~. X ü n z e 1 , eim r 

Sozi 1-auseohusa s 

räulein Else au , ot d 
1rau Dr. rgerhoff, 

/ 
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die Leitung der auptg bäfta tell 
den Hauptvor band 
die Jug nir f nten d r Landeaverbände 

·Lu . /Hö . 7. September 1948 
rief-... lr. 4730/48 

Die 7. Sep~e ~er 1948 zue engetret en Ju~ endreferenten der 
Land sverbände haben zur Kenntnis geno en,d ss mf' Grund d r 

1 

finanziellen öohwieri eiten in den Landeeverband n und der 
Haüptgeschäft tell die e etz g QE Zo e~ju endau ac ' ee 
du r h legierte Landesverbande vorübergehend nur it e tile 

rtreter er~olgen kann . Sie halten ea ber für rford ~lieh , 

dass · in kurzer Zeit neben den Jugendreferen~on zu den Besprechub-
ge in der Zone dte Vor i tzenden d

1

or Ju enda:u echüs hinzugezo-
gen werden . Die Jugendau adiieee solle nach ~glichkeit bis zu 
ei:rur einheitlichen egelu.ng f lr die gesamte Zon in derbe
stehenden Fonn aufrechterhal ~n erden und dem Ju endreferenten , 
der fil die rbeit dem Vorstand und den anderen In~tanzen ver-
antwortlich ist , die not endi ge Unterstützung und Verbindu zu-

, teil werden la s n . In An~etraoht der ~ tsachen, d unsere 
baupt tlioh n Ju endreferenten berufen ü1. nd, die politische 
eiterentwicklung der jungen Unionemitglied r zu fö dernllld eich 

e lbst in der rbeit vervollko n wmllen, bitten wir ie Lan-
des erbände, die Jugendr ferenten zu Vorstand altz 
hinzuzuziehen. 

en aliJ Gaste 

gez . ~ r anz Kyll Luk:ite 
• Obrist Klflpper 

Josef Xunze 
Hans -Joachim Läk p 
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Hauptgeschäftss1ale 
- Frauenreferat -

0 .. '! 'I 'I :t 

Be lin, den 19. Oktober 1948 

ie Neugestaltung des Frauen
ml0ende Ergänzung hinzufügen 

Die Ergebnisse der beiden gen.Ausschüsse in den 
Lande pverbänden zeigen, dass hier eine stärkere Aktivität einsetzen 
muss. M.E. wäre dies am sichersten geboten, wenn man beide Gruppen 
stark in die Fachausschüsse einbauen würde, um sie so einer wirk
samen positiven Au.fgabe zuzuführen, andererseits dürfte den Fach
ausschüssen die Zuführung dieser beiden Gruppen au.eh eine Erweiterun 
seiner Arbeitsmöglichkeiten ge~eben sein. 
Jedoch sollte die Bildung der Ausschüsse unter zwei Gesichtspunkten 
verlallfen: 
Frauen- A llSschllß: Die I.andesvors tände benennen für die Fachaus

schüsse der Zone weibliche Fachkräfte, möglichst 
in der Folge, dass aus jedem Landesverb nd für 

die Ausschüsse 1 Frall benannt wird, d.h., dass 
man je nach der Notwendigkeit der sich ergebe n 
Aufgaben 2 Frauen in den Ausschüssen hat. 
Diese Frauen 'iiden dann zusammengefasst d:ie 
r~uenarbeitsgemeinscbaft -(Ausschuß), di• monat

lich einmal Zllr Tagung zusammentreten. Hierbei 
sind die Landesfrauenreferentinnen mit hinzuzu
ziehen. Vierteljährlich wird dann eine größere 
Tagung anbera1mt, an der au.eh die weiblichen 
iraktionsmitglieder der Landtage in der Zone 

teilnehmen und die als Hauptallfgabe die Auswertun 
der Arbeiten der trauen in den Allsschüssen vorzu.
nerui.en haben. Desgleichen werden auch, soweit 
sie nicht in den Ausschüssen schon tätig sind, di 
Mitglieder des Arbeitsgru.ppe " Frau und Politik " 

hinzugezogen. 

Jugend- Ausschuß: Der bestehende Vorschlag wäre anzuziehen, jedoch 

sollen aus der Zusammensetzung Mitglieder für die 
Ausschüsse der Zone benannt werden, •lso erst 
Bildu.ng des Zonenjugend- Allsschusses u.nd darnach 
~esetzung der ~achau.sschüsse. Hierbei aann jedoch 
keine reine fachliche ~eurteilu.ng Vorall8eetzu.ng 
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Bauptge ohäft stell• 
-lr u n1' f er t -

B•rlin , d n 19 . 0kto er 4l 

Z Vorschlag fUr di euge t ltung de Prau n- und d e 
Jugen u soh bitt ich folgende Ergänzung hinzuf n zu oll n : 

Die Erg bnie s d r beiden gen. Au schU e in den Land sv 
bänden zeige , d se hi r ein e t„rker Aktivi t ·t ein tzen uee ••• 

wäre dies am aicher t n g bot n, ann beide Gl'llp en t rk in d1 
chauasch·· • einbauen · rde, si ao ein r ir e en po 1 ti n uf· 

gabe zuzui'„ ren, and~.rer i t d ft den eh ueschls s ie Zuf ilhru.ng 
di ee.r beiden Gt"\lppe auch ine rw i t rung seinr Arbeite ö lichkeit en 
ge eben 1 • 
J d·och soll te die Bildun d r u chüs unt r zv. ei G ic tepunkten 

Die Landeavor tände benennen für die 
w ibliche Fachkräfte, ögl1chet in der 
Land averband fUr di n bhüeee ein 
d es aan ja n eh der otv endigkei t der 
z 1 en in d n ueeohli n hat . 
Di e P au n bil en dann zu eng f 

chausac hUss d r Zon 
ol e , e u jedem 

r u b nannt wird, d . h . 1 

sie rg bei .lu ab n 

t r uenarbeit e-
einochaft (Auaschue ), der onatlich i zur agun zu 

me tritt . 1 rbei sind d1 La.ndeefrauen1 fer ntinnen it hinz1 
• zuzieh n . Vierteljährlich wird da eine gr\Sss r :.1: gung anb · 

raumt, an der auch die wei blichen Fraktion itglied r der Lan< 

~age in der Zone teilneh und die le H tauf abe die Aus -
e tun der rbeitan der r ue in den Ausach · a~ n vorzuneh

men hab n . Desgleich nw erden aut"h, aow it sie nicht in den 
ueschus en schon tätig sind, di t lieder d r Arbe i tsgrup

pe "Frau und Pol iti k hinzugezcan . 

Jugend.au schuea : 
D r besteh nde Vorschlag wäre anzuzi hen , jedoch ollen u 
der Zusam ensetzung itglied r fUr die AuseohUs der Zone 
b n nnt werden lao ret Bildung des Zon nJ d usach s e 
und danach Bes tzun d r J ohausaohU.Sse . Hi rb 1 kann j och 
k 1n r in• f chlich B urt ilung Vor uss tzung ein, dodl 
ollte ein stärker Berlickeichtigung d r Interese n de jun

gen Pol itiker fti.r die Besetzung d r Au echU ae tattg geb n 
werd n . 



B upt e ohäftsatelle 
- Jr uenr r t -

Zur planvol 

t ltlmga 

Entwurf 

t 11 ei l uten• 
auen rb: 

it tizu dtllr1' nc 

d Zo -Aua oh: ~ ses 

Di Aufgli deruns o 1 di 
e n, so das s sich für das 
p n erg bens 

b t hend n Arb iteproble • 
rau nref r folgend Arb i t 

) lr u und Politi 

b) Ja li• 

c) R oht fr 
d) Kultur und hul 

•) Sozi i:r ··r or UJJ.d 
!) Schulung d Pr se . 

U! dheit~ e e 
• 

Die nur l41 t t'a chl ich in t r 
w r d , um s it di innvoll n 

ie zu g w 'hrlei t n . 
De weit ren wä re bei der Gru.ppi run z str b 

rb itagrupp in• Vertr teri aus iner Land t a 
zuge iet, die j d lfdgl.ichk 1 t ahrnehmen 
fort ihr r ktimn zur w it ren Bearbeitung 
Die etz der Arb i t rupp n rch j in 

e Land everbandee 1 t i cht r1'orderlioh. 

, da j der 
fraktion bei 
, ' trä e so 
rzul iten. 

,r t rin ±· 

j doch u di öglichkeit 
tehend n rbeit grup n aJlZU-

Um d i Gewähr für in poli tieche Auf gbe ma.äh innerhalb d. r 
Arb itegrupp n zu haben , soll als beratendes itglied und zu
grl ich als die Lei terin der Arbeitsgru pe ein itgli d au dE 
A ei t grupp "Jrau und Pol i ti " her sezog w rde • 

ltU!lß 1 

Die • Gruppe umf s t in der Hauptsache it rb iter , die 
ich be onders in pengro en polit chen Aufgab n b währt ha

b n und die in de~J0lge ihr r ä tigk iten al ko u al Politi 
! titifi!Bnuln f stt~ n~ab n, es ei beatr bt ind , dieZiele 
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Zuz„ lioh der it rb it erinn n di aer GNpp , di nicht mehr 
e 10 - 15 itglieder f aen soll, oll i L ndee:tmu n

r t rentinn n herang zogen rden. 
Verse äge c 

cklenburg: 

halt: 

Thüringen : 

rau Dr. B l 0 h 

rau Dr. 
rau .:Ur. 
rau Dr. 
r·u Dr. 

Jrau N 

0 1 f 
Land ann 
Schmidt 

v. H a r 1 m 
u n n 

Jrau Reid n b r g r 
Frau S p a n g e n b r g 
Prau u 1 a n d 
hau 1 o 1 t t 

• 

rau 1 ö r a t e r - a l 1 i e n 
rau sther - ria v. C~ lln 

„ 

&u:t benc 

1. g lmäesig Ste llungnabm zu den inne~- und auese politi
ohen lreigni sen. 

2. ortl ufende Bericht r tattung tiber R terat " rau " und 
weitere r uenorgani tione • 

3. usw rtung und Zus en:tasaun der Erg~bniaa tUr in 
Vorstandevorl g • 

4. us ertung und Zusammen6assung der Ergebni se aus den Ar
b itegruppen. 

5. Ermittlung d gros en politiso en G dmke i n 
· d n rb ttskreieen zur Gewinnung neuer ktiver 

II. Arbeit ilie" 

Geet ltung: 

AUfg b n: 

Di Berufung der rbaiterinnnen oll wa Vor chlägen de 
Zonen- rauenauaaohu a a g ild t erden. 

Di o Arbeit gruppe soll ich die in dem Sozial_ und Not~ro
~ v ranlE•ert n Forderungen nach ei?Br Ne~ ordnung d r Pamj -
11• b eoni era annehmen und di chon in Bearbeitung stehen er 
Probl m sehn lleten zur Ab io lung bringen. 

III. Arb i$egrupp 
G ataltungs 

"Rechts1'rag n" 

Auch hier ne an dl. e itglieder des Frauen u ssoh s e die 
ild~ er Gruppe se•b t #or. 

- 3 -
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Auf ben1 
1. Eh , Jungeh und ihre Frobl m • 
2. Ju e riminilität und Jug ndgerichtabarkeit. 
3. Ro~ht 1 ga der Jug ndlichen. 
4. St llungn hm der r u zur Verfaa ung . 

I V. Arb i t egru.poe "Kultur und Swhul a" . 

Ge t l tung a 

• 

Die Bildung d r Arbei agruppe übernimmt der Zon n
l r uenaus sohues . 

1. itb stim ung in Kulturaufg ben ie Fi l m, Th a t r 
und Press • 

2. 
3. 
4. 

5. 

Sozi 1 und bar.if liche t r uung d r unglehre r • 

Kul turbund . 
tr uung der S0hüler 

natalten. 
in d n Vor t udien- und Studi en-

Vorschulproblem (Kindergärten) . 

• rbeitagru.pp ozi lfüraorgeun1 
wesen 

sundhei ts-

Ge t al t-.mg: 

ltung : 

Di ~1ld dieser rbeitsgru p überni t der Zon n-
ra.uenausschuss. 

l. Ju endfüraar ge . 

2. H 1 ehre - und Uasi dlerfUr <r ge . 
3. G f ng nenfUr org • 

, 
4. nt n - und n t er tilt un w s n . 
5. ohnungsf~r org~ . 

6 . Gas chlechtskrankenfürsar g • 

7. ~etreuilllg der entl s sen n po l it i schen Häftl i ng • 

Grupp soll j ein i t arbeit rin aus den vor
rb it grupp sowie die R ferentinn n gerang -

zogen w r en. 
Die B nennung der Ki tarbeitel!lnnen rfolgt au s d n Vor

chl ä en d Zon nauaschus ee • 

- 4 -



- 4 -

Au.tg ben s 

Di 1tar b it rinn n dieser Arb its ruppe tell n ioh zur Auf
gabe , monatlich 2 Berichte für die Zeitung zu sohi ei.ben. Eb n o 
auch f ür die Lan aze i tungen d r U: ion r g lm„ aig Ar i k l zu 
lief rn . Zugleich h ben i di Aufg b , gUn tig R 
Schulungaz eck auezuw rten, und· cbulungs terial 

t llen, o d asa den Lande fra.u nr t r entinnen aus 
genUgend t ri l ftir Sch lunge zur Verf g g s t 
kann. 

Al s weit r Aufgabe haben sie dafUr Sorg zu tra ,das ina lle 
Landesverb · nden t ·ndi g Schulungen bgehal ten w rd • Ale vor
dri l ieh t u! gab r äch int j tz die Schulung flir Ko un 
poli tik . 

D'e Zon nrefer ntin hat die rbeitskreis • on tlich ein Ar t 
ach a und in Zus n fa ung der o tlich B ri cht rat 
tung au den Land averbänden VO!"ZUlegen . 

' 

• 



Ah di 

G ohäftatu ning 

der Christlich- emokratiachen Union 
Deut chland 

8 

Bu - 26.September 4~ 

Die Erfahrungen der letzten dr i Jahre haben\d r au.itgeach äftBatell 

und den Landesverb" 'nden g zeigt, dass die Arbeit weise des Jugend
us s u e durch d i Vielfältigkeit der zu b hand lndm Fra gen kej 

, 
n e zufri d natel lende r ei tserfolg e 0 bz t hat . m ~u fo gr ich 

Erg bnis en zu komm n, ist es notwendig, die rb i in kl iner 
K1· is utzu•t ilen. 
Infol gede sen und auch zur rberwindung der flnianzi~llen Sch iellg~ej 
t en s.ohla en di Jugendr ferenten und die Vertreter der Jugend 1 
Hauptvoret d d G s chQ t ühru.ng der Ha. ptgesohäft:Jatell vor, di 

r b i t tinter folg ndem Ge r-i chtsp'unkt weit rzuf"ih enz 

I . In der Haup tgeschäftast lle 
c ) Zusameneetzung der Jugendar lei t e emeinachaft 

Der Jugendar beitsgemeins chaft gehör en an: 
• 

1 . Di 3ugendreferen t en der andes#erbände 

2. Die Sprecher der Junend in den Landesverbänden . 
3. Die gewählten it!liede• des aua>tvors andes . 

Leiter der Arbeitsgemein chaft ist der Ju~endr tarent 
der Haupts e ·chäf Lse t elle, ihm ird jedoc~ein _aus d r Ju 
gendarbei tsgemeinschaf't be s t · tigtes ., i t glied des Ba p tvo 
s tandes zur ei te g es t ellt • 

Die itglieder der J ugendarbeitsgemeins chaft werd en auf 
Vo..: echlf:g der Lande verb„n de vom Heu ptvor s t and b st :i ti g1 

Tagun en we r den nach darf ang e tzt, jedoch mindestens 
einmal vierteljätrlich. 

b) Als Untereu.eschuss 
bild di Jugendreferen en der L' d av e r b"nde inen 

Arbeit krei , der a l lmonntlioh zur es _ eohung und» -
richterstat t ung tiber ihre T;1ti gkeit tagen wird . 

c) Arbeitsgemeinschaft Betriebsgruppen: 
ie Lande verbände benennen je eir. en geeign ten Vert r e

t er der Betrivbegruppen, die zu r gel.mäaaigen Beratungen 
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über ·di G winr.ung de Jungarbeiter und • ter 
bund nen ~roblamen, in der Hau tgeeohäft etel 

en werde • 

d i t V r

ng zo-

II . In den Landeeverbänd n : 

·b) 

III . In de 

) 

l • . aus j 8 acht ) Jugendr f r nt n der 
1'.r iev rbände . 

2 . d n jungen itgliedern des Lande·vorst des . 

3. 4,en jung n itgliedern d r dt fraktion n . 

L it r i t d r _ Jug ndref erent d s Land V r and • uch i 

ird in vo rbeit kr 1 b et' tigt itgl d des L nde 

vorst' d ge t llt . 

ie it lie r des rbeit leis d r Ju 

ind vo Landesvorstand und der Arbeits e 
H u t e 'häft t lle u b tätiR n. 

etriebegrupp 

etzt sich au 

• • 

6 ertretern der tzi ebs ru I n 

nd in den • • 
tn cha.ft d r 

zua n, di auf Vor chl g d s rbeita r i s d r Ju end 
vom deavoretand b r f en rden . 

Der beite ~eis der J'u. end una d r etrieb g_upp n t n 
mö liehst in i onat . 

eisverbänden : 

Stadtkr 1 

In d n Stadt roi s tzt ich d r rb it kr ei der Ju d 

ie folgt -zu ens 

1 . d Pn Orteju ndreferente , 
2 . d n Vor :band it 11 ern (Ju nd) 

des reisverbandes , 

3 . den 3 V rtretern der !>hUljUß 
4. den 3 V rtretern d r 

5. d n j r-
l nteo . 

Leit r de rbeitskr 1 i t r J. e ieju en f rent , 
rTpo d in V rb ndung it d d e- rb i t k • i 

der Ju t'ti t ein US • 
- 3 -
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Zu mm naetzun a r eit krei der Ju-

genda 
l. 8 rtajug ndrefer nten 
2 . 3 Vertreter d r tri bagrupp n 
3. 3 ertreter der S.Chulj aad 

4 . die r 1 t g abg ordn ten (Ju end) 

Leit r 1 t r vom .V. in V rbindung it de Arb it -
kreis Ju end 1 L.V . b stätigt Jug ndr t r nt . 
li V rtr ter i tadt- und I· krei ind vo Kr i -

vors and und d rbe i t krei Jug nd i L nde verb nd 
zu bestätigen. 

IV. Ort verband. • 

D r Arbeits r ei Ju wi im Ortsverb nd umfa t alle 

enlich ittglieder der Union bis 3u 35 ahr e • 
Leiter i t der vo 0 ve · nd und d rbei skreia 

n~ i eL.v rb d "t t Ju t . 

Die Ju endreteront n der eahs La.ndeever· "nde und die it
glieder de H • tvorst de sind der An .:.eh t, a ee naob 
die er Reor ani ation gelinge ird, die Jugend innerh lb 

ju-

Ju-

der on zu po 1•1ver Arbeit heranzufUhren und sie eit e
ben den fr ~ ftden EinflUssen d r us~ rh b der U*ion tehen_ 
den r iae fernzu.h8.l ten . 

Au di ser rkenntni und d fe ten 11 n zur e · te ar ei t 
erlauben sie ich , der G schäft führuni der au tge o fts
telle 1 s n Vorsohl vorzul e en und bit en um B t"ti u • 



Das Jugen r ferat h t nach •berpf\ti.fung der Ergebnisse de r bisheJ 
geleisteten Arbeit festgestellt, dass eine Steigerung der Aktivität 
den Ländern der Zone~m wesentlichen nicht erfolgt i t, und sieht sie 
aus di emGrunde veranlae t, die Arbeitseinteilung im grösse~e n 
R hme aufzulockern. 

u diesem nlase bitten ir, das neue Arbeit prograr.m ftir die 
kommend Zeit zur St llun h.me uhd Di kua ion vorl egen zu dlirten . 

ach uns rer An 1c ht ird es zu ei ~ r etärkeeen lnten~eivi tät 
in erhalb der Arbei egemeinsobaft kommen, w enm man von vorhh.erein 
versucht, dieae in regulä-e Inter s~engruppen aufzuteilen; diese 
jedoch mit fachlich- interessiert n Personen besetzt und bei Auswahl 
der itarbeiter ge is e VoI'aue etzungen in politisch r und charak11ei 
licher Hinsicht mitsprechen l ässt . 

G 'ill tung.: 

Die Intereeaengrupp n sollen in 8 (aoht) . 
r eitskreise aui' egliedert werden , di steh fol enderm s P-n 

zusa ensetzen: 

I. Arbeitekr ie : Junge Politike.!.!_ 

Dieser Arbeit kreis ooll sieh hau_tsächlich aus Mitgliedern 
zus[mmens tzen, die in der -olge ihrer Tätigkeit einige Kennt 
n ·a s ge ohnen haben und b eeonder da n interessiert sind , 
ihr iaeen zu vervollkcm en . Zuztiglieh sei cdacht, hier auc 
alle tandesjugendreferen ten mitarbeiten zu lassen und aus die 
se Arbeitskreis für die folgenden Gruppm jeweilig einen Kit 
arbeiter zu be timme:n, d~r ale b tendes und leitendes .it-
li ed teilnli · t. 

Referenten: 

:Berlin : 
Er !.lld.en bura = 

ecklenburg: 
S ohaen: 
Saohsen-Anh. : 
ThUringen : 

!_ufgaben z • 
l. gel äsaig tellungnahme zu . den poltisohen r gen und 

Geschehnissen. 
2. A aarbeitung einer iorstan vozl ge . 
) . uswertung und Zus enfassung der Ergebnisse us den 

Ar bei takreia en . 

4. Gerrlmnung neuer Kräfte aus den b~stehenden Arbei•akreiaen , 
denen sie als · beratend s und leitendes i tgli ed beigegeben 
aind . 

-2 -
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II. Sozialismus 

i tglieders L. V. randenburg 
L. V. eek l enburg 

Aufg ben : 

lt 
L . V. 

l . Klärung der Dagriffe : 
arxiemus , 
ozialiemua , 

chrietl . Bozialis us . 
2 . Pr tisohe A s irkung des eh ri tl . Sozialis us . 

3. E arbeiten von F~feraten . 

III . ti on . 

i tglieder : L.V. 

Aufgaben : 

L. V. 
L . V. 

Thüringen 

1 . erbindvr..g mit den J u endorg!lnis t ionen . 

2 . us ertung der ·ffairu..1gsberichtc . 

ieser J.rbe't kreis s•tz t i ch in der Ha t ehe nur us den 
ern des Zentralrats der ]DJ nd er irchlichen Ver 

IV . Arbeitskreis: Junglehrer- und oehschulfragen 

itglieder: Berlin 

nhalt 

1 . oziale w1 erufliche · derung der J gleh r 
2 . erbjndung mit en or tudien- unu tudien

stalten. 
3. örderun der triebsgru.ppenarbeit in ~• ulen 

und ochschulen. 

-

• 
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itglieder: 

- 3 -
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V. Arbeitskreis : Jungarbeiter 

L.V. Brand burg 

L.V. ecklenburg 
L. V. Sach.~en-Anhalt 

L. • Thüringen 

~f gaben : 

_u:!gaben: 

fgaben : 

1. Gewinnung des J garbeiters 
2. Betriebsgruppenarbeit 
3. He bung der wi rt chaftlichen und $OZialen B e 
4 . Beruf ausbildung 

itglied er: L. V. Brandnburg 
L. V. Vrecklenburg 

ng 

l. r rbeitung der 
2. Verbreitung d 

e Krieg dienstver eigerung 
Gedankengutes. 

3. Auswertun der r alrungen. 

VII . 

itglieder : L. V. 

L. V. 

L . V. 

l. ~erufsl kung und - beratung 
2. Sozialauf ben- Vol ssolidarität - i 

3. 'ich rung de... ·he 

4 . Haus irtschaftl • • Bernte chtl 

1 

ionad. 
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PDl't 

i tglieder s L.V. Bran burg 
L. V. Mecklenburg 
i:r. V. ... ehe en 

L. V. Sachsen-Anhalt 
L. V. Thüringen 

ie ·ta=beiter werden noch ,urch en Sportreferenten 
benannt . 

bena 

1. Verbindung mit den S ortbeh„mm und - genän oha:f'ten -
'Hoch ohulgr'J ppen -

2. us ertung. 



Haup tge"'ch"ft e""elle erlin, d n 3 • 6. 48 
- Fr uenref erat -

Besetzung der A u s e c h U s e e : 

Kulturpolitischer Ausaohusa: 

• r u Dr . Landmann, Po1iad 
u Spitzn r-Bender , Leipzig 

usechus i 

ohne u-nbe etzuhg 

3ewakschatta- söhuse1 

ohne Frauenb: etzung 

Rechte Auaschua : 

ohne rauenbe etzubg . 
I 

Fre 

ahn r uenbeeetzung 

Land- und 

rau Seydlitz - Kurzb eh 

irtechafts- Ausschues a 

räule1n Dt- . X ü n z e 1 , e im r 

Sozial-aus chuas : 

Fräulein 'lee au , ot d 
Frau Dr. rgerhoff, 



' 

An d1e Leitung der Hauptg häftsatell 
den Hauptvorsband 
die Jug niref nten der Landesverbände 

·Lu./Hö . 7 . ~eptember 1948 
rief-„lr. 4730/48 

Die 7. Septem~er 1948 zusa anget reten n JuJ endreferenten der 
Landesverbände haben zur Kenntnia genommen,d s Ei.if Grund der 

1 

finanziellen ohwieri eiten in den Lande verb "nden und der 
Hauptgeachäfta tell die Be etzung OE Zonenju endau ac l usee 
du r c. h Del i erte d Landesverban e vorü.be rgehend nur 1 iii 

rtreter erfolgen kann . Sie halten ea b~r !ür ford ~lieh , 

das s · in kurzer Zeit neben den Jugendrefer.eni;on zu den Beap echu.h
ge in der Zone d-ie or i tzenden d

1

or Ju enden echüsee hinzugezo
gen werden . Die Jugendausadiieee sollen nach ~glichkeit bis zu 
eim r einheitlichen egelu.n.g f li r die gesamt Zone in der be
stehenden Fo:rm aufrechterhal en ~ erden und dem Ju endreferenten , 
der fUr die rbeit dem Vorstand und den anderen lnAtanzen ver
ant ortlich ist , die notwendi ge Unterstützung und Verbindu zu-

~ teil werden la en . In An etr cht der • tsachen, da s unsere 
hauptamtlich n Jugendreferen en berufen oi nd, die poli tiaohe 

e.iterentwicklung der jungen Unionemitglied r zu fö.Ldern d oich 
a lbst in dar rbeit vervollkorunmn wlbllen, bitten wir d ie Lan
des erbände, die Jugendreferenten zu Vorstand sltzungen als Gä te 
hinzuzuzi hen. 

gez . r anz !ylla Lukits 
Ohriat Kl4lpper 

. 
1 

Jo ef Kunze 
Hans -Joachim Läkamp 



Hauptgeschäftss'tli.le 
- Frauenreferat -

ru .r;trto' oti"! 

Be r lin, den 19. Oktober 1948 

9.tD "I1l '111§ U& 
. nAb~9 ' n~~~~1e~ 

~MM!iiiclli§isM ö-tt~n cH 

ie Neugestaltung des irauen
mlgende Ergänzung hinzufügen 

()80 'I b n.o ;t 

Die Ergebnisse der beiden gen.Ausschüsse in den 
Landesverbänden zeigen, dass hier eine stärkere Aktivität einsetzen 
muss. M.E. wäre dies am sichersten geboten, wenn man beide Gruppen 
stark in die Fachausschüsse einbauen würde, um sie so einer wirk
samen positiven Allfgabe ZL\Zuführen, andererseits dürfte den Fach
ausschüssen die Zl.lführu.ng dieser beiden Gruppen auch eine Erweiterun 
seiner Arbeitsmöglichkeiten ge6 eben sein. 
Jedoch sollte die Bildung der Ausschüsse unter zwei Gesichtspunkten 
verlaufen: 
Prauen- Ausschuß: Die Landesvorstände benennen für die Fachaus

schüsse der Zone weibliche Fachkräfte, möglichst 
in der Folge, dass aus jedem Landesverband für 
die Ausschüsse l Frau benannt wird, d.h., dass 
man je nach der Notwendigkeit der sich ergebe n 
A~gaben 2 Frauen in den Ausschüssen hat. 
Diese Jra~en äiden dann zusammengefasst d:Je 
ir•uenarbeitsgemeinscbaft -(Ausschll.l3), di• monat
lich ein.mal zur Tagung zusammentreten. Hierbei 
sind die Landesfrauenreferentinnen mit hinzuzu
ziehen. Vierteljährlich wird dann eine größere 
Tagung anberaumt, an der auch die weiblichen 
lraktionsmitglieder der Landtage in der Zone 
teilnehmen und die als Hauptau.fgabe die Auswertun 
der Arbeiten der trauen in den Ausschüssen vorzu
nenmen haben. Desgleichen werden au.eh, soweit 
sie nicht in den Ausschüssen schon tätig sind, di 
Mitglieder des Arbeitsgruppe " Frau und Politik " 
hinzugezogen. 

Jugend- Ausschuß: Der bestehende Vorschlag wäre anzuziehen, jedoch 
sollen aus der Zusammensetzung Mitglieder für die 
Ausschüsse der Zone benannt werden, •lso erst 
Bildung des Zonenjllgend- Ausschusses und darnach 
~esetzung der ~achausschüsse. Hierbei aann jedoch 
keine reine fachliche ~eurteilung Vorall8setzung 
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,(·. _·,- ·, .CHRISTLICH·DEMOl<RATISCH'E UN'ION DEUTSCHLANDS 

BERLIN W 8, JÄGERSTRASSE 59·60 
An die 
Geschäftsführung 

• 1 

der Christlich- Demokratischen- Union 
De u. tschlands, 
Berlin w. s. 

Ihre Zeichen Ihre Nochdchf vom Unser'e Zeichen Berlin W 8, 

Bu. - 26. September 48 
Betreff: 

\ 

Die Erfahr!)Il.gen der letzten drei Jahre haben der Hauptgesbhäftsstelle 
und den La~desverbänden gezeigt, daß die Arbeitsweise des Jugendaus
schusses du.roh die Vielgältigkeit der zu behandelnden Fragen keine 

, zufriedenstellende Arbeitserfolge gebracht hat. Um zu. erfolgreichen 
Ergebnissen zu kommen, ist es notwendig, die Arbeit in kleinere 
Kreise a ufz u.teilen. 
Infolgedessen und auch zur Überwindung der finanziellen S~hwierig
kei ten schlagen die Jugendreferenten und die Vertreter der Jugend 
im Hauptvorstand der Geschäftsführu.ng der Hauptgeschäftsstelle vor, 
die Arbeit unter folgendem Gesichtspunkt weiterzuführen: 

I. In der Hauptgeschäftsstelle 

Gll"Okonlo Nr. 95 295 

a) Zusammensetzung der· Jugendarbeitsgemeinschaft 
Der Jugendarbeitsge~einschaft gehören an: 

1. die Jugendreferenten der Landesverbände . 
2. die. Sprecher der Jugend in den Landesverbänden 

3. die gewählten Mitglieder des Hau.ptvorstandes. 

Leiter der Arbeitsgemeillschaft ist der Ju.gendreferent 
der Hauptgeschäftsstelle, ihm wird jedoch ein aus der 

§ 

Ju.gendarbeitsgemeinschaft bestätigtes Mitglied des 
' 

H~uptgerstandes zur Seite gestellt. 

- 2 -

PostscheckJ..onto Fernsprecher 

Berliner Sfedlkonfor, Berlin C 2, Kursir. 18 Berlin 828 
T elegra mmadreue 

Reichsunion Berlin 42 50 61 
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Die Mitglieder der J ugendarbeitsgemeinschaft 
werden au.f Vorscglag der Landesverbände vom 
Hauptvorstand bestätigt. 

Tagungen werden nach Bedarf angesetzt, jedoch 
mindes~ens einmal vierte~jährli~h. 

( 

b) Als Unterausschuss 
b~lden die Jugendreferenten der Landesverbände 
einen Arbeitskreis, d•~ allmonatlich zur Be
sprechung wid Berichtersta. ttung über ihre Tätig-

- keit t agen wird. 

c) Arbeitsgemeinschaft Betriebsgruppen: 
Die Landesverbände benennen je einen geeignten e 
Vetrete+ der Betriebsgruppen, die zu regelmässigen 
Beratwigen über die Gewinn ung der Jungarbeiter 
und weiteren damit verbundenen Problemen,in der 

, Hauptg~schäftßste~le zusammengezoggn werden. 

' II. In den Landesverbänden: 

a) Z~sammensetzung des Arbeitskreis~s Jl;lt?en~: 

Dieser Arbeit skreis setzt sich wie folgt 
zusammen: 

• 
1. aus je 8 ( acht ) Ju.gendreferenten der 

Kreisverbände 
2. den jwigen Mitgliedern des Landesvorstlde 

3. den ju.ngeh Mitgliedern der Landtagsfrakti
onen. 

Leiter ist der J~endreferent des Landesverbandes. Auch ihm 
wird ein vom Arbeitskreis b~stätigtes Mitgiied des Landes
VO?;' standes gestellt. 

Die Mi t glie6.er des Arbeitskreises der Jugend· in den L. V. 
sind vom Landesvorstand und der Arbeitsgemeinschaft der 
Hauptgeschäftssltl.le zu bestäiigen. 

- 3 -
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b) Arbeitskreis Betriebsgru.ppen:· 

.., u • ..., 

setzt sich aus 
6 Vertreter der Betriebsgruppen 

zusammen, die au.f V~11schlag des Arbeits
kreE es der JQgend vom Landesvorstand be-

Ihre Nachricht vom ru.fen werdeJll ere Zeichen Berlin W 8 , 

Der Arbeitskreis der Jugend und der Betriebs 
gruppen tagen möglichst einmal im Monat. 

III. In den Kreisverbänden. 

a) Stadtkreise. 

Girokonto Nr. 95 295 

In den Stadtkreisen setzt sich der Arbeits
kreis der Ju.gend wie folgt zu.sammen: 

1. den Ortsjugendreferenten 
2. den Vorstandsmitgliedern ( J~end ) 

· des Kreisverbandes 
3. den 3 Vertretern der Schu.lju.gend 
4. den 3 Vertretern der Betriebsgru.ppen 

5. den jungen Fraktionsmitgliedern des 
Satdtparlamentes. 

Leiter des Arbeitskreises ist der Kreisjugendreferent, 
der vom Vorstand in Verbindung mit dem Landes- Arbeits
kreises der . Jugend bestätigt sein mu.ss. 

b) Landkreise' 
in folgender Zusammensetzung des Arbeits
kreises der Jugend: 

1. 6 Ortsjugendreferent en 
2. 3 Vertreter der Betriebsgruppen 
3. 3 Vertreter der Schu.ljugend 
4. die Kreistagsabgeordneten ( Jugend ) 

Leiter ist der vom K.V. in Verbindung mit dem Arbeits
kreis Ju.gend im L.V. bestätigte Jugendreferent. 

- 4 
Fernsprecher 

Berliner Stedtkonlor, Berlin C 2, Kursir. 18 

Postscheckkonto 

Berlin 828 

Telegrammadresse 

Reichsunion Berlin 42 50 61 
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Die Vertreter im Stadt - und Landkreis sind vom 
Kre:isvorstand und dem Arbeitskreis Jugend im Landes
verband zu bestätigen. 

IV. Ortsverband. 

D•• Arbeitskreis Jugend im Ortsverband umfasst alle 
" jugendlichen .Mitglieder der Union bis zu 35 Jahre. 

"1e'i ter ist d~r vom Ortsverband und dem Arbeitskreis 
'-' Jugend im Kreisverband bestätigte Jugendreferent • 

Die Ju.gendreferenten der sechs Landesverbände und die Mitglieder des 
Hau~tvorstandes sind der Ansicht, dass es nach dieser Reorganisationtl 
gelingen wird, die Jugend innerhalb .der Unio~ z~ positiver Arbeit 
heranzuführen und sie weitgehend den fremden Einflüssen der ausserhalb . ~ 

der Union stehenden Kre~se fernzuhalten. 

Aus dieser Erkenntnis und dem festen Willen zur Weiterarbeit erlauben 
sie sich, der Geschä~tßführung"ci·er Hauptgeschäftsstelle diesen Vor
schlag vorzulegen und bitten um •Bestätigung • 
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Mädelfi'a en: 

L,V.~f~~~~~E~!~l 

.L,V~~g~leg~~!ßl_ 

.L. V. Sachsen: -----------
!\ e u. m a n n , 

Eilert 

~y_._§~hs~=~~~~~ 

L. Y~-~L1üri~~!!..!_ 

D i e c k m a n n, 

K ä n 1 e r . 

1. jjerll1'slenKun0 llilu - oerutw15 

2. So2ibl· llfgbben- Vol solia~ritat i. .... ion-..u. 

Si..;11 Llf u 

.• Hu.u.s~drt~<..:llaftl. .berllfsschllle 

VIIIl roe'tsKreis: 6 ort· 

~lieu~r: L.V. Brande~bll~ 
~.V.füecklenbu.!~ 

f, V. uacn.sen: 

~.v~-§~~~~en-An~~, O 1 r i c n 
.L u d \, i 5 

Die Mitarbeiter ~erden noch ullrch den Sportreferenten 

benannt. 

A ~a~e!.1: 
1. Ve1 oind.u.n0 mit uen Sport behörafen u.na -gerne in

scnaf ten - Hochschulgru~~en -

2. A u.swe rt u.n~. 



A K t e n n o t i z 
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Eine Uberprüi'ung der itglieder im Z nenj 11gend au '"chu.ß 

ergab , aß eine Anzahl von ilmen noch ei terhin ·n en er 

i tarbei t 1 t er .oerliner " J un en Union " stehen: 

An der letzten Sitzun es Zon narbeit kreises nanm n 
fol ende MitarLeiter t il: 

veitare it lieder 
aren b she.r: 

hiervon 

Plum cke , 
c ll_pp , 

L. V. ecklenb~rg: 

neu. hinzu. g meldet: 

hiervon entfallen: 
Drittin , 
Jen en , 

L. V. Sachsen: 

eiter itßl·e er 
waren bi ner: 
beide cnie en: 

hi rvon ntf llen: 

ermann 

Ingo 
Jocr1en 
J.lan 

Anneros 

alter 
Günt 

Han - • 

.l:ierb rt 

alter 
Ursula 

erner 

Joch n 
ranz 

G e r i g k ' p l ü m e c e ' 
J.i a n K a m p 

' 
i.) c u p p • 

z i 0 1 8 k i ' 

r m , 
B r t t t i n 
J e n s a e n , 
~ z o e a l 1 a , 

s c h 6 p f 

E 

L 

umann, 
r11pKe, 

n 1 e r 
' 

n e r t 
' 

Chri.. tian 1 l r ' 
un v C !l a l 0 e, 

an F e 1 ' 
i 1 e t r e i 

C r.L ta 1 n • i ' e 
n ' 
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L.V._Sachsen- !!!h-1!.!. ~ ·anz y 1 

il R e i n 

eitere it 0 lie er: er ld ö t 

Fr· tz G 1 ..::. 

ntfallen: 
Hild eard l. inhGi.rd. 

.eiter it i a r 
1ar n i~her: 

davon nt '3. len: 

a ic11 

el6 a. 

Peter 

Fritz 

u..ehl, ~c ... olz, 
Scholz , 
I H~c..cllo11 . 

u. e 

R i 

" c h V 

L u a 

a , 
a r d , 

t i n g ' 
1 m a n n , 

h 1, 

c h 0 f , 

0 1 z , 
. i 

Davon ent all n ·fJ ai ' t itar i t i Zon nju nu-
r 12. 
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mann, 
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Eiler t, 
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H~uptgeeehä~teetelle Berlin, den 30.6,49 - FraueDref erat -

Beeetzur.g der A u e e c h ü e e • : 

Kulturpolitiecher Aleechuee: 
=~~=~~-=====================Frau Dr~ La n d m 

Frau Spitzner- Bender n n , Potsdam 
, L ipzig 

. 
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ohne Prauenbeeetzung 

Rechte- AUeechuee: -
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ohne Fraunebeeetzmg 

ohne Fr uenbeeetzung 

ohne Frau nbeeetzung 

Frau S ydlitz- Kurzbach 

Sozial- Aueschuee: •=================c 
Präul ir Dt • K ü n z e l , W imar 

Fräulein Elee D u , Potedam 
Frau Dr. Bergerho!f, 
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L=Rundechreiben Br& 25/1948 

Vermittlung von Unionsm:lt&liedern im HffentlJchen Dienet„ 
Mit L=Rundachreiben 16/48 haben wir auf die Notwendig e i in~ 

' gew1Gsen 9 eine Stellenvermittlung von Unionsmitgliedern f~r · ter= 
beeetzungen ~n Verwaltungen usw~ zu organisierano Die von uns tu.r 
die organisatorische Durchführung entwickelten Gedanken sind von 
einigen Landesverbinden als zweokmäsaig erkannt wordano Zwei Lande 
verbände haben sich trotz Eri~erung nicht geäu.saert~ 

Von allen Seiten !et in letzter Zeit erneut dringend uf die· 
baldige Durchführung der Vermittlungstätigkeit hingewiesen worden~ 
Wir bitten daher die Landesverbände 9 nunmehr beschleunigt das Weite
re zu veranlassen und schlagen für die orgeniaatorisohe Durohfübrun 
tolgendea vor: · 

lo Der Landesverband (Personalreferat) veranl sat durch die 
Ki"eiegeachl.ftsstelle systematische Brtaeeung aller Unionsmitglied r 9 
die · 

a) bereits jetzt Ämter im ~ffentlichen Dien t bekleiden~ 
wie insbesondere Landräte, BU.rgermeister 9 Kreis=p 
Stadt~ und Gemeinderäte, sowie befähigte sonstige 
leitende Angest.e 11 te in den Verwaltungen !J 

b) z'"Zto im 6f:tentl1chen Dienst noch nicht tätig sind, 
sich aber daftll' eignen" 

Für den Personaltragebogen wird anliegend ein Muster beigefUgt . 
2 . Vor Weitergabe der Peraonalbogen an den Landäaverband bz 9 

an die Kreisgesohlftastelle soll eine Stellungnahme des Ort grupn 
bzwo Kreisvorsitzenden über die pers~nliche und fachliche Eignung 
des erfassten Unionsmitgliedes abgegeben werden& Bei de~ Stellung
nahme ist besondere Sorgfalt n6tig 9 damit nicht Unionsfreunde u! 
Stellen vermittelt werden 9 . denen sie in Bezug auf ihr fachliche 
Eignung nicht gewachsen aindo ~uoh dürfen persönlich und oharakt.r~ 
lioh weniger einwandfreie Bewerber in 5ffent1iche la'er von u.ne 
nicht vermittelt werden~ 

3~ Die Personalbogen sollen z~eif~oh ausgefüllt ~erdeno Bin 
Stück soll de.r Landesverband erhal t~np das zweite verbleib entw :.
bei der Kreiageschä!tsstelle? wenn es sich um Bewerber für er 
von geringerer Bedeutung handel (hauptamtJiche Bürgermeister un 
Gemeinderät kleinerer Orte)~ Sofern es aioh um Bewerber für wich= 
tigere Ämter (Oberbürgermeieterp Xreisräte 9 Bürgermeister 9 S adt= . 
oder Gemeinderäte für Orte von über 20c000 Einwohner) handelt 9 ist 
der zweite Fragebogen der Hauptgeschäftsstelle in Berlin einzu= 
reichen„ 

4. Die Ortsgruppen und Kreisverbände sind zu veran·lasaen 9 

freie Stellen der Landesgeschäftaste le anzuzeigeno Die Kreisver= 
bände und gr6sseren Ortsgruppen melden freie Stellen dem Landesver
band in jedem lalle und zwar auch dannp wenn sie selbst geeignete 
Bewerber dafür habeno In diesem Falle ist der in Aussicht genommene 
Bewerber dem Landesverband namentlich mitzuteileno 

5o Die Benennung geeigneter Bewerber muss durch die vermitteln 
den Stellen bei Anforderung schnellstens erfolgeno Ea darf insbeson= 
dere keine Zeit verloren gehen etwa durch die Vorlage an eine ent

=2 = 
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sprechende Kommjssion zur BegutachtungQ Eine solche Begutachtung 
erübrigt sich in der Regel dann, wenn das Gutachten über den Bewer
ber vom Kreis~ oder Ortsgruppenvorsitzenden erschöpfend und nach 
sorgfältiger Prlifung abgegeben ist. Im übrigen muss berücksichtigt 
werden, dass die letzte Entscheidung, ob der Anwärter zur Wahl bzw . 
zur Einstellung vorgeschlagen wird oder nicht, die 5rtlioh zustän
dige Parteiorganisation hat& 

6. Bei der Stellenvermittlung sind auch die namhaft gemachten 
Bewerber von der Tatsache der Vermittlung zu benachrichtigen mit dem 
Hinweis, dass sie sich schnellstens bei der betreffenden CDU-Orts~ 
gruppe \Kreisverband) melden sollen, ob sie auf die Ubernahme des 
Amtes Wert legen. Auf di·eee Weise kHnnen zeitraubende Rückfragen 
und sonstige Unzuträglichkeiten durch Nichtannahme einer Wahl ver= 

· mieden werden. 
?. Wenn innerhalb des Kreises keine geeigneten Bewerber vor

handen sind, sollen s ich die Kreisgeschäftsstellen an die Landes 
verbände oder an Nachbarkreisverbände wenden . ::rtir die Landesver
bände wird Gleiches sinngemäss bezüglich der wichtigeren Stellen 
empfohlen. · 

8. Die Unterlagen bei den Landes- und Kre i sverbänden sollen 
stete auf dem Laufenden gehalten werden • 

1 J.nlage! gez o D e r t i n g e r 

20 el0 el948 
Für die Richtigkeit: 

·/J , I 
f t. 

Sekretärin 



Christlioh=Demokrati sche Union Deutschl nda 
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Vorname~ 
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Kurzer beruflicher We r degang x 

(Kurzer Lebenslauf umsei i g) 

Bereit und befähigt zur Obernahme eines Amtes alsi 

Besondere Wünsche: 

Begutachtung des Ortsgruppen= bzw . Kreisvorsitzenden de CDUb 

Bearbeitungsvermerke der Landeegeschäft ssteJ le (Peraonalre! ) 
über erfolgte St e l lenangebote usw . : 
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An BERLIN W 8 , JÄCiERSTRASSE 59-60 

di Leitung er Hauptgeschäftsstell 

den Hauptvors tand 
di Jugcndr f ent n der Lande verbände 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 
L'is: r .en 7 • ;f}t' ber 1948 

Betreff 1 
Brief- r.4730/48 

Die am 7. Septe ber 1~48 zus engetreten n Jugendreferenten der 

Land sverbände haben zur enntni geno en, .dass auf G:r'UD.d er finanzi
ellen Schwierigk i ten in den Lamesverb · den und d r H :uptgesch .. fts

stelle die esetzung des Zonenjugendaus schus aea durch Delegierte der 

Landesverbänd vorübergehend nur mit einem Vertreter rfolgen kann . 
ie halten aber fUr erforderlich, dasa in kurzer Zeit neben den 

Ju endref r nten zu den Be prechungen in e~ Zon die Vorsitzenden der 

Ju endausschLiss hi.nzu ezo~ r • e J nd s c"' '· ss soll en nach 

öglichk it bis zu iner einheitlichen eg lung für die ges amt Zone 
in der besteh nden orm ufrechterhalten werden und dem Jugendr ~er n
ten, der für die Arbeit de Vorstand und den anderen Instanzen verant

wort l ich ist, di n otwendig Unterstützung und Verbi ndung zut il erden 
la s n . In Anbetracht der Tatsachen, das s un ere ha ptamtlichen Ju cnd
referenten b ru..t" n s i nd, die _politi ehe eiterent icklung der j un en 
Union mi tglieder zu ! ·rdert1 u.nd ai eh el bat in der rb i t VeI'lfoll omm
nen oll n, bit en wir die Landesverb„nde, die Jugendreferenten zu 
Vor tandssi tzung als G:· te hinzuzuzieh n. 

G, okonto Nr. 95 295 
Berline' Stadtkontor. Berlin C 2. Kurstr. 18 

Pos!scheckltonto 
Berlin 828 

Telegrammadresse 
Reidisunion Berlin 

Fer„sprecher 
42 50 61 
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Zonenredaktion 6. September 1948 

Herrn 
Dr. K 1 e i n • 

Ich mache immer wieder die Erfahrung, daß Anfragen bei 
'\ 

Ortsgru pen, Kreisverbänden und sonstigen Parteidienststellen in 
/ 

de'Y' Zone e:-~e~nislos verlallfen.· Es kommt vor, daß das Bedürfnis 
besteht, Informa~ionen,die man aus der Zone erhilt, kontrollieren 
zu lassen; wendet man sich dann an die örtliche Organisation, 
bleibt man ohne A.ntwort. Vielleicht könnte von der Jägers~raße 
einmal darauf hing~wirkt wer en, daß di'e Ortsgruppen usw . uns 
gegenüber entgegenkommender sind • 

' 
( Ze b.rowski) 

. I 
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-..a. g V 21.Juni 1948 

Aktennotiz für Herrn Dertinger 
============================== 

B tr.: G sohäftsftihr 0 rtagung am 23.Juni 1948 -
Es ird vorge chlag n, folgende Punkte zu besprech n : 

r. J ung_ 
1. Reisemersclälle : Di R ieemarschäll ind von allen L d 

verbänden benannt, mit usn hme von Sachsen. Landesverband 
Sachsen ird um ngab des en geb t n. Die R i e r c 
müssen 3 Tage vor Beginn, also sp··te ten am Di n ta , d 
in erlin eintreffen. 

2. inlad!lllgen Von uns sind bisher eing laden : 
Vo et nd mitgli der, 
Delegiert , 
usschusamitglied r, 

Landtags bgeordn t , 
inieter, in.Dir ktor n, in.Rä , 

Vol' sratsmitgli d , 

·11e 
l;>.6. 

auss 1·d m sind von j ed m Land sverb nd 50 Gast art n zur V r
fügung gestellt ord n. 
ir bi t n jeden Lend v rb nd di n ntlicbe Liste oer 

5 Gäste und LV ec lenburg usserdem um die vollet' 
nt rlag n (D 1 3iert , usecbu· mitg · d r,L ndtags t , 
inist r, in. irektor in. ··t und olkc·r ts i tg i 

hat unt r u r timmber chtigt 
""""'llT'!"~~l"l'M'~~~~"""1"-m""9'll'!rl'll'l"1"ftnn : Götting od r Hylla. Es ird 
gebeten, zu kl'·r n, elcher vo b id n -rii ati ber c ti t 
ist. Eingeladen ren bisher b id als Ausschuusmitgli er. 

u s rd wi d chaen-Anhalt g beten, zu prüfen, elche Aus-
sc .ussmitgli d r noch bz. wider aueg laden 
oll n. Di neu Li tv d r Ausschuss itgli d r ist Jrs 

g ngen, nachdem unser ungen b r it versandt 

II· u~~urpolitischer Ausschuss 
1. De1· nt urf d r Entachli esung, der in er l tzten s 

Kultur olitiach n usschuss f rtiggest llt iorde 
zur eiterg b an di Geschäftsfuhrer Ub~rr ich t . 

lturpolitiso en usschüsse der Lan eaver änd noc vor 
· e ung Sitzungen bhalt n, k nn d ntw• rf zu~ 

spr eh t llt . rd n. tirzung n sind tinscht, V rl„n -rungen 
uner ünscht. 

2. r ulturschaffenden w r von allen Lanaesverb·naen 
ten ord n, i t aber bisher nur au ThUring n eing n en. 
ander n Land sverb"nd rd n an di rledigung erinnert. 
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B liegt uns daran, feetkustell; Vertrat r d r 
CDU an massgeb nder ~tel~e in de K ltusministe i n der 
einzeln n Länder sind . Die Landea·erbände werden um ein 
ntaprechende 'itteilung gebete • 

1 \ 



21. August 1947 (Neue Fae8Ullg) 

trbereioht "Richtlinien der Union" 

•• Part•imitgliedaohaft B. IAaadeaverbände 
i l Vorauaaataungan der. Kit- § 26 Zusaaaeneetsung 4•• lliedaohaft · Jandeaverband•• 1 2 rwerb der Mitgliedeohatt § 27 ~!f:b•n u.Organ• 4•• 

3 Rechte der Kit 11•4•r ••v•rbaadea 
4 !'fliahten dar l1tglieder 1 28 Di• landeevera ... lung 
5 Bade der llitglled•ohatt 29 Der erweiterte lend•a-
6 iuaaohluaaverfah.rea 'f'Or8tand 

B. Parteigliederungea § 30 Der Vorstand d•• ian-
deeverband•• 

7 Stufen der GliederUbgen. 

'· Ge•utv•rband 8 Organe der G1iederurigea 
9 Parteiversammlungen § 31 Zusammensetzung d•~ 
10 Vorstände Gesamtverban.dea 
ll ArbaitaaueeohUsae § 32 Aufgabea u.Organ• 
12 Wahlen u.Abstinlmungen des Gaaa11tverbandea 
13 rasaenweeen § 33 D1• Jahreetagung d•r 
14 Satzung.en d.Gliederu.ugen Union 

c. Ortsgruppen u.Betriebsver- § 34 Der erweiterte Haupt-
vorstand ' ein igungen. § 35 Der Hau]ttvorstand 

~ 15 GrUndung von Ortsgruppen a. Sohiedageriohte 16 GrUndung von Betriebsver-
e inigungen. § 36 Sohiedageriohte bei 1 17 Grllndung von StUtmpunkten den I.andeeverbl!L.nden 

18 Aufgaben u.Orga.ne d.Ortsgruppe § 37 Berutungeinetans bea 19· Die Mitgliederversammlungen 
20 Der vorstand der Ortsgruppe Geaamtverb&11d 

D. K.reiaverbände H. Bohlueabeet~gen 

§ 21 Zusammensetzung des Kreis~ § 38 .Parteiamtlione 
verbandea Bekanntmaohungen 

§ 22 Aufgaben u.Organe der § 39 Auslegung der Rioht-Kreisverbände 

1 
23 Die Kreisversammlung linien 
24 Der erweiterte K.reisvoratand f 40 Inkratttretea der 
25 Der Vorstand des Kreisver- Richtlinien. 

ban.des 

~ - ~ - - - - - - - - ~ 
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RICHTLINIEN DER UNION 
======~=================================== 

Die Chrietlich-liemokratiscnen Union in der Ostzone 
und Berlin, erflillt von dem Willen, ·so raach wie möglich eine die lB.m
de~verbä.nde aller Besatzungszonen umfaaaende Organieation der Union 
zu ermöglichen, haben die folgenden Riohtlil'li$n beeohloseen, die bis 
zum Erlaaß iner Reichssatzung durch einen Reioha arteitag der Union 
Giil tigkei t · :es &&ohl:uf5ef semtel1"-nmcmrv-e~äß;Gel 
haben sollen: 

I 
A. Pa.t"teirui tgliedscha.ft 

§ l Voraussetzungen der Mitgliedschaft 

.1 

(1) Mitglieder der Union können deu tach.e !48.hiH:i- ur1d P'1·s\.ldfl we.r«lel',t, 
die da~ 16. Lebenejahr vollendet hab~n, die bfirgerlichen 
Ehrenrechte besitzen und sich zu den G.rund•atzen der Union 
bekennen, wie eie in dem Grtindu.ngsau:fruf vom 26.Juni 1945 
niedergelegt einde 

~ 2 Erwer~ der Mitsliedechaft 
.H ~~~ (1) Die AnmeldUl'lg zur Mitgliedschaf L wird von einer O~ts~f'\:lpp•J 

"--!'/ t:. oder Betriebs"(erciaig1:1:11gt der Union en tgegengenolllxnen und Uber 
den Kreisverband an den fUr den Wohnort des Angemeldet~n zu-, 
ständigen Landeaverband weitergeleitet. 

/ 

I 

(2) Dia Aufnahme erfolg·t durch den Landeavexband„ Dieel!!r stellt 
dem !f·euaufgenommenen die Mi tgl:l.edekarte aus. • 

§ 3 Rechte der Mitßlieder 
(l) Die Mitglieder haben dae Recht lUt Teilnahme und Stiuune ia 

den Organen aller GliederWtgen, 1ia ihnen auf Grund der Sat
zungen offenstehen. 

(~) Vertreter der Union in öffentlioh~n Körperschaften sowie A.Dge-
etellte in den Geech.äft~atellen der Union · Kitglieder 
der Union Bflino 

(') In allen politiaohen .A.ngelegenheiten e~eh~n die Mitglieder 
unter dem Schutze der Union. 

(4) Ein Hitgliad kann au! seinen Wunsch in eine1· anderen Orts
gruppe als der ftlr seinen Wohnaitz zuständigen geftihrt werden " 

§ 4· l!lichten de,r ,Mitglieder 
(l) Die 11ttglieder sind ver-pflichtet• die von dflm zuständigen Ian-· 

~eeverbande festgesetzten Beiträge zu entrichten • .A.la Richt
eata gilt l ~ dee ~ettoeinkommens auf der Grundlage der 
Belbateinstufu.ng. 

l2) 

(3) 

Die 11.itglieder dlirfen sich nicht in Widerspruch zu den Grund
sätzen der Union stel en. 

Vertreter in öf entliehe Körperschaften oder son
stige Orge.niaationen entsandten Mitgliedern wird etwe ~ 
dass sie im Rah~ der gesetzlichen Bestimmungen ~ber ihre 
Tätigkeit Beric~trerstatten und ihr politisches Verhalten 
mit den .A9eieiLten der Union in Einklang b~iRgell.. ~ 

j 'rf ../(/1 
lfT-- c.. 
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./§ 5 Ende der Mitgliedschaft 
(1) Die Mitgliedschaft erlischt durch den Todp ferner durch Aue 

tritt~ Verlust der bürgerlichen Ehrenrech~e und Ausschlusa9· 
(2) Dar Austritt kann jederzeit schriftlich gegenUber dem Vor

stand der zuetä.ndi g n Ortsgruppe erklärt werdene 
(3) Der Ausschluss eines Mitgliedes erfolgt 0 

a) wenn das Mitglied die Pflichten gegentiber der Union 
gröblich verletzt~ · 

b~l wen~ das Mitglied das Ansehen der Unjon schädigtß 
wenn das Mitglied unehrenhafte Handlungen begehti 
wenn das Mitglied während eines halben Jahres trotz 
schriftlicher Mahnung durch den zuständigen Vorstand d1e 
.Beiträge nicht entrichtet .h.ato 

~ Ausschlussverfahren 
(1) Der Ausschluss eines Mitgliedes erfolgt auf vorschlag des 

Vorstan es der Ortsgruppe durch den Vorstand des Landesver
bandes, Der mit einer Begrllndung vereehene Antrag der Orts
gruppe wird tiber den Kreisverband, der dazu Stellung nimmt 11 
an den Landesverband gegeben® Der Vorstand des Landesverban
des leitet seine Entscheidung über den Kreieverband der Orts
gruppe zu~ Vor der Entscheidung ist ine Stellungnahme des 
betroffenen MitgliedeB anzufordern~ 

(2) Die Ortsgruppe ltbergibt dem Mitglied schriftlich den Aus
schluesbescheido Mit der Zustellung dieses Bescheides· schei
det das Mitglied aus der Ortsgruppe aue 0 sofern es nioht 
innerhalb von 4 Wochen nach der Zustellung Beschwerde einlegt 
tlber die Beschwerde entscheidet das Schiedsgericht des Ian
deeverbandee"' 

(3) In besonderen Fällen kann der Kreis=v Landes~ oder Hauptvor
stand ein Ausschlussverfahren in Gang setzen~ 

(4) Die Rechte und Pflichten des vom Verfahren betroffenen Mit
gliedes ruhen, s~lange ein Beschwerdeverfahren läuft~ 

Bo Parteigliederunge~ 

§ 'l Stufen der Gliederungen 

/ 
(l) Der Gesamtverband gliedert sich in Ortsgruppen und Betriebs er

eifiigU11jge'h, Kreisverbände und Landesverbande. 
v' § 8 Organe der Gliederungen 

(l) Jede Gliederung der Union besteht aus der Parteiversammlung 
und dem von ihr gewählten .Yorstande Es können erweiterte vor
stände und J,rbeitsausschUsse gebildet werden~ 

(2) Der propartionale Anteil der Parteig e erungen an den Versamm
lungen de~Ubergeordneten Gliederungen muss satzungsgemäas ge
regelt s,f1lll! und zwar unter BerUcksichtigung der Mitglieder
zahlen der ~liaae•URß•nQ 

( ~ Ober jede Beratung der Parteiversammlungen, vorstände und 
AusschUsee ist ein Protokoll anzufertigen, das den Akten der 
Gliederung beigefUgt wirdo 

§ 9 Parteiversammlungen ;1~/ 

(1) Die Parteiversammlungen bilden bei der Ortsgruppe die Mi tglie
der, bei den Ubergeordneten Gliederungen die gewählten und 
die durch die Richtlinien bestimmten Vertreter9 -3~-

-
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Die Parteiversammlungen sind die ndoha ten Or gttllt: Cle1 ül.i.tjdtu·u.n ..... 
gen; sie wählen die Vorstände sowie die V~rtrete L. zu den llber
geordneten Gliederungen und nehmen deren Tätigkeitaberichte 
entgegene 
Die Parteiversammlung mllase.n tililldeatens e 1nmal iJ11 Jahre 
tagen. 
Die Vorsi t~endeu oder von • ihtleb Bv;>hr1f1il.iu.h bevollma.ohtigtt!.rJ 
Vorstandsmitglieder cwt1rc:bGeachättatlihr r der Ubergeordneten 
Gliederungen sind berechtigt• an den :Parteivereammlu.nse·n der 
nachgeordneten Gliederwigen teil~unehmen und jederzeit, auch 
auaser der Reihe, daa Wort zu ergreifeno 

§ 10 Vor~tände 
(1) Die Vo.ratc:W.d~ leite~ uie . le.i..a.f~.ddb .Arbeit l1e.c üt,J.ca1;au.ugen, sie 

bereiten die ParteiversSJllmlungen vor und füha:en deren Be
sohl~sse auaG Sie können zur crnterstutzuug ihre Arbeit Gc
schäft~atellen erriehtena 

l/Ä (2) .Der Vorstand einer Parteig!leadr ns beda~t zu ~einer 4wtafüh~ 
f e v· rung des Vertrauens der zuständigen P~rteiveraammlUl!b'f'Er hat 

/Y, r zurückzutreten, wenn ihm die Parte iv·eraamrnlung, die 14 Tage 
r.10"2./JJ vorher mit Ankündigung der Tagesordnung einberufen erden ist. 

durch ei~e Zweidrittelmehrhait das Vertrauen entzieht. 

• 
JJ. 

-

(3) Der .Vorstand jede~ Parteigliederung eretattet dem Vora a.nd der 
nächstUbergeo~dneten Gliederung am Ende jeden Monate einen 
!ätigkeitsberichto 

(4) Der vorstand einer Parteigliederung 1 t den Voratä4dan der 
Ubergeordnetea Gliaderuagen für die DurohfUhrung de~ g~etell 
ten Aufgaben verantwortlich, Der Vorstand der Ubergeordneten 
Gliederung kann, wenn das Parteiinteresse es gebietet, Partei~ 
versammlunsea der nachgeordneten Gliede.?'U.bgen anordnen. D r 

Vorstand dQe Landeaverbandee oder der 
Hauptvorstand kann Voretände oder einz lne Vorstandsmitglieder 
der nachgeordneten Gliederu.ngem,'91~......a~~-El-~-Sf!t"titMHtgt..,. 
ud ' Un1.on tttett ell-
t ~ß . · 11 er tt vom Allto 
euapendie~en und einen vorläufigen Vorstand einsetzen. 

a.p~~~ -~~--~~· vextxetep · ine 
nach rdneten Gliederung sollen ni zugleich Vorsitzende-r 
Pd. Stellvertr~ter des Vor USJ:lcl e B& 11.e B 
t t 

(fj _(.Pf Die Burtchtun8' 9on 1 Gesthäf~sste 16 sowit1 die Einstelllulg 
der Geechäftsflihrer erfolgt 1& er Regel duroh den Vorstand 
der betreffendQll Pa~teigliederUQg. Sie bedarf jedoch der Zu
stimmwag des Vorstandes de nächstllbergeordneten Gliederuna-~ 
dem der GeeohäftefUhrer hinsiohtlioh der nurchfllhrung der 
verwal.twagsmäsaigen Aufgaben verantwortlich ist. Der Genchäft~·
fllhrer hat im vorstand der betreffenden Gliederung Sitz, 
aber keine Stimme. 

§ ~J A..tbditaaueaohasae 

\

( l) Alle Parteigli erung 
gabe Arbeits sachUsae 

trbeitsauss liese 
•Junge U on"). 

kdti u zu E . lcd~gtii1 baduucld,•t:.c Aü°fbrld . Inabesonde oind solch 
.l fti.r Pre. n- und Jugendfragen 

...4_ 

„ 



(2) Die ArbeitaauaaohUaae a1Dd beratende Hilteorg ne des Vorstande • 
Sie legen ihre Vorsohl1&e dem Vorstande der betreffenden Par
teigliederung vor, der über die Auswertung entacheideto 

§ 12 Wahlen Uft9 Abetimmu.nge~ 
(l) Die Wahlen der Voratl.nd und der V rtreter zu den übergeordn&t n 

.;' Gliederungen mliesen z B&ginn jedes Kalenderjahres erfolgeno 
Die Landeaeatzu..nsen Hnnen eine zweijährige Amtsdauer f eetaetsen. 
Wiederwahl ist in edem lalle aulässigo 

(2) Die Wahlen aind geheim auf Stimmzetteln durohzufUhren~ sofern 
nicht der Wahlkörper ia einzelnen lalle einstimmig eine andere 
Wahlart t•atlegto Daa Brgebllia der Wahl wird duroh die Kehrheit 
der abgegebenen Stimmen te~tgelegto 

) Ein IU.eetrauenevotwn vor Ablauf der einJlhrigen Wahlperiode be
darf einer Zweidrittelmehrheit der !nweeendeno 

t 15 Xaaaenweeee 
(1) Der Vorstand jeder Parteigliederung stellt am Beginn des ·Jahre 

einen Haushaltsplan auf und erstattet am Ende des Jahres eine 
Schluseabreohnungb Haushaltsplan und Schlussabrechnung bedürfen 
der Zustimm~ de~ Vorstandes der übergeordneten Gliederungo 

(2) ~ie Vorstände sind zur ordnungamässigen BuobfUhrung über Ein- ' 
nahmen und Ausgaben, Bchu.+den und Aussenstl.nde verpfliohteto 
Jede Parteiversammlung wählt 2 KaseenprUfer, die mindestens 
einmal im Jahre die Gesohäftebücger Uberprüfeno Die Vorstände 
der übergeordneten Gliederungen sind berechtigt, die Kaasenfüh~ 
rung der .ihnen nachgeordneten Verbände Jederzeit überprüfen zu 
laaaeno 

~ · (3) Die Verteilung der Beiträge auf die verschiedenen Stufen der 
Gliederung regelt der von der Landesversammlung beschlossene 
Verteilungsschlüs elo 

§ 14 Sat en. d G i 
(l) Die Sats .......... ~-· 

Richtlini 
(2) en Satswisen Wider 

, aind dieee 

9 o Ortagru2pen Wld B!·triebetereial&W•! r 
§ 15 GrUndun& von Ortacruppen 

(1) Eine Ortsgruppe wird in der Hegel von den ~1tgl1edern der Union, 
gebildet, die in einer politiaohen Gemeinde analaaig aindo 'l!!'Jlll.__ 

dem lande k8wn „ r~ laohbargemri-ad&A einer- t 1 ppe 
wwe4efae•t weFlle1h In den Städten iat Bildun& mehrerer 
Ortsgruppen entapreobend den Verw-1.tlUlBabezirken ertorderlioho 

(2) Die förmliche Gr.Undung einer Ortsgruppe iat notwendig, sobald 
die lütgliedersabl der Union in einer politiachen Gemeinde 10 
überschreit to Ober die Grtindungavereammluna iat ein Protokoll 
nsufertigen, von dem Je l Abschritt beim Kreie- und Landesver

band hinterlegt wirdo 
(') Dar Bereich der Ortagr'1ppe kann in ' Unterbezirke aufgeteilt 

werdeno 
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Gründung von Betriebsvel'eitdgimge.dr,.._-
(1) Die Angehörigen eines Betr-iebea, die Mitglieder der Uaion 

sind, können sich in einer Betrieba'\rereini:gWl@l zusammen- k. 
achli.essen~ Ihre Mitgliedschaft in den Ortsgruppen ihres Wohn
bezirks wird dadurch nicht berUhrt. 

(2) Betriebs die mindesten• 10 K~tglieder zählen, 
können nach Zustimmung des zuständigen Landesverbandes den 
Charakter einer Ortsgruppe erhalten. 

(3) Flir die T~tigkeit der Betriebs~reinigt:lft~ gilt eine beson~ 
dere Satzung. rr-r _..,-\ 

GrUbdu.pg von StUtzpunkten 
(l) Die ortsgrupp.e bildet in den ihr vom K.reisverbattd z-ugawi e&en"n 

Nachbarorten Stützpunlt.tea Sobald die llitgliederzahl eines 
Stlttzpunktes 10 Uberschreitet, erfolgt die Umwandlung in eine 
selbständige Ortegruppeo 

(2) Die Mitglieder der Union, die zu einem Stützpunkte zusammen
geschlossen sind, wählen aus ihrer Mitte einen Stützpunktlei
ter. Dieser hat als Beisitzer im Vorstand der betreuenden 
Ortsgruppe Sitz, aber keine stimme. Der Stützpunktleiter ist 
vertretungsberechtigtes Organ der Union in der betreffenden 
Gemeinde. 

18 Aufgaben und Organ.e der Ortsgruppe 
{l) Die Ortsgruppe hat folgende Aufgaben: 

a) Zusammenschluss, Unterrichtung Ull.d Einsatz ihre~ Mitgliader 
im Geiste der Demokratie und gemäsa den Grundsätzen der 
Union, 

b) enge Zusammenarbeit mit ·den Qbergeordneten Verbändea der 
Union. 

o) vertretwlg der Union gegenU.ber den örtlichen · Behörden der 
deutschen Verwaltung, den Hrtlichen b.atanzen an.derer Par
teien und der Besatzungsmacht, 

d) Erflillung der kommunalen Aufgaben, die eich in ihrem Be
reich ergeben, soweit diese nicht Sache des Kreisverbandes 
sind 

e) Aus:tdhrung der von den libergeo.rdneten verbänden gegebenen 
Richtlinien, 

f) Werbung von Mitgliedern in öffentlichen Versammlungen, 
durch Plakate~ Handzettel, Lichtbild und Presse, ferner 
die Einziehung der Mitgliedsbeiträge und Spenden sowie 
DurohfU,h.ru.ng von Sammlungen in den Häusern. 

Organe der Ortsgruppen sind: 
a) die Vitgliederveraammlung 1 

j b) der Vorstand~ 
V§ l ~ _D...,i_e __ M_i_t_g_l_i_e_d_e_rv_er_s_a_mm_l_un_g 

(l) Die Mitgliederversammlung hat .folgende Au:fgabeit. ~ 

a) Sie wählt den 1(0.rstand sow1e die Ve1•treter der Ox-'t~grupp~ 
fUr die IreisvereaD1Dlw1g, 

b) )le ltberwacht die Tätigkeit des Vorstandes der Ortsgruppe 
und nimmt dessen Tätigkeits- und Kassenbericht entgegen, 

o) sie . " die Kandidaten fUr die örtliche Vertretungs- · 
körpersohaft auf~..,.._-. 

-6-



:f) 

e) 

b) 

•• 4.ar 4fJn 
Dg wenn 111.D.= 

11 ~ 

g ) 

• 
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21 Zul;allime r.s etz1.a g _lli. KceJ - :Yl:31' band~ 

(1) Die Ortsgruppen der Unio 1, die in 
waltungskreis ( · tadt~oder Landhre 
einen Kreisvertand. 

~J •. 0 .. f, OJjt ' . , ..; ~H~ I V <~. 

) VOLh · 1.0--:, c;ind, bjloen 

( 2) Jede Ortseruppe der Union, die in d .. ~ !1 1 :J1.i l. u,c r . ~u v~ 1·w~l ~ 
tune;skreis gegründet wird. gehort de . uor t be .._. t 2henden l\.reis ... 
verband der Union an; eben:::i o jede Beti L:bsv er·e ird •1.rng, die 
gemäas § l6w 2 den Cbarakter eine~ )rt~gruppe erlangt hat . 

( 3) V1enn in einem .:} tad t-oder Landkr~ i ~ c.1 ... 1· eine 0 r·tsgt·up pc;. be „ 
steht, so hat diese Crt...:druppe den ~ha1·akt l eines Krei e ... 
verbardes„ 

(4) Ab~eichende liegelungen k an!'l. der 1~ t-t1 !de s verband t &ffd11. 

',, 2~ .Aufgaben u!ld ~~des .Krei~_:bari~~ 

(1) Der Kreisverband hat folgende Aufgaben; 

(2) 

a) .Jtändige Fühlungnahme mit den Ortegru1i1•en,, B~iJ.'lt:!UI;) _ •·· 
· und Stützpunkten des Kreises, uberwachung ~nJ 

Unterstützung der organisato1ischen und politischen Arbeit 
der O.rtsgruppen, 

b) enge Zusammena r-bei t m t den u bergeorc. neten Ved.>8.ti<fen der 
Union, 

c) Vertretung c- er Union geger Llber den deutschen Kre sbebdr-· 
den und Par teien sowie den entsprechenden :Uit.inst ,..· te1 en 
der Beaatzungsmachtg 

d) Mitarbeit in Verwaltungsaufgaben, ~ie sich im Kr~1~~ er
geben, insbesondere Beratung der ~reistagsfrahtion der 
Union 9 

e) Weitergabe der von den übe.cgeord 11e ten Verbänden gegeln;.! J'lc::m · 
Richtlinien an die Ortsverbände, Verteilung und Varviel
fäl tigu.ng des t:;nts..,rechenden l(,a te1·ials „ 

Die Organe des Kr eisverbandes sind: 
a) die Kreisve.f·sammlung, 
b) der erweiterte Kreisvor tand (Kre 1sa~ij~Cb~ &)$ 
o) der Vorstand des rei varbandes. 

~ !re i sve rsa.It.mlung 

( 1) D e Krei sv r sanL'Il l U.ne be teht .us den 
sam.r..ilu.n,gen der Ortsg uppen g wählten 
ga-.n-de' .... aride& k . n.c: es lW ~ ' dass a11c 

( i:!) 

terte Kreisvor~tand zur Kreisversammlung gehö~t • .Mt--e-i~'!lrt! 
ie Schltisselzah der Mitgliedezi auf die je ein 

Vertreter in äer K.reis ers mmlung entfällt, so fest ~ 1~J :,an~ 
dase die Oe samt zahl de r ge1 ähl ten Ve treter um mind0ste11'3 
25 - höher ist a ls ie Zah l der Mitglieder dea erwettert cu 
Kr isvo r standes, ~ 7 

Dl.e rei va! ..- a. „lu 1~ .... h t f l g e11de A fgeb( u . 
a) ui e WLthlt de_ Vorut "1. lln di•J Ve1 tr· e t er d·::t3 :„ ";; i ~o.; 1 tii 

a l. e .:,~ci: C. e v ~:· ._a. 1:r l u ng , 
b) si .:'Ü .!:l-fJ tl "' · '':' ä'- i_-::kr~j - .ri ;a ... , _v1be 1·l ctl ·::•< 1·ci;v ... 

s t a! 1,;.'2S Ol t ;-;. · U tl C. f • .· L l Lu · Li.r . . ,icr.' i. 12:- c 'r 
:ntl:_ :Jt IJ. :„c. c · ·,·~ ~._ vo 1 , l ...... : v . 



(3) Dj e Kre :i.svrres-..rnm1 ong soll mind c~ .Ans n= 
t : t~n. '.f eß~')r„.l ·t~n.z, Zeitp unk t _, ... te 
vdrd durch sc~hr iftlj ehe Ei nladu.ng der' ~j ·-Lsc1·up:, · n mtndesteAa 
2 Wochen vorher bekanntgegcbe!'l. Die KroLiveraammlung i t bt• 
~chlussfähig, wenn die Hälfte der zugehörigen Ort~gruppen v11· 
)reten ist. BEi Be~chlussunfähigk <:•i t i „t ·eine zweite, 11i t der 
gleichen T'3c;;esordnung 1J.nter Einh ~ l t u.~g einer Frist. von 14 Tat; •:!r1 
einberufene "Kr~d. sv0 r } ;11:il ung in ] · ~r. Pal1 e he schluss f a l1iß, 
:D · " Kreisversa.m! l ·l. '".'.:: : ": dureh 1' Vors i. t. z1: nden ade · .,j_ nen 
St~llvertreter ge eitot 6 
Anl Anfang des Ja.b.ces 9 ~·.:.; J•,T· ltef:.0' ~ trit t Jie Krei~„ 
versam.xnlW'lB ala Ha'll t 'C.' ." 1 '.J.ne; !:~ J ·· 1:nm~ ..... .\je Hauptverse.m.mlune; 
$011 6 ~st Stattfinde t ~ ;, : tV. ; r.- QI.'; '! •"'. L..JeJ 1 :·~ ·n die '.'i ahl der 
Vel'ti„eter zur Kretsvet- .-:H3.ID1T1l1.u1g v cit".'.:~· -·~rnur. eü ~o.rcten 1 et o n de 
Hauptvereammlu.ng ~.s t der Tä tigkei tu -- urd Kn .• aenbe:richt d~s Vor= 
rJtandes zu. erstat e?l„ üb~r die Entlastung des V1orstarJd.es abzu= 
stimm.~n u.n · J dle W bl clea Vox td andee und der Vortr ~te--r des Krei 
see für die Landesvexsammlung vorzunehmen. Die Taßesordnung 

ei' Ha D versammlung mu.ss n de:r Eimladang bokanntgegeberi werd .... (" 

l de·s tg,l ied'. dar Kreisvezswruniluo.g i;:i t be rechtiet, Anträge 
die :r:ei1s11era&mmlung 1-U st.el en„ 

( 6) Eine ausee, orde.ntl 1 ehe ffrej sversamr.lll 1:-.ng au . 3 binnen Monate
iat e n era ,en werd~n, wen ~as de~ erweiterte K.reievorst nd 

t>de· miildeatena ein Drittel del' Ortsgruppen verlangen. 
§ 24· .Der. e1wej tJ o ll'sisvera~_!!d fl!rej.s:ausc. chusaJ. 

(l) Dar e we;ite - t Kreisvorstand besteht aus dem Vorstand dea 
Kra sverba.ndesj d.en Vorsitzenden der na.chgeordnl3ten o:i.~tsgruppe11. 
odeE d~ e 5 e vert~ete~no 

:Der erweiterte Kreisvorstand hat folgende Atift,.a:ben: 
e.) Bes i'.'b.l ussfa '~ung in wi chti sen A.ngelegenh ~ ~ t·-inv inst:H:i-1 d •re 

wenn (1ie Einberu:ftJ rig einer Kreiove rsammlrrns in drin'.?er -1 en 
FällPn nicht m5g11ch jot, · 

) A: f e:t ellung v~n a] 1 g :.meinan ''"iiortl t nien f t!r die rnl '1 ti SL! he 
koinrtn~r.ale und parteiliche Arbeit b1 Kre j. sc 1 

c) Ben::nw1ng der Ka ,.,di dsten f iJr di c V2 rtretu nc r• körpe ~· _ h .f t ?n 
dsr Yre-".sc ur1d l{ru Ls fre ·i cn Ceme1c!r--:n, so 11.-·:j t: sie m-r. „.c 
Orts.::;::?up;2n umfaes~n~ 

(J ) !l.::r t.·:-\i.rtt~::' ~e Kr•:)ja·vr:.r2ta,..~ t:1g'!; 'r J,~h Bt;.i ·~::.·f 1 jede.:.•~ ·-'·-.:.r·~ 

'l) Ier Vo"f'stan( rl:--s TL„ j~· :· ._;n;.-.;,11?, ·~,::~ ·h.t _.,_ ,i:t"'" 'I 1.11:' 
h::-:„:h.-tr·n-:: 11 l\liit~1 · ~(1 .:-. .... r) u·rl ~"·?r r:u: cle.' ~~jtz'"'n n. 
2 i ·:L111 8 t el 1T·-=-rirr t 11 '~"r . h ·'.ft f l' h .!"„.C. :_ ~s i1-J~·-
,-1 c: ri :· . j ::: j ~- z · :r r .,, ·, ~ , ;, ~'J t r- n .} ·. · :; '"'r '.'..; ;.' 'c _ ~ „ c F . · , · :- 11 d 
" ., .... J ll c• .,, ·~ ( II 1 r ( ! ~ 1- II ' ~ \ „ - „ ~ J r .. _, -. ~1 i ~. z _„ 1.., . ~ ~:'! r· -· .... ' .~ .;., ec .... ±._.. 1 .:~-· • -~· J., ~- ___ 

T.Jr:ir:in.,-'i'~·:-i\'.i .,, ·ir·1 ~r. , i _: t .,_ ·' .. "i.''l "Lt· :„ 1 i:„Hu~~~o rcl "1L· lenv er-
OG!'llr' T''.'' h·.t 1.n ,1 ;·r::tel~.l ·~i ,v2 : a.b;__' l' .r:Jtn~ :.;.>ur.:: o 

( ~ ) 1 c r V -- ..,, -: ~ t; t"1 

~t) Pr:: l : i· J , h 

zr11~rc't1 p 

t) '""' .... -1 ... ,.,~-,1,.., - • · t1n 1"on ,,.,„:-.· ··;.usQ"''1 i·m rr · ,·,,,1 biet i· ... ~ber.on-, "' '""" \. .J.. V l \ (,.,. ..,. . .' J. ~ .- ~„. _,, 1. 1 J _,.. -# • ._ ~ j • •~ .,,,J 

d·°!J.'e Ve 'l :hr· rnit ~~ c·• '71..1.~tä ndit:;: n deu1. ~,r: 1·l.,n !3eh::5J:dc n und 
:-e.:_i: t,ei ·-i n GOW. ,. a l:i• 2'." : fü1 Hgen ~ tal l O ·:. d ',:C T3esn t ·rnnesmaob t 
t !ft Tr .._"' n ~ . .: l !" y 1 

c) :-~rc -f'•:h:•i"'..._, :.- .. i' \' n 1t.ri V0rottn· en JH' l.~b.;··'tF~ ~n·d n ::t n Ver -
:;"1CU: €_:f';·3t ~ . t.>n ~!. lfß'='.1 f.Hl 9 

.... 
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) Terantwortang fUr clie l'.a•••ntUbNlll 4•• 'IN1•ffrkatea, 
) forbereitug der Ereiannamlua9 leatl•&U& d•• !a1W1&•

r«aaa•• UJld de• ZeitpQDlctee, 
f) 31-•tattung 4er mollatlichen !ltigteit-und Xaeaenberiobte 
' an den Landeaverban4 9 

a) 1e~igete11u.ng dee !&tiateiteberiobtea un4 dee K.aaaenbe~ 
rl.,_tea tur die 31ihrl1ohe Bauptveraammlunc dea Xreia•er~ 
babdea, 

h) ~ der lautenden Geachlltte dee JCreiaverbandee, in•
beeondere d r Ortagru.ppenkartei und deir-Protokollbuche•~ 

(') De~ Vorstand des Kreiaverband a tagt nach Bedarf, jedooh 
mindeetena einaal im Monato 

(4) Zur Wahrung d r lautenden G chltte kann ein 1•acbJlttetf1h
render Voretan4 innerhalb dee Voratandee dea ~eiaverbande• 
aeb114et ••rdeno 

(5) Der ~eisverban4 kann ein ~ iageechllfteatelle erriobteno 
Der Geachlttatu.brer 4ea Kreiaverban4ea bat in allen Organen 
4ea ~iaverbanclea Sits, aber keine Sti„e~ 

~ E, Le.ndeeverbl.nd• 
1 26 Zua'l'en1et1UJ!g dee Lfn4t•Terban4ee 

(1) ~ie XreieTertillnde der Union, die in einem Lan4 vorbandea sind, 
bilden einen Lan4eaverban4a Soweit Groeedtldte wie !erlin 
eine YerwaltU.D&••i.nheit daretellen, die den Ländern etaate= 
rechtlich sleich&eordnet iet, faeaen eie ihre Kreiaverblnde 
gleichfalls zu e!nem LandeaTerban4 auaammen. 

(2) Jeder Ireiaverband, der im Bereiche eines Landesverbandes 
neu gegrUndet wirdp gehört dem Land everband ano 

21 Aut&tben g.pd Oraane, dee X.nde verbandf• 
(1) Der Landesverband hat folgend Aufgab 41 

a) Politiache und ors nieatorische PUhrung dex· Union in d&m 
betreffenden Lande, 

b
0

) •?l&• Zusammenarbeit mit dem Geeamtv rband, · 
) Vertretunc 4er Union geaenü e den SpitzeAb~hörd n dea 

Landes Wt4 den entep eohenden Dienetat llen der Be atz~~· 
macht, 

4) llitar'b lt den Va l \ln e u g b n, di e on L nd• 
er&eben, in eeoidere Ber tung d r L ndt e rakt on der 
Union 8 

e) Weiterga e 4 r vom Gee tTer and geb nen Riohtlini n. 
(2) Organe dee Lan4 er n4ee 1n4& •J ·die Lan4eavere luq, 

b der erw 1 tert Vor tan ee L hdo \J i•o nde 1a j 

o 4er Vorstand dee Lande erb n.des~ 
.-!& ~'- Lande v.eraa.mmluna • 

' ; 

(1) J>ie Lan4eenraamml 
gewllhlten Tertreternr-1'i~&a-...,~~....--ill~l-fflrvt1'"1rllnl1tnr-Jr::t:rttrla ...,, „ 4 

·- 10 

. 
' 
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(2) ter Vorstand des Lande sverba.ndP. s b at fol g ~<ri.· e Aufga.bent 
a) Politische Le i tung des 1.andes \",~ rbande"' , We.rbung und poli

tische Informati on der Mitgli e j er in Unterstilt zung der 
Kreisverbände 1 

{ 3) 

( 4. ) 

(5) 

b) Vertretung C.e r Union nach au ssen, :insbes ondere Ve:crrnhr rr.i t 
den zuständigen deutschen Beh ~r1en und Parteien sowie mit 
den zuständigen Ste l len der Eeaatzungsmacht im Lande, 

c) Durchführung der vom Hauptvorstand gestellten Aufgaben , 
d) Verantwortung für die Kassenfiibrung des Landesverbandes ~ 
e) Vorbereitu.ng der Landesversammlung, Fe3tlegung des Tagungs

ortes und Zeitpunktes , 
f) Erstattung der monatl:i.chen 'l~ä. -t igkei ts- und Kassenberichte 

an ~en Gesamtverb~ndp 
g) Ferttgstellung dee Tätigke1ts - und Rasa enbertcht s f ür die 

jährliche Hauptveream.mlung des J„andeeve r bandes 9 

h) Führung der Jaufenden Geschäfte des Landesverbandes. 
Der Verstand des Landesverbandes tagt nach Bedarf, in der I 
Rege l einmal im Monat v · 
Zu;:· Wahrung der l aufemien G·eschä f te kann ei n geschäf t s führen
der Vorstand. innerhalb dee Vorstandes des L!lndesverbandes 
geb ildet 1Acrden ~ 

D;;r Landes verband er i.--i chte t eine le..n.iesges chäftssteU e $ Der 
Geschäftsflfurer des Landeeverbande a hat in allen Organen des 
I.. ar!desverbandes S. 1.tz ~ aber ke1na S tirume. 

F a Gesawtterband _ ____....___ ----~-

~ ::n .~usa-::ru!l~~tZfil1ß...§.e.§_,Q_~~·:tm t v.~:qbanm 
(1 ) t ! P Land eGve~bände hilden den Ge s~wtverban a . 

(2 ) So~ald dur~h einen Beich 3parteite g der Uni on die org a nisato
r ischen Vora~ss ~t xun gen ß~ ~chaffe n s ind ? t r itt a natelle des 
Gesamtver~anie s dPr Eciohs ver band deT Uni o 1 4 

R._ ~.· '-' ~ -"' b d ,.. d ('! 8. \ • t:: 
'>j _ , ~L.l!...:1!1 uri _„~'.!ß~~-.S.:.~- . ..::r.~ 2__.!!1.].Y,j!]Jm.~L-:~: 

( 1) T.ie !" Ge sam"t \rtn•band ~: .9 ~ foJ„'1't=~·vl H . 1 . uf~:·q_t en: 
~) 'Po li ti Eiche und. c·~·t. 8.L. i r:a t 3r"i:..ch,·· -1J'iJh r·ung :i ol' Un ion h"insioht

l ic~h a.i:11• :f \:i..1· d :l.~ : f,;,nd ·:~: ',"e r ·t.iä r:.:-1 e ::.;e rnet 1:. :-i;; me n Al;lf ga.ben 1 

!~, enge Zu e!:1 :n..."!lc r.cD.';:··'.: t mit .~ e n neJ;~;.,Z f;l,~ drrn t P n ;l i ed ·. r ungen 9 
:; ; v·e rtr e tn.ng d~.: U!l' r:·~i g1~::~~-=ntn1er '! . n 1.:Je ut Rc h e.n 7. -e nt r.A.lbe

hi'lrden. ( 1„~n ·z, c:-n ~ ; r·n "' c.1t'31-: ·.~n d '~i.' I:'iirte!l:en :;. d den entsprechen-
ü.~n Di <:':':i.u „: ~\ : 1~~ J 2 r: 1!•=>r B~·::a t·fürngr-.macht 9 dem 
A1.1ii er'trr: Ko nt.rc1 ·1~a 1 ~ 

~\ ) fü.'treuun11 cl er T)r:. n·:! (..: •~ ~r-erh8n~ s, -~ r.r·i l e r; ondere dtlrc.lt z:rn t r alc 
A L'.S B:l'bO ~ ,., '.'.L 1 nf C! '..""~·<~ +i 1"' r1 e:r1H te l'~.'aJ , 

i' ? ': ·~"•'·f.1.:~ •• ~w d•:s '~·f:\:3amt . v:;: t.• 1:.8.r CI ·:::; ~· :~ ?.:d !! „ .. , ._ 
~ ', ,.:14 ,.,, J ,h' e ~~ f". a_ ~ljr!g de:>"' nr. ·:. c n n 

:;.: ) ~i .~ ~: !})'."(./_. i te r•"';.-: H 3.l l . ':: „· :·1 ! '~ ~"U.1} 1, H\".'J.t• r.t:au..: 9 cl1u8ß ). t 
·: ·1 d-:-r· B.aupt":0rr-it. u1" •i. ~ -

) ;) r'.\.0 „11-.;iJ '~et r:-.f.~!lR tic!r H tl ~ <:'d1. ---·-........··- ·--~ -- --- '· ..... „. u..• • .o• 

~ '..) :·1. ~~ --c~h.::-t •:1tagl1ng ,:, '.·: .1 T.l :."' \ r .-1 L. ;:.i t 9.~ ;?. de E: G-e samt-
„ „~ „. ~ · .:.. ,., .. es S' .! "' b ::. ~ ' t ~~ ~·. t ·~" ~„ "' 1~ 1 '1'" "' 11° r· J'·0 1·· ·" ~ ., \ T1„ t+ ;-;; r 103 e n f:I E"·1 ~h] ... 
~~; "~~~~~: 1i r~t e;~~ n~ ~i "a ::'~ ::·„ .. :,.~ :i ·1~ „ r -~ ;~ li;,_,~p t;~~~t a~d ~· „„!:·t·f · j~ · 1006 
\'ii -!::.,;1! :; dsr cntf.i:;l l t } 'V ·:1" ·:· 1' ·.r . ~::.· ; da o l P. tzt:e nnt ~·!' [;;:~ g f; !'\S .1000 
z?:.ih l t 'i.- ".>J l,.c wenn , i.t~ 1 .:is'·?.r.:.i: ;lbe.:.' 2e:: liA~1i. 
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( ~) ~~ir V7P..h n ,in .:,: flf) l'.' 1.a1)f Pn(J.An Oc~ 'Sc ~fte · nn <?i 

i en der V ' ·+-:-tn,, 1 '"! .>rhr< l '.l dP9 P r11.:i p 
'fi erde ~ 

(~) Eer Haupt vorstnnd unt ~ hält ' ~n " UJ g 
•• +. i:.1.er Re. uptge soh~ft es 

des Geoam.vcrband9s Sit ia 9 abe r 
g„ _sc hled.e-yn~ re.naer.lQtlt, 

~ 16 Soh:ted =u.nd Ehren r h:te bei n La. deeverbän n · 
· 'flT-Eei Jedem Landesver and wird ein Soh1 ds~und~ren3 r! .ht 

ssbildet • dae aus Axt.tchet9R.W 3 M1 \ 11 dern b 0 atoht „ 'De r Vor= 
ei tzend~ d e Sobie e-u.nd Ehrtpger ohte . s r j P. .~ hi. G•1 "' 
sum Dichter mt h b~n. rr~u~ . 

(2) Die Mitglieder des S c hiede~uncl Ehrenger i chts erd 1'1. vr.n ' "' 
Landea·'/e rsemm.luna gewählt~ 

(') Die Schicdo~~n~ Eh ~niar1oht• entsoh iden ttb r• 
a) Besoh'fle~d+~r. ~ t1in von ~intr naQ ol ende Gliql P-rnng g c.·5~r. 

!nerdr..1lr.~: n ccr über 13 r 1' ten Gl.i derll!l · r · 1:--„n i;11-ri• .r.°" 
b ) Besrih•;•1tt·n"~:e r„ ~ w 1~l ()hl"1' a~ p rsönli oh oder ·par eil.t c e V · 

hal ~Etll i P ':' · nha er '1on Vo ?"st ~nd. e~rote n o r M~.rt\7. t en e ,, 
trett~n~ 

a) !es:-h1·1nrden w ~son E-'i nes .Au~l'llr'! b ttisa .. fl e.us Un"' N?, d• ····"."~. 
d~n r..ia.n~esv~rban€. svorstarr ~ 

tl) Bem~ h,_,„,,..l~E'.- !'' e c-3011 d.:le .tlmtscr:~:t h.11bun 1 Vor~ t· ,. e3 
~nler ei.r.'? ~ Vorstandsm1 t sl "'· .0 ß, 

11!1) St")?'J f> t.ig& ih"" 1'0r.l ! 111r> tJ (> D\"~l"°t·'l.r.:ds~.ro !'Stand or geleg t ~ 
.3 trt:)i. • f~) 11.e ~ 

(~. ) Dnc: VPrf'n.hrP.n ri t?ht ct ~j nh nai.:1:. (J i.,n~ Vertahren~orc .o.un~ ~ 
dio v0m Hf'.lur,tvorst and mi +-. Z·urf, ;r;·r~ung de Haup ~:uss r hub ~"'·: 
e'Y"l:i. ::i t. ~ n · ~:; ~- rfl o 

Sc hi e dB·· und Eh..r:!:~z.e :,!oh t be :lrn .21, a ~ 1trt..1.::.:~ rbtmd 

t l) Bein Gn :·rn.::·tv r rh:1°nd. wl r(l rd '1 S,. "11 "· ds u n Ehre.ngericht gn t il · 
dE ,, Er q nt ~+ 9 ~~h ~~ J sm~r n 3 MJ 1rei Mitglied r n v0n 1 ~ ~~ n 
de "o'.' ifo;."! ';,i.,. ;: .;n1r1 rlt '-" E •_; f~~M e,1.p1z :?n ·.r P.. i 0hteramt abt:'n mu ::-: .. „ 

( 2) D i.~ tH f g '. : "!> „ l r JP.$ $ \"}h ! P. c;. 1·· ll'1 ;\. :~ \ l'"l gP ri ohts WP.rden Y')!~ a ':'! r 
lTe.~ -~c: e 1 ~1f.:.U':1C a1r, f~hl t. 

(3) ] !:L ~ :J 1 ·· "1i:-·.: ···v tmd Eh. G~ g ·· r•l r l1~ 1• :i. „ Ul. 0 r Be r u f tl1"'8i'"1 gq:.-:~ E n~~ 
sr. h .i:· l d•..;i r,_~ ,' n l~r S o ht0d 11-u~ .~ ~'" Vl ''''\J!; Tichte bei a.rn L~ . rl•-:~ -· 
vcrb li ~1Pi ~ · ot t 8choidrn. 

Erwc-i. -f:. ortca Sch.i edtJ .... unll Ehre11 g1~ r·i. oLt b .i m ne amtvor b.rd 
......... -·· ....... i:a - ....... 
Cl) Betm G~eam{~vorb nd t1ird ~1 „ or1tH1t·hQr· t -. s Sch:te ds=und l'!hr c r1·· 
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§ '9 ,?_arieiamtliche. Beka.ytmaphY.YL 
(1) Alle parteiamtlichen Bekanntm~ghu~on ~!ol~ n ln •~ 

von Rundeohreiben und 9 eq e t not endtß9 in d .a Inform -· 
tionsbriefen wunion teilt mit• •~wie ia d n .Zeit'1a1ea er 
Uniono · 

§ 40 Inlg'afttreten der Richtlinien 
(1) Die Rlchtlinien treten am T&&8 1hr1r Aan&n.@ d~rch A16 

Jahrestagung de.r Union in !Cra:tt o Sit -treten an Stelle d•r 
bisher gUltigen Richtlinien vom lloJ~nuar 19460 

(2) Soweit in den bereits bestellendeilll vorlluti1•n Satzuqdn 
Widerepriiohe BU diesen Riohtlin!eö Yorhan4en ia4, ein 
diese Satzungen d n Richtlinien anaugleioh••~ 
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Abteilun V 20 . sept b r 1948 

cnnotip; f .. „ rrn D rtin er 
=========== -===========~-==== 

;;;B~=-=·„• V rs t · t erbune. 

Die Grti.ndun von B triebegru.ppen und d:t 

un r s A rpr.oe?ramms b n der U o 1 

oSer Zahl n ue 1 lieder auo den 
B u rn zu g innen . Di ö lic ei t muß nt c· 
nutzt 1 L e v rb· d ol • n ee ic 

atzen, zum Jahr e nde 1948 n it li d 
"b r 29'! zu erhöh n . D 
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zur Pflicht 

eh n . Für uppen rUrden si h v rh · 

n und c ihn n 
1 ich r Art zu. 

o· ig lein 
Z l n r eb n , di in d i tcn 1 n erfüll 
t n . enn so i zur un era en Einh it le En r 

n könn
e in 

Er ö u.ng d i 11 dcrbestand a g rioht t 

tlglioh in, in n in uc svoll n ort chri u zi 
d r in rz it 1 der rb nd ür di Union irlt n rd • 

Z i och den B tri b grupp n inncrh lb · o Land sv rb 
d könnt ein ttbe erb au gcaclri b n erd n , r die b s 
Er ol in de:fl i t li der erbung h t . Die Kr i vorb· e in 

au g proch n Ind tri g bi t n önnt n unt r r in 
ttb erb tr t n , oloh r Krei die höch t Z eu-

er dung n · von Betrieb ruppen rzi lt . 
B i der itgli d r rbung könnt di r . 2 -

zeug der Union" (Agrarpolitik , Soz1a1politi , Sozi 
chri tlich n Arb iter ) irk am eing s tzt w r on . 
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E.u "t wu.r l. s 

Richtl inien für die Zusammenarbeit der 
· politischen Parteiene 

l~) Träger und Organe der politischen Willensbildung des Volkes sind 
die politischen Parteiene 

2.) 

3r.) 

4.) 

5.) 

Die gleichzeitig mit der Zulassung der Parteien gebildeten ge
meinsamen Ausschüsse der Parteien haben die Aufgabe, in wichti
gen Fragen unseres Volkes die Parteien zu gemeinsamer Aussprache 
zusammenzuführen und Gegensätze möglichst zu liberbrttcken~ 

Mit der ~ildung der Gemeinde- und Kreisvertretungen sowie der 
Länderparlamente sind diese allein die Vertretung des durch die 
Wahlen zum Ausdruck geb.rachten Volkswillens in allen Fragen der 
Gemeinde- und Staatspolitik. In ihnen vollzieht sich die zusam
menarbei t der poli·tischen Parteien nach den Gesetzen der Dem 
kratie, wobei auch verschiedene Auffaesungen zum Ausdruck kom
men mliseen, 

Es wird anerkannt, dass die gema:i.nsamen Ausachüaee der Parteien 
auch neben den Volksvertretungen erganzende Dienste dadurch 
leisten, dass sie die Zusarrwienarbei t der Parteien in freier 
Aussprache fördern und sachliche Klärungen vorbereiten. Sie 
dU.rfen keine organisatorischen Formen bilden, die eich zu Er
satzparlamenten auswachsen können, und die sich den verfaesungs
mässigen Parlamenten vor~ oder nabenordnen. 

Die Aufgaben der gemeinsamen AueschUsse bedingen, dass ihre 
Träger allein die politischen Farteien sind, Die Hinzuziehung 
anderer Organisationen (z.B. Gewerkschaften, Frauenbund, Kul
turbund usw.) ist nur in der Weise möglich, dass sie bei Bedarf 
im Einzelfalle beratend gehört werden. BesohlUsse können nur~ 
einstimmig durch die Parteien gefasst werden. ..,. 

6.) Ee entspricht den Regeln der Demokratie, dass flir jede Pariei 
die Freiheit ihrer Stel1ungnahme gegenltbar anderen Parteien und 
Organisationen anerkannt und gewährleistet ist. 

7.) Voraussetzung für die gedeihliche Arbeit der gemeinsamen Aus
eohUese ist die Gewährleistung v~lliger Gleichberechtigung der 
Parteien. Das gilt insbesondere auch fü.r die V.erbreitung der 
politischen AuffasEungen der Parteien in der Öffentlichkeit. 
Dia jetzige Auflagenhöhe der .presse der Union erfUll.t diese 
Voraussetzung nichtc 
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CHRISTLICH- DEMOKRATISCHE DRESDEN N 6 
KONIGSBROCKER STR 9 

U N 1 0 N Den 14. August 1948 
5898/48 T/K. 

DEUTSCHLANDS 

LANDESVERBAND SACHSEN 

An die 
Hauptgeschäftsstelle der CDUD 

B e r 1 i n 8 

Jägerstrasse 59/60 

Betr. : Aufnahmeformulare. 

Zu Ihrem Schreiben vom 12. Juli 1948 (V/Bü/3349/48) hat 
der Landesvorstand in seiner letzten Sitzung wie folgt Stellung 
genommen. 

Der Landesvorstand hält es nicht für richtig, die Formulierung 

•rch versichere wahrheitsgemäss, das s ich nicht unter 
die Be ~ timmungen der Direktive 24 und 38 falle". 

anzuwenden, sondern vertritt den Standpunkt, da~ s es richtig 
ist, den letzten Satz in den Anmeldeformularen 

"Ich versichere wahrheitsgemäss, da ~· s ich der frliheren 
NSDAP oder einer ihrer Gliederungen (SA. ss, NSKK, 
NS.-Frauenbund) nicht angehört und mich auch nicht für 
die selben betätigt habe" 

beizubehalten. 

Mit Unions-Gruss! 

Landesgeschäftsführer 

FERNRUF 5 03 55 • POSTSCHECK DRESDEN 113 452 BANKKONTO , SACHSISCHE LANDESBANK DRESDEN 205 513 • TELEGRAMMADRESSE CEDUNION 

D 17 1146 10,0 B, 
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Christlich-Demokratische Union 
Reichsgeschäftsstelle 
GenerRlsekretariat 

Herrn/Fre.~~räul~in 

zur gefl. Erledigung 
mit er Bitte um Stellungnahme 

mit der Bitte Ul!l Rücksprache 

mit der Bitte um Entwurf 
mit der Bitte um Kenntnisnahme 

Berlin, den /~ 1948, 

Bemerkungen 



Christlich-Demokratische Union Deutschlands 
Kreisverband Gera 

.••••••• „„ .••••••• ••••• „„ .•••• „ •••• „ •• ••••• „.„.„.„ •• „ ••• „„ ••.•••.•..••• „ ••••••• „„ •• „ •••••••••• „ ••••• „ •••. „ •.. „ .• „ •...•.• „ ........ „„ •••••••••• ••••••••••• „ •• •• „ ••• •••••••.••••.•• •••. „ •••• •••••••• „ ••• ••••.•••.• „ .. 

. n den 
Gene~alsek:'r'etä~ de- CDU 
He,.........n Geo~g De~tinge~ 
Be.,.,lin 
j o ~ Eo '6r-C'.l.c:'.'ez"""'~ .,., • "J 1 \._ 

Fllr e1 en: Ihre Nachricht vom: 

)chm/~ 12 · 1 8 
@ GE RA, den ------- ---------· -- __ !. _~_P_:'."~----- --------- 194 ---

Handelshof, IV. Stock, Zimmer 420 
Fernruf 1714 

Betrifft: Intensivie.,...ung de,... Gewe.,...1i:;;c'haftsa.,..beit 

Bezugnehmend [!Uf die mit 1hnen .:-r: 6.d. : . in 3e,...lin gehPbte Unte...,?'edung 
e.,...laube ich mi .... nochmals, die Ihnen damals .schon mündlich gemachten Vo .... -
ochlcge sch~iftlich zu fixie""'en. 
Lusgehend von de~ ~~kenntnis, daß wi~ unse,...e politische -e,..,bee-beit im 
weitaus stä!'ke.,..en Maße als bisbe'T' auf die schaffenden K ..... eise de.,.. Bevölke-
..... ung, also Indust-t·ie- und landa""'beite.,.., Angestellte in de,... ,,'i ""'tschaft 
und in den Behö.,..den usw. aus.,...ichten müssen, macht sich eine gewisse Uo
stellung bezw • .;.i.,..weiteT'Ung un8e.,..e,.. diesbez iiglichen Tättg _~ei t e·~-f'o.,...de,...lich„ 
1.' enn v:i - uns ciuch irrmi:r" wiede ..... als Union bezeichnet haben, so hat diese 
Bezeichnung an sich nu .... einen theo .... eti3chen %e.,..t. In 7ii.,...klichkeit kc.m 
die Iieh,..,zahl tmse.,..,e.,.. ~x:ponenten und Funktionä,...e imme.... 1iede,.., aus den 
_.; ..... eisen, die man nicht c::nde.,... als bi.i,...ge.,..lichen ,.:ittelstand bezeichnen 
kann. Ge.,..ade die Funktionä.,..e in de,... Ostzone kommen imme- meh ..... zu de~ 
E""'kenntnis, daß diese..,... Zustand unbedingt e;eande""t 'Ne""den t1Ußi wen..'1 wi,... 
als )Ci.,..tei nicht eines Tages von den ,_J.,...eignissen übe.,... holt und kc lt ce-
stellt \.re .... den sollen. Die politische twicklung de~ letzten 2 Je:.hT'e hat 
kla.,., e.,..geben, daß t.,...otz alle..., :narxistischen Bindungen ein g""Oße·" ':eil 
unse~e,... A.,...beite~ inne.,.,lich schon abgesch~enkt ist und daß es lediglich 

. an de.,.. Inte.,.,p ation unse~e'T" Gedankengänge liegt, einen namhzften Zu
st""O:r an festen ', i tgliede.,.,n und natü.,..lich auch , 'ähle'r'n aus dem ande.,..en 
Lage,... zu bekom.~en. Die 3ituation ist günstig. Da.,..übe ..... ist sich auch die 
Gegens~ite im kla'T"en. 1i.,., müssen nu'T" soviel ne~gie bezw. Konsequenz 
eufb,...in~en, mit dem Althe.,.,geb~achten einmal Jchluß zu machen und neue 
'Vege zu besch·"ei ten. Das :'efe::at Gewe.,.k.3chaft, welches bishe""' meh'T" ode""' 
minae~ als ~tiefkind in unse.,..e ..... politischen Tätigkeit bet.,...achtet ru.,..de, 
muß dahe.,., in alle""' Kü.,.,ze zu einem .:i.efer at e""'ste .... 0.,...dnung e.,...ho'ben we.,...den. 

-....a "'s ist vo~ allen Dinge~ de-auf hinzuwi.,..ken, daß dieses ::tefe •. at von ge
~ eigneten z:..,.,äften besetzt rvi ""'d und wi.,... können hie,... ge ..... ade A.Uf den dtamm 

de.,.. e.lten ch,...istlichen Gewe,..kschaftle.,... zu-ückg.,...eifen. Die in clen 3atzun
cen neue.,..dings ve ...... a.nke-ten Bet-iebsg,..uppen müssen in ve,...stä.,...ktem i'aße 
r;-cbildet we ..... den • ...::s ist dies ge,...ade in ma,..xic...tischen Gegenden eine Pio
nie-a.-beit, abe,... nach Ube ..... windung de,.. anfänglichen Schwie""igkciten wi,..d 
auch hie~ de,.. ~.,..folg nicht Busbleiben. Bei eine.,., de ...... a,..tigen G .... ündung 
da~f es indessen nicht bleiben. wS muß sofo,..t eine aktive Schulun~ de.,., 
geeigneten A.,...beite"Y' und .i;ingestellten eT'lfolgen, die als Ve.,..t.,...auensleute 
e- Union in den jeweiligen Bet,..ieben we.,...ben und a.,...beiten sollen. Jie 

Gewe,..lrschafts""'efe,...enten in den g .... oßen C .... tsgruppen und bei den ~'"~eisve ..... -
bänden haben einen engen Kontakt mit diesen Bet~iebsg~uppen he .... zustellen 
und aufT'echtzue~halten. Ebenso muß bei den Landesve,...bänden ein sttindige .... 
Gewe.,...kscb8ftsausschuß gebildet we ...... aen, d.e ..... wohl theo .... etisch schon besteht t 
indessen p-aktisch bishe~ noch nicht in ~-scheinung t-at. 
Die Leh,..gänge in Blankenbu ..... g könnten besonde""'e Gewe .... lrnch~ ftsleh,..gänge ein
legen Und ich glaube, daß geeignete '.:.":efe ·enten hie...-·:"'1' bestimmt in f.JUS
.,..eichenden '.1a.ße zu·"' Ve.,..fiJgung stehen. 

b.w. 
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uch die --eferate .?.,.. uen und Jucend müssen aktiv in diese neue 
ntwicklung mit einbezogen v1e""den. Es ist ganz selbstve""stendlich. 

daß ge.,..ade fü.,., diese Au~g-ben nu ..... wi-klich die besten K.,..äfte, die 
uns zu,.. Ve-fügung stehen, Ve.,...wendung finden. Hie.,.. ist außerordent
lich viel Neuland zu e.,,.obe""'n und demzufolge muß auch ein entsp.,..e
chende .... Sinsatz gewagt we~den. VoY" allen Dingen müssen die re..,...
t·„auensleute und .iefe:-enten o.it dem ma.,.xistischen Gedankengut 
ve'l"'t,..aut gemacht we.,...den und die .::>chwüchen diese""" '• tel ta.nschauung 
genauestens kennen. Die ... chulungsleh,...güi.ge zwu 1 'tudiuo de"" 3owjet
union in Königswuste""hausen bieten hie,... die beste Gelegenheit. 
I eh habe den Landesve ...... band und v.uch vor ge"r"aur.ie,.., Zeit He,.......n of. 
Dovi vat, .Be.,...lin, auf die 1

• ichti g:1<ei t diese.,... Leh,..gänge hingewiesen. 
Sie wu ..... den bisheT' nu..,... in verschwindendem 1~ße von de"!" CDU besucht. 
~o haben beispielsweise e:.n aem Leh.,...ge.ng vom Septembe.,.. bis Dezemb 
194-7 130 :1a tgliede .... de.,... .:>ED, 13 de- Ll)P und nu- 8 de"" CDU teilg 
no~en. de.,... Landesve .... band "h„~inf en wa ...... mit einem !„itglied ve""
t.,...aten, welches aus dem K ...... eis Ge.,..,a kam und uns a .1he.,.. genauestens 
inf'o~mieren konnte. Um abe~ aU:f die Daue~ $~folg zu haben, ist es 
e-rfo.,...de""lich, die einfachen .".i t gliede"", die aus den einF·a.ngs ge
nannten K-eisen kommen und fÜ.,.., i-gendwelche Positionen geeignet 
sind, sta.,..k he .... auszustellen. '9ieses ist auch bei 1\ ufstellung von 
i „gendwelchen Kandidatenlisten. imme.,.., wiede.,.., zu be ..... iicksichtigen. 
" enn die Union ein get'""eues piegelbild de.,.., deutschen Bevölke""'ung 
sein will, so muß sie auch dem stä.,..ksten Teil ae .... fü~völke.,...ung, 
nämlich den we.,..,ktätigen t:.chichten entschieden :::-.i:?chnung t:.. agen. 
1nde.,..nfalls wi""d uns imme"" wiede.,... de""' Ve,...dacht eine.,.. Uittelstands

ode,... bü ..... ge..,...licben Pa .... tei b.,..emsend anhängen • 
.1enn heute die einzelnen Landesve""bi:in.ae nunmeh'"" e-"'m~tlich de an 

gehen, den ch.,..istlichen ~ozialismus in e~nste~ A-be·t be-auszu-
k ..... istallisie.,..,en und. in ei.ne .... Po-m zu b-ingen, die ein v ... .,...kungt.:i
volles Gegenge icht gegen d as kommunistische ·sani.Pest da .,..stell , 
so reüssen wi .... da~übe.,..hinaus ve~suchen, die g""eifb8.,...en ~~gebni sse 
diese,... Tätigkeit i.n klE. ,...e- ur:d !mappe.,.. J. o""'m ~ n die b"""eiteste t !a r.:; ... 
he...,anzub..,...ingen. 1..i ..... sp,..achen ja schon von de ..... .:i.: in..,...ichtung eine..,.. 
,;ochen- bezw. (fonatsbeilage in de""' Neuen Zeit, dj e sich ce.,...ade 
mit den fi'""agen de"' .;JOZial- und I.ohnpoli tik bef"l.ßt. Ja. .... übe .... hi.naus 
wä""e zu e'"wägen, ob nicht t-otz eint: "" gegenteilig,en Tendenz auch 
en die ;,.. ..... bei tsgemein ~cb.aft C U/C.v'U entsp,...echende :~n,..egungen e""ge
nen sollen. 
Vielleicht teilen .;;,ie mi""' • .seh.,... veT'eh,...te.,... der,.. ·r e""tinge,..., einmal 
mit, ob Sie diese Vo.,..schläge fü.,... b,...euchba"" e~achten. 
~1it den besten .·.:ünschen f'ÜT' Ih.,.,e 1J11eite""'e ve,...antwortungsvolle 'Nitig
keit und den a.,...gebenAten G,..üßen ve""'bleibe ich 

Ih,... 

( , chmic~t 
·,...e i::ge .J chäftsf~·h,...e.,.. 
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.Abteilung V Berlin, den 7.Mai 1948 

Aktennotiz für Herrn Dertinger 
•==~===========================m= 

»etr.: Besprechung der Landeegesohäftsführer. 

Auf der nächsten Besprechung der Geschäftsführer der Landesverbände, 
die wohl für den 27.Mai geplant ist, könnten auoh folgende Punkte 
erörtert werden: 
1. Rü•tzeug der Union 

D~e erste Bwnmer d s Rüstzeuge der Union "Wirtschaftspolitik" 
ist je~zt gedruckt. Wir werden den Landesverbänden die Broschüre 
zum Vertrieb anbieten. Darüber hinaus soll die Broschüre den 
Xrei verbänden angeboten werden. 
Es wäre durch Rücksprache mit den G echäftsführern zu klären, 
ob der Vertrieb an di Kreisverbände durch die Landesverbände 
erfolgt oder ob wir den Vertrieb se!bat übernehmen sollen. 
Da das Rüstzeug ja eine ganze Reihe von Nummern erhalten soll, 
ist di Frage grundsätzlich wichtig. 

2. Politieohea Bildungswesen 
Nachdem das Blankenburger Heim sanft entsohla:fen ist, fehlt es 
an einer zentralen Bildungastatte. Anscheinend besteht beim Vor
stand keine Nei5ung, eines der Herrenhäuser,_Jür die ~etzt Ver
wendungemBglichkei ten gesucht werden, um sie)i vor der Spitzhacke 
zu bewahren, zu übernehmen. Palls ein eigenes Bildungsheim also 
nicht realisierbar sein sollte, wäre vielleicht folgender eg 
gangbar: 
Die Landesverbände Mecklenburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen be
sitzen Bildungsheime für die Zwecke des Landesverbandes. Diese 
Landesverbände sind sicherlich nicht b6ae, wenn nach einem festen 
Plane von seit n der Hauptgeschäftsstelle zentrale Eildungelehr
g!nge bald in das eine, bal.d in das andere Heim gelegt warden. 
Dabei könnte in erster Linie an solche Parteifreunde gedacht 
werden, die einen Lehrgang in einem der Landesverbände bereits 
hinter sich haben. 
Die Hefte "RU.stzeug der Union" könnten eine Grundlage bilden 
und d n.Teilnehmern als Arbeitsunterlagen mitgegeben werden. 
Es erscheint nicht als zweckmässig, die Prage der politischen 
Bildung den Landesverbänden allein zu überlassen. Sonst ist es 
unTermeidlich, dass it der Zeit eich innerhalb der CDU der Zone 
eine Auswahl landeseigener Ideeologien herausbild t. 
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Abteilung V 

U m 1 a u f 
=====-===i::==x== 

Herrn Waas 

Herrn Teschner 

Herrn Rübel 

Herrn Jentzsch 

5 -März 1948 

Herrn Dr . Plewe 

Herrn Lukits 

Frl . Bubner 
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Umlauf 
=============== 

. rrn aas 

Herrn :&:e ohner 

Herrn RUb l 

errr J entzsch 

5. ärz 1948 

errn Dr . le e 

rrn Lukits 
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-
Sitzung der Geschä~tsführer der Landesverbände der CDU in der , 

.mij;·!ie1deutsohen Zone ~ Donnerstag, dem 4 März 1948 
~ - - - ~ - - - - - ~ ~ ~ - ~ - - - - ~ - - -· - ~ . - - - ~ ~ . . 
.:1 Beriehterstattung der Landesverbände 

2 Aufklärungsmateri.al. "Rüstzeug der. Unionri 

3 Mitgliederwerbung {B~fehl Nr 3~) 

4 M atsberiohte 

5 a.h.lorganieations-Komitees 

6 Redner- ünsche 

7 Verschieden~~ -

.> -
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2 .März 1948 

Betr.: "~üstzeu.g der Union " 
„ 

Um die .pla.nmässige Unterrichtung unserer Mitglieder, üisbesonde.re 
der Vertrauensmänner, zu ergänzen, soll. neben dem Nachri·chtenblatt 
nu.hion teilt mit" in zwangloser Folg eine Reihe kleiner Flugschrif
ten erscheinen, die grundsätzl~oh wichtige ragen in allgemein ver
ständlicher F• rm behandeln 

· A;l.s Leitwort der ganzen Reihe wii•d. vorgeschlagenf ttRüstzeug der Union'' 
Die !lugschriften sollen im Format von ~IN A 6 (Fostkartengrosse) 
so ~eha1ten sein, dass sie bequem · in die Tasche gesteckt werden können 
Der Te-·t soll 16 Seiten um.fassen; da.zu soll ein Umschlag aus etwas 
stärkerem ~ aterial treten, dessen Innens i ten notfall-a auch zur · 
Unterbringung des Textes herangezogen werden können. Di~ Auflage ist 
_zunächst mit je 10 000 Stück geplant. 

An ~en Inhalt der Flugsch_,rift~n sind . folgende Arii'orderungen zu 
steJ.len: . · . . . 
l Der Text muss allgemein v~rstandlich11.:md klar seiri. Fremd örter 

eellen, soweit wie irgend mö lieh, v~r~ieden w~rden : 
2 Der Text soll den. Les.er möglichst persönlich ansprechen~ 

Praktische -Beispiele sind erwünscht Auch ein_A.nflug von Humor 
kann gelegentlich nicht·s schaden · 

,,,. . . . 
3. Die Hauptgeaichtapu.nkte mUsse~ am Anfang eder nde der Schrift 

kurz zusammengefasst werden. Leicht einprägsame Fo~mul~erungen 
sind von Vorteil, . die jede einzelnen „litglied geläufig werden 
können und sollen. · -

}Ji. Themen sind zu.nä.chst folgende .gep1ant: 
Agrarpolitik der Union 

(Teschne~) , . 
irtsohafts oiitik der Union 

(Rtibel), 
Kulturpolitik der Union 

(Prof .Faaoher, Halle) 
Staatsaufbau 

(Dertinger oder Dr.Brandt), 
Gesel.lschaftsaufbau 

(Desczyk), 
Kommunalpolitik 

. (?) t 

Aussenpolitik 

·• 

(Frau Dr Blescl) 4 . . 
Die Bearbeitung der Manuskripte (je 16 i Seiten 1~2 zeilig 
geschrieben) soll möglich _aofort in Angriff genommen lind binnen 
3 ochen fertiggestellt ~erden, so dass Ostern bzw.kurz nach 
Ostern die "'ehrzahl. der Manuskripte bereits vorliegt Die Ver
öffentlichung _soll ungefähr in der Reihenfolge durchgeführt werden, 

-die vorstehend angegeben ist Es wir.d sich empfehlen, in jedem 
Monat mindestens eine Folge dee "RUstzeugsn herauszu1)r;ingen; im 
April als Anfang vielleicht mintles~ena 2 Nu.mmern. . -
Der Preis des "Rüstzeugs• muss so niedrig wie möglich gehalten wer
den, damit die Kreisverbände arössere Partien beziehen und sie mit 
e;tnem Aüfschlag, der ihnen zugute komm-t,. verkeufen können 

. . 
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Ail.lage zum Protokoll über die Bespxeohwig der 
Geschäftsführ~r der Landesverbände ' am 23.io.1947 • 

Au:f der Besprechung der Gesoru:tfts~üb.xer fter.Landesver~ä~de _am· 
23.0ktober 1947 bestand Ubereinstimmun da..ruber, dass die t[ohats
beriohte der Landesverbände hinsichtlioh .ihree atatistiscnen Teils 
aUi' e·in einhei tlichee Schema gebracht werden sollen. Bei der Glie
derü.ng des Mitgliederbestandes und der Ortsgruppenzahl. (Gliederung 
in registrierte und nichtegistrierte Ortsgruppen sowie in Stütz
punkte) ist dae bereit~ erreicht 

Auch hinsichtlich der Aufgliederwig nach Alter wid Beruf mücste 
ein ein):leitliohes Schema verwendet werden können Im einzelnen 
werden fGlgende Vorschläge gemacht: . 
I. Hinsichtlich des Altersaufbau sind folgende ufteilungen bisher 

üblich· ,-

2 

Berlin : 16 - 20 Jahre 
21 - 30 „ II 

31 - 40 " 
41' - 50 II 

51 - 60 " ilber Go Jahre 
Brandenburg bis 20 . Jahre 

„ 

eo - 30 Jahre 
30 - 40 " 
40 - 50 " 
über 50 " 

Sachsen-Anhalt: l6 20 Jahre 
21 

. 
25 n -

26 - 30 II 

31 - 35 " 36 - 45 lt 

46 - 55 II 

55 65 II 

über 65 Jahre 
, 

Sacl:;l.sen 16 ~ . 25 Jahre 
20 - 35 I! 

36 - 45 " 46 ·- 55 " , 
56 - 65 n 
über 65 " 

.Thüringen bis· 20 Jahre 
20 - 25 Jahre· 
25 - 30 11 

über 30 . II • 
Unser Vorschlag geht dahin, dass 
verbände das bisher von Sachsen 

ab l ·JBl).uar 1948 alle Landes-

Hinaiohtlich 
Einteilungen 

a.ngewru1.dte Schema ve:r:wenden 

der Beru:fsglfederwig lass_en sich 
aü..f ~olgende Liste ~ bringen 

.A.rbei ter, . 
J3auern 1 
A.ngestell te, · 
Behörden-Angestellte, 
selbständige Handwerker, 
selbständige Kaufleute, 
:freie Berufe, 
Hausfrauen:, 
ohne Beru.f 

die verschiedenen 
, ' 

. -

... 

":" 2 
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Diese Beru.i'e werden bei .allen Landesverbänden angeführt. 
Lediglich die Selostän~igen im Ran el und Hand.werk werden 
von Brandenburg und Berlin zusemmeng.ef'ass-e. oachsen fasst 
die Angestellten und Behörden-Angestellten (Beamte) m eine 
Grupp~ · zusammen In Berlin fehlt die 'Gruppe "Bauern" · 
ffeiter werden von einzelnen Landesverbänden folgeAde Grupp~n 
geführt~ 
Berlin und Brandenburg: 
Sachsen : 
Berlin ; 
Diese Beru l a.sf en (ich 
:Beruf" eingliedern ' 
'' 

Rentner bz~~Pensionär~ 
Jugendliche bis 118 Jahre 
Schüler 'UD.d studftenten. 

· elle-ioht unter die Grupp~ "ohne . . 
Thüringen hat eine besondere Gruppe 1 Ge1steswissenschaf~ler_", 
die unschwer unter trfreie Berufe" unterzubringen. ;i..st , 
B-:randenbur{; fU.hrt eine Gruppe "Sonstige", ·di·e sinngemäss 
auf z~gliedern · wäre . 

ir ·schlagen vor,· dass ab 1 Januar 1948 alle Land~sverbänd.e 
das vorstehende Schema der Beruf sgliederw;ig verwenden 

. ' 

. ,, 

/ . . ' 
3 Endlich wird ~ngeregt, dass alle Landesverbände, di·e nicht 

, 

e.hnehin in ihrem Beric~t über; die wichtigsten Vor ·änge des 
Monats kurz berichten, _ das mn einem , ~usa.m.men:fass~nden, höchstens 
1/2 Schreibmaschinenseite umfassenden Stichwortverzeichnis tun, 
das siri..ngemä.ss in den allgemeinen ·- Teil des von der Hauptge
schäf sstelle zu erstattenden ß'~natsberichts überno~en werderi 

, könnte. In-den Berichten d~r La!~desverbända · Sachsen und 
Sachsen-Anhalt ist bereits genug Material . enthalten, dae ~ 
.dies em Zwecke dienen kann, dagegen nicht bei • den anderen 
4 Landesverbänden · 

.• 

... 

/ 

I 
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Christlich-Demokratische Union Deutschlands 
Hauptgesc.bä.f>tsstelle 

~====•=====-==================~==========~===•s 

L - Bundschreiben Nr. 7/48 

Betr.: Gesamtdeutsche Vertretung aus Delegationen der Landtage. 
In der AnlJtge llbersenden wir Ihnen unser heutiges Rund

schreiben {Nr.4/48) an die Iandtagstraktionen mit der Bitte um 
gefällige Kenntnisnahme und, :.tal1s erforderlich, um Ergreifung 
entsprechender Schritte in Ihrem Landesblock, damit der Antrag 
verabredungsgemäss l1.beral1 zur einstimmigen Annahme gelangt. 
{J.Dlage 1) 

~tr.: zweiter Volkskongress 17.u.18.Jlärz 1948. 
Das Präsidium des Volkskongresses bat heute eine Beratung 

ltber die Zusammensetzung des Volkskongresses, ltber die ZUsammen
setzung des vom Volkskongress zu wählenden Volksrates sowie des 
ebenfal1s zu wählenden Präsidiums durchgeführt. Ale Schlltesel 
fltr die Zusammensetzung der Delegationen wurde das beigefltgte 
Schema (Anl.2) verabredet, nach dem fUr die CDU folgende Dele
gationen in Aussicht genommen sind. 

tu.r den Volkskong.ress fltr den Volksrat 
Sa.ohsen 60 12 
Sachsen-Anhalt 50 8 
Thu.r ingen 25 5 
Mecklenburg 25 5 
B~andenburg 25 7 
~tlin ~ 5 
Im Rräsidium wird die CllJ durch zwei M1tg11eder vertreten. 
Hinzu kommt, dass auch tu.r Länderregierungen und Isndtagspräsidien 
besondere Vertretungen im Köngress und im Volksrat vorgesehen 
sind, in denen die CDU entsprechend ihrer Vertretung in den Län
derregierungen und Landtagspräsidien ~benfal1s zu berücksichti
gen ist. Ftir die Vertretung der Länderregierungen und Landtags
präsidien sind vorgesehen: 

Sachsen 
Sachsen-Anhalt 
Thüringen 
Mecklenburg 
Brandenburg 

Volkskongress 
20 
20 
20 
10 
15 . . 

Volksrat 
3 
3 
3 
3 
3 

Ausserdem ist damit zu rechnen, dass in der Vertretung der 
Zentralverwal tungenf des FDGB und der FDJ auch noch Mi.tglieder 
der CDU berffcksiCht gt werden. Dasselbe trifft zu fUr die Lis~e 
der Persönlichkeiten. 
Auch hei den Massenorganisationen ist damit zu rechnen, dass 
Mitglieder der C1lJ entsandt werden. Insgesamt sind dafür vorge
sehen: 

FDGB 
DFD 
FDJ 
Iru.lt.B. 
VVN 

Volkskongress 
150 

50 
50 
50 
50 

Volksrat 
3o 
10 
10 
10 
10 

=2-
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Diese Schlüsselzahlen sind nur als allgemeine Richtschnur 
zu betrachten. Die endgültige Entscheidung hinsichtlich der Wahl 
der Delegierten zum Volkskongress liegt selbstverständlich bei den 
Ländervolk~kongressen, die js die Delegierten wählen. Es kann sich 
daher noch die eine oder andere Verschiebung ergeben. wie das bei
spielsweise schon für sachsen=Anhalt und Berlin der Fall ist, die 
ja bereite ihre Landesvolkskongresse durchgeführt und ihre Delegier
ten zum Gesamtvolkskongress gewählt haben. In beiden Fällen hat 
sich aber gezeigt, dass die Abweichungen ve.rhältnismässig . gering 
sind und das politische Gesamtbild nicht verschieben. 

Unabhängig vom Ausgang der Wahlen auf den Landeskongressen 
ist die Zusammensetzung der Vorschlagsliste zum Volksrat, der auf 
dem Berliner Kongress gewählt werden soll. Diese Vorschlagsliste 
wird nach den genannten schlüsselzahlen zusammengestellt werden. 
Wir bittßn die Iandesverbände gemäss dieser Schlüsselzahlen 
unverzüglich für ihren Landesverband eine Liste aufzustellen~ wen 
sie als Vertreter ihres Landesverbandes in den Volksrat ~ewählt 
wissen wollen. Man darf annehmen, dass die Wahlen zum Vo ksrat 
durch den Volkskongress keine allzu grossen Veränderungen gegen
'über der Vorschlagsliste ergeben werden. 

Die Hauptgeschäftsstelle muss spätestens bis zum 8.März d.J. 
im Besitz der Vorschläge der Landesverb~nde sein. 

gez. Georg Dertinger 

2 Anlagen" 

28.2 48. 

• 
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~ Christlich-Demokratische Union Deutschlands 
, _ .• _____ H~~t~e~c~=t~s~e~l~ _______ _ 

VerbindungsbCiro der Landtagsfraktionen der sowjetischen Zone 
und Stadtverordnetenversammlung Gross-Berlin, 

~ ... - - ,-

Mitteilungen Nr. 4/48 
Betr.: Wahl einer Lan.dtagedelegation zu einer gesamtdeutschen 

Vertretung aus den Delegationen aller deutschen Landtage, 
Wie erinnerlich, hat Profe esor Hickmann im Rahmen der Lan

desverbände der Ostzone auf, der letzten Sitzung der &rbeitsge
meinechaft CDU/CSU den Vorschlag unterbreitet, es möge die Union 
in allen Landtagen einen Antrag einbringen zur Wahl von Delegatio
nen, die zu einer gesamtdeutschen Vertretung zusammentreten sol-· 
len. Diesem Antrag hat die Arbeitsgemeinschaft zugestimmt. In 
den Landtagen Nordrhein-Westfalens und Hessens sind bereits von 
der Un.ion entsprechende Anträge eingereicht worden. 

FCir die Durchflihrung dieses Planes in den Landtagen der ast
zone ist im zentralen Einheitsblock in Berlin zwischen den Herren 
i.ifiüi'ähke, Pieck und Klilz nunmehr eine Einigung auf Vorlage eines 
gemeinsamen Antrages der Block:parteien erzielt wor<len, Sie we.rdlen 
ge~eten, unverzliglich mit den beiden anderen Parteien diesen An
trag in Ihrem Landtag einzureichen, 

Der zwischen den Blockparteien verabredete Antrag hat fol-
genden Wortlaut: · 

die 
gen 

•Angesichts der drohenden Spaltung Deutschlands durch die 
Errichtung der neuen Frankfurter Bizonen-Ordnung, 
angesichts der :Bestrebungen einar Auflösung Deutschlands in 
einen loseri Staatenbund und der Eingliederung dieser Staate• 
in eine einseitig orientierte westeuropäische Union 
wählt der Landtag des Landes , •••••••• 
zur Wahrung der politischen und wirtschaftlichen Einheit 
Deutschlands gemä.as den BeschlUsaen der Konferenz von Fots
dam und in Ubereinstimmung mit den Bestrebungen des Volks
kongresses flir Einheit und gerechten Frieden 
eine Delegation, die mit gleichen Delegationen der Landtage 
all.er anderen deutschen I.inder zu einer deutschen ~eeam.tver
tretung zusamme.ntreten soll.. Auf je 750 000 Einwohner eoll. 
1. ~elegierter entfall.an, wobei die Zahl der fil.r die verschie
denen Parteien bei den letzten I,andtagswahlen abgegebenen 
Stimme zu Grunde zu legen ist,• 
Du.roh die Verabredung zwischen Nuschke• Pieck und K-U.lz ist 

Gewähr ffir einstimmige Annahme des Antrages in alien Iiandta
gegeben. 

gez, Georg Dertinger 

27 .2. 48. 

" 



Anlage / 

Schlüssel flir Kongressdelegation / Volksrat / Präsidium. 

Ostzone: 1500/300/20 Westzone~ 500/100/9 
Ostzone (Aufteilung nach Iändern und Parteien, Massenorganisatipnen, 

Länderregierungen, Landtagspräsidien, Peraönlichk:eitenJ • 
.Iänder und Parteieni 

Sachsen 
Sachsen=.Anh. 
Thlir ingen 
:tate cklenbur g 

Brandenburg 
Berlin 

SED 
120/25 

80/15 
80/15 
50/10 
50/10 
50/10 

LllP 
60/13 
60/10 
35/7 
15/'3 
15/4 
30/6 

cm 
60/12 
50/8 
25/5 
25/5 
25/7 
25/5 

VdgB 
10/2 
10/2 
10/2 
10f2 
10/2 

Zus am: 
250/52 
200/'35 
150/29 
100/20 
100/23 
200/21 

SPD U e 
(95 ptlos) 

Zus.: 430/85 
Präsidium: 4 

215/43 210/42 50/10 1000/180 

e :Massenorganisationen: 
F D G B 150/30/3 
DFD 50/10/i 
F D J 50/10/2 
Kultb. 50/10/2 
V V N 50/l0/2 

350/70/11 
Persönlichkeiten: 55/30 

lestzonen: 500/100/9 
Britische Zone 275/55/4 e Niedersachsen 60/15 
Nordrh„~Westf. 90/15 

e Schlesw.Holst. 50/10 
Hamburg 50/10 

·Bremen 25/5 

amerikan. Zone 150/30/3 
Hessen-Frkfrt. 40/10 
Bayern 70/10 
wu..rtt. -Baden 40/10 

französ~Zone 75/15/2 
Sü.dbaden 25/5 , 
Württ&Hohenz. 25/5 
Rheinl.=Pfalz 15/3 
Saargebiet 10/2 

2 2 l . 9 
Iänderregeu.La.ndtagspräsidien: 
Sachsen 20/3 
Sachsen=Anhe 20/'3 
ThlJ..ringen 20/3 
Mecklenburg 10/3 
Brandenburg 15/3 

85/15 
Zentralverwaltungen: 10/5 

Ins~esamt: 
Ostzone/Län .u.Part~ 

" Massenorg. 
Länderreg~u.Landt. 

persönlichkeiten 
• zentralverwalt. 

Westzone/Länder 

1000/180/9 
350/70/11 

85/15 
55/30 
10/5 

500/100/'3 

2000/ 400/ 29 
Bei den Wahlen ist darauf zu achten,dass 
geultgend Frauen!;ugend~Intel1ektuelle, 
J.!au~ll und l;>ei a.en Masse~organisationen 
unafn den Westzonen auch Parteilose 
berücksichtigt werden. Ebenso werden 
bei den Massenorganisationen in der 
Ostzone und in den Westzonen Sozial= 
demok.raten zu wählen seine 
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ß~_dt.rifl.:_ 
Deutscher vo11 ~hlngre~s für i nhei t und gerechten Friedqn 

Ständig r Ausschuss 
Sekretariat 

Berlin W.8 
Leipziger Str.5-7 
Zimmer 1104 
den 26~Februar 1948 
Ms 

Runschreiben Nro3 . 
An die Landesausschüsse des Deutschen Volkskongresses in 

Dresden• Halle, Potsdam, 
Schwerin, Weimar und Berlin& 

>.n das zentralsekr tariat der s D; 
Än di e Parteileitung der Liberal-Demokratisch•n Partei, 
An di · Parteileitung der Christlich-J;>eaokratiachen Union~ 
An di Geschäfts et ellens . 
Demokratisoher Frauenbund Deutschlands , 
rei D utsoh• Jugend, 
~ei r 1)eutaoher Gew rkschaftsbund, 

l turbund zur demokratischen Erneuerung D utschlands, 
Vf:re nigung der gegens·eitigen Bauernhilfe, 
V reinigu.n& der Verfolgten des Naziregiaes o 

L . ) 

2. ) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
In der Anlage übersenden wir Ihnen die Tagesordnung, die vom Ständi-
gen Au schuss am 20 . 2n beschlossen wurde. · 
Die Delegiertenkarten werden den Landesausschüssen durch Kuriere An
fang nächster Woche zugestellto 

m i"' 3 ~ , ll Uhr vormittags findet·, wie bereits telefonisch mitgeteil t, 
im aus• der zentra1YerwaltW18en, Präsidial-Kasino, eine Sitz~ et tt, 
an der die Vorsitzenden Herr Wilhela Pieok, Herr Dr.Kül• und err to 
Nuschke sowie die Mitglieder de1 Sekretariat• und die Vertreter d r Mas
senorganisationen teilnehmen werdenn Die hierzu eingeladenen Vorsitzen
d n und ·sekretäre der Landesausechüase werden bei diese~ SitZUll8 Gel -
genheit hab n, auch alle technischen Fragen der vorbereitWl8 ·des 2~ 
neutschen Volkskongresses zu besprechen. 

) Termines Bis 10 3. erbittet daa Sekretariat Ton den Landesausschüssen 
die Listen der Di!rf1erten (Name, Vornam•, Parteizugehörigkeit öezw~ Or
ganiiation oder p eiioa, Geburt•datum, Beruf, Anschrift, gegebenen-
fal~e d•l•gierend• Organisation oder Betrieb)~ · 
zua gleichen Termin iat eine Liste der3•nicen Delegierten einzureichen, 
die in Berlin e~enee Quartier haben, also nicht yoa hieaigen Sekreta-
ria! µntergebrac i zu werden orauohene • 
Zum gleichen Termin ist zu aelden, .Ankunftstag, Ankunftszeit und An
kunftsort der einzelne Delegationene Die Delegationen sollten nach 
Möglichkeit aa 17~ T01'1litta1• und zwar bi• 11 Uhr in Berlin eintref!eno 
(Delegatio n„ die wegen der Zue;nrbindµJ1Ben aohon am 16(' hier eintre!- . 
fen müsaen, haben die• aa 5~3o auf der S1teuag zu aelden, damit die zu
sätzlichen Quartiere beaohatft werden ktlnnen)e 
Zum gleichen Termin i•t eine Liete der~enigen Delegierten, di mit 
Kraftwagen eintreffen, einsusenden, damit Quartiere !Ur die Fahrer 
und Garagen recht&eitiB beschafft werden k~nnen~ 
Die Delegierten aind darauf hinz eie n, da•• ihnen die Quartiere 1n
bia z 19 -3a YO itt g8 ~ur VerfUgung tehen, abgeseh n von d njen ~0n 

- 2-



• 

6 ) 

BQ!) 

.... 2 

v l giert n, di durch b aondere Aufforderung auch !ür~J tzung des 
Ständigen Organs am l9win Berlin benötist werden. 

und Aua ab• der Del• i~rt nma 
e -,an esaussc l ase es en re egationen einen Delegation -

f'ührer 9 dem d•r Sekr•tär d•s Landesausschusses sur UnterstUtzung beicu
geb n i~t~ Di• Delegationsführer oder Land~sa•kr•tär9 melden sich am 
lG ~3" bis 12 Uhr 1m Sekretariat, ::Bel"lin W ... a, Leipzigeratr„ 5=7 9 Zimm r 
~io4~ l)f)n Delegationsführer~ und S•!a"•tä~n w~~d•n in d•n Räumen des 
Sekretariats Bürozimm.r und Schroiblcrä!te ZU'!° Abfertigung ihrer Delega
tionen zugeteil~ (u~zw.s Sachson - l Zimmer, Sach.a•n-Anhalt und Bran
denburg ~uaammen l Zimmer, Thürill8en und M•cklenburg zus. l Zimmer 
und Berlin l Zi„er)o 
tn den Delegationsmappen, di8 hi•r g•druckt w•rden, sind all• !Ur den 
Kongr•as •rforderlichen Unt•rla&•n ~nthalten~ Mit Unt•r•tüt&ung d .a 
hiesig•n Porsonala erfolgt di® Ausgab• unter Terantwortlicher Beteili
gung des Del•gationsführ~rs oder Landesausschu.s•=-S•ltr•tariats"' 

" r die Naohzügl ar wird ein• besonder• Abt~rtigungastell• in der Detlt
sch•n Staatsoper am Bahnhof Fri•dri ~ t~ sse eing•riohtet. 
Di• ordnungsgemäss auegefüllt•n und yom Land aauasohues unterechri b -
nen 1 gationskarten werd•n Ton den D•legationaführern bezw~ Landea-
sekr~tären am 16„). mitg•bracht. .· · 
Di~ Del~gationen der Parteien, Organiaation•n usw„ werden entsprechend 
abg~fertigt w 

Verpfleg~·g All• Einzelheiten werden in der Sitsung am 5"'3o bekanntge
g@ben. Die Delegierten orhalten mit dem Kongr•asheft d Verptlegunga
scheine" Di• Quartiersch•i~ und sonat1g•n Unt•rlag•n werden in den 
unt•r P~ 5e) b•hand•lt•n Abt•rtigungaatellen ausgegeben-... 
Falut•r und B•gleit•r1 W•nn Del•gierte Fahrer od•r B•~leiter mitbringen, 
so w•rd•n diese •b9nfalle hier unterg•braoht und verpflegt. lahrer und 
B•gl•it•r sind in einer gesond•rt1n List• awa 10~3· hierher zu melden. 
Plir Fahrer und B•gleit•r hat d•r b•t~ffend• !>9llßi•rtt ein 1ormular 
zu unt•rsc~•ib•n, das in d~n Abfertigungeat•llen b•reit liegte Auf ~ 
dieses Formular hin erhalt•n di• l&hrer und Begleiter Quartiere und Ver-
~~~a · . • 

Rücktransporta Di• Lan4•aaWJaohtlas• w•rden ereucht, von TOrnherein für 
di• Deleg1ert•n Rilcktahrkarten zu. beet1ha:f:ten·e Alle weiteren Fr8B•n we
gen Rücktransport sind am 5.3. zu b•spre~hen. 

Anl e. 

D•utsche ..". YolkskoDßr••• 
tur Einheit und gerechte11 

:rried11n 
Sekretariat 

des Ständigen Ausechusa • 
., 



Programm 
• • = = = = = = = = • 

der 2. Tagung des Deutschen Volkskongresses vom 17. und 18. März 1948 
a = = a = = = = = • ' = = = = = = a = = = = = = = = a a • • a a = = = • · 

15 Uhr 

. ' 

1. 

17. März 
Die Kongressleitung, bestehend ads den ) Vorsitzenden der Par
teien, den Vertretern der d„okrati•ohen Maaaenorganisationan -
des DFD, FDGB, FDJ, Kulturbund, VdgB-, •owie Prof .Jlt.atermann 
and einem Vert~eter der amerikanischen Zone, und die Mitglieder 
des Ständigen Ausaohua••• nehmen vor Eröffnung ihre Plätze a~ 

· der Bühne ein. . · 
IAonoren-Ouv.-rttire Nr.) (Beethoven), gespielt vom 
Orchester der Staa~•oper. 
Erötfnung•anapraohe: Otto Husohlte 
verle•unc und Bestätigung der T9B•aor4nQD1 
Wahl ~e einer Mandate-, R•daktiona- und Wahlkommi•eion aua 
je 11 Vertretern (Redaktionakolllli•siona 15 Vertreter) 

~ der Tagesordnungs "Die Lehren der IHf.rsrevolution• 
(Redeseit 3e 30 Miauten). Ea aprechena 

Otto Grotewohl (SED) . 
DreWilhel.ll Kill• (LDP) 
Prof .DroBr~oh Jaaoher (O:W) 

Auaspraohe (Vorschlags Redeseit 10 Minuten) 
Abatimmung über die ~tachlieasung zua l.Pulllct der 
Tage•ordnWJBe 
Chor der Jugen4s Lieder 

Ende gegen 20,30 Uhr11 

11 Uhr 

l811Märs 
Besuch an· den Gräbern der Kärsgefall•n•n ia Priedriohahain. 

Uhr nNamaeln eich 41• Delegierten in der Staatsoper, ua wa 
9 Uhr gemeinsam mit der Berliner Bev~lkerung von dort aua 
die Gräber der Märzgefallenen zu besuchen • 
.Ansprachen von 4 Vertretern des Deutschen Volkekongresse• 
(Redezeit: 5 Minuten) · 
!'OrtaetsUDB der Tagung. • 

, . . 
2. PUnkt der Tagesordnune1 •n.r wirtschaftliohe Neuaufbau 

Deutschlands". (Redezeit je 30 Minuten) Ea spreohena 
Walter Ulbricht (SED) 
Landeabankpräaident Dr.Alfons Gärtner (LDP) 
Wirtschaftsminister Dr.Siegfried Witte (CDU 
Hans Jendretslq (FDGB) ... 

BegrU.asungen durch Vertreter von Massenorganisationen 
und Betrieben. 
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14 Uhr 

-- 2 ->-

r i ttaL. spcu ~ • 
Das I i tto.t.. aa n wird ti am vor uc 
deo HUU.C. 3 dor zentral Vl3l'W u l 1.tP..ngen 
Hin- und :ruckfahr mit Autobussen .„ 

FortsetzW'lß der Tagung 

in der l.o.nt · n~ 
ei ngenommen „ 

Augo~r~ch~ zu PU.nkt 2 der Taeesordnung . 
(Vorschlag~ Redez 1·~ 1o llinut•n) 
Bericht der ![andatekommisaion 
Bericht der Wahlkommissi on 
Bericht der nedaktionskommission 
Abstimmung über die Entschli•ssung zu Punkt 2 
der · Tagesordnung 
Wahl der Kongreasorgane 
Schlussansprachea Wilhela p' 1 • c k 

End~ gegen 20 UhrG 

.. 
• 

·e 
e 



D·ie· Wahlaus·sichten d·er CDU· ·19'48 
========-===============;====== 

Io FUr die 1948 fälligen Gemeindewahlen in der sowjetisch besetzten 
Zone besitzt die Union nach der bieherigen Entwicklung die besten 
Aussichten. 

Es ergeben eich fUr die Union folgende günstige Momente: 
lo Bei den Kommunalwahlen 194'6 ltonnte die CDU nur 61, 5 '!> ier 

Wählerschaft ansprechen, ia sie nur in solchen Gemeinden Listen 
aufstellen konnte, in denen bereits registrierte Ortsgruppen 
vorhanden waren. Die Zahl ier reg~etrierten Ortsgruppen iet · 1 

seitdem von 2100 aut ·'.3514 gewachsen. Es ist daher anzunehmen~ · 
dass wir ' bei den Gemeindewahlen 1948 75 ~ und mehr 4er Bevölke
rung ansprechen können. 

1 

2o Die SED als die für die Gestaltung ier politischen Verhältmieee 
in der sowjetisch besetzten Zone maesgebende Partei hat in den 
vergangenen 2 Jahren nicht an Beliebtheit gewonnen. Die stille 
Opposition, die gegen sie vorhanden ist, müsste an eich der · 
CDU stärker zugute kommen als der LDP, da die CDU in der prak
tischen Politik weit stärker in Oppoeitäon zu der SED getreten 
ist als die LDP! 

II· zu der unter 1. getroffenen Feststellung einiges Zahlenmaterial. -· 
Das wachsen der Zahl der registrierten Ortsgruppen seit dem 1.9.1946 
ist aus folgender Tabelle zu ersehen: 

e 

-· 

Brandenburg 
Mecklenburg 
Sachsen-Anhalt 
Sachsen 
Thüringen 

Gemeinden 
2 259 
2 437 
2 684 
2 577 
2 435 „ 

12 392 

Registrierte Ortsgruppen · 
1.9.46· 1.1.48 + 

345 539 194 
237 545 308 
477 801 324 
592 1008 416 
449 621 172 

2100 3514 1414 

Nach den Meldungen der Landesverbände wurden am 1.9.194€ bzw. am 
1.1.1948 folgende Teile der wahlberechtigten Bevölkerung erfasst: 

1.9.46 1.1.48 + . 

Brandenburg 58~7 67~9 + 9~2 
Mecklenbu.z-g 51,4 61,0 + 9,6 
Sachsen-Anhalt 62,0 71,0 + 9,0 
Sachsen 74,4 84,0 + 9,6 
Thüringen 61 20 69 ,5 + 8 25 

61,5 70 ,_7 + 9,2 

Während also am l.September 1946 61,5 % der wahlberechtigten 
Bevölkerung durch registrierte Ortsgruppen der CDU angesprochen 
wurden, würden es bei einer jetzt stattfindenden Wahl bereits 
71 ~ sein. Es ist anzunehmen, dass bis zum Herbst noch ein wesent
licher.Fortschritt erzielt werden kann, so dass dann etwa 75 ~ der 
Bevölkerung durch Kandidatenlisten der CDU angesprochen werden können. 

- 2 -
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IIl~ Folgende Gesichtspunkte können de.her fUr die Arbeit der 
Wahl vorbereitungskomitees berücksichtigt werder ... ~ 

l 

le Es muss alles daran gesetzt werden, die Zahl der regietrier~ 
ten Ortsgruppen bis zum Herbst dieses Jahres noch erheblich 
zu. er höhene Insbes ondere mUssen all'e Anträge P die be r e i ts 

· vorgelegt worden eind 9 bis zu diesem Termin bestimmt zur 
Erl edigung gebracht werden. Bei allen Stützpunkten ist 
zu prüfen, ob sie nicht auf aie für die Bildung einer Orts~ 
gruppe erforderliche Zahl von Mitgliedern gebracht werden 
können„ 

2. Auf die schon rein statistisch günstigeren Wahlaussichten 
muss· in der Vorpropaganda hingewiesen werdeno Die Mi tglieu ~:r 
können mi.t dem Hinweis auf diese günstigeren Aussichten 
ermuntert werdenp alle Kräfte einzusetzen, damit der Erfolg 
der Xommunalwahlen diesmal noch erheblich gröseer wird als 
1946. , 

1 , ! ' 1 1 1 j 

Birli.u~ den l BGFebruar 1948 
V/Bu„ 

•• 

r 

• 

J 
\ 



Abteilung 4 . ·ä r z 1948 

An 
9 FrAU olf 

itglieder dee olkeretes des L ndeeverbandee Thürirgen 
======================================================= 

' 1 . c-iegf ie c Trcmmsdorff., r urt, Goethestr . 5 
2. Johan ee ·ebue , .urf urt, boldstr .16 
3. U f.USt eh, eim r, Rudolf- Breitseheid- tr . 21 
4. inister ilhelm Bac e , eimar, f ifferetr.5 
5. lther ücker, "f rfurt - Hocb eim, urg Gl eiche eg 2 
6. ster-! ari. v . Coell 

' 'einingen, Ch rlottenstr . 
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Entwurf 

An alle Landesverbände der Ostzone, 
z . Hd . von Herrn .... ((eschäft s führer ) 

V/. /91 /48 24 . ebr„194 

Sehr geehrter Herr •••.• 

ir be t·ti en di tel tonisoh etroffene A prache , 
da s die chate itzun d r Geec · ft führ r der 
Landeeverb'nd nunmehr 

ittwoch , de 3. · rz 1948, 10 , 45 hr , 
im Unionsh u, Berlin , J ' r tr . 59/ Ost tt-
findet . 

1t f r eundlich ru s 

·7 

J 



An den 
· Landesverband 

der CDU , -
z.Hd . von ierrn 
Dresdeh N 6 
Königubrücke!' 

' 
Hauot~eschäftsstelle 
xxx.x;xxxxxxx~xxx „ 

Sachsen 

Te.ubert, 

tr . g 

V /Bü-. ' · 18. Fe br . 1_9 48 . ' 

Sehr geehrt r Herr Teubert_l ·· . 
Ihrem unect entsprechend werd~. ir versuchen , die 
magung der Lande geschäftsführer zu verlegen, und 
zNar auf den 2 . oder 3 •• ärz . ir erden_ versuchen, 
die andren Kollege~-auf den 2 . ärz festzul-gen. 
~ir bitten ie, diese~ T g·s±ch .aur jeden Fall ~rel
zuhal ten. Den endgültigen. Termin teilen wir Ihnen ( 
telefonisc mit, sob~ld das ~inveratändni~ der 
anderen Herren vorliegt . · 

it freundlivhem Gruss 

·-
\ 





Abt ilung 6. ebruar 1948 

Ak ennotiz fUr Herrn rting r 
=============== === ~======·= 

ieder chrift Uber die In der nlage wird 
Sitzung ' d Organi 
Ub rreicht . 

ine kurze 
:tion u chu s s Donnerstag, de 5.J . 48, 

~ 

1 Anl age . 
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efer t Prof . D. Hugo H i c k m a n n 
vor Or niP ion u c' u • 

Die :i: gang e 
h b eine ci er 
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Ostzone ist • c aff eowig von ro~ . tlic n .nn 
1.nc geben : 
samtd utsch n Union un v ·ol 

nhcit . . 
V crsucl , von clic.3er Linie o. ozu-

et· ai~r ~bw ic u..ngen Sinn0 

cn Vorko :.ni oen der 1 tz, n Zeit 
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Vorschlag des Organisationsausschusses vom 31 Januar 1949 
===================c===~=====================c=========c= 

1 

Obersicht 0R1ohtlinien der Union9 

A~ Parteimitgliedschaft 
§ 

1 

1 Voraussetzungen der Kit~ 
gliedschaft 

2 Erwerb der Mitgliedschaft 
3 Rechte der Jlitglieder 
4 Pflichten der Mitglieder 
5 Ende der Mitgliedschaft 
6 Auaechlu.Bverfahren 

B. Parteigliederungen 
7 Stufen der Gliederungen 
8 Organe der Gliederungen 
9 Parteiversammlungen 

10 Voretlnde 
11 Arbeiteaueschüsse 
12 Wahlen und Abstin=ungen 1' X:as een1'esen 
14 Parteive:rm6gen 

C .• Ortsgruppen '2!ld Betriebsgruppen 
§ 15 Gründung von Ortsgruppen 
§ 16 Grünqung von Betriobagrup

pen 
§ 17 GrUndung von Stützpunkten 
§ 18 Aufgaben und Organe der Orts 

gruppe 
§ 19 Die Mitgliederversammlungen 
§ 20 Der Vorstand der Ortsgruppe 

De Kreisverbände 
§ 21 ZUB8DIDleneetzung de13 Kreis 

verba.rides 
§ 22 Auf gaben und Organe der 

Kreisverbände 

1 
23 Die Kreisver sammlung 
24 Der erweiter te Kreisvorstand 
25 Der Vorstand des Kreisverban.

des 
.. 

E~ Landesverbände 
§ 26 Zusammensetzung deo 

Lande sve.rbandea 
§ 27 Auf gaben und Organe des 

Landesverbandes 
§ 28 Die Landeeversammlurig 
§ 29 Der erweiterte Landes

vorstand 
§ 30 Der Vorstand des Len~ 

desverbandee 
1„ Gesamtverband 

§ '1 Zuaammensetzu.ne des 
Gesamtverbandes 

§ 32 Auf gaben und Organe des 
Gesamtverbandes 

§ 33 Die Jahrestagung der 
Union 

§ 34 Der erweiterte r:aupt
vorot~nd 

§ 35 Der Hauptvorstand 

G. Schiedsgerichte 
§ 36 Schiedsgerichte bei den 

Landesverbänden 
§ 37 Berufungsinstanz beim 

Gesamtyerband 

H. Schlußbestimmungen 
§ 38 Parteirunt11che Bekannt

machungen 
§ 39 Auslegung der Richt~ 

linien 
§ 40 Inkrafttreten der 

· Richtlinien 

/ 



1 

R I C H T L I N T E N D E R U N I 0 N 
======================================= 

Di e Chriatlich-Demokrati s che Union in der Ostzone und Berlin, 
er.füllt von dem ·ilillen , s o rasch wie mö glich eine die Landesverbände 
aller Besatzungpz cnen umfas sende Organis a tion der Union zu ermög
lichen, h a t die f elgenden Richtli nien beschlo s sen, die bis zum 
Erlaß einer Reichssatzung durch einen R ~ichsparteitag der Union 
Gültigkeit. haben s ollen: 

A. Parteimi tglieds chaft 
§ l Voraussetzungen der Mitgli edach af 

(1) Mitglie aer aer Uni on können deutsche ~änner und Frauen werden, 
die das 16. Lebensjahr vollen uet hghPn, die bürgerlichen 
Ehrenrechte besi tzen und Jich zu den Grundsätzen der Union 
bekennen, wie sie in dem Gründungsaufruf vom 26. Juni 1945 
nieder~elegt s i nd . 

§ 2 Erwerb der Mitgliedsphaft 

(1) Die Anmeldung zur Mi tgliedschaft wird von einer Orts- oder 
Betriebsgruppe der Union entgegengenommen und über den Kreis
verband an den f ür den Wohnort des Angemelueten zuständigen 
Lan aesverbana we i tergelei t e t . 

t2) Di e Au1'nahme eri'olgt aurch uen Lanaesveroand. Dieser stellt 
aem Neuau! genommenen di e Mi tgliedskarte aus. 

§ 3 Rechte der Mitgli eder 
(1) Di e Mi tglie aer h ab en da s Rech t aut Teiln e:lhme und ::5 timme in 

den Organen aller Gliederungen, die i hnen auf Grund der 
3~tzungen off enstehene 

(2) Ver~reter der Union in öffentlichen Körperschaften sowie 
Angestellte in den Geschäftsstellen der Union müssen Mit·
glieder der Union sein. 

(3) In allen ~oli tischen Angelegen~heiten stehen die Mitglieder 
unter aem jchutze aer Union. 

(4) Ein Mitglied kann au1· seinen 'Nunsch in einer anderen Orts
gruppe als der für seinen 1ohnsitz zuständigen geführt 
werden . 

§ 4 Pflichten der Mitgli eder 
(1) Die Mi tglieder sind verpflichtet, die von dem zuständigen 

Lanctesverbande f estgesetzten Beiträge zu entrichten. Als 
Richt s atz gilt l % des Nettoeinkommens auf' der Grunalage 
der :3el b :3 teins t ut ung. 

(2) Die Mitglieaer aür1en sich ni cnt i n Wi uerspruch zu den 
Grumläätzen der Uni on stellen. 

(3) Ver t re t er aer Union i n öffentlichen Körperschaften oder 
sonst i gen Organ ' sationen sind verpflichtet, im Rahmen cter 
gesetzlichen Bes timmungen über ihre Tätigkeit Bericht zu 
er;:Jtatten und ihr poli tisches verhalten mit Lien Weisungen 
der Uni on i n Einklang zu halten. 
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§ 5 Ende der Mitgliedschaft 
(l) Die Mitgliedschaft erlischt uurch den Tod 9 terner durch 

Austritt, Verlus t der bürgerlichen ~hrenrechte und Ausschlußo 
(2) Der Austritt kann jeaerzeit schrift.11ch gegenüber aem Vor= 

stand der zuständigen Ortsgruppe erklärt werdeno 
(3) Der Ausschluß eines Mitgliedes erfolgtp 

a) wenn das Mitglied die Pflichten gegenüber aer Union 
gröblich verletzt, 

b) wenn das Mitgli ed das .Ansehen der Union schädigt 9 • 

c) wenn das ~itglied unehrenhafte Handlungen begeht 9 
d) wenn das Mitgli ed während eines halben Jahres trotz 

schriftlicher Mahnung durch den zuständigen Vorstand die 
Beiträge nicht en"'trich te hate 

§ 6 Ausschlußver1'ahren 

(1) Der Au::ischluß eines Mi i;iglieaes er10J.gt auf Vorsch.iag aee 
Vorstandes cier Ortsgruppe durch den Vorsiand aes La.nctes~ 
verbandese Der Landesvorstand kann 1n allen nichtpolitischen 
Fällen die Behandlung des Falles dem Sch.,p.ed•= und Ehren= 
gericht übergebeno Der mit einer BegründUE.g versehene 
An trag der Ortsgruppe wird über den Kreii~verband 9 e\~.l? . uU. 
Stellung nimmt, an den Landesvsrband gegebene Der Vo ~tand 
des Landesverbandes leitet seine Entscheidung über den 
Kreisverband der Ortsgruppe zuo Vor der Entscheiaung ist 
eine Stellungnahme des betroffenen Mitgliedes anzuforderno 

( 2) Die Ortsgruppe übergi t dem Mitglied schrit'tlich den Aus= 
schlußbesche i do Mit der Zustellung dieses Bescheides 
scheidet das Mitglied aus der Ortsgruppe aus~ sorern es 
nicht in nichtpoli t isahen Fällen innerhalb von vier Wochen 
~ach der Zustellung Beschwerde einlegte über diese Beschwerde 
entscheidet das Schiedsgericht. des Landesverbandese In poli= 
tischen Fällen kann die ~ntscheidung des Zonenvors~andes 
angerufen werdeno 

(3) In besonderen F~llen kann der Krei =~ Landes= oder Haup~= 
vorstand ein A~sschlußv ertahren in Gang setzeno 

(4) Die Rechte und Pflichten des vom verfahren betroffenen 
Mitgliedes ruhen, sclange ein Beschwerdeverfahren läufto 

Be Parteigliederungen 

)

§ 7 Stuten der Gliederungen 
(1) Der Ge3aotverband gliedert sich in Orts~ und Betriebs= 

gruppen, Kre isverbände und Landesverbä.nde0 

t§ 8 Organe der Gliederungen 
(1) Jede Gliederung der Union besteht aus der Parteivers ammlung 

und uem von ihr gewählten Vorstando Es können erweiterte 
Vorstände und Arbeitsausschüsse gebildet werdeno 

(2) Ober jede Beratung der Parteiversammlungen, vorstände und 
Ausschüs3e ist ein Protokoll anzufeTtigen 9 das den Akte 
der Gliederung beigefügt wirdo 

'l"" 3 = 
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§ 9 Part~iversammlungen 

t 
(l) 

( 2) 

Die Parteiversammlungen bilden bei der Orts~ und Betriebe
gruppe die Mitglieder, bei den übergeordneten Gliederungen 
die gewählten und die durch die Richtlinien bestimmten 
vertretero 
Die Parteiversammlungen sind die höchsten Organe der 
Gliederungeni sie wählen die Vorstände sowie die Vertreter 
zu den übergeordneten Gliederungen und nehmen deren Tätig
keitsberichte entgegeno 

(3) Die Parteiversammlungen müssen mindestens einmal im Jahre 
tageno 

(4) Die Vorsitzenden oder von ihnen schriftlich bevollmächtigten 
Vorstandsmitglieoer sowie die Geschättstührer oer über~ 
georon.e ·1;en Gliederungen sind berechtigt, an den Partei
versammlungen der nachgeordneten Gliederungen teilzunehmen 
und jederzeit , auch außer der Reihe, das Wort zu ergreifen. 

lo vorstände 

(1) Die Vorstände leiten die laufende Arbeit der Gliederungen, 
sie bereiten die Parteiversammlungen vor und führen deren 
Beschlüssen auso Sie können zur Unterstützung ihrer Arbeit 
Geschäftsstellen errichten. 

(2) Der Vorstand einer Parteigliederung bedarf zu seiner Amts
führung des Vertrauens der· zuständigen Parteiversammlung 
und der Bestätigung der nächsthöheren Parteigliederung. 
Er hat zurückzutreten, wenn ihm die Parteiversam~lung, 
die 14 Tage vorher mit Ankündigung der Tagesordnung einbe
rufen worden ist, durch eine 2/3 Mehrheit aas Vertrauen 
entziahto 

(3) Der Vorstand jeder Parteigliederung erstattet dem Vorstand 
der nächstübergeordneten GliederUJig am Bnde jeden Monats 
einen Tätigk.eitsberichto 

( 4) 

( 5) 

( 6) 

Der Vorstand einer Parteigliederung ist den Vorständen 
der übergeordneten Gliederungen für die Durchführung der 
gestellten Aufgabe• verantwortliche Der Vorstand der über = 
geordReten GlieJerUDg kann, wenn das Parteiinteresse es 
gebietet, Parteiversammlungen der nachgeordneten Gliederun
gen snordneno Der Vorstand des Landesverbandes oder der 
Hauptvorstand kann Vorstände oder einzelnen Vorstandsmit
glieder der nachgeordneten Gliederungen vom Amte suspendie
ren und einen vorläufigen Vorstand e i Asetzem. 
Die EiRrichtung oder Schliessung einer Geschäftsstelle 
geschieht durch den Vorstand der zuständigen Parteigliede
rung im Einvernehmen mit der nächsthöheren Parteigliederung 
(Vorsitzender und Geschäftsführer). 
Die Geschäftsführer der nachgeordneten Gliederunge& inner
halb des Landesverbandes werden vom Landesvorstand einge
setzt und abberuren, aie Geschäft3führer der Kreisverbände 
auch durch den Landesvorstand Besolaete Die Geschäftsführer 
der Landesverbände bedürfen zu ihrer Geschäftsftihruag der 
Bestätigung des ZQnenvorstandes~ 
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§ ll Aroeitsausschüs se 

(l) Alle Parteigliederungen können zur Erledigung besonderer 
Aufgaben ArbeitsausschüJse bilden. Die Berufung der Vor= 
sitzenaen und der Mitglieder aer Arbeitsausschüsse erfolgt 
durch den Vorstand der betreffende~ Gliederungo 

(2) Die Arbeitsausschüase sind beratende Hilfsorgane des Vor= 
standea. Sie legen ihre Vmrschläge dem Vorstande der 
betreffenden Parteigliederung vor, der über die Auswertung 
entscheidet. 

(3) Die amtierenden Länderminister und die hauptbsruflichen lei= 
tenden Persönlichkeiten der Deutschen Wirtschaftskommission, 
die M.i tglieder der CDU sind 9 treten unter Leitung eines der 

Vorsitzenden des Hauptvorstandes in regelmäßigen Abständen 
beim Hauptvorstand zu einer Konferenz zusammen 9 die aus dea 
Erfahrungen der praktischen Arbeit dem Vorstand Vorschläge 
zu grundsätzlich wichtigen Fragen machto 

§ 12 Wahlea Wld Abstimmungem 

(1) Die Wahlen der Vorstände UN,d der Vertreter zu den übergeord
aeten Gliederungen müssen zu Beginn jeden Kalenderjahres 
mit gerader Zahl 9 also jeweils für 2 Jahre, erfolgeno 
Wiederwahl ist in jedem Falle zulässigo · 

(2) Wahlvorschläge in Delegiertenversammlungen müssen shhriftlich 
vorgelegt und von mi•aesten~ lo % der abstimmungsberechtigte 
Delegierten unterschrieben seino Wahlvorschläge auf der . 
Jahrestagu~g des Gesamtverbandes müssen mindestens 25 Unter= 
schriften tragen, von denen 12 aus dem Landesverband stammen 
müssen, dem der vorgeschlagene angehörto 

(3) Die Wahlen sina geheim auf Stimmzetteln durchzuführen, sofer 
nicht aer Wahlkörper im einzelnen Falle einstimmig eine 
andere Wahlart festlegto Das Ergebnis der Wahl wird durch 
die Mehrheit der abgegebenen 3timmen festgelegto 

· ( 4) Die 'Nahl der Vertreter zu den übergeordneten Körperseharten 
muß in cter Weise erfolgen, daß ?rauen, Jugend und Betriebsgrup= 
pe& Berücksichtigung findeno Mindestens je lo % der zu Wäh= 
lenden sind je aus Vertretern der Frauen, der Jugend und der 
Betriebsgruppen zu nehmen, die sich in der politischen 
Arbeit, insbesondere in den Arbeit sausschüssen beviährt • 
habeno Diese Wahl ist in einem oesonderen Wahlgang aurchzu= 
führen; Wahlvorschläge da:t:\;;..j.' .3ina dem Vorstand der betreffen
den Gliederung 8 Tage vor der Hauptversammlung einzureiche•. 

( 5) Ein 14i ßtrE1ue.t"t13Votum vor Abl·auf der einj ährigen Wahl _"' iode 
bedarf einer Zweidrittel mehrheit der Anwesendeno 

.1 13 "'Kassenwesen 

(l) 

( 2) 

Der Vorstand jeder Parteigliederung stellt am Beginn des 
Jahre3 einen Haushaltspl an auf und erstattet am Ende des 
Jahres eine Schlußabrechnung. Haushaltsplan und Schluß
abrechnung bedürfen der Zusti mmung des Vorstand es der über
geordneten Gliederungo 
Die Vorstände sind zur ordaun.gsmäßigen Buchführung über 
Einna~en und Ausgaben 9 Schulden UJid Au~eaatände verpflicht~ 
teto Jede Parteiversammlung wählt 2 Kassenprüfer» die 
miadestens einmal im Jahre die Geschäfts U©her überprüfe o 

Die Vorstände der übergeordneten Gliederungen sind berech= 
tigt, die Kassenführung der i hnen nachgeordneten verbände 
jederzeit überprüfen zu l assen~ 
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.. ( 3) D~e Verteilung der Bei träge auf di e ver s chi edenen Sturen · 
der nachgeordneten Gli ederungen in den Landesverbänden 
regelt· der von der Landesversammlung beschlos0ene Verteiler
schlüsselo 

(4) Das Stimmrecht auf Delegiertenversammlungen übergeordneter 
Gliederungen hängt ab von der vorherigen Erfüllung der 
Beitragsve.rpflichtungen seitens der untergeordneten Gliede
rungo Bei zahlungsunfähigen GliederURgen ist die Ausübung 
des stimµirechtes von einer vorherigen Kassenrevision 
durch die übergeo.rdnete: Gliederung abhängigo 

' § 14 Parteivermögen . 

(1) Alles bewegliche uRd unbewegl i che Vermögen aller Gliederungen 
der Partei ist Ei gen t um des Gesamtverbandes, soweit nicht 
Gliederungen als Körperschaft des offentlichen Rechts geltene 

( 2) Bei Auflösung von Ortsgruppen und Kreisverbänden täll t 
ihr Vermögen dem Landesverband zu o 

( 3) Bei Auflösung von Landesverbänden - cii e nur durch Eingriff 
von außen er1'olgen kann = 1·ä11 t C1as Vermögen dem Gesamt
verbande zu, sofern der auf gelöste Landesverband nicht 
den Charakter einer Körperschaft des öffentlichen Rechts 
hato 

Co Ort s gruppen und Be t r i ebsgruppen 

§ 15 Gründung von Ortsgruppen 
_(l) Eine Ortsgruppe wird i n der Regel von den Mitgliedern der 

Union geoi1Qet 9 ct iu i n einer poli t ischen Gemeinde ansässig 
sindo In aen Städten ist .Bildung mehrerer Ortsgruppen ent
sprechena den verwai~ungsbezirken a~~craer1ich. 

(~) Die förmliche Gründung einer Ortsgruppe ist notwendig, sobald 
die Mitgliederzahl der Union in einer politischen Gemeiade 
lo überschreiteto tlber die Gründungsversammlung ist ein 
Protokoll anzuferti gen 9 v on dem je 1 Abschri ft beim Kreis-

~ und Landesverband hiaterlegt wirdo 
(3) Der Bereich der Ortsgruppe kann i n Unterbezirke aufgeteilt 

werdeno 

J§ 16 Grilnaung von Betriebsgruppen 
(1) Die ..iln.gehörigen eines Betri ebes, die Mitglieder der Union 

sind, können sich in einer Betriebsgruppe zusammenschließen. 
Ihre Mitgliedschaft i n den Ortsgruppen ihres Wohnbezirks 
wird dadurch nicht berührt ß · 

(2) Betriebsgruppen, di e mi ndestens l o Mi tgli eder zählen, 
können nach Zustimmung des zuständigen Landesverbandes den 
cnarakter einer Ortsgruppe erhaltene · 

( 3) .&1 ür die •rätigke i t der Betri ebsgruppen gi l t eine besondere 
Satzungo 
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§ 17 GrtiJl.dunß vo~ Stützpunkten 
(1) Die Ortsgruppe bildet in den ihr vom Kreisverband zugewiese

senen Nachbarorten .:)tützpunkteo Sobald die Mitgliederzahl ei
~es Stützpunktes lo überschreitet, erfolgt die Umwandlung 
in eine selbstäi!iige Ortsgruppeo 

(2) Die Mitglieder der Union, die zu einem Stützpunkte zusammen
geschlossen si:nd, wählen a.us ihrer Mitte einen StützpUll.kt
leitero Dieser·hat als Beisitzer im Vorstand der betreuenden 
Ortsgruppe Sitz, aber keine 3timmeo Der 3tützpunktleiter ist 

vertretungsta'echtigtes Organ der Um.ion in der betreffenden. 
Gemeinde e 

§ 18 Aufsaben uad Organe der Ortsgruppeo 
(l) Die Ortsgruppe hat folgende Aufgaben: 

a) Zusammenschluß, Unterrichtung UJad Einsatz ihrer Mitglieder 
im Geiste der Demokratie URd gemäß den Grundsätz en der 
Union, 

b) enge Zusammenarbeit mit den übergeordneten Verbände• 
der U•ion, 

c) Vertretung der Unio~ gegenüber den örtlichen Behörden der 
deutsche Verwaltung, den örtlichen Instanzen anderer 
Parteien und der Besatzungsmacht, 

a) ErfüllUllg der kommunalen Aufgaben, die sich ia ihrem 
Bereich ergeben, soweit diese nicht S~che des Kreisver
bandes sind 9 

e) Aus1'ührUJl.g der von den übergeordneten Verbänden gegebe
nen Richtlinien, 

f) Werbung von Mitgliedern i n öff entlichen Versammlungen, 
durch Plakate 9 Handzettel, Lichtbild und Presse, ferner 
d Einzieh'Wlg der Mitgliedsbeiträge'und Spenden sowie 
Dur9hführu.D.g von $ammlungen in den Häuserne 

(2) Organe aer Ortsgruppen sindi 
a) die Mitgl i ederversammlwag, 
b) der Vorstand, 

§ 19 Die Uitgliecterversall}Jillung 
(1) Die MitgliederversammlUllg hat folgende Aufgaben: 

a) Sie wählt den Vorstand sowie die Vertreter der Ortsgruppe 
für die Kreisversammlung, 

b) sie überwacht die Tätigkeit des Vorstandes der Ortsgruppe 
umd nimmt desaen Tätigkei ts ~ uad Kassenbericht entgegen, 

c) sie soll aie Kanaidaten für die örtliche Vertretungs
körperschaft aurstelle~o 

(2) Die .Mitgliederversammlung tritt in der Regel eiRmal im Monat 
zusammeno Sie wird vom Vorstand mindestens 3 Tage ·y rher 
eiAberufeno Tagesordnung, Zeitpunkt und Ort des Zusammemtre
tens siad in der Einl aduig bekanntzugeo~~o Geleitet wird die 
VersammlUlilg durch deD VorsitzeRden oaer dessen Stellver~ 
tretero Jede ord.nUJLgsgemäß eiaberufe~e Mitgliederversamm
lung ist beschlußfähi go 

• 

(3) Am .Anfang des Jellres, in der ;Regel im Januar, tritt die Mit= 
gliederversammlung als Hauptversammllllig zusammeno Zu dieser 
Versammlliulg ' st schriftliche Einladung erforderlich, die ei•e 
Woche vorher zu geschahen hato In d er Hauptversammlung ist 
durch den Vors t and der Tätigkeits- und Kassenbericht für 
das abgelaufene Jahr zu erstatten und über die EntlastUJlg 
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des Vorstandes abzustimmen . Ferner ist in den Jahren ·mit 
gerader Jahreszahl die 1/ahl des Ybrstpdes sowie der Ver
treter für die Kreisversammlung des nächsten Jahres vor
zunehmeno .Die Tagesordnung der Hauptversamml,ung ist ia 
der Einladung den Mitgliedern bekanntzugeben. Jede ord
nungsgemäß einberufene Hauptversammlung ist beschlußfähig, 
wenn 5o 'fo der l'litglieaer anwesena sind. Jede Mitglieder
versammlung , in der Nachwahlen vorgenommen werden sollen, 
ist als außerordentliche Ha.uptversammlung einzuberufen. 
Nach einer beschlußfähi gen Hauptversammlung muß eine 
Versammlung mit gleicher Tagesordnung unter Einhaltung 
eines Abstandes von mindestens 7 Tagen einberufen·werden, 
die dann in jedem Falle beschlußfähig ist. 

(.4) Jedes Mitglied. ist berechtigt, in der Mitgliederversammlung 
Ahträge zu stellen. 

(5) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muß durch den VoP 
stand binnen vierzehn Tagen einberu1·en werden, wenn minde
stens ein Fünftel der Mitglieder es verlangt. 

2o .Der Vorstand der Ortsgruppe 
(1) Der Vorstand der Ortsgruppe besteht aus mindestens 3 höch

stens lo Mitgliedern, und zwar aus dem Vorsitze~den, dem 
cichriftführer,dem Kassierer und den Beisitzern. Besteht 
eine örtliche Gemeinaevertretung, so hat der Fra.ktionsvor
si tzende, wenn er nicht gewähltes Vorstandsmitglied ist, 
im Vorsitz der Ortsgruppe Sitz, aber keine Stimme. 

(2) Der Vorstand der Ortsgruppe hat folgende Aufgaben: 
a) Politische Leitung der Ortsgruppe, Herbung und politi

sche Information der Mitglieder, 
b) Vertretung der Union nach außen, insbesondere Verkehr mit 

den für · den Ortsbereich zuständigen deutschen Behörden, 
Parteien und den zustandigen stellen der Besatzungsmacht, 

c) Durchführung der von den Vorständen der übergeordneten 
Verbände gestellten Aufgaben, 

a) Verantwortung für d.ie Kassen.tLi.nrung aer Ortsgruppe und 
UnterstützU.ng aes. Einzuges der vorgeschriebenen Bei träge, 

e) Vorbereitung der Mitgliederversammlung, Festlegung des 
Tagungsraumes und Zeitpunktes, 

f) Erstattung· der monatlichen Tätigkeits- und Kassenberichte 
an den Kreisverband, 

g) Fertigstellung des Tätigkeits- und Kassenberichts für 
aie jährliche Hauptversammlung, 

h) Führung der laufenden Geschäfte der Ortsgruppe , i~sbe
sondere der Mitgliederkartei und des Protokollbuches. 

(3) Der vorstand der Ortsgruppe tagt nach Bedarf, in der 
Regel wenigstens zweimal im Monat. 

Ds Kreisverbände 

§ 21 Zusammensetzung des Kreisverbandes 
(1) Die Ortsgruppen der Union, die in einem politischen Verwal

tungskreis (Stadt= oder Landkreis) vorhanden sind, bilden . 
einen Kreisverbando 

(2) Jede Ortsgruppe d.er Union, die in einem politischen Verwal
tungskreis gegrünaet wird, gehört aem dort bestehenaen Kreis
veroana aer Union an; ebenso jeae Betriebsgruppe, die gemäß 
§ lo, 2 uen Charakter ei ner Ortsgruppe erlangt hat. 
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-(3) Wenn in einem Stadt- oaer Lanakreis nur eine Ortsgruppe oe-
~vent, so hat aiese Ortsgruppe uen Charakter eines Kreis
veroandeso 

( 4 ) Abweichende Regelungen kann der Landesverbana tret·ren. 

§. 22 Aufgaben und Organe des Kreisverbandes 
ll) Der Kreisverband hat folgenae Aufgaben: 

a) Ständige Fühlungnahme mit den Ortsgruppen, Betriebsgrup...6 
pen und Stützpunkten aes Kreises, Uberw~chung una Unter~ 
Stützung aer organisatorischen und politischen Arbeit 
der Ortsgruppen 9 

b) enge . Zusammenarbeit mit uen übergeordneten verbänden 
der Union, 

c) Vertretung aer Union gegenüber aen aeutschen Ereisbehör= 
den una Parteien sowie den entsprechenaen Dienststellen 
aer Besatzungsmacht 9 „ 

ä) Mitarbeit in Verwaltungsaufgaben, die sich im Kreise 
ergeben, insbesondere Beratung cter Kreistagsfraktion 
der Union, 

e) Weitergabe der vo~ d.en ü~ergeordneten Verbänden gegebenen 
Richtlinien an die Ortsverbände, Ver'teilung una Verviel= 
tältigung aes entsprechenaen Materials. 

(2) Die Organe des Kreisverbandes sind: 
a) uie Kreisversammlung, 
b) . aer erweiterte Kreisvorstand (Kreisauaschuß), 
c) der Vorstana aes Kreisverbandes~ 

§ 23 Die Kreisversammlung 
(l) Die Kreisversammlung besteht aus den in den Mitglieder= 

ve~sammlungen der Ortsgruppe gewählten Vertretern und den 
Mitgliedern des erweiterten Kreisvorstandeso Die Schlüssel= 
zahl der Mitglieder, auf die je 1 Vertreter in der Kreis= 
versammlung entlä.i.i 't, bestimmt die Wahlord.nungo 

(2) Die Kreisversammlung hat folgende Aufgabeni 

a) Sie wählt den Vorstand und die Vertreter des Kreises für 
d.ie Landesversammlung, . 

b) sie nimmt den Tätigkeits- und Kassenbericht des Kreis= • 
vorstandes entgegen und faßt Beschluß hinsichtlich der 
Entlastung des Kreisvorstandeso 

(3) Di~·Kreisversammlung soll mindestens zweimal im Jahr zusam
mentreteno Tagesordnung 1 Zeitpunkt und Ort des Zusammen= 
tretens wird durch sC'hri.Itliche Einladung der Ortsgruppefl 
mindestens 2 Wochen vorher bekanntgegebeno Die Kreisver= 
sammlung ist beschluci!'ähig, wenn d.ie Häl!'te d.er zugehörigen 
Ortsgruppen vertreten iste Bei Beschlußun1'ähigkei t ist 
·eine zweite, mit der gleichen Tageeordn1L"1.g unter Einhaltung 
einer Frist von 14 Tagen einberufene Kreisversammlung in 
~edem , Falle beschlußfähige Die Kreisversammlung wird durch 
aen Vorsitzenden oder einen Stellvertreter geleitet o 
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( 4 )_ Am Anfang des Jahres, in der Regel bis zum März, tri'tt die 
Kreisversammlung als Hauptversammlung zusammeno Die Haupt
versammlung soll i n den Jahren · gerader Jahreszahl erst dann 
stattrinaen, ~enn in den Ortsgruppen die Wahl der Vertreter 
zur Kreisversammlung vorgenommen worden ist. In der Haupt
versammlung ist der Tätigkeits= und Kassenbericht des 
Vorstandes zu ers tatten, über die Entlastung des Vorstandes 
abzustimmen und in Jahren mit gerader Jahresz~hl die Wahl 
des Vorstandes und der Vertreter des Kreisverbandes für die 
Landesversammlung vorzunehmen. vie Tagesordnung der Haupt
versammlung muß in der .Sinladun.g bekanntgegeben werden. 

( 5) Jedes N~i tglied der :Kreisversammlung ist berechtigt, Anträge 
an die Kr~L~versammlung zu stellen. 

(6) ~ine außerordentliche Kreisversammlung muß binnen Monats
frist einberufen werden, wenn das der erweiterte Kreis
vorstand oder mindestens ein Drittel der Ortsgruppen ver
langen. 

§ 24 Der erweiterte Kreisvorstand (Kreisausschuß) 
e (1) Der erwei teri;e Kreisvorstand besteht aus dem Vorstand des 

Krei3verbandes, den Vorsitzenden der nachgeordneten Orts
gruppen oder deren Stellvertretern. 

• 

(2) .Der erweiterte Kre i svorstand hat folgende Aufgaben: 
a) BeschlußfaJsung in wichtigen .Angelegenheiten, insbe~ 

sondere wenn die Einberufung einer Kreisversammlung in 
dri~genden Fällen nicht möglich ist, 

b) Aufstellung von allgemeinen Richtlinien rür die , poli~ 
tiache kommunale und parteiliche .Arbeit im Kreise, 

c) Benennung der Kandidaten für· die Vertret-iingskörper
schaften . der Kreise und kreisfre~en Gemeinden, soweit 
sie mehrere Ortsgruppen umfassen. 

(3) Der erweiterte Kreisvorstand tagt nach Bedarf, jedoch mill~ 
1estens einmal i~ Jahr. 

§ 25 Der Vorstand des Kreisverbandes" 
(1) 

(2) 

Der Vorstand des Kreisverbandes besteht aus mindestens 7 
bis höchstens 11 Mitgliedern, ·1.md zwar aus dem Vorsitzenden, 
einem Stellvertreter, dem Schriftührer, dem Kassierer 
und den Beisitzerno Dem Vorstand müssen Vertreter der Frauen 
und der Jugend angehören. Der Vorsftzende der Unions-Fraktion 
im Kreistag bzw. in der 3tad.tverorcinetenversari..mlung hat im 
Vorstand ~itz, aber keine StimmeQ 
Der Vorstand des- Kreisverbandes hat folgende Aufgaben: 
a) Politische Leitung des Kreisverbandes, Werbung und poli~ 

· tische Information der Mitglieder in Unter3tütz11ng 
der Ortsgruppen, 

b) Vertretung der Union näch außen im Kreisgebiet, insbe
sondere Verkehr mi t \i~n zuständigen deutschen Behörden 
und Parteien sowie den zuständigen Stellen der Besatzungs~ 
macht im Kreise, 

c) Durchführung der von den Vorständen der übergeordneten 
Verbände gestellten Aufgaben~ 

d) Verantwo~tung für di e Kassenführung des Kreisverbandes, 
e) Vorbereitung der Kre i sversamml ung 9 Fe~tlegung des 

Tagungsraumes und des Zei tpunktes, 

- lo -



l.o 

f) .ürstattung aer monatltchen Tätigke · ts- und Kassenberichte 
an den LEµides verband o 

g) Fertigstel l ung aes Tätigkeitsberichtes und des Kassen= 
berichtes Hir die jährliche Hauptversammlung dea · 
Kreisverbandes, 

h) Führung der lautenden Geschäfte des Kreisverbandes, 
insbesondere der Ortsgruppenkartei und des Protokoll~ 
buche so 

.(3) Der Vorstand des Kreisverbandes tagt nach Bedarf i jedoch 
mindestens einmal im Mona o 

(4) Zur Wahrung der laufenden Geschäfte kann ein geschäft~= 
führender Vorstand i nnerhalb des Vorstandes des Kreisver= 
bandes gebildet werden o 

' (5) Der Kreisverband kann eine Kreisgeschäftsstelle errichteno 
Der Geschäftsführer des Kreisverbandes hat in allen Organen 
aes Kreisverbandes Sitz~ aber keine Sti mmeo 

Eo Landesverbände 

§ 26 Zusammensetzung des Landesverbandes 

(1) Die Kreisverbände der Unionp die in einem Land vorhanden 
· sina, bilden einen Landesverbando Soweit Großstädte wie 
Berlin eine Verwaltungseinheit darstellenp die den Ländern 
staatsrechtlieh gleichgeordnet ist 9 fassen sie ihre Kreis= 
verbände gleichfalls zu einem Landesverband zusammenG 

(2) Jeder Kreisverbandp der tm Bereiche ejn?s Landesverbandes 
neu gegründet wirdp gehört dem Landesverband ano 

§ 27 Auf gaben und Organe des Landesverbandes 

(1) Der Landesverband hat folgende Aufg abeng 

a) Poli~ische und organisatorische Führung der Union in 
dem betreI·tenden Lande v 

b) enge Zusammenarbeit mit ctem Gesamtverband, 
c) Vertretung der Union gegenüber den Spitzenbehörden des 

Landes und den entsprechenden Dienststellen der • 
Besatzungsmacht, . 

d) Mitarbeit an den Verwaltungsaufgaben, die sich im Lande 
ergeben, ·nsbe sondere Beratung der Landtagsfraktion der 
Union, 

e) Weitergabe der vom Ge9amtverband gegebenen Richtliniene 

(2) Organe des Landesverbandes sindg 

a) die Landesversammlung, 
b) der erweiterte Vorstand des Landesverbandes 11 

c) der Vorstand des Landesverbandes~ 

§ 28 Die Lanaesversammlung • 
(1) Die Lanoesversammlung besteht aus den Mitgliedern des 

erweiterten Lande svorstandes und den Delegierten der 
Kr€isverbände~ deren Zahl durch die Wahlordnung des Landes= 
verbandes festgelegt wirdo 

(2) vie Landesversammlung hat folgend~ Aufgaben~ 

a) Sie wählt a n Vor8tand~ die Mitglieder des Schiedsgerichts 
und die Vertreter des Landesvertandes für die Jahres = 
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tagung aer Union~ 
b) sie nimmt den Tätigkeits- und Ka3senbericht des Landes

vorstandes entgegen und faßt Beschluß hinsichtlich der 
Entlastung des Landesvorstandes. 

(3) Die Landesversammlung soll mindestens einmal i m J ahr . zu -
sammentreteno Sie wird vom Vorsitzenden des Landesverbandes 
unter Angabe der Tagesordnung und unter Einhaltung einer 
Mindeatfrist von 14 Tagen einberufen und von i hm oder 
einem :3tellvertreter geleitet. · .Anträge zur Tagesordnung 
müs s en schriftlich 8 Tage vor Zusammentri tt ·der Landes 
versammlung beim Landesvorstand vorliegeno Anträge , die 
erst .auf der Hauptversammlung gestellt werden, dürfen nur 
dann behandelt werden, wenn kein Widerspruch erfolgt. Die 
Landesversammlung ist beschlußfähig, wenn mindestens 5o % 
der stimmberechtigten Mitglieder anwesend s indo Be :i. Be
schlußunfähigkei t ist eine zweite, mit der gleichen Tages
ordnung unter Einhaltung einer Frist von 3 Wo chen einbe
rufene Landesversammlung in jedem Falle beschl ußfähi g. 

(4) Am Anfang des Jahres, in der Regel bis April, t r i tt die 
Landesversammlung als Hauptversammlung zus ammen . In den 
Jahren mit gerader Jahreszahl soll die Haup t v e rsammlung 
erst dann stattfinden, wenn in d.en Krei sverbänden die Wahl 
der Vertreter zur Landeaversammlung durchgeführt ist. 
Die Einladung zur Hauptversammlung muß schri f tlich erfolgen . 
und in der Unionspres 3e veröffentlicht werden . In der Haupt
versammlurig ist der Tätigkeits- und Kassenber i cht des 
Vorstandes zu erstatten und über die ~ntlastung des Vor
standes abzustimmeno In Jahren mit gerad.er Jahreszahl ist 
ferner die Wahl des Vorstandes sowi e d.er Vertreter deo 
Landesverbandes d.er Jahrestagung und zum erweiterten Haupt
vorstand aer Union vorzulegen. 

{5) Eine außerordentliche Landesversammlung muß binnen 8 Wochen 
ein berufen werden, wenn dies der erweiterte Vors"tand des 
Lanaesverbandes oder mindestens ein Drittel der Kreis
verbände verlangen. 

§ 29 Der erweiterte vorstand des Landesverbandes .(Landesausschuß) 

(1) De~ ~rweiterte Vorstand ctes Lanctesverba.~des bes t eh t aus aem 
v·ors"tand aes Lanaeaverbandes una aen Vorsi tzen c1 en der 
Kreisverbänae, f erner uE::n der CDU angenö r enuen Landes 
mini s tern, Landräten una Oberbürgermeistern der kreis
freien Städte sowie den Vorsitzenden der Landtagsfraktion 
und den Vorsitzenden der Arbeitsausschüsse de s Landes
verbandes~ 

( 2) Der erweiterte Vor flt and des Landesverb_ande s V.at folgende 
Auf gaben: 

a) Beschlußf assung in wichtigen Angelegenheit en, i nsbeson
dere wenn die Ei nberut'ung einer Landesvers ammlung i n 
dringenuen ~ällen nicht möglich i st, 

b) Au1'stellung al lgemeiner Richtl i nien .für di e politische, 
kommun ale und parteiliche Arbeit im Bere ich des Landes 
verbandes, 

c) Benennung der Kandidaten für die öff entlichen Vertretungs 
körperschaf ten de s Landes . 
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3o Der Voratand. des Lanaesverbandes 

(1) Der Vorstand des Landesverbandes besteht aus höchstens 
25 ßü te;l i edern 9 und zwar dem Landesvorsitzenden, seinen 
Stellve rt ret ern und Beisitzern . 

(2) Der Vorstand des Landesverbandes hat folgende Aufgaben: 

a) Politische Leitung· des Lande sve rbandes, Werbung und 
politische lnformation der Mitglieder in Unterstützung 
der Kreisverbände, 

b) Vertretung der Union nach außen, insbesondere Verkehr 
mit uen zuständigen deutschen Behörden und Parteien 
sowie mi~ den zustänaigen Stellen der Besatzungsmacht 
im Lar,1.de, 

c) Durchführung der vom Hauptvor.stand gestellten Aufgaben, 
d.) Verantwortung für die Kassenführung des Landesverbandes 9 

e) Vorbereitung der Landesversammlung, Festlegung des 
TagUlglortes und Zeitpunktes, 

f) Erstattung d2r monatlichen Täti gkeits~ und Kassen= 
berichte an cien Gesamtverband, 

g) Fertigstellung des Tätigkeits- und Kassenberichts für 
die iährliche Hauptversammlung des Landesverbandes, 

h ) Führung der laufenden Geschäfte des Landesverbandeso 

(3) Der Vorstand des Landesverbandes tagt nach BedaTf 9 in der 
Regel einmal im Monato 

( ~) Zur Wahrung der lauf enden Geschäfte kann ein geschä1'ts= 
führenaer Vorstand innerhalb de s Vorstandes des Landes= 
verbandes gebildet werden o 

(5) Der Landesverband errichtet eine Landesgeschäftsstelle& 
Der Geschäftsführer des Landesverbande s hat in allen 
Organen des Landesverbandes Sitz, aber keine Stimme$ 

F .GesamtTerband 

§ 31 Zusammensetzung de$ Gesamtverbandes 

.C' ) Die '.Lanaesverbände bilden den Ge samtverband 

(2) Sobald durch einen Reichsparteitag der Union die organi= 
satorischen Voraussetzungen geschaffen sind, tritt anstelle 41t 
des Gesamtverbandes der Rei chsverband der Unione 

§ 32 Aufgaben und Organe des Gesamtverbandeso 
(1) Der Gesamtverband hat fol gende Aufgaben~ 

a) Politische una organisatorische Führ~ng der Union hin~ 
sichtlich der für die Landesverbände gemeinsamen Auf~ 
gaben, • . 

b) enge Zusammenarbeit mit den nachgeordnete.~ Gliederungen, 
c) Vertretung der Union gegenüber den deuts~h.en Zentral= 

behörden, den Zentral stell en der Parteien ·und den . 
entsprechenden Dienststellen .der Besatzungsmacht sowie ·1 
dem Alliiert~n Kontrollra t , 

a) Betreuung der Landesverbände, insbesondere durch zentrale 
Ausgabe von Informat i onsmaterialo 
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(2) Organe des Gesamtverbandes sind: 

a) die Jahrestagung der Union, 
b) der erweiterte Hauptvorstand (Hauptausschuß), 
c) der Hauptvorstand. 

§ 33 Die Jahrestagung der Union 
(1) Die J&hrestagung der Union ist die höchste Instanz des 

Gesamtverbandes. Sie besteht aus 300 von den Landesverbänden 
gewählten Vertretern, den Mitgliedern des erweiterten 
Hauptvorstandes und je einem Vertreter der Arbeitsaus
schüsse des Hauptvorstandes. 

(2) Die Jahrestagung hat folgende Aufgaben: · 

a) Sie wählt den Hauptvorstand und die Mitglieder des · 
Schiedsgerichts beim Hcuptvorstand, 

b) sie nimmt den Tätigkeitsbericht des Hauptvorstandes 
entgegen und faßt Beschluß hinsichtlich der Entlastung 
des Hauptvorstandes . 

c) sie beschließt die Richtlinien für die .programmatische 
und praktische Gestaltung der Parteiarbeit. 

(3) Die Jahrestagung der Union tritt alljährlich einmal zusammen. 
~ie wird durch den Vorsitzenden des Hauptvorstandes unter 
Angabe der Tageserdnung und unter Einhaltung einer Frist 
von vier Wochen einberufen und von ihm oder · seinem Stell
vertreter geleitet. Die Einladung muß in der Unionspredde 
ve~öfrentlicnv weraen. Aniräge zur Tagesordnung sind 
mindestens eine Wo~he vor Zusammentritt der Jahrestagung 
beim Hauptvorstand einzureichen. Anträge, die erst auf der 
Jahrestagung selbst gestellt werden, dürfen nur dann behan
delt wel'den, wenn kein Widerspruch erfolgt. Die Jahestagung 
ist beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte der Delegierten 
anwesend· ist. 

(4) Die Beschlüsse der Jahrestagung als der höchsten Instanz 
des Gesamtverbandes sind verbindlich für alle Gliederungen 
der ~artei. Beschlüsse von Landes-, Kreis- oder Ortsgruppen
versammlungen, die einem Beschluß der Jahrestagung zuwider
laufen, haben keine Gültigkeit. Alle Parteiinstanzen sind 
zur Einhaltung der Beschlüsse der Jahrestagung verpflichtet; 
Zuwiderhandlungen rechtfertigen Antrag auf Ausschluß (gemäi 
§ 5 Z iff. 3a) • 

§ . 34 Der erweiterte Hauptvorstand (Haugtsusschuß) 

(1) Der erweiterte Hauptvorstarrd besteht aus dem Hauptvorstand . 
und je 9 Vertretern der Landesverbände, unter denen 
mind.es ten s je l Vertreter der Frauen, der Jugend und der 
Betriebsgruppen sein muß sowie den Länderministern und ihnen 
gleichgestellten Vertretern in der Zonenverwaltung, ferner 
aen Vorsitzenden der Fraktionen in den Landtagen sowie der 
CDU-Arbeitsgemeinschaft im Volksrat und der Deutschen 
Wirtschaftskommission. Endlich den Vorsitzenden der Arbeits
ausschüsse des Gesamtverbandes. Die Wahl der Vertreter der 
Landesverbände wird durch die Landesverbände gereg~lt. 

(2) Der erwei1;er"te Hauptvorstand hat folgenae Aut'gaben: 

a) Beschlußfassung in wichtigen Angelegenheiten während der 
Zeit zwischen den Jahrestagungen, · 

, 
l 

b) Aurstellung von allgemeinen Richtlinien t 'ür die politische 
und parteiliche Arbeit im Beiei.eh des Gesamtverbandes, 

„ l .4. 

„.:" . . 

'" 
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c) Schlichtun~ von ~tratigkeiten zwi8chen Rre idverbänden 
und LanQesverbänden oder mehrerer Lande3Jeroände unter
einander e 

§ 35 Der Hauptvorstand 
(1) Der Hauptvorstand besteht aus ~? Personen, nämlich aem 

1., 2., \ .und 4. Vorsitzenden, aen Vorsitzenden der Landes 
verbände und Beisitzern. Der Hauptvorstand wird in jedem 
Jahr mit gerader Jahreszahl von der Jahresversammlung 
gewählt .• Die Angehörigen eines Landesverbandes dürfen im 
Hauptvorstand nicht die Xehrheit habeno 

(2) Der Hauptvorstand hat folgende Aufgaben: 

a) Politische Leitung ' des Gesamtverbandes, Werbung una 
po1i ·tio;)cne lntorrnation aer Landesverbände sowie der 
Kreisverbände una Ortsgruppen in Unterstützung cter 
Lanuesverbände, 

o) Vertretung aes Ges~mtveruandes nach au~en, insoesondere 
Verkehr mit aen aeu~dchen ~enlra~behbraen, aen ~en~ral
inJtan~en aer anderen Parteien und aen Zentralstellen 
aer Besatzungsmächte, 

c) Rennzeichnung aer von allen Landesverbänaen zu lösenden 
Aufga·ben, 

ct) Verantwortung f'ür die Kas';jenführung ues Gesamtverbandes, 
e) Vorbereitung der Jahres"tagung, Festlegung des Tagungs

orte8 und Zeitpunktes, 
t) .!!'er tigstellung aes monatlichen 'fätig.k.ei "ts berichtes, 
g) r'er"tiga'tellung aes 'l'ä"tigkei tsberichtes :rür die Jahres~ 

tagung aer Uni on, 
h) iü.hrun5 aer .l.aur·enden Gesc..:häf'te a.es Gesamtverbandes ~ 

(3) lJer Haup'tvorstana tag-c nach Beaarr , in der Regel einmal im 
Monat. 

l 4) Zur Wahrung a.e.c lauienaen Ge::ichäfte k ann ein ge3chäfts 
tührenaer Vors'tana innerhalb ues Hauptvorstandes gebildet 
werden. 

(5) Der Hauptvorstand unterhält eine Hauptgeschafta~telles 
Der Generalsekretär der Hauptgescbaftsstelle hat in allen 
Organ~n des Gesamtverbandes Jitz, aber keine Jt i mme. 

G. Scnieas- una Ehrengerich e 

' ~ 36 Sch _eds- unu Ehrengerichte bei uen Lanue~veroanaen 

(.1) .Bei Jeeiem Landesverbanu wird ein ::>chie::is- una ~hrengericht 
gebilaet, das au3 mindestens 3 Mi tgliedern besteht. Der Vor 
sitzende des Schieds- und Ehrengerichts muß die Befähigung 
zum Richteramt haben. 

(2) Die Mitglieder des Schieds- und Jhrengerichts werden von der 
Lande~vers~ffimlung gewählt, 

(J) Die Schieds- und ihrengerichte entscheiden über: 
a) Beschwerden, die von einer nachfolgenden Gliederung gegen 

Anordnungen de übergeordneten Gliederung erhoben werden, 
b) Beschwerden, welche das persönliche oder parteiliche 

Verhalten der Inhaber von Vorstandsij.mtern oder Mandaten 
betre r'fen . 

- 15 -



• 

• < 

c) Je..:c!.·;.;e1·08n we~:n eln.:.J ;u..J.3..;i:lu.3383 · v . .> J.3~ 1YJ 1on ::rn.r-cl1 
d.e :1 1 2riu esverll a11d Jv orJ ~ . int1 , 

u) rl s ..;cn~erderi g e gen ~ie · ~td en t~ e oun g eine3 v o r~tandes 
oaer eines Vor3 tandsrnitglie d e s, 

e) scn ;rtig~ ihm vo m Lanc!esver 1 an c ;.1o r 3V:u.:1 ·1orb:;l r~ gt2 ,:;treit
fälle. 

(4)Das \ferf o11ren richtet ·ü c n n c.: c.:~ .:.:.~:.;;.!. :.::_· :.· _thren.:;orc:rn.nb, ).ie 
Yü!Il Hauptv orstand mit Zu.:Jtimrnu::g .5e3 .1P....1,.)t 8 u .:.>1chusses erl 2s 3e~ 
wiru . 

§ 3'1 Set_ ~ds- und .C:hrenger i cht be i m Gesamtv_ccouid 

(1) Beim Gesarntverbana wi:.~ 1 ein :.:)ch1e•.i0- 11!' ... 1 _. ' • .r· ~~1ge r :. ch t 
gebildet. ~3 aetzt sich zu3amm en ~u J ~ rei ~ it gl iedern . von 
d.e ·::'len der vo ::- ai tz ande ai e "d e ~· ä i _s~1 g zu 1 f ·Jch~~ ramt haben muß . 

(2) Die Li tglied e r j e 3 Schiel3 - unv ..:.l1...'..-e.:'12_0:.·.ri..;c:;3 v\ er.1en von der 
Jahre.:itagung ge\';ähl t. · 

(J) :Jas 'chied s - und .::.h:rengericnt nt;i '.Ler g.~::.'ULIJil~~n; g;c; ,.:re.n .~nt-
3chei:.iunge!:l der :3 cüi eds- unu Ehre . • 0 2ri~L ce bei 1e:1 TJ9n::1e ::; 
veroanden Z'J en t:;cn= i den . , 

§ 38 ~rwei tertes t>chieliJ- una. .:::hrenger icht oe i.rr. Ge :i'ID1t;v2 r . <.1.~.-d 

(1) 'Beim Ge3aJiitverbend wi r r. d.in o r·r:ei · ::-t e ;; .: c hi:::iJ- u_ l • . ·::n-
g e richt g e bil (1et • ...J CJ 3 e r\vei. t zrte j Chi-:; d s - un .:; :i r~Y·e-;.:~ri(;r: .. be-
3teht 8.Ud den I.".i tglieJ.eru ·.;k:J 3ch.:.. ea3 - t.m . :.1 ir·e :n g e T l 8'.·-1 ·-: Ull d 

<:: UJ je einen; v on d2n L ::miJ~ 'i'.:.'.. .;.;cn:..ic : c:n :...2.r , :HlJ8:1 «i'GfJm te 
2,l_A. vvahlenden 1li i:;,~lic d e . 

(2) ~~ en t s chaiaet. uo~r 

a) ~1i~e itf1 gen ninsicht l i ch Jar ~J~leb ~n~ JJS1sr t i cnti1~1c ~, 
o) Jiilr __ .:r age n , ..1 i e zwi..; ..:11 e„ ein -.;, La.!1 .;. e we .L' b~n·J und dem 

Haup tvorstanu entotehen . 

( j) )ad er\;1ei terte :->c111 ejs - -:;.n d :, l -.... eng3i~.'..c~1t i '31:; oes~hlußfähig, wenn 
ais .rläli't.e se111 .:.:r r: 11igl1 e aer bei vi:::::r ::, i tzung anwesend iat • 
.Die ~rc:ge .uer L1 e3chlußfähigk<>i t. un j G. er :::inbe ruf'ung ist 
bei der verfanren"o rdnung oes Schie '-136:.:richts zu b0rllcksi c h
tigen. 

(4) .Das Vertahren r i ··.-:-, "G 21cll n· 0:i der Ver1' :. llr ~ n3u;.„jnung J es 
JChied.s- und .C:hr n$eri c11t ea. 

H. Schl ußbes't i mmungen 

§ 39 Parteiamtliche Bekanntm&cnungen 
' (1) .Alle p3r'teiamtlich er: Be{~ ..:.n,1T ,Jl --~·~:„:_1.; 2ri. _r _<.Jl_:,e n in } rrr vc1 

it,m•::-;.a chr -s io en unJ . -i :,•ei-:: no-c . ..:;·,1'ie; , in ,J:~n Inr' or:na'ti on 3-
· r 1 e;l:'en "Union t e ilt mit " so -ie l!'l. a en Z ~i tu::.16en d e r Union. 

§ 4o ::..~\- · ::;f~ten de r -:ic.c:tlin:;_en 

(1 ) 
( 2) 

Jie vo r lie g en de n ~ i chtlinien t. r etem am in Kraft 

1he bi'Jherigen _·dt z.un.,. e n d er _L a.!1.J esverbän~e, soweit sie von 
aie:den .iüchtlini 21, 2bweicnen, 3ind mit jem Inkraf'ttret 8.n 
der Hichtlinien aufgehoben. 
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Anlage 4 
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G e s c h ä f t s o r d n u n g 

flir die Arbeitsaussc:hU.Sae der Hauptgeschäftsstelle 
~ ~ = = ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ = ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ - - - ~ 

A„ Au:tgaben 

1. Gemäss 
stelle 

§ 11 der WRichtlinien" bestehen bei der Hauptgeschäfts~ 
folgende ArbeitsausschUsse: 

Frauenausschuss 
Gewerkschafteaueschuss· 

' Heimkehrer=und Umsiedleraussohuss 
Jugendaussohues (Junge Union) 
Kommu.nalpolitischer Ausschuss . 
Kulturpolitischer Ausschuss 
Ausschuss fll.r Land= und Forstwirtschaft 
Organisationsaussohuss 
Presseaussahuss · • 
Rechtsausschuss 
sozialpolitischer Ausschuss 
Verfassungsausschuss 
Wirtschaftspolitischer Ausschuss. 

2. Die Arbeitsausschusse sind beratende Hilfsorgane der Zonen= 
leitung. Ihre Tätigkeit beschränkt sich auf das durch den 
lfamen des Arbeitsausschusses charakterisierte Sachgebiet. 
Sie legen ihre Vorschläge der Zonenleitung vor, die Uber 
die Auswertung entscheidet. Solche Vorschläge können aus 
eigener Initiative der AusschUsae oder in Ausflihru.ng von 
Aufträgen der Zonenleitung erfolgens 

B. zusammensetzung 

· 3. Jeder Landesverband · benennt fll.r jeden .Arbeitsaußschuss je 
drei Vertreter, Fiir aie wichtigeren ArbeitsaueschUsee . 
können bis zu vier Vertretern jedes Landesverbandes benannt 
werden. Nach Möglichkeit sollen die Vertreter zugleich·dem 
beim Landesverband fll.r das gleiche Arbeitsgebiet bestehenden 
Arbeitsausschuss angehören. Der Ie.ndesverband sorgt daflir, 
dass an jeder Ausschussberatung mindestens eines der ordent
lichen Mitglieder seines Landesverbandes teilnimmt. 

4. Diese ordentlichen Mitglieder können den Ausschuss durch 
Zuwahl ausserordentlicher Mitglieder ergänzen; doch darf die 
Zahl de~ zugewählten ausserordentlichen Mitglieder nicht 
mehr als die Hälfte der ordentlichen Mitglieder betragen. 
Ausserdem gehören Minister, Ministerialdirektoren und 
Ministerialräte der in Frage kommenden Fachverwaltungen als 
ausserordentliche Mitglieder den einschlägigen AusschUssen an. 

=2= 
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5. Sachverständige ftir Einzelfragen k6rmen mit beratender 
Stimme von Fall zu Fall herangezogen werden. 

O. Arbeitsweise 

6. Die ordentlichen Mitglieder wählen.einen Vorsitzenden und 
einen Stellvertreter. Die Wahl gilt ffir die Dauer des Ge~ 
echä.ftsjahres (von Jahres~ersammlung zu Jahresversammlung). 

7. Der Vorsitzende veranlasst nach Bedarf die Einberu:fung des 
Arbeitsausschusses durch das Sekretariat der AusschUsse bei 

·der Hauptgeschäftestelle und _ leitet die Verhandlungen. 
e. Beschlaeae werden mit einfacher Mehrheit gefasst; stimmbe= 

rechtigt sind nur die ordentlichen und ·aueserordentlichen 
Mitglieder. Beschlusse der Arbeitsausschusse haben nur den 
Charakter von Empfehlungen an die Zonenleitung. 

9. Der Leiter des flir den Arbeitsausschuss zuständigen Referats 
bei der Hauptges~häftastelle ist verantwortlich fltr die 
Protokollffihrung und die Weitergabe der gefassten Beschlusse. 
Er hat im Ausschuss Sitz und Stimme. 

10. Fragen, di~ die .Arbeitsgebiete mehrerer Ausschuss~ berühren, 
können in ·gemeinsamer Sitzung der betreffenden. Ausschusse 
behandelt werden. Die Frage der Einberufung und der Ver= 
handlungsfu.h.rung wird in solchen Fällen in einer Aussprache 
zwischen den Vorsitzenden der betreffenden Ausschüsse vorher 
geklärt. 

D. Zusammenarbeit mit den Landesverbänden 

11. Die Iandesverbände sollen bei ihrer Iandeegeschäftsstelle 
nach Möglichkeit f~r alle genannten Arbeitsgebiete ebenfalls 
Arbeitsausschüsse bilden. Diese Arbeitsausschüsse der Landes= 
verbände treten mit den ArbeitsausschUssen der Haupt= 
geschä.ftsstelle in einen Erfahrungsaustausoh, der durch die 
beiden Ausschüssen angehörenden · Mitglieder vermittelt und 
durch die Zusammenarbeit der Referenten tar das -gleiche Sach~ 
gebiet bei der Hauptgesahäftsstelle und Landesgeschäftsstelle 
sichergestellt wird. -

12. Auch bei den K.re-isverbänden ist die Bi
0

ldung vergleichbarer 
Ausschiisse anzustrebe·n. Für Sachgebiete „ auf denen die ~ildung 
eines eigenen Arbeitsausschusses beim Kreisverband nicht ermög
licht werden kann, sollen mindestens Vertrauensleute benannt 
werden. Die Zusammenarbeit der Arbeitsausschasse Uhd V.ertrauene= 
leute der Kreisverbände mit den krbeitsaussch[esen der Landes= 
verbände geschieht in gleicher Weise wie die Zusammenarbeit 
der Arbeitsausschüsse von Landesverbänden und Hauptgeschäfts= 
stelle. Auf diese Weise wird ein ständiger Austausch von Er= 
fahrungen innerhalb des Gesamtverbandes von unten nach oben 
und von oben nach unten auf allen .wichtigen Sachgebieten si= 
chergestellt$ 
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E. Übergangsbestimmungen 

Die Zahl der gemäss Ziffer .3 zu benennenden ordentlichen 
glieder wird flir die einzelnen Ie.ndesverbände vorläufig 
folgendermassen festgesetzt: 

je 4 Mitglieder fllr den Fraue:aausschuee, 
Jugendausschuss, · 
Ausschuss f!ir Land-u.Foretwirtsch., 
Wirtsohaftspolitischen Ausschuss, 

~ Mitglieder f~r den Heimkehrer=u.Umsiedlerauseohuss, 
Kommunalpolitischen Ausschuss, 
Kulturpolitischen Ausschuss, 
Rechtsausschuss, 

~ Mitglieder flir den 

~ Mitglied flir den 

Gewerksohaftsaueschuss, 
Presseausschuss, 
Sozialpolitischen Ausschuss, 
Ve rfas sungsaus a ohus.s, 

Organisationsausschuss. 

Ftir den Presseausschuss werden die Schriftleiter der ~onen
amtlichen Zeitungen und die Pressereferenten der Landesverbände 
als ordentliche ·-.Dli, tglieder benannt; :f'lir den Organisations= 
aussohuss die Geschäftsfiihrer der Landesverbände. 

Unter den flir die Ausschüsse zu benennenden ordentlichen 
Mitgliedern sollen sich die Referenten der Landesverbände 
fti.r die einschlägigen Sachgebiete befinden • . 
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Anlage 4a 

Vorbereitung des Wahlkampfes 1948 
=================================== 

A. Allgemeines 
„ 

1. Wa.hltermin 
Das Jahr 1948 wird 1n der sowjetischen Zone und Berlin 'Kommunal
wahlen. bringen; Auf Grund der Erfahrungep von 1946 ist der 
Wahltermin fUr die Zeit nach Abschluss der Ernte, also im 
September oder Oktober zu erwarten. Es empfiehlt sich aber fUr 
alle Fälle, auch mit ' der Möglichkeit eines frU.heren Wahltermine 
zu rechnen. • 

2. Wahlparole 
Die Wahlparole wird erst entsprechend der Lage im Sommer 1948 
formuliert werden können. Doch darf erwartet werden, dass neben 
der Kommunalpolitik im engeren Sinne auch die Landespolitik und 
die Gesamthaltung der Union im Wahlkampf eine Rolle spielen 
werden. FUr die Union wird es auf zwei Dinge ankommen: 
a) festzustellen, dass ihre Politik von Anfang an gradlinig 

gewesen ist. Jeder Redner muss vor allem den Grllndungsaufruf 
der Union genau ~ennen, um Verdrehungen der Gegner in dieser 
Hinsicht sofort entgegentreten zu können, ' 

b) nachzuweisen, dass die Union in den Gemeinden eine praktische 
Politik zum Wohle der Bevölkerung getrieben hat. St'ichhal tiges 
Material in diesem Sinne muss schon jetzt ge~ammelt und fUr 
die Propaganda bereitgehalten werden. 

3. Front des Wahlkampf~ 
Es ist zu erwarten, dass erhebliche Teile der Wählerschaft sich 
auf Grund der Srfahl'Ullgen der beiden letzten Jahre von der SED 
abwenden. ner zu erwartende Versuch der SED, ihre Fehlschläge 

, in Erfolge umzufälschen, wird diesen Prozess noch fördern. 
Wir werden diesP. Entwicklung bei unserem Wahlkampf beobachten 
und klug unsererseits nutzen können. 
Wenn 'es nach Lage der Dinge in der Zone auch selbstverständlich 
ist, dass die. Hauptfront unseres Wahlkampfes sich gegen die SED 
wendet, so werden wir doch ~uch auf Auseinandersetzun.gen ~i t 
der LDP vorbereitet Rein müssen. Die LDP sucht schön seit 
Monaten durch eine Propaganda, die sich einer grossen Bewegungs= 
freiheit erfreut, sich den Wählern ~u empfehlen. unsere Aufgabe 
gegenUber der LDP w1rd darin bestehen müssen, den Unterschied 
zwischen den Versprechungen der LDP in ihren Ve~sammlungen und 
ihrem praktischen Verhalten in den Gemeinde~ und Lä.nderparlamen- · 
ten aufzuzeigen. selbstverständlich werden wir unsererseits be= 
strebt sein, überall dort, wo lokal eine gute Zusammenarbeit 
zwischen CJXJ und LDP besteht, diese Zusammenarbeit auch im Wahl-

- kampf nicht zu Schaden kommen zu lassen. 
-2-
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4. Stil des Wahlkampfes · 
Unser Wahlkampf soll sachlich sein. Persönliche Angriffe haben 
im allgemeinen zu unterbleiben. Sie dlirfen nur in der Abwehr und 
insoweit erfolgen, als Material vorliegt, das jeder auch einer 
gerichtlichen - -Nachprüfung stand.hält. 

5. Bildung von vorbereitenden Ausschtissen 
In jeder Gemeinde, in der 1948 die Aufstellung einer Kandidaten- · 
liste der Union möglich ist, wird sofort ein Ausschuss zur Vorbe
reitung der Wahl gebildet. Dieser Ausschuss lässt sich die Samm
lung ~es notwendigen Materials und in Zusaip.1I1enarbeit mit dem 
Vorstand der Ortsgruppe alle anderen Wahlvorbereitungen angelegen 
sein. Er arbeitet auf das engste mit der Kreisgeschäftsstelle 
bzw. dem Landesverband zusammen • . Nach Möglichkeit soll der -Vor
sitzende der O~tsgruppe selbst die Leitung des Wahlausschusses 
tibernehmen. Dort wo ein anderer Vorsitzender aus Zweokmässig
keitsgrtinden bestimmt wird, muss ,dessen Anschrift und Telefon~ 
Nummer der Kreisgeschäftsstelle und dem Landesverband umgehend 
bekanntgegeben werden. 

B. Material flir den Wahlkampf 
~ - ~ ~ · - ~ - - - - - - - ~ -

1. Inhalt I 

In 'jeder• Gemein~e, die eine Kommunalvertretung der Union bereits 
besitzt, ist die Arbeit der letzten Jahre zu tiberpru.fen. Wir 
mtiseen und wollen unseren Wählern Rechenschaft ablegen. Heraus
gestellt muss werden 
a) was die Vertreter der Union im Gemeindeparlament praktisch 

erreicht haben, 
b) was sie erstrebten, aber durch die Schuld anderer Parteien 

nicht durchsetzen konnten, . · 
o) welche Fehler die anderen Parteien gemacht haben. 

2. Auswertung 
Innerhalb des Kreisverbandes mtissen die Ortsgruppen ihr Material 
austauschen. Es gibt überall "Sohulfälle~, die das Verhalten 
der eigenen Leute und das Veisagen der Gegner besonders deut
lich werden lassen. Solche F!.lle müssen fiir die Diskussion be
reitgehalten werden. 
Material, das zur Auswertung im Ie.ndesverband brauchbar ist, 
muss der Landesgeschäftsstelle zugeleitet werden. Die Landes= 
geschäftsstelle kann prüfen, ob besonders wichtige Dinge auf 
dem Wege tiber die Hauptgeschäftsstelle zwischen den Landesver
bänden ausgetauscht werden sollen. 
tlber die allgemeine politische Linie der Union wird Redner~Mate
rial von der Hauptgeschäftsstelle rechtzeitig ausgegeben werden. 

c. Kandidaten=Aufstellung 

l. Kandidaten der CDU 
Der Kandidaten=Aufstellung kommt grösste Bedeutung zu. Die Er
fahrung von 1 1946 hat geze ig~ , dass insbesondere die SED gegen 
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• 

• 

= 3 = 

unsere .KB.ndidaten persönliche Angriffe zu richten v~rsucht. 
Es ist daher notwendig, solche Fraue~ und Männer als Kandidate~ 
aufzustellen, gegen die keinerlei belastendes Jlaterial vor
liegt. Insbesondere sind solche Kandidaten geeignet, die wäh
rend der Hitlerzeit Verfolgungen und Nachteile erlitten haben. 
Die Erfahrung( von 1946 hat gezeigt, Aase die 7Bhl der Kandi
daten an aussichtsreicher stelle aus den Kreisen der Jugend 
und der Frauen viel zu gering ist. Wir wollen möglichst viele 
aktive .Vertreter der jüngeren Jahrgänge in die Verantwortung 
ste-llen. Und wir wollen nicht vergessen, ·dass die Frauen minäe
stens 60~ unserer ~Wählerschaft ausmachen. Es sollte die Regel 
sein, dass jeder dritte Kandidat . auf unseren Listen eine Frau 
ist. · · 
Jeder Kandidat muss bereit sein auch in Versammlungen vor 
die Wähler zu treten und seine ~edanken zu entwickeln. Von 
dieser Grundford~rung kann nur bei solchen Fachleuten abgese
hen werden, die flir Spezialfragen im Gemeindeparlament unent= 
~ehrlich, aber als Redner nicht geeignet sind. 
Die Kandidaten sind bei ihrer Aufstellung zu verpflichten~ auch 
nach ihrer Wahl in der praktischen Arbeit der Partei mitzuwir
ken. und insbesondere in hinreichender Weise Versammlungen zu 
ilbernehrnen„ 

. 2. Kandidaten 'anderer Parteien 
Auch die Kandidaten der anderen Parteien wollen wir uns genau 
ansehen. Sofern belastendes Material ilber gegnerische Kandida- · 
ten bekannt ist, soll dieses Material gesammelt und bereitge
halten werden. Gebrauch machen wollen wir von solchem Material 
nur dann, wenn in der betreffenden Gemeinde persönliche .AnF 
griffe der in Frage kommenden ~artei gegen die Union erfolgen • 

D. Versammlll.ngen • 

. l. Auswahl der Redner 
Für den Wahlkampf 1948 muss eine we 1 t gr<:Sssere Anzahl von Red= 

' nern vorgesehen werden als 1946. Es ·ist grundsätzlich v~n je
dem Kandidaten für das · Gemeindeparlament,, aber auch von den 
Kreis= und Landtagsabgeordneten zu erwarten, dass sie sich im 
f ahlkampf als Redner e inse tzen~ 

Besonderer Wert muss darauf gelegt werden, Redner auch aus den 
Reihen der Frauen und der Jugend zu gewinnen* Der ttJungen Union" 
ist in dieser Beziehung im Wahlkampf eine wichtige Aufgabe ge
stellt. Besonders geeignet sind solche Parteifreunde, die an 
einem der Kurse in Blankenburg teilgenommen haben. 

2. Redner-Austausch 
Zwischen den Gemeinden innerhalb des Kreisverbandes muss ein 
Redner=Austausch vorbereitet werden, der vom Kreisgeschäfts
führer gesteuert wi rd. 
Di e besten Redner des Kre i sverbande s sin~ für einen Redner= 
Austausch zwischen den Kreisverbänden zur Verfttgung zu stellen, 
die von der Ab t e ilung Organisa~ion des .I.e.ndesverbandes gesteuert 
wird. =4~ 

\. 



„ 

= 4 = 

Die Hauptgeschäftsstelle stellt jedem Landesverband eine 
Anzahl von Mitgliedern des Hauptvorstandes (je 3 bis 4) zur 
Verfügung, die während des Wahlkampfes fli.r Brennpunkt-Versamm
lungen eingesetzt werden können. Mit Rlicksicht auf die Benzin
knappheit wi~d jeder Redner der Hauptgeschäftsstelle nur in 
einem Landesv~iband sprechen können. Der 1. und 2. Vorsitzende 
werden je einmal in jedem Le.mdesverband ep.rechen. 

3. PB:rchflihru.ng der Versammlungen 
nfe Säle flir die im September bzw. Oktober zu erwartenden Wahl
versammlungen mlissen im Frlihjahr ~der Sommer gemietet werden. 
Die richtige Auswahl des Versammlungsleiters ist ebenso wich
tig wie die richtige Auswahl des Redners. Der Versammlungs- • 
leiter muss Uber die 'Regeln der demokratischen Versammlungs~ 
fiihrung genau unterrichtet sein. Auf die von der Hauptge
schäftsstelle als Richtlinie ausgegebene Versammlungsordnung 
wird hingewiesen. Der Versammlungsleiter muss insbesondere 
verhindern, dass politische Gegner die Versammlung der Union 
durch tlberschreitung der Redezeit zu einer eigenen Propaganda= 
veranstaltung machen. 
Vor der Versammlung spricht der Versammlungsleiter mit dem 
Redner die für die versammlung wesentlichen PU.nkte durch. 
Wenn bei Beginn der Versammlung beschränkte Redezeit auch 
für den Hauptredner festgelegt wird, sollten sich neben dem 
Hauptredner auch noch andere Mitglieder von uns zum Wort 
melden, die gegebenenfalls zu Gunsten ·des Hauptredners 
auf das Wort verzichten können, damit der Hauptredner auch 
Uber die festgelegte ·zeit hinaus sprechen .kann. ' 
tlberall dorti wo eine Diskussion angekllndigt wird, sollen 
eigene Diskussionsredner, insbesondere aus den Reihen der 
Jugend, der Frauen und der Umsiedler bereitgehalten werden, 
die dem Redner sekundieren können. 

4. Redner anderer Parteien • 
Die Spr.echer anderer Parteien, die als Diskussionsredner in 
Versammlungen der Union auftreten, sind im allgemeinen uns be
kannt. Es gilt~ die Eigenart dieser Redner zu studieren, ihre 
Argumente und ihre Besonderheiten zur Information fli.r unsere 
eigenen Redner zu sammeln. ~ 

Fli.r Redner anderer Parteien, die nicht nur in einem Kreis 
auftreten, sondern als Redner im Bereich eines Ländesverba.ndes 
in Frage kommen, s6~len Notizen auch an den Landesverband ge
geben werden, der fli.r jeden dieser Männer einen "Steckbriefw 
zusammenstellt, der unseren eigenen im gesamten Iand einge~ 
setzten Rednern an die Hand gegeben wird. ' . Bei Rednern, die grundsätzlich mit Verleumdungen und persönli= 
chen Verunglimpfungen arbeiten, ist zu prlifen, ob nicht gegen 
sie selbst entsprechendes Material als .Antwort vorgebracht 
werden kann. 

5. Vorbereitungskurse 
Der I.e.ndesverband Berlin plant im Hinblick 7auf den Wahlkampf 
1948 Kurse, an denen die vorsitzenden aller Ortsgruppen und 
Kreisverbände sowie sämtliche Bezirksverordnete teilnehmen 

' 
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mU.ssen·. Themen dieser Kurse sollen sein: 
a) die Kommunalpolitik, 
b) die Versammlungstechnik. 

Es wird den anderen Landesverbänden anheim~stellt, gleich
artige Kurse durchzu.fll.hren. Insbesondere muss der kommende 
Wahlkampf spätestens bei Beginn des Frll.hj~hrs zum Gegenstand 
einer Konferenz der Kreisverbandageschäftsfll.hrer gemacht 
werden. 

E. Werbung 

Die Werbung im Wahlkampf wird neben Flu~blättern und Plakaten 
auch den Einsatz von Dias in Filmtheatern, die We bung durch 
Lautsprecher, weiter durch persönliche Briefe und Besuche vor
sehen mU.ssen. 
Hinsichtlich der Plakate und Flugblätter ist die Papierlage zu 
prüfen, damit erwogen werden kann, ob fll.r papierschwache Gebiete 
nicht Reserven an Flugblättern und Plakaten bei den La.ndes
geschäj;tsstellen bzw. der Hauptgeschäftsstelle .geschaffen 
werden müssen. 

In Zusammenarbe i t mit den Landesverbänden ·wird die Hauptgeschäfts
stelle Entwürfe von Flugblättern und Plakaten entwickeln, die 
den örtlichen Bedürfnissen entsprechend abgeändert werden können. 
Die Entwürfe werden den Landesverbänden sofort nach Fertigstel
lung zugele;ltet. 
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Wonatsbericht der Hauptgeschäftsstelle der CDU für 
Dezember 1947 

J. Statistischer Teil 
====================== 

Auch im Dezember hielt das wachsen des Mitgliederbestandes an, wenn 
auch die Zunahme nicht mehr gleich groes wer wie in deri beiden vorher
gehenden Monateno Das erkleirt sich in erster r.inie dareue, dass 
erfahrungegemäss im Dezember die Parteitätigkeit etwa in der Witte 
des ~onate mit Rücksicht auf das Weihnachtsfest zum Stillstand kommt. 
Die Einzelheiten der ~Bntwicklung ~ind tue den folgenden Tabellen zu 
ersehen~ • , 
Wi!gliederbestand 31.12. 30.11. 31.10. 3Q..!.-2.:. 
Brandenburg 
Mecklenburg 
Sachsen-Anhalt 
Sachsen 
Thüringen · 
Sowjet- 7one 
:Berlin . 
Insgesamt 
also Zunahme 

Ortsgruppen 

Brandenburg 
Mecklenburg 
Sachsen-Anhalt 
Sachsen 
Thüringen 
Sowjet - Zone 
Berlin 
Insg.esamt 

24 209 
2E 153 
45 858 
ES 459 
36 083 

200 7E2 
17 427 

218 189 
1 129 

regi striert 
31.125 30.llo 

539 531 
545 529 
801 790 

1008 1005 
621 f 19 

3514 3474 
149 149 

3f E3 3623 

24 1E3 24 lf 2 24 068 
25 899 25 614 25 678 
45 6E2 45 051 44 €53 
E7 709 66 519 64 324 
3-6 Of3 3E 050 3E 110 --

199 49E 197 39E 194 10:( 
_!7_5f4 17 f27 

'l? '" 
217 060 215 023 2l2 45~ 

2 037 5 670 

nicht reSi• zusammen 
31 ... 12. 30.11. 3~.12. 30.11. 

275 239 814 770 
22 33 567 5f 2 

318 322 1119 1112 
259 253 12(7 1258 
117 ·122 738 741 --
99 :1. 9f9 4505 4443 

149 149 ------ --
991 969 4f 54 4592 

Gewinn und Verlustrechnung Deze!Il_E~E_.1941-:_ 
Mitglieder 0 r t s g r ~p 

Stütz:punkte 
31.12. 30ol ) 

110 15) 

604 EOL 
148 141 
792 78~ 

1E54 lf8L 

---
1654 lf8L 

e n 
regiS'triert nicht ree;. i~~.--

Brandenburg + 46 + 8 + 3E . + 44 
:M ~ ckl en burg + 254 + lf 11 + 5 
Sachsen-Anhalt + 19f + 11 4 + 7 
Sechsen + 750 + 3 + 6 + 9 
Thürin~en + 20 + 2 5 3 
Sowjet-Zone + 126€ + 40 + 22 + 62 
Berlin 1~7 

+ 1129 + 40 + 22 + 62 
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Anteil äer Landesverbände (in Prozenten) 
am Mitgliederbestand an den Ortsgruppen_ 

Brandenburg 
Mecklenburg 
Sachsen-.Anhalt 
Sachsen 
Thüringen 
Berlin 

11,1 
12,0 
21,0 
31,4 
lf ,5 
8,0 

registriert ~eaamt-ht 

14,8 17,5 
14,9 12,2 
21,8 24,1 
27,4 27,3 
16,9 15,7 

4,2 3,2 

II. Jahresrückblick 1947 
========================= 

• 

Der Jahresabschluss 1947 legt einen Rückblick auf die Jahresabschlüsse 
194f und 1945 nahe. Der Vergl&ich dieser Zahle~ erlaubt in mancher 
Hinsicht einen Überblick über die Gesamtentwicklung der Union in der 
sowjetisch besetzten Zone und Berlin seit ihrer Gründun.g. 

Es ergeben sich folgende Vergleichstabellen: 

Mit~liederbestand 31.12.1947 31.12.194€. 31.12.1945 
Brandenburg 24. 209 24 424 4 900 
?t ecklenburg 26 153 27 354 10 528 
Sachsen-Anhalt 45 858 43 290 15 46F 
Sachsen E8 459 59 264 20 259 
Thüringen 36 083 35' 475 7 767 --
Sowj et-Zon.e 200 762 189 807 58 920 
Berlin 17 427 17 73f 8 932 . 

' 218 189 207 543 ~7 852 

.QEtsgruppen !eßistriert nicht reg. Zusammen 

31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 
-1947 194E 1947 194E 1947 194f 1945 

Br andenburg 539 369 275 280 814 649 lf f 
'Mecklenburg 545 

. 236 22 439 567 675 87 
Sachsen-Anhalt 801 529 318 505 1119 1034 154 
~achsen 1008 735 259 592 1267 1327 27"2 
Thüringen 621 457 117 426 738 883 142 
Sowjet- Zone 3514 232E 991 2242 4505 45E8 821 
Berlin 149 134 0 149 134 115 - - - / 

3€63 2460 991 2242 4654 4702 936 
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Gewinn- und Verlu1trechnuns 1947 

Mit~lieder 0 r t e g r u 1'. E e n 

+ re~~ nicht ref;• _Eisg.e~ . 

'Rrandenburg 215 + 170 5 + 165 
Mecklenburg 201 + 309 417 - 108 
Sachsen-Anhalt 2568 + 272 187 + 85 
Sachsen -9195 + 273 333 60 
Thüringen 608 + 164 309 - 145 
Sowjet-Zone 12371 416 + 1188 1251 63 
Berlin 309 + 15 + 15 

12371 725 + 12o3 1251 48 

Zunahme 116''' davon 883f im letzten Vierteljahr. 

Im Gegensatz zu 1946, das eine Verdreifachung der Mitgliederzahl 
gebracht hatte, ist der Bestand an Mitgliedern 1947 nur un~eträcht
lich gestiegen. Die Gründe dafür sind einmal zu finden in der all
gemeinen Stagnation des politischen Lebens, die 1947 in Deutschland 
als Nachwirkung des Scheiterns der Moskauer Konferenz eingetreten ist, 
zum anderen in dem nur e·ehr langsamen Fortschreiten der Registrierung 
von Ortsgruppen bei den Landesverbänden der Zone. Erst im letzten 
Vierteljahr 1947 hat sich die Mitgliederzahl wieder nach aufwärts 
bewegt~ Dieee Belebung stan~ im Zeichen der Hoffnungen, die zunäch~t 
mit der Londoner Konferenz verbunden wurdEn Die Auswirkungea der 
Entwicklung, die Ende Dezember in der Union eingesetzt hat, wird eich 
erst in den nächsten Monaten beurteilen lassen. 

III· Aus den Landesverbänden. 
============================== 

Brandenburg 
Altersaufbau und Berufsgliederung wiesen im Dezember 1947 folgende 
Verteilung auf : 
Berufsgliederung 
Arbeiter 
Ange'etell te 
Beamte 
Gewerbetreibende 
Landwirte 
Hausfrauen 
Rentner 
Sonstige 

3 015 
4 696 
2 572 
2 105 
3 295 

5 099 
802 

2 625 

" Altersaufbau 
bis 20 Jahre 
20 - 30 Jahre 
30 - 40 Jahre 
40 - 50 Jahre 
tiber 50 Jahre 

Von den 24 209 Mitgliedern waren 13 047 Männer 
und 11 162 Frauen. 

2 082 
3 278 
4 160 
5 138 
9 551 

I 



' Mecklenburg 
Aufstellung des 
Angestellte 
Behördenangest. 
Handwerker 
Altbauefn 
Neubauern 
Arbeiter 
Kaufleute 
Freie Berufe 

·Ehefrauen 
ohne Beruf 

Zacheen-Anhalt 

/ 
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Mitgliederbest andes nach Berufen 
2 828, davon 1 287 männlich, 1 541 weiblich 
2 581, " 1 573 " 1 008' " 2 951, tl 2 El3 lt 338 " 
3 494, II 3 098 " 396 lt 

1 341, lt 1 176 " 1E5 II 

' 1 820, tl 1 361 " 459 II 

1 23f, tt 1 103 lt 133 II 

2 033, II 1 453 " 580 " 6 078, 6 078 lt" 

1 791 " 9·44 II 847 " ' 26 153 14 E08 männlich, 11 545 weiblich • 

• 

Mitglieder und Ortsgruppen ve·rteilen eich auf die 3 Bezirke des Landes
verbendes f olgendermassen: 

Halle 
Magdeburg 
Dessau 

Mitglie~ reg.OG. 
20 898 324 
17 E72 3E7 · 

7 288 110 
· -~f5 858 - BOI 

nichtreg. 
168 
112 

38 
318 

zusammen 

492 
479 
148 

Stützpll!lkt! 
404 
131 

69 

Von den 45 858 Mitgliedern waren 
(42,1 %) Frauen. 

2f 568 
1119 

(57,9 %) 1l:änner und 19 290 

Nach B~ruf und Alter ergibt eich folgende Tabelle 
A).tersaufbau 
16 - 20 Jahre 

Berufsgliederung 
Arbeiter 
Angestellte 
Beamte 
Bauern 
Handwerker 
freie Berufe 
ohne Beruf 
Hausfrauen 

5 761 = 
8 425 = 
3 793 = 
f 230' = 
4 414 = 
3 869 = 
2 074 = 

11 292 = 

12,( % 
18,4 % 

8,3 % 
13,6 ~ 
9,6 70 
8,4 % 
4,5 % 

24,E. % 

21 2 5 " 
26 - 30 " 
31 35 lt 

36 - 15 " 
4f - 55 " 
56 - f 5 " 
über 65 n 

1 950 = 4 '3 ~ 
3 317= 7,2 70 
3 225 = 7,0 % 

. 3 776 = 8, 2 % 
9 009 =19,7 % 

10 091 = 22,0 % 
8 699 = 19,0 % 
5 791 = 12,6 % 

über die Zahl der abgehaltenen Versammlungen gingen folgende Meldungen 
ein : 

Öffentliche Versammlungen 
Mitgliederversammlungen 
Yorstandssitzungen 
Sonstige Sitzungen 

Sachsen 

Hall~~erseburg 

132 
133 
105 

• 
Magdeburg 

lo 
79 
49 
42 

Dessau 
4 

26 
24 
46 

Von den 68 459 Mitgliedern w~ren 3f 295 (53 %) Mänr..er und 32 1E4 (47%) 
Frauen. 

1' 

Der Nitgliederbestand verteilt sich auf die 5 Bezirke Sachsens folgender
massen 
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Dresden 15 897 Mi tgli eder 
Leipzig 16 076 II 

Chemnitz 12 585 " Zwickau 10 370 " Bautzen 13 531. " 
"' fol.gende Nach Beruf und .Alter ergibt sich Aufgliederung 

Ber~f sgliederun6 Altersaufbau 
Arbeiter 12 019 l6„29C Jahre 
Angestellte u.Beamte 17 836 26~35 tt 

Bauern 7 128 3E-45 " Selbst.Handwerker 5 312 46-55 tt 

Selbst.Kaufleute 3 848 56-65 ,, 
Freie Berufe 4 212 tiber 65 " Jugendliebe bis 18 Jahre· 1 507 
Hausfrauen lE 597. 

Thüringen : 

. . 

10 175 
9 886 

12 796 
14 527 
12 207 

8 868 

Von den 36 083 Mitgliedern waren 217fE Männer und 14317 Frauen. 
Nach Beruf und Alter ·ergibt sich folgende Tabelle 
Berufsgliederung 

Arbeiter 8 375 
Bauern 5 849 
Unternehmer 1 110 
Angestellte 7 337 
Beamte 2 609 
Selbst.Handwerker 2 528 
Freie Berufe 1 409 
Geisteswissenschaftl. · 787 
Hausfrauen 6 079 

Altersaufbeu 
bis 20 Jahre 
20 - 25 Jahre 
25 - 30 Jahre 
über 30 Jahre 

1 932 
3 504 
2 905 

27 742 

Es verfügen tiber Hochschulbildung 5 931 Mitglieder, . 
Xi ttelschul bildung - 4 327 " 
Volksschulbildung 25 796 " 
Unbeendete Volksschule 29 

Im Dezember 1947 wurden dem Landesverband 14 ßffentliche Versamm
lungen, 149 nichtöffentliche Versammlungen gemeldet. Ausserdem haben • 
30 Vorstandssitzungen stattgefunden. 

Berlin : \ 

Der äuseere Aufbau der Orgapisetion des Landesverbandes Berlin war 
im Dezember 1947 mit 149 Ortsgruppen, die zu 20 Kreisverbänden zu
sammengefasst sind, unverändert. 
Im Dezember fanden 16 öffentliche Versammlungen, 95 Mitglieder
versammlungen und 1 La.ndesaussch11l.es-Sitzung statt. 

Berlin, den 15.Januar 1948 
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r. 
?Ur die 1948 fälligen Gemeindewahlen in der mitteldeutechett Zone 
besitzt die Union nach der bisherigen Entwicklung die besten Aus
sichten. Wir müssen dafür sorgen, daes wir diese guten Aussichten 
uns selbst nicht verscherzen. 

Ee . ergeben sich fUr die Union folgende gUnetige .Momente: 
l. 194E konnte die CDU nur 61,5 ~ der Wählerschaft ansprechen, 

da aie nur dort Listen aufstellen konnte, wo registrierte 
Ortsgruppen bereite vorhanden waren. Die Zahl der registrierten 
Ortsgruppen ist seitdem um 67,3 ~gewachsen~ Es ist daher anzu
nehmen, dass wir bei den Gemeindewahlen 1948 85 - 90 % der 
Bevölkerung ansprechen können • 

• 
2o Die SED als die· für die Gestaltung der politischen Verhältnisse 

in der mitteldeutschen Zone masegebende Partei hat in den ver
gangenen 2 Jahren nicht an Beliebtheit gewonnen. Die stille 
Opposition, die gegen sie vorhanden ist, musste an sich der 
CDU stärker zugute kommen als der LDP, da die CDU in der prak
tischen Politik weit stärker in Opposition zu der SED getreten 
ist als die LDP. 

II. 

Zu der unter I. getroffenen Feststellung einiges Zahlenmaterial. 
Das wachsen der Zahl an !egistrierten Ortsgruppen seit dem 1.9.1946 
ist aus folgender Tabelle zu ereehen : · 

Gemeinden l,9.4E 1.1.48 + 
Brandenburg 2 259 345 539 194 
Mecklenburg 2 4'37 237 545 308 
Sachsen-Anhalt 2 684 477 801 324 
Sachsen 2. 577 592 1008 416 
Thüringen 2 435 449 621 172 

12 392 2100 3514 1414 
Nach den Meldungen der Landesverbände wurden durch die am l ·.9. 46 
registrierten Ortsgruppen folgende T~ile der wahlberechtigten Be
vBlkerung erfasst : 

Brandenburg 
Mecklenburg 
Sachsen-Anhalt 
Sachsen 
Thüringen 

58,7 " 
51~4 " 

" €2,0 
74,4 " 
61,0 " 
61,5 ." 

Wach -dem jetzigen Stand darf man annehmen, daae 85 - 90 'fo der 
wahlberechtigten Bevtllkerung durch regietrierte Ortsgruppen ange
eprochen werden. 

-2-
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Schon die Landtagswahl 1946 hat eine erhebliche Steigerung der 
CDU-Stimmen gegenüber der Gemeindewahl gebracht. Von den abge
gebenen Stimmen enttielen auf die Union bei der 

Brandenburg 
Mecklenburg 
Sachsen-Anhalt 
Sachsen 
Thüringen 

Gemeindewahl 1946 
17,1" 
15;1 " 

La~dtagewahl 194f. 

30~0 " 

14;2 ~ 
19,7 " 17,1 % 

32,l " 
20 t 5 " 
23,5 " 
18,0 j< 

17,0" 23,l " 

Nach einer Schätzung, die wir nach der Gemeindewahl 1946 angestellt 
hatten, hättqn bei diesen Gemeindewahlen - wenn die C~U 100 %.der 
Wählerschaft hätte ansprechen können - bei gleichen Abstimmungs= 
verhältniesen 27,3 % der abgegebenen Stimmen auf die Union ent
fallen müssen. · Dass dieser Anteil bei der La.ndtagewahl nicht voll 
erreicht wurde, lag in erster Linie an den Schwierigkeiten, die 
in Sachsen und Thüringen für die Wahlpropaganda der Union entstanden. 
Es iet an sich durchaus möglich, dass bei der Gemeindewahl 1948 
ein höherer Anteil an den abgegebenen Stimmen für die Union erzielt 
wird wie bei der Landtagswahl 1946. 

III. 

Nicht uninteressant fUr die ·Beurteilung der Wahlaussichten 1948 
ist auch ein RUckblick auf die in den westlichen Beeetzun~szonen 
1947 durchgeführten Wahlgänge. · Es waren das · · 

die Landtagswahlen in der britischen Zone 20.4.47 
die Landtagewe.hlen in der franz~sischen Zone is.5.47 
die BUrgerschaftswahlen in Bremen 12.10.47 
die Gemeindewahlen in WUrttembergfBaden 7.12.47. 

Die Landtagswahlen in der britischen Zone 
zeigten folgende prozentuale .Anteile der Parteien ·an den gUl ti.gen 
Stimmen 

+ 
CDU 32 ~ 3 '38, 6 ... 6, '3 • SPD 3 E , 8 3 6 , 5 + 0 , 3 . 
XPD 10 , 5 7 ; 7 + 2 , 8 
:PDP 6 ; 7 5 , 6 • + 1 , 1 
ztr. 7,o 4;3 ~ - 2,7 
RVP 0 ,l 0 ;l + 0 · 
DRP 0,7 0,2 •+ 0,5 
WLP 4,9 5,4 - 0 ,5 
ssv l , 0 0 , 8 + 0 '2 
unabh. o,o o,e - o,e 
Der Anteil der CDU ist al•o von 38,6 ~ aUf 32,3 " gegenüber der 
Gemeindewahl vom 13.10.46 zurückgegangen. Noch· etärker jet der 
Rückgang der CDU in dem industriellen Xerngebiet Nordrhein-Weetfalen. 
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Die Anteile der wichtigsten Parteien an den gültigen Stimmen 
verteilen eich dort f olgendermassen : 

20„4047 13.l0.46 + -
·cnu 37,4 4E,O 8,f 
SPD 32,0 33,4 1,4 
XPD 14,0 9,4 + 4,6 
lPDP 6,0 4,3 + 1,7 
ztr. 9,8 

„ 
6,1 3,7 + 

Es ist interessant f eetzustellen, wem die grossen Verluste der 
Union in Nordrhein-Westfalen zugute gekommen sind. Wiederum in 
Prozenten der gliltigen Stimmen auegedrlickt kamen von den Ver- / 
lusten der Union zugute : 

dem Zentrum anderen Parteien davon der 
KPD 

Reg.Bezirk Aachen -4 '6 5,2 1,0 
Reg.Bezirk Dlisseldorf 4,0 E,7 4,1 
Reg.Bezirk Köln l, ~ 5,8 3,3 
Reg.Bezirk Arnsberg 2,4 4,3 2 ,2 ' 
Reg.Bezirk Minden ' . 4,8 0,4 
Reg.Bezirk Münster 623 4,3 2,6 
Nordrhein-Westfalen '3 '6 4,9 2,7 

~ 

Ee zeigt e~ch, dase gerade in den Industriegebieten die CDU starke 
Einbusse nicht nur durch das Zentrum, sondern auch durch die SPD 
und insbesondere die KPD erlitten hatD In Essen-Stadt gibt es 
wohl Bezirke, in denen bis zu 12,3 % der gültigen Stimmen von der 
CDU zur XPD übergegangen sind, Es handelt eich hier ganz offenbar 
um Kreise, die bei der CDU in Nordrhein-Westfalen eine stärkere 
Aufgeschlossenheit gegenüber den sozialen Notwendigkeiten vel'
miseen. 

Die· Lana~agswe.hlen in der· fran t ösischen zone 
zeigen folgenden prozentualen Anteil der Parteien 
benen Stimmen 1s.5.47 15.9046 
ungültig 
CDU 
LDP 
KPD 
SPD 
Sonstige 

8~0 
46,8 
9,3 
7,2 

26,6 
2 . 1 

4,9 
43~9 
2,4 
6~1 

19,5 
23,2 

an den . abgege

+ 
+ 3;1 
+ 2 ,9 
+ 6,9 
+ 1,1 
+ 7,1 
-21,l 

Der prozentuale Anteil der CDU an den abgegebenen Stim~en iet 
hier also nicht zurlickgegangen, obwohl gegenliber den Gemeinde
wahlen vom 15.9.46 die Zahl der CDU-Stimmen von 1 296 320 a~ 
976 190 gefallen ist. Diese Tatsache erklärt eich aus der weit 
geringeren Wahlbeteiligung und daraus, dass die Gruppe der Split
terparteien, die bei den Gemeindewahlen 23,2 ~ der abgegebenen 
stimmen auf eich vereinigt hatte, bei den Landtagswahlen f~et voll
ständig weggefallen ist. 

-4-
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Die Btlrgerechaftswahlen in Bremen 
am 12 .Oktober 1947 zeigten f olgend_e Anteile der Parteien an den 
gtiltigen Stimmen : 

SPD 
CDU 
BDV 
KPD 
l!'DP 
DP 
BSl!' 
Unabh. 

12.10„1947 
40,5 
23 
lE,5 

8,6 
4,7 
1,7 
1,3 
3,7 

13.10.1946 
47,6 
18,9 
18,3 
11,5 

3,7 

+ 
7,1 

+ 4,1 
1,8 
2,9 

+ 4,7 
+ 1,7 
+ 1,3 
+ 0 -

Die CDU hat hier also einen recht erheblichen Erfolg erzielt. 
Dieser Erfolg war nicht zuletzt darauf zurtickzuführen, dass die 
beiden Vorsitzenden der CDU in der mitteldeutschen Zone, Kaiser 
und Lemmer, vor den Bürgerschaftswahlen in den Wahlkampf in Bremen 
·eingriffen. Der Landesverband Bremen war von den Landesverbänden 
des Westens derjenige, der die engsten ~ezi.ehungen zu der Union 
der mitteldeutschen Zone unterhiel~. 

Die Gemeindewahlen in Württemberg/Baden 

• 

am ?.Dezember 1947 ergaben folgende prozentuale . Anteile der Parteien 
an den gültigen Stimmen (in Vergleich gesetzt zu den Gemeinde
wahlen 1946) : 

1941._ 194€ + ~ 

CDU 15,5 26,9 - 11,4 
SPD 12,l 11,8 + 0,3 
DVP 4,3 4,7 0,4 
KPD 1,6 1,5 + 0,1 
Sonstige 66,5 55,1 + 11,4 

Hier ist der Verluet der CDU also noch erheblich gröe1er al• in · 
Nordrhein-Weettaleno Auch hier wird in den Berichten Uber die 

. 

Wahl ale Grund die geringere Aufgeschlossenheit gegenüber den 
. sozialen Fragen und aueserdem der Mangel . an Toleranz hervorgehoben. 
Aueserdem fällt ins Gewicht, dass die .CDU in Württemberg/Baden 
ebenso wie in Nordrhein-Westfalen Regierungspartei ist. 

Aus diesen 1tatistischen Betra6htungen ergibt sich folgendes 
1. Die Belastung ale Regierungspartei, die bei den Wahlen in 

Nordrhein-Westfalen und in Württemberg/Baden der CDU Verluste 
gebracht hat, wird bei den Wahlen in der mitteldeutschen Zone 
nicht in gleicher Weise ins Gewicht fallen. 
2. Der Mangel an Aufgeschloseenheit gegenüber den sozialen Not
wendigkeiten unserer Zeit kann der Union der mitteldeutschen Zone 
nicht zum Vorwurf gemacht werden. Im Gegenteil. Die CDU hat hier 
die Möglichkeit, der Idee des christlichen Sozialismu• zu einem 
Erfolg zu ver~elfen, indem sie zeigt, dass die CDU in der mittel
deutechen Zone, wo diese Idee lebendig und wirksam ist, im Gegen
satz ZQ manchen weetieut4nhen Gebieten noch groeee Erfolge davon 
tragen kann. 

-5-
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3o In der Frage der Toleranz hat die CDU der mitteldeutschen 
Zone die Möglichkeit, ihre praktische Toleranz unter Beweis zu 
stellen, da in taktischen Fragen verschiedene Auffassungen in 
ihren Reihen vorhanden sind, ohne dase deshalb eine Lähmung der 
P•rtei einzutreten ~raucht. 

Es wird nur von der Klugheit und Entschlossenheit der Anhänger 
der CDU in der mitteldeutschen Zone abhängen, ob die Chancen, 
die mit 1948 fälligen Gemeindewahlsn gegeben sind, genutzt werden 
oder nicht. 

• 

Berlin, den 20.Januar 1948 
Abt.V/BU. 

• 

• 

• 

• 

• 
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P r o t o k o 1 1 

über die Sitzung der Geschäf.-tsführer der Landesverbände 
. am Freitag, dem 2~ .November 1947 

Anwesend : Herr Ha.mpel ~ Landesverband Berlin Herr Wolff 
Herr Zborowski Landesverband Brandenburg 
Herr Warning ~ Landesverband: Mecklenburg Herr Frabke 
Herr Müller landesverua.nd Sechsen-Anhalt 
Herr Bergmann ) Landesverband Sachsen Herr Teub~rt ) 

Herr Schneider Landesverb-end Thüringen 
Herr Dertinger ) 
Herr Dr . Desczyk ) Hauptgeschäftsstelle 
Herr Jentzsch teilw. ) 

Tagesordnung : l . Allgemeine Lage 
2 .Vorbereitung des Wahlkampfes 1948 
3 . Finanzen 
4 . werbung 
5. Verschiedenes . 

zu l . ieb Herr Dertinger einen Uberblick über die allgemeine Lage 
am Vorabend der Londoner Konferenz unter besonderer Berück
sichtigung des Echos, das die Rede Jakob Kaisers vom 16.11 . 47 
gefunden hat. 
Die Geschäftsführer der Landesverbände berichteten über die 
Entwicklung in ihrem Arbeitsbereich, insbesondere über die 
Auswirkung des Befehls 201, über die Frage der Kontroll
Ausschüsse und Sequestrierungen sowie über die Auswirkungen 
der Feiern zum 30.Je.hrestag der russischer Oktober-Revolution . 

zu 2. erläuterte Herr Dertinger· die Skizze zur Vorbereitung des 
Wahlkampfes 1948 . Diese Skizze soll bis zur nächsten. Sitzung 
von den Geschäftsführern der Landesverbände überprüft 
werden . Die Landesverbände werden dann Vorschlä ge zur Er
gänzung oder Abänderung machen. Herr Franke, Schwerin, machte 
Darlegungen über das Sys tem der Aussensekretäre, von denen 
der Landesverband Mecklenburg bisher in den Landbezirken 
76 angestellt hat. Die Sekretäre sind gleichzeitig als Mit
arbeiter und Werber für die Zeitung des Landesverbandes 
"Der Demokrat" tätig; das Gehalt der Aussensekretäre trägt 
"Der Demokrat" . Die Sekretäre übernehmen dort, wo das 
Kassieren der Beiträge auf andere 't'/eise nicht durchgeführt 
werden kann, auch dieses Amt . Die Folge ist, dass sich der 
Witgliederstand wi€ der Kassenstpnd des Landesverbandes 
ausserordentlich gebessert hat. Die Aussensekretäre erhalten 
150 . -RK Bruttogehalt und 5 % von den eingesammelten Beiträgen. 

Zu 3. ----



'J 
zu 3 . gab Herr Jentzsch Ausführuneeri über die Finanzlage der 

H~uptgeschäftsstelle . Berr Dertinger wies auf den von 
Halle ausgehenden Plan hin, eine Konferenz der Kassierer 
der Landesverbände herbeizuführen. Gegen eine solche 
Konferenz sei nichts einzuwenden, wenn s~e vom Hauptvor
stand einberufen würde . Die Vertreter der Landesverbände 
stimrr.ten dieseJLGesichtspu~t zu . 

Auss erhalb der '.lagesordnung gab Herr Jakob Kaiser · ~inen t~oer
blick über die .politische Lage, insbesondere über die vom Haupt
vorstand unternommene Aktion zur Schaffung eines deutschen Konsul
tati vrates . 

' 

Die nächste Sitzung der Geschäftsführer der Landesverbände soll 
llontag, den 8 . Dezember 1947, 10 ·hr 

im Unionshause Berlin stattfinden. Gleichaeitig sollen auch die 
Kassierer der Landesverbände zusamrneptreten, um in getrennter 
Beratung die Finanzfrage zu behandel~ . Im ittelfunkt der Be
ratung der Geschäftsführer soll die Vorbereitung des Wahlkampfes 
1948 stehen . 

'f!1r l 

l. 



o r u 

pr o r rer er L verb„ e 

, • 21. ove er l 7 

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

1. 1 • 1 L • 
orbereit e lk pfe 194 

5. Ver o i 

' 
- ... - - - „ - - - - „ - - ... 



1 . 

) 
'- . 

'· 

• 

orb r 1 un 1948 
= = - - = = = = = - - -- - - ======= 

-.----~ 



B. t ri. l ür n lk pf 
- - - „ - - „ -

__ _ ...., _ ... _ 

l . 

lt 

oh 

n ic 

'- . 

i 1 

• 
-----~- -------



- ' -
• 

1 . 

2 • 

• 

r r 

• 

t r 

n 
von 

urch 
n 

r 



- 4 

5. 

• - --

' 2 • OV 7 1 •• 

III 

--



• 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 



---

Christlich-Demokratische Union 
Heichsgeechäftestelle 
GenerAlsekretariat 

Herrn/Frau/Fräulein 
zur gefl ~ Erledigung 
mit der Bitte um Stellungnahme 
mit der Bitte Ul!l Rücksprache 
mit der Bitte um Entwurf 
mit der Bitte um Kenntnisnahme 

Berlin, den 1947 

Bemerkunge n . 



JuDf;;e Union 
upt~eschäftsstelle 

errn 

r o n e 

• k t e n v e r m e r k 

Berlin, d. 5.11.47 
Ild/,;:uj ... o 

In der .nlave übersende ich Ihnen den Entwurf zu einer ue schäftsordnung 
des Zo encrbeitscusschusses der Junwen Union mit der Bitte um -enntnisnahrne. 
er ntwurf ist in der Sitzun~ des Zonenarbeitsausschusses run 4.11.47 be

schlossen worden und muss den Htiuptvorstand zur Best äti0 ull8 vorc../'llet..it wer
den. Ich bitte 'ie, zu veranlessen, dac bei der nLchsten lonenvorstonds
si t zung die Beschlussfassung über den nt.wurf der Geschäftsordnung auf die 
1ul.,;esordnuriL kommt. 1..1leichv>i ti, bitte ich, Herrn Derti Iltßr den ..::.ntwurf 
9 : Einsichtnahme 



18 . 11. 47 

/ 

Yotiz.für Herrn Dertinger 
= = = = = = = = = = = = = = = = 

Ich schlage f olgende Zusä t ze vor : 

Zu 2b) 

3e ) 

Zu 4b) 

Zu 5 ) 

Di e us s chüsse a r be i ten v ertra uensvoll mit den Vors t änden 
de r Gl i ederu-ngen _zusanunen, für die sie zuständig sind . 

Str eichen! 

•••• und die Entfaltung v~n Initiative hinsic~tlich 
der .usgestaltung der all~e..meinen Versammlungen der 
Ortsgruppe . 

ir tritt nach Bedarf , in der ne6el einmal im ~onat 
zusammen. Die Ergebniss~ dieser Besprechungen werden 
ali:;d.nregungen den Arbei tsausschpssen der zum Kreisverband 
gehörigen Ortsgruppen zugeleitet . 

uchlussatz: •... , deren Auswertung Richtlinien für 
die Arbeitsausschüsse der Landesverbände ergeben sollen . 

Beeründung : 
Die :i.rbei tsaus-schüsse JUNG U}TION dürfen keinen "Staat· im Staate" 
'bilden . Die praktische Erfahrun~ zei~t , dass ir- manc~en Fällen 
die Arbeitsaussc 1üsse ihren Bet:ieb für sich aufnachen und sich 
um d..:_e Ortsgruppe · bzw. den Kreisverb pd im übrigen kauin noch 
kümmern . Einer solchen .J:!jnt1l·icklunc sollte, so.weit mörlici'l, uurch 
r_; e Ges:::~"iiftsordnunc:; vor._::ebeu.;t v erden . J'cJ ( ~ 

• 



Entwurf 

eschäftsordnun JUNGE UNION. I 

1 

Der .Arbeitsausschuss JUNGE UNION im Gesamtverband der Chrietlich
Demokratischen Union (gebildet gemäss E 11/1 de.r4 v'.:i1"1Wtl!MIPJ1g des ~-.·~-.. 1 

Gesamtverbandes) gibt sich folgende Ge~chäftsordnung: 
1. Aufgaben der .Arbeiteausschltsse sind~ al Gewinnung der jungen Generation für die Politik 

b 6•-•:ee·wserlii alsiei Bildun;:~ 
c Einführung der jungen Geu tml in die politische i;'erant-

wortung . - t eo, ... 
d) Praktische Sozialarbeit. 

_ ~. a) In allen Gliederungen des Gesamtverbandes der CDU. werden 
zur Erfüllung dieser Aufgaben ArbeitsausschUsee der JUNGEN 
UNION gebildet. 

b) Das Auftreten des Arbeitsausschusses JUNGE UNION in der 
Öffentlichkeit kann nur im Rahmen der Gesamtpartei ge
schP.hen. 

• 
c) Beschlüsse des Arbeitsausschusses JUNGE UNION k<:Snnen nur ale 

Empfehlungen für den zuständigen Vorstand gefasst werden. 
d) Dem Arbeitsausschuss JUNGE UNION steht das Vorschlagsrecht 

für ihre Vertretilng in den Vorständen, AussohUssen und Ver
sammlungen ihrer jeweiligen Gliederungen zu. 

e): Zur Beratung von Fachfragen können weitere Personen zu den · 
Besprechungen der Arbeitsaussch~sae JUNGE UNION hihzuge
zogen werden. . . 

3. Die krbeitsausschUese der JUNGEN UNION werden gebildet in 
a) den Ortsgruppen 
b
0

);i den K-reisverbän.den 
) den Landesv,erbänden 

de) im Gesamtverband 
) in der Arbeitsgemeinschaft CDU/CSU in Deutschland. 

4. a) Die Arbeitsausschüsse der JUNGEN UNION in den Ortsgruppen 
umfassen alie Angehörigen der jungen Generation der Orts
gruppe .• 

b) Dem Arbeitsausschuss obliegt die Abhaltung von politischen 
Bildungs~ und Auaspracheabenden. 

5. Der Arbeitsausschuss JUNGE UNION im Kreisverband um:faastt 
a) die Leiter der Arbeitsausschüsse JUNGE UNION in den Orts- · 

gruppen, . 
b) die Vertreter der JUNGEN UNION ~n den Vorständen, 
c) die Vertreter der JUNGEN UNION in den Parlamen~n. Sie 

treten zu regelmässigen Besprechungen zusammen. 

-2-
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6, Der Arbeitsausschuss der JUNGEN .UNION im Landesverband umfasst: 
a) ·den Leit.er der Arbeiteki:l!a=t~:r JUNGEN UNION" im Iandesver

ba.nd und seinen S~el1vertreter. 
b) die Leiter der .A'.•rbeitsaus~chllsse JUNGE UNION in den Kreisver ... 

bänden oder ihre~ Stellvertreter, 
o) die vertreter der JUNGEN UNIOW im Iandesvoretand umd den 

erweiterten Ie.ndesvorsta.nd, ( 
d) die Vertreter der JUNGEN UNION im Landtag und Angehörige der 

JUNGEN UNION in den La.ndesr~gierungen, • 
et Landesjugendreferenten oder Landessekretäre der JUNGEN VNIO~. 
fr 'U!llM- tr:iitt nach Bedarf zu regelmä.ssigen ./a'beitsbeepreohungen zu

sammen. Das Ergebni~ dieser Besprechungen aoll als ktregung 
den ICreiserbeitsausschlissen der JUNGEN UNION mitgeteilt und 
VQn s Ii~n ausgew·ertet werden. 

7, Der Axbeitakreis JUNGE UNION im Gesamtverband umfasst: 
a) den Leiter des Arbeits~~~JUNGE UNION im Gesamtverband 

und seinen stellvertre·ter, 
b) die Leit.er der Arbeitsauaschfiese JUNGE UNION in d.en Lan:dee-· 

verbänden oder ihre Stellvertreter, 
o) die Vertreter der JUNGEN UNIO!f im Hauptvo,rstand und erweiter-

ten Haup.tvorstand, 
d) den Sekretär der JUNGEN UN~ON in der Hauptgeschäftsstelle, 
e) die Landessekretäre oder Landesjugendreferenten, 
Er .tritt nach Bedarf, jedoch mindestens einmal im Vierteljahr 
zu krbeitsbesprechungen zusammen, deren Auswertung den Landeever„ 
bänden jrbeitsriohtlinie - sein soll, 

• 
• 

) 

„ 

. , 
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• Uf g g b n 
/ u. 

14. ov .1947 

Ab dr uck : Herrn Dert inger 

eokl . 
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Berlin~ den 1947 

Bemerkungen 



Um iie Zusammenarbeit z ~ischen unserP.1' Partei und den Bauern mög -

li chst intensiv und fruchtbar zu gPstalten , soll die Organisation dPr 

landvv irt::; c JrnJ'.'tJ icho n .Ausschüsse und deren Lrbe i tswe ise e i::i.!1.e i tlicb 

folgl'?nde.n 1.ichtJ inien angepaßt werden „ 

A& Organisation • 

. l~ Bei den Kre i s ve r bänden werden land~irtschaftlicbs 1ussohlisse einge 

richtet , deren Stärke sich nach den Verhältn i ssen ,fo s jeie i ligen 

Kreises richtet . Zu beacht~n ist , dass diesen usschtissen Jurgbauern 

BP.gehören und , wenn irgPnd möglich, auch eine Bauersfrau, VYei ter 

P"lrsönlichk3 i tcn Ei us cle n lan fövirtschaftl ichen Organisationen 

( G-enosse"nsch<::ftcn , Vd;:;E , usv1 . ) • 

2 . BP i j 0 dr"'Fl l anp.esverband '„ ird p in lar1d.'1 irts chaftli eher Hanptaus 

scL.uss gebildet , zu fü~m j"' :;.: Lri?is 2 B:iut:rn und 1 Jungb8.uern 

delegiert & DPr Vorsitzende des landwirtBchaftlichen .1:1.usschusses 

in 6-:n Kr8j_cr-: ist ::ue:leich auch l1itcli~a des ~:.b.titGusschusse s„ 

::s ist Vor:.;orge zu treffen , 1:1 ~ i1J die.:::em HauptausschuB Buch d i e 

f.c-.• uersfraueu vertr·' c~Jll :...ir.:.d U'lJ ...::c:::-co!'en aus allen landwirtschaft 

lichen Far. horgenit"•Jtionen , insbesond•n'r.:> Rnch ii'"ert:ret~r de r 

Forst~1rt2 1 ~~~t . 

• 
...JiA Jandwirtschaftlichen ~u.s.>c:rüsse \JähL„·1 l't,s sich einpn niebt 

allzugroßen .b.rbe i tsauss<'l111B „ 

4 . Die lar riv' j rts rhaftlicren Ha upauss chüsse der Lande svPrbände e nt 

sr>rt'lAn je 3 Vcrt:-.:t-r in den landi;irt::icho.:'t.l i chen „usschuss der 

Haupt00:rl 9ft~stP112 o 

.; • Die landi'J irtscliaftlict.en i rbei t sausschüsse der L<Jndesverbände 

und der landvii rts chaftl i chA .\us ~ c huß der HC:Juptges c;häftss t ~ lle 

ergänzen sich d urcb Hin7uzie hung r1ei terer :·a tcliedPr , 11e nn c ie 

BearbAitung besonderPr Sachge1iete dies Arfora~rlich machen. 

B„ .Prbe i t,..'f'·e ise . 

l o <:ii'n' land.'."lirt.:;chc:ftliche 1'us::.;ch11fs n;ird für deu ZeitJ'aum eines 

Jahres bciat"'llt U!ld \'1ählt sich "'ÜlPD VorsitzenQPn , · f"lpr l&nd-:·irt 

schcftliche .rlauptc..usschuss bei den Lundesverbänden oir1en Vor:;tand . 

2 . ~her jede Sitzung ~ird ein ~rotokoll ~~führt . 

30 Die 1-'l'bPit der landwirtschaftlichen U:38chü;;;.:;e findet ür e~1gstGn 

Linv: rne hn e n mit dem jew<:i ilj g13n P~ i~te i vorstand statt . Bes e h l üsse 

sind nur darn verbindlich , w:inn ;;;iie vom Vorstand d8s je'CJeiligen 

.i..'art::.; i vors tandes ge ne hxnie;t VJej~r}en . 

- 2 -
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tung 
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LJ.~ ie land\i irt~chaftlich=-n Ausschü.:se der ·rei..„v~rbänce troten 

jedenl\honc- ;u"'"tu1 , umdi La,·e im reis zu üb 0 :r:rrüfen 'l11d ds -

-- ·:3 zu bericht:m 

5 . ..-ie land.\ irtscha.ftlichen -iciuptGu<,scrHh3se bei d>=>n ..... andesverbän.den 

·treten im ell':_""'I'Jeinen nur ein- odi r 7.'Jeim:,l im Jahr zu sarnmen. s 

sei denn , d" .C ,~ _aond.ere Verhäl tnisce ein au-~serordentlichas Zusam

man*ret n erforderlich mach3n 

6 Lio land',1rt.::chaftlich ... n 1:..rbeitt>ausschüss"" bei .den . nde~v .... ::-bb.nd~n 

un der lan:i1irtsc·1ci.ftliche ~-usscbuss beilft der Iiaupt~;r·rnchäftsstelle 

ree~ln ih ~Tätigkeit nach den ja~eiligen ~rf rdernissen 

7. ...... in land ~irtschaft licher. •• tiss c>l1u-·s muß einberufen '7arde n , ·.enn 

ein Vic.,..tcl seiner .. i tglieder es verlangt . 

C. Bericlt esen 

1 . ie Vorcit?e l · n ·i."'r landwirtschaftlichen .i.-ussch"i&se der rcis

verbanr? J"8ichAn je· ~lls bis zuin 5 . eine~· jaden ]~onats dem J....and'3s 

·verband einen Bericht über die Lage der Lendwirtsc aft ~es _r~ises 

im verflosc.31 n il nat ein Zu b0 richten ist über: ·i ttA cung , 

Ack~rbe t .llung . ~uss~at , ~ntwicklun3 , brnte , r Tus ·h , ~blief~~ung , 
1 

Düngermi tte l zufuhr , ri'3hbes t~.nde , ...!.nt Jicklung der euba uernwirt -

s chaft~n,. insb~._,onder,:. der .ort-<...'1ritt im Bauen l1·-r _•eubauernhöfe, 

Zuführung v'on. aschinen und .... "'Tät~n bz 1. uJorin rcst ht der _grü.Ste 

• ng6~ , Verhältnisse in den la .u.- L·t~c:t:.;:iftlichen Organi atior..en , 
' · andere Schwierigk.e i ten usw . 

i, L:...•4•3:::. P1-''Jände J'ei 1·_, n c 3 .1entsprechend Jber-s ic; it n ::um lo • . ' lnct.. 

j "'ien r.onets r ie ·-8.l l'tgesc B.:'tss t~~lle . 

fragloc ist vorst•hend verlanctes Beri~htswesen mi+ einer nicht 

un°rhehlichen rbei t ver·knüpft, insbeuond T"' für d i~ i.-or i tzendi:Jn 

der land irtschaftlichen -usschüs..,,e . i den Crei,:, ::irbänden . Doch muß 

diese i· Pit im InterGsse \11SerE.: c U- Bsuern -verl<1ngt werden . 

Nur ienn die z -"Il trale n Beri cbt~ erhf'l l ten , 

kann an 'liesen StPllen in Überblick ge ch<2_fen..., erden über den ---.. 

~ortlauf der nt1 icklung , und es kör~nan reci.,tzeitir;; geeißnete Tu.aßnahI'len 

g~troffen werden, wenn sich kommend.r Schwi2rigkeitcn ankündigen 

~eiterhin zwingt ein· geordnete.s Bericntswesen d i e betreffenden Stellen, 

sich inmer i r,er mit ·er Gesamtlage zu befassen und. an einer Besse1·ung 

fo~tlaufend zu arbeiten 



• 
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.ichtig ist in diesem Zusammenhang , d~ß zu den Berichten auch Vorschl" 

ge ·eingereicht werd.An flir' die Lösung d.e::.> einen od9r an f'J~e Problems 

Hi nzuweisen ist noch auf die öglichkeit , in ueitem r.iaße Jungbauern 

für di8 c so wichtige und notwendige Arbeit hJranzuziehen 
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Abteilung V 22 . 10 . 47 
DJ/J11 

k ter '10tiz r Herrn ertinger 
============================== 

Betr . : Eevprechu~g mit en Geschäftuf· rcrn er an e vero de am 
23 . Oktober 1J47 

"'ol. ·ena.e unkte könnt ~n m. . • rörtert erden: 

1 . 
isher: Berichterdtattung durch Dri_ e , Kuriere una ~elefonate 

unz:.... · ichcnd . 

ie Te"lnehx.er ~er rege -
•. Bevprec iun ...... en (Vor ·itze~

na.e ·ve1 o· nde, . inis ... er u..., • ) 

2 . onatsbericht 
=========-=== 

. . ... . 
~ister: .., u r.:n.1 t tl ung o. Durchsc lägen u r a . die gcr · c.. ten 

o.ato arichte . 

) • e .er- insa tz ============== 
B · B er: .er aer Hauptge c äftu~tel n r a~rc V r itt -

a.er Lanüe~v ·band e ng .... ..., tzt . 

elegent ich er wo -
- prechun e~ der G~ cnäftsf„ ,-

o) he1 e , er e~uu s~ellun i. allen 
er„· n cht ist . 

4 . =~~g=~~g~~h~==~~~ 
ta .. i.er .... E uer. ite. ·e roe;egu1. seit ae. int _r 1945/ 46 . 

~tg ied ~i rbung umt r Ufvt llung von 
fü1 d"e e nzelne~ l eiuvsrb~nde, 

b) darbe~ ur.g v n .erbemauerLal ins eson e e von ~ lt -
l~tte n zur rientier n n ~ ~inzutret ·aer nteress~ 

ten. 

5. ==g~~~~~~=~gg==~~~~~~~= 
Insbe8 aere 
a) ild n0 VGn ~c~ieu e ic ten bei ll~n L~n e verb näen 

( 36 der icht Lien), b •• 



b ) oerprüfung der 8 tzun0 en er L~ndesverban e u~ notwen-
dig e ··nderungen insbesondere hLnsic tlich a r Zusa~ ensetzQng 
aer Vorst · nde un erwe·terten Vorst ·· nde (~ 29 und 30 sowie 
hinvicntlich der Kreisverbände 24 und 25 der ~ichtlir.ien) . 



•. 
Entwurf 

Geschäftsordnung für den Hauptvorstand 
des Gesamtverbahdes der Union. 

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

I. Der Hauptvorstand 
===================== 

1. ~· ufgaben 

Der H.::.. uptvorstana. ist das Führungs - und Vertretungsorgan des Ge
samtverbandes • . 
Seine ufgaben ergeben sich aus § 35, Ziffer 2 der 11 Richtlinien". 

2. Sitzungen 
Der Hauptvorstand tagt nach Be darf, in der Re6el einmal im Monat. 
Die Einberufung der Sitzung erfolgt durch den l.Vorsitzenden, im 
Behinderungsfalle durch einen der anderen Vorsitzenden in der fest
~elegten ~ eihenfolge. Die Ta6 esordnung wird in der Einladung oder 
bei Beginn der ·Tagung bekanntgegeben. 
Eine Sitzung des Hauptvorstandes muss ausserdem einberufen werden~ 
wenn der Vorstand eines Landesverbandes dem Hauptvorstand eine 
Angelegenheit zur"Beschlussfassung unterbreitet, die einen Aufschub 
bis zur nächsten regelmäs~igen Sitzung nicht duldet. 
Den Vorsitz führt der l.Vorsitzende, im Behi4derungsfalle einer der 
anderen Vorsitzenden in der festgelegten Reihenfolge. 
Bei Abstimmungen entscheidet die Mehrheit; Stimmengleichheit gilt 
als Ablehnung. Auf Antrag auch nur eines Mitgliedes muss geheime Ab
stimmung erfolgen. 

3. Poli.tiacher Ausschuss 
Zur Sicherstellung der engen und ständigen Zusammenarbeit zwischen 
den Landesverbänden besteht innerhalb des Hauptvorstandes der 
politische Ausschuss. Ihm gehören die Vorsitzenden des Hauptvorstan
des und der Landesverbände an. 

4. Geschäftsführender Ausschuss 
Innerhalb des Hauptvorstandes besteht ein geschäftsführender A~beit~ 
"4usschuss. Ihm oblie0 t av~ Grund der Beschlüsse des Hauptvorstandes 
die Leitung der Hauptgeschäftsstelle. Dem geschäftsführenden Aus
·schuss können auch Mitglieder der Hauptgesc~äftsstelle angehöreno 

II. Der erweiterte Hauptvorstand 
================================= 

5. ufgaben 
Die Aufgaben des erweiterten Ha uptvorstandes ergeben sich aus 
§ 34, Ziffer 2 der " ~ ichtlinien". 

6. Tagungen 
Der erweiterte Ha uptvorstand tagt nach Beuarf, mindestens einrual 
zwischen zwei Jahrestagungen. 

-2-
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Eine Tagung des erweiterten Hauptvorstandes muss einberufen werden 
wenn der Vorstand eines Landesverbandes es beantragt. 
Für die Einberufung und Durchführung der Tagungen des erweiterten 
Hauptvorstandes gilt sinnemäss das unter Z~ffer 2 Gesagte• 

Berlin, den 14.10.47 

, 
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CHR 1 STLI CH·D EM 0 ICRATISCH e UN 10 N DEUTSCHLANDS 

n die 

LANDESVERBAND BRANDENBURG 
Potsdam, Charlotten- Ecke Lindenstralje 

Fernruf: Potsda"'"16 4 2 1 1 

Haupt ·eschäftsstelle 
3 e r l i n __ _§ 

Ihre Zeichen Ihre Nach richt vom Unsere Zeichen 

:... 'J I •l 

Potsdan', 

r.1c . 1 48 

Betreff. anda te :'3erlin auf ' ~em ""'onenr,arteita in Erfurt 
-------~-----~--~---~---~-~~--~~----~--

n der .euen Zeit' vo 28 . ,. ist unter der 'Jer-
schrift ' us..,der Uni on " aus efiihrt \/Orden , rass die ~an
datsprQf~ncsko~ 1ission-einst i 1 i beschlossen habe , das 
· and~ t ~r BeT lL1.er ele rie rte1 als Vertreter de .... '-'3"'a...! te n 
Berliner nion nzuerkenLen . iese Formalierung erreLte 
bei unseren reunden i m 1ande unant;enehmes ufsehen und hat 
dazu eführu , dass de .-ertreter Br a den'bur s der. or.mis
sic '1 , dem c.1. descesc11:·ftsführer ! enke, unnö ti ._;e Vor ~ ·trfe 
Le <-Cr.lt worden sin ..... Bs .räre ess :r ewesen, die .,otiz :'...n 
der "l.e uen Zeittt äre unter _ie en. 

z~ :er ra e der . nerke nun der 3erliner ~andate ist 
zu sa a. ie ~ a:ndatspr „ .Pt nGsLomr.... i ssio r s i ch nicht 
eini er die Rechtr f'ss it..' eit "es Zustandeko ens der ~ us-
1ahl der ele ierte i und L:.'J~r deren ' hl . ie Vorst nds-
itulieder - ein anJ.esvorsitzender p~us 8 :ye itere n'-' -

h · · i· i c e d e s V o r s t a n d s - va r e n 1.1 n' e G t r i t t e n • l. b e r d i e Z a 1 l 
der :Dele ierten rn r man e ic h nie' t eini . uch die i·t u.1d 
l e i s e , -; i e Li i e s e e 1 e [, i er t e n ._, e ~ äh 1 t w o r d e n s in d , e n t -
s richt nicht den ... a t zur: s euilssen Vorschriften. J.1Ur in r. 
')e1raQht_Q.er~esQnderen_~Q1iii~c-~g __ iig~1iog und um eine-
unerfreuliche Di skussion auf de Zoienp rteito g ~u ver ei
d . , 1aren sür:it lict ... e Vertre"t:er der a datsprüfun skom iis -
s i o 1 i t d e r s t im ra i er e b •• t i t e n T e i l n a hm e d e r B e r 1 in er e 1 e 
b i er t e n e i n v e ::;:- s t "'n d e n • Da s l.. am o 11 c h im ß er i c h t er 11.. 3 1. da t s -

rüfunt.. kc r i 0 sion zu usdr„1 ck 

...J e r a n d e s v er'- .... ..., d :3 r a _. d n l:.. L1. r a v 0 j 8 -t h e 11 t e s c h o 'Yl Y o r -
nor '.li cl darauf hi.1 , in Zllk 1lnft auf arte i ·~age.n ,...11r so:icr.e 
.a ~date aner nnen u, l:cnr.e.1 , iere1. L1haber ord iu. ~s i"ss.:..<.J 
~u de. esparteitawen 'ö lt sind . ~o ird clUcl stren 
dar e u f zu a c h t .1 s ein , d s s 11 ur e J ä .1 t e De 1 e i er t e und , 
fall~ iese d1.1rcn frei il i en Ver~icht oder .ra~kheit LUS 

falle~ ordnun s e üsse ~rsetzleute Sitz und timme im ' ~ Z o n er. "' _ r t e i t a t, hab e n d „ .: f e • 

Postscheckkonto: Be r 1 in 51 28 



ie esentlic~ ein · orrektes Verfahre i ist , ei._.t der 
.Lol.;en e Vor an

0
• e en''ber den u1„richt · ._,en n~1-· .... '"'~l es 

esteiis war e ra. .:..ian esverba„1 )rande~„buru ·· licn , der 
ahr eit ents rechen euf ~e satzu~ eoJss zustande ekc 

.ene all sei~er m arteita e~e nele ierten ~in 

er a i~ es orsta d 
der hristli - eo ratisc1en 

~nio ·"andenbllr 



Nr. 6 Freiburg im Breisgau l.Oktober 1947 

(1) I n n e r e Wende. 

Lebendigkeit und Stosskraft einer politischen Partei sind wesentlich durch zwei 
Tatsachen bedingt: D.irch das Ideengut und durch die seelisch-geistigen Qµalit ä
ten und Fähigkeiterr der massgebenden Pers0nlichkeiten. 

a) lla.s lfunda.illent. 

Das Ideengut unserer Partei ist das christliche, das lebensum.fassend ist. Daru:n 
ergibt sich aus dem christlichen auch das soziale, das gesund-nationale und das 
wirtschaftliche politische Ideengut. Von den deutscnen parteipolitischen Verh äl t 
nissen aus gesehen ist d~s christliche Ideengut das unerschütteriichste. Weder 
die geistige noch die soziolcgi~~r.e Fundierung der sozialistisc!i.-marxistischen 
Ideologie ko:nmt an Festigkei t„ T!efe und Unerstjlfitterlichkei t der christlichen 
auch nur nahe. Di~ liberalistische Ideologie kann als erschättert betrachtet wer
den und die Ideoiogie des Nationalismus hat in Deutschland (wir wollen hoffen 
auch auf der ganzen Erde) eoeben ihre Katastrophe erlebt. · 

b) Die Bauleute. 

Das Bewusstsei~, dass unserer politischen Bewegung llUla politisGJheu A:R'leit ein so 
unerschütterliches rundament ~e liegt, mu:ss uns mit Stolz und Zuversicht er
füllen nnd une zu besteR poli tiE;ch~n Leistungen -·anapornen. 
Doch das ist unsere ~ualvolle innere Problematika Wir haben das bes~e geistige 
"F\lndament, wir sina im Besitze der Ideen mit ' danen die Erde politisch umgestal
tet werden könnte. W&.rrun aber sind unsere Menschen nicli~ stärker innerlioh er
:fasst und bewegt? W8l1Wll sind es denn so ~nige„ die sich ganz vorbehaltlos f '.ir 
unsere Sache ~insetzen? Wo sind denn unsere Idealisten? Nicht die Ycrstiegenen, 
die einsei tigen,„_ d.ie vdrklichkei tsfremden, nicht jene mit ungezügeltem Tempera
ment, sondern die geläuterten. Jene die bereit sind, für unsere Sache zu opfern 
und zu leiden. l)ie zur Mitarbeit bereit sind, obwohl ihnen manches in llllserer Par
tei nieht gefällt unQ. obwohl es z.Zt. in der Politik keine Lorbeeren zu ernten 
gibt. Jene die bereit sind ihre Fähigkeiten und Kenntnisse doch ZUP Verfügung zu 
stellen, "trotzdem sie gls;uben vor den Kopf geetossen worden zu sein, trotzdem sie 
cer Meinung sind , dass ihnen Unrecht geschehen ist. Solche Haltung ist doch das 
zuverlässigste ~ennzeichen des christlichen Idealisten. Der geläuterte christli
che Idealist weiss, dass er die besten Werte des Lebens nur im Bingen erreicht 
und dass unser( besten Leistungen mit Opfern dttrchsetzt sind. 
Freunde, gehen wir !lli.t solo:her innerer Haltung an unser politisches WerklBeginne 
ein jeder en seine~ Platze in diesem Geiste, dann wird unser Werk trotz tausend 
Schwierigkeiten gelingen, dann wird unsere politische Bewegung m.i~reissend und 
fruchtbar werden. :Dann werden wir die besten Kräfte wecken und an uns ziehen. 

c) Ein Beispiel. 

Wenige Landesparteivorst8.ndssitz1lng~n haben gezeigt, dass 'Vl"ir mit unserem Freund 
J)i.chtel den Mann gefunden haben, den unsere ~artei braucht. Sein ideales selbst
loses Wollen, seine klare Schau der Aufgaben, sein innerlicher starker Wille, 
seine echte Liebe · zum Volke und seine Vitalität maohen ihn zu der kraftvollen 
christlich-sozialen Persönlichkeit, die unsere Parte~ bitter nötig hat, um aus den 
vielen Schwierigkeiten heraus zur lebendigen inneren Gestaltung der Partei \lnd zur 
konstru.kti~en politischen Arbeit zu kominen. Die besten IU-äfte einer politischen 



Partei zerflatte:i::n una clie destru.kti:ven Elemente "'Wllchexn, wenn die vom Idealis
mus getragene kraftvolle und zielb8'WUßste Spit~e fehlt. 
In Qen letzten Monaten hatte es oft den .Anschein als seien in unserer Partei 
viele Kräft~~ denen die ethis~9en Voraussetzungen f"tlr ein Wirken i.D. einer christ
lich-sozialen poli tisohen Gemeinschaft fehlen'~ so destruktiv gebärteten sich die
se. Doch jetzt erkennen wir, dass das weithin nur eine Bea.ktion aus der Sorge war; 
die innere Struktur unserer Partei biete nicht aie Möglichkeit, das wahrhaft le
bendige, christlich-aoziale politische Wollen zur richtigen Entfaltung zu bringen. 
Die . Gründe für solche Sorgen sind nun entfallen. Wer den Verlauf der letzten Lan
desparteivorstands- und der Landtagsfraktionssitzungen beobachten konnte, der 
wekss, dass eine innere Wende begÖ:onen hat. _ 
Die politischen Schwierigkeiten, die sich unvermeidlicherweise aus der Zusammen
arbeit unserer Regierung llli t der Mili täreegierung ergeben„ werden zunächst be
stehen bleiben, ja sie werden sich bei der gegenwärtigen bedrohlichen Ernährungs
und Wirtschaftslage noch vergrössern. Aber unsere~ inneren Parteileben sind nun 
neue Entfaltungsmöglichkei-ten gege~en, die bald spürbar werden müssen. Filr die 
äussere politische Arbeit wird die· bereits begormene und weiter zu entwickelnde 
enge Zusammenarbeit unserer Regierungsmitglieder mit unserer Landtagsfra.ktion und 
mit uns~rem Landesparteivorstand manche Klarheit schaffen, die bisher fehlte. Und 
diese Rlarheit soll uns nützlich werden. 

(2) ller. Fall Pfei.f'fer iet beigelegt. 

Nach vorheriger eingehender .Aussprache und Klärung zwisehen einigen Herren des 
La.itdesp_arteivorstandes einerseits sowie Herrn Pf'eif'fer und zwei führenden Partet
frel.illden der .Kreisgruppe Neustadt andererseit~ fand ~e A:ngelegen.h:ert in uer-Sit
zung des erweiterten Landespa.r,teivorstandee am 17 •. September ihre Erledigtmg. Rerr 
Pfeif:fer wohnte auch den· Verhandltingen des erweiterten 1andE:lsparteivorstandes bei 
1md hatte Gelegenh.ei t seine Haltung ~u be~d.en. Die .Au:f'~assung des erweiterten 
Landesparteivorstandes wurde eindeutig klargestellt. Herr Pfeiffer gab vor dem 
Landespartei VoTstand folgende Erkl~ all: . . 
'l'.Jßr Landesvorstand, insbesondere die Herren Wohleb ~d Rohrer sind durch meine 
Rundschreiben nameintlich Nr.9 u,;td 11 ungewollt beleidigt. Ich erltläre, (lass mir 
jeg.e Absicht von Beleidigung fei-ngelegen hat. So:fexn eohfüe in den :;--'3:1Ildschreiben 
erfolgt sind, nehme ich diese bedauernd ~ÜG~ Diese Erk1ännng bezieht sich 
ni~t auf die sachl:l,che Kritik." 

Bei d.er' grundsätzlichen Behandlung 'der Frage der He~al1sgabe privater parteipoli
tischer Rundschreiben und der Abhal•tung ebeneoaeher Konfe;t"enzen und Versammlungen 
ohne die Gen~hmigung der zuständigen Parteiinsta.n~n„ stellte sich Herr Pfei:ffer 
zunächst auf den Standpunkt, dass: der erweiterte Landesparteivorstand picht das 
Re.ch'Ü. habe, solchea zu untersagen. Der erweiterte La.ndesparteivorstand stellte je
doch einmütig :fest„ dass, er diese.s Recht habe,. dass es aber jede-:n Parteimitglied 
freist-ehe, hierzu dle Entscheidung des Landesparteitages anzurufen. Bis zu einer 
evtl. gegenteiligen :E:ntscheidung des Landesparteitages ist jedoch' EI.er Beschluss 
des erweiterten Landespartei vorstandes für jedes Parteimitglied bindend;, Nach die
ser Feststellung erklärte eich auch Herr Pfeiffer be~eit, den Beschluss des er
wei'terten Landespartei vo:rstandes anzuerkennen_, · keine privaten parteipolitischen 
Rundschreiben ohne die Genehmigung de~ Parteileitang mehr herauszugeben und eben
solche Konferenzen und Versammlungen ohne die · Gene'b.migung der zuständigen Partei-
instanzen nicht mehr abzuhalten. ' 
Der erweiterte Landespartei vorstand gab seine Zµstimmung aur Herausgabe eines ab
schliasenden Schreibens des Herrn Pfeiffer an die bisherigen E:np:fänger seiner Rund
schreiben. Der geschäftsführende Landesparteivorsitzende, Herr Dichtel, wird die
sem abschlieasenden Schreiben einige Begleitworte beifügen. 

r3) Unzulängliche Besti!Il!Uungen unserer Gemeindeordnung. 

Unsere Gemeindeordnung enthält bekanntlich u.a. folgende Bestimmung: 

a) Der R.irgermeister ist von den Gemeinderäten zu wählen. 
Das bedeutet, dass die stimmberechtigten Einwohner auch kleinerer Gemeinden ihren 
Bü.~germeister nicht mehr dir~kt wählen dürfen. Unsere Pa~tei ist ~er Auffassung, 
daas. wenigsteno in Gemeinden bis zu 3 000 Einwohnei"l'l die Bürgermeister wieder di-



rekt gewäh:J. t_ werden · s·ollert • . Wir e:ublicken in ··Edne'I' solchen ~· diJ;"ekten J3ürgerniei
sterwa.hl gerade in kleine.ren --Gemeinden ,.eine recht ·gesunde demokratische Einrich-
tung. ·'-,'~{ ' ,' .· 

b) Der Bürgermeister ist •atis O.er Mitte ·des . ckmeind~rat'es zu wählen. 
Nach dieser Bestimmung ~n also nur eine Pers önlichkeit zum :Bürgerm1:.ister ._ge-_ . 
wählt werden, die vorher in den Gemeinderat gewählt wurde. In de~ G{;)meinaerat · 
kann aber r.ur g.:;wähh werden·_, wer bis zu dem jeweils. vo'il Ministerium bestinm1ten 
Stich-tag s e.ir.cn .Au:(~nthalt mindestens 12 Monate in dar betreffenden Gemeir.de hat. 
:OUr'ch diese Bestimni'l).Ilg -ist jede Stadt- u111d · Land.ge!lleinde bei der Auswab.l' ihrer 

. Bürge:rm~isterkandidaten auf ' die Persönlichkeiten der Gemeindear.gewiesen. Di.e Wahl 
einer P 2rs'.5nJ.ich~eft aus. einer and,eren Stad.t- ode-r Landgemeinae· .ist grunds ätzhch 
eusgeschl'ossep.. Die ::;>ra!ktisc!le I)urohfüh:rung -dieser ;Besti.rnmungen hat bere'ita in ei
ner Anzanl grösserer Gemeinde~ ergeben, dass eine wirk-lieh fiihige p ·e,;rsönlichkei t 
fiir den Posten des Bürgermeisters in der Gemeinde nich zu ge·Ni.ID'len war, Es musste 
a.lso zum Nachteil der betreffenden Gemeinde eine weniger fäp~g!'l· l'ers.ö~üichke,it 
hingeno!lllllen werden. Unsere: Partei ist deshalb ,der Au.ffassüi.lg>. ä.a'Ss ' ä1e~ lkmefnde
ordnllf% . auch .. in d:i:~ se::a Pupkt e ge ände:d '.un~ s.o d.en .G@::meinden J. i. e' Mögl~Jctl~er(~dWse
ben werd'en ~oll, die- f ähig.steh Persönlichkeiten ohne Rüc~sicht darauf 'zum B~'ger
me'ister zu wki:hlen, 00 sie :ihre'ni :'Gemeinderat angE!hÖX€n oder ih.ren Aufen'th'al t in 
ei~:ar anderen 'Gemeinde haben.. · · · ' · ' · , ; " · · · · )'', 

•. ,• ' .' . ' ' l: !·'II ~ 

c) Dar .Bürgarmeis:ter __ wiz:d. f ij.r die ;Dap.e,Ä. de.r Wahlpe;riode- gewählt .„; -, ··, 
Diese Wa..~lperio~e bet~~~t 4 Jahre. Uns~r,e; Partei ist . der .Auffassung~ dass .der . 
Biirge~efS"ter f'ür ein planvolles. fruch.tba:res. Wirken ,j,n ·der. Gemeinde eine.. längere 

. .Am'ts,daue:r· nötig hat. ··.Dar ,~ögl_i ~he 4-j ~tj.ge ~ersonetfWe ~h~e 1 i\!l · ~ürgennei s
1
tE;µ"amt 

b~hiz_i9f..rt .die :;f.p.i ~iat~ v.e.~ „auf, ·we~ ~e .Sic?-t . . ~ingeste~l te .innere und äu.ssere .. plan-
. i:nassige AU:fbauar:O.ei:t; in der. :.Gel!lea.nde. „ „ . · . • „,: .. „ . " ;, . '· • · 

Aus dem gleichen .Grunde piuss auch eine f~ste Be.soldul'.lg ·a~r. B,ürgeiraeister 'aii ·:S~l
;J,~- ein~ . ~t"w;µiisentschäd.i'.gung . ~ls zwecl;miässig bezeichne:1;. w~;rden • . · · · ",, 1 

Un~.~J;e P~tef:.hll-t ./iber ~.j,e ·se ;P~te mit .del'.- anaeren •d+f?.i •>politischep. Part'ei~· iver
handelt. Es wurri.e die Bi ldung aines Ar1;>E?-itsausscla.~ss·ee ve~i.~e.;rt, d~r · ,~u~ je_ . ri ~
nem Vertreter der 4 Parteien bestehen una die Aufgabe haben soll, unter der Füh
rung unseres Landtagsabgeordneten und Oberbür&'.e::n~.~~te:rs ~· „Ho~a~ .die ,en.t~pre.-

. ch~n.den, p~-y.en Beqtimm~en au~z~~pei ten. ~ Welchr . _ -st.~~+~„~\ii . M~li t.är~eg~ierühg zu 
,dibseu Abtdnderu..~swüns~hen d~r~~eien . einne~~n ~~rn, ~uss ·abg~w~~tet werden. 

• I .t ' ' 1 ; • • • . 1 • • • • (. \ ! '; • " ' 

{4)' !i.lr Fr~~ de;T politischen '· Sä~be~hg. . .· ·, · ' · : ·' · 
t ' • • ' ; , ·:. • • • ( • 

Unsere: l?artei ·hat" in den· letzten fugen mit den übrigen drei ·-politischen P arteien 
über .die Frage einer · grundsät~iichen Neuordnüilg der 'politfsche~ S~~erung ve~~ 
handeit. , Es ·W1lrde:; verE;liI).bart, 'einen .Ausschuss- zu bilden;' zu dein · jede der 4 Partei
en einen. Vert.reter , delegiereti wtra;.- Di~ser 'fi.Ussct.us~ soll unter der · Führung unse
re!? Landtag sabge'ordneten ))r. Zti.rcb.et' umgehend · Bestimmungen r:ir .e{ne · solche 'ge.Setz~ 
B;che ·Ne\lregelimg 'ausarbeiten. Die 'Nefu>~gelung soll aU:f dein · Grundss.tz aufbauen, 
da·ss .nvr · Tu.ten ' nicht . aber ' GBsinrri.lilgen öes t raft we:rden.~ li.usse:rdein ·soÜ die :Neure-

. · gelung die .' Vo'raussetzung f i.ir . eine "alsbaidige gerechte Schu l dprül'ung der Insassen 
der .::.Inteilfliertenlage·r schaffen, ··damit ·diese entweder der yerdienten ·stra·re oder 
ihrer Freiheit · zugeführt werden . ~ · 

', 

.„ 

Unsere Landtagsfrakti ~n b.at folgenden Ant:;-ag an .den Fad. L~dtag eingere;i.cht: 
"Der Landtag wolle bes ch lia s sen , die Bad.Regierung zu ersuchen, bei der Hohen 
MiÜ.iärreperung vorste·llig zu werden, um 'di'e dem Lande Baden' (Franz.Besatz~sge-
biet)"'aufeTlegte 'Umlage i~ Heu ganz Zu erl'a.f!sen„ · · . ·. ·i ·• : • 

Dem Lande Baden sind über ·'·17 000 Tonnen Heu als Umlage zUr Lieferung' auferlegt. 
Durch die herrschende Trockenheit war die Heuernte in den Trockengebieten des ge
samten Bhein:.l:&ls sehr mässig, der zweite Schnitt fällt in den genannten Gegend~n 
ganz aus. Als Folge dieses .Futtermangels muss ein beträchtlicper T~il von Nutz
Vieh ber~its abges'tossen w~rden~ falle auch . ~us· d~n No't;-tandsgebie1;en Heu abge
Iiefert werden muss, sind die Folgen für d.:le Nut~TI.ehh'al ttmd und ' damit f ü:r die 
Fettversorgung unüb er schbar.n 
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Seit der Einbringung dieses Antrages wurde die Heuumlage zwar von 17 000 au! 
10 000 Tonnen ennässigt. lX>eh bei der jetzigen katastrophalen Futternot würde 
auch die Abgabe von 10 000 Tonnen Heu die .Abschlachtung eines weiteren erhebli
chen ~iles unseres Rindviehoestandes zur Folge haben. 

(6)Zur Haferumlage. 
' 

hat unsere Fraktion dem Landtag folgenden Antrag vorgelegt: 
"~r Landtag wolle beschliess~n, die Regierung zu ersuchen, bei ·der Hohen Mili
tär:regierung dahin zu wirken, äa.ss angesichts der kataetrophalen Trockenheit die 
dem Lande Baden (Fra~z. Bes~tznngszone) auferlegte Ha~erumlage wesentlich gesenkt 
wird, u:n den anfaller.den ]Utterhafer als zusätzlio~es Kraftfutter zur H~bung oder 
W€nigstene zur Erhaltur.g der Milch- und Fettproduktion in den Viehbeständen zu 
verwenden." 

(7) Zur Frage der Milchstrafen 

nimmt unsere Landtagsfraktion mit folgendem .Antrag Stellungs 
"Wegen Nichterfüllung des auferlegten Ablieferungssoll in Milch sind in den letz
ten Monaten hohe Geldstrafen über viele Landwirte verhängt worden. Die Vollstrek
kung dieser Strafen wird zahlreiche Bauern!amilien um ihre Existenz bringen. 
Die Unterzeichneten beantragen daher, die iad.Regierung wolle alsbald mit der 
.Militärregierung in Verhandlungen eintnten, um die ausgesprochenen Strafen all-
gemein ~ächet zu stunden und auf ein tragbares M&3s zu senken. . 
Es dür.Cen grundsätzlich nur b5swillige Niohtablieferer oder solche mit ungenü
gender Ablieferung bestraft werden. In jeclem Falle hat eine individuelle Prti.tung 
zu e~olgen, wobGi beweisbare Umstämde, die zu einer Minderabl1eterung in.Milch 
ge:f'"Uhrt haben, berücksichtigt werden. Ebensq ist die Gesamtmarktleistung des Be
triebes als massgeblioh heranzuziehen. 
Die Milchablief'erungssollzahlen pro Kuh und .Tahr sind sofort einer Prüflmg zu 
unterziehen,mit dem Ziel, besonders f'Ur .Arbeitskühe eine entspreeb.ende Senkung 
des .Ablieferungruoll• . auf' ein tragbares Ma.ss." 

(e) Nocheinmal: Zur Kartoffelversorß'UJ'lß 
Von den Gewerkschaften wird uns i.!ll kommunistisehen "Neuen Tag'' der V~rwurf der Ver
leumdung gemacht, weil wir in unseren Mitteilllllgen ~estgestellt haben, die Gewerk
schaften hätten durchgesetzt, da.ß die Selboteinkellerung von Kartoffeln nicht ge~ 
stattet werden soll. Wir haben zu dieser Feststellung den.Satz hinzugefügti "Wenn 
also in diesem Spätjahre viele Familien ihre Einkellerungskartoff eln nicht erhal
ten werden, weil es der Handel nicht $Cha:ffen kann und weil sie sich dieselben 
nicht s.elbst besorgel'l d.ürfen, dann kennen sie die Ureache." Wir dürfen nun hierzu 
erklären, daß der zweite Vorsitzende des Bad.Gewerkschaftsbundes, Faulhaber, in 
der einen Sitzung mit allen andern Anwesen~en für die Selbsteinkellerung gestimmt 
hat. In der nächsten Sitzung beim Ministerium für Landwirt,sohaft und Ernährung · 
war der 1.Vorsitzende des Gewerksoha:ftsbundes, Reibel, anwesend. Er bezeiohnete 
sich als Urheber der inzwischen angeordneten Untersagung der Selbsteinkellerung 
und erklärte, daß er sich bei der Militärregierung dafür eingesetzt habe, 4aß die 

- Selbsteinkellerung nicht gestattet werde. Als dann iie anwesenden Vertreter der 
Landwirtschaft und des Handels dafür garantierten, daß die Ernte dazu ausreichen 
werde, jedem Verbraucher wenigstens 1 Zentner Kartoffeln zuzuteilen,. war auoh Herr 
Reibel für die Selbsteinkellerung. Seine gegenteiligen Bemühungen bei der Militär
regierung waren damit jedoch nicht außer Wirkung gesetzt. 

Wir kennen die Gründe, die Herrn Reibel bewogen haben, sich ßeß~n eine S•lbatein
kellerll?lg einzusetzen und achten diese, aber wir halten di~ Grf.inde, die I:!!!: eine 
Selbsteinkellerung sprechen, für viel schwerwiegender und entscheidender. 

Die "Mitteilungen" werd.en herausgegeben und verschickt vom Landessekretariat der 
BCSV in Fr~iburg/Br., Rempartstr.11. Zuschriften sind an diese Adresse zu richten. 
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Badisohe <hristlich-Soziale 
V o 1 k s ~ a ~ t e i 

Landessekretariat 

Abtl~. Organisation 

J/L. Frei~urg i.Br., d8n 30.9.1947 
Rempartstr. 11 
Tele!on 2577 

Rundschreiben Nr. 7/ 4 7 

An die Re:tren Kreis- und Gemei.~degruppenvorstände! 

1. ~gung des La~~r~~.schusses. 

Am Sor..ntag; den 16. NQvember 1947 wird der n€u geb~ldete Lendesaussohu~e unserer 
Partei zu seiner erster- Tagung zusammentreten. Die Herren Kreisvorsitz~nden wer-

den gebeten, die .Adressen der von den l{reisdelegierten gewanlten Landesaueschuss
m~ tglieder -soweit das bis jetzt noch nicht geschehen ist- so frühzei tig hier
her zu berioh ten ,, dass diesen die Einladungen noch rechtzeitig zugeleitet wer
den körnten. 

2. Die Wahl der Delegierten zum Landespartei tafi• 
1 

Wir bitten die Herren Kreisvorsitzenden die Wa.~l der Delegierten zum Landespar
teitag e:jenf'alls 13pä.testens End~ Oktober zu ~reranlas.sen und uns die Adressen der
eielben dann umgehend mitzuteilen. Die Notwendigkeit einer kurzfrist~n Einberu
:t'ung ~ea La.ndesparteitage~ kann jederzeit eintreten. Deswegen müssen die Adressen 
~er Delegierten beim Landeasekretariat bereitli~gen. 

3-~ Viele Kreise sind mit der Al'.lie.fe:rung der ihnen auferlegten Geldumlage nooh -sehr 
im Rüekstand. :Der erweiterte La.nd~esparteivorsta.nd hat sich in seiner letz~en Si,t
zung mit M.eeer F.rage befasst und uns den .Auftrag erteilt, die Herren irei~vorsit
zenden dringend zu bitten, dafür Sorge zu tragen, dass dieee Umlage nun alsbald er
fül.l t wird. 
J;lie Herren Kreievdrsitzenden J..~d Vorstandsmitgliede~ derjenigen Gemeindegruppen, 
die mit ihren Ze.h.lwlgen an ihre R.reisgr-appe noch im Rückstand sind, werden herz
li ·m gebeten, de:n Kre.isvorstand die E.....füllung seiner Aufgabe durch eine umgehende 
Uberweisung der rüokständigen Beträge tu erleichtern. 

4. Unbeantwortete A."'lfragen. 

Mit unse=em Rundschreiben Nr. 3/47 haben wir die Hexren }J'eisvorsitzenden u:n die 
Mitteilung der vollständigen .Adress~n der Mitglieder der Rreisgruppenvorstände ge
beten. '.Dis ser Bitte haben folgende Kreise bis heute nicht entsprochena 

Rastatt 
Ke'ü 

Viliingen 
llonaueeohingen 

• 
Stockach. 

Ferner haben wir mit unserem .Rundschreiben vom 2. Juli 194 7 -die Herren Kxei svo;r
si tzenden um Mitteilung darüber gebe~en, in welchen Gemeinden ihres Kreises noch 
keine Gemeindegruppen errichtet sind. Auf diese .Anfrage h~bBn folgende Kreise bis 
heute keine .Antwort ßegebent · 

Bastatt 
Achern 

' Bühl 
Kehl 

5. Eine wertvolle Broscnürc. 

Lahr 
:Neustadt 
Donaueschingen 
Villingen 

St;,ockach 
t.Jberlingen 
Waldshut. 

In dieser Wocll6 wird jedem Kreisvorsi t~e:nden eine bestimmt€ Stiickzahl einer 16sei
tigen Brosch1ire zugehen. die den Titel trägt "Tur Mensch und die Wirtschaf"t -heute" 
und von Eerrn Ra.ndelskammersyna.ikue Dr. E. Lais· ve;rfasst wurde. Diese J3roschvre 
bietet vorzügliches MateTial ftir politische Aussprache-Zirkel und für Dish-ussions
Abende. Sie enthält auch viele' Gedenken und .k-.regtUlgen für volkstümliche Vorträ~ 
ge. Doch ~uss das Material hierzu ~ut verarbeitet werden. Die Broschüre kostet 
Ri~ - . 50. Die Gemeindegruppen werden gebeter. ihre Bestellung an die Kreisgruppe zu 
richten. 

A. .Jsele Landessekretär 
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" R I C H T L I N I E N DER U N I 0 N " 

§ ~5 : ( 1) e~hllt der zw Aite Satz folgende 'assung: 
·n ~ ill Yor·stand mü stw n \!srt re ~er der Prauen und der Jungen Uni un 
ange~ören. 

§ 3.::· ! (1 ~l <~.rh~i "! . t der zw c: 1".r.: :=at z f olgende Fassungi 

11er.· l )andrH:1 vorstar1d muss mind~ßtens Je zwei Ve.r-t1·~ter de..r 
??rci.t.·un Pli. (\ d 11) t· Jun~ ;~ r· Uni <H'. 1;11thal ten. 

§ 35 :: (l) ··.rhfi J.. ·1 de1: e 1·:..:.1..! föi. t z f o :. [;ende Passung~ 

Der Ha :t!)t ·: i; rstand b ~'" 8 t1.;ht auu ~O Pereonens näml 1ch dem 
l., ? , 1 3 . und 4. Vor Hj t:rnnd en, den Vorei tzenden der Lano e ~;··· 
\!~bände u ~ d ~aieitz urn . 

Richt
linier. 
d.Unio 



21~ A.uguat 1947 (lleud Faawng) 

Ubersiolü Hftioh·t;li.t:iien der· Union" 

4• Part•ilnitgliedaohatt 
§ l Vo~auaaetaungen der Mit~ 

&liedaohatt · 

1 
2 lrwerb der Mitgliedaoh.att 
' Rechte der Mitglieder 
4 Pflichten der Uitgliedei 
5 inde der lli tgll.edao~t 
6 iuaaohluaaverfah.rea 

B. Parteigliederung•• 
7 Stufen der Glied$rm.'l~an 
B Organe der Glieder\lngen 
9 Parte1vers6UlD'llu.ngen 
10 Vorstände 
11 Arbeitsauasohusae 
12 Wahlen u • .Abstimmlmge11 
13 ·xaaaenweeen 
14 Satzungen d0Gliederuugt1n 

c. Ortag~uppen u.Betr!ebaver~ 
einigungen. 

§ 15 GJ.'lindu.ng vt>n, ll.t' tagx·u.ppen 
§ 16 Grlindung von Batriebaver~ 

e inigungtUl 

1 
l'( GrUndung von Stti b~punk lau 
18 Aufgaben u.Organe d~Ortsg1~ppa 
19 Die Mitgliederveraammltlllgea 
20 Der vorstand der Ortsgruppe 

D. JCreiaverbände 

- § 
21 Zusammensetzuug d~s 1'i•eiY--· 

v-erbandea 
§ 22 Aufgaben u.Org~1~ der 

Kreisverbände 

1 
23 Die KreiavereamtAlung 
24 Dar erweiterte Kreiavo~etaHd 
25 Der Vorstand des Kre1a~er 

ban.des 

I~ I.aades~arbände 

§ 26 Zueammaneetsung d•a 
Jandeaverbandea 

§ 27 Aufgaben u.Organe d~a 
Lallde•v•rbandee 

§ 28 Di• le.ndaaveraaJU1l~g 
§ 29 Der erweiterte leildea

vor11tan.d 
t 30 Der Vor11rtand d111t kn

deaverband•• 
It I> (f4I .... tver-ba.n4 

§ 31 Zllaammeneetzung d -
Gesamtverban.doa 

§ 32 Aufgaben u.Orgaü• 
des GeaB.bitverbandoo 

§ 33 D1• Jahl"eatagung de.t· 
Unioc 

§ 34 Der erweitert~ fiaupt
voratand 

§ ~5 Der Hau»tvor~taad 
~. Sohlädegar!ohte 

§ 36 Sohledaaer1oht~ b•1 
den Ia.ndesYerb&.uden 

§ 3'7 Bui-u:f@geineta.n• b ilü 
Gesamtverband 

H. 6chlusabeatimmunsen 

i 38 hrt~d ll&tli.oha 
Bekanntaaohungön 

f 3~ Auslegung d~r Rioht~ 
linien 

§ 40 L1k e.tt.tretert dtH· 
RiohtlLlien, 

.„ - .. ~ .;:g ..-
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RICHTLINIEN DER UNION 
========================~=~=============== 

Die Landesverbände der Ohristlich-.l)emokratiscben Uniun in der Ostzone 
und Berlin, erftillt von dem Willen, so rasch wie mögli.oh eine die tsn
deE;Jverbände aller Besatzungszonen umfassende O,rganieation der Union 
zu ermöglichen, haben die folgenden Riohtlini~n beaohloseen, die bis 
zum Erlass einer Reichssatzu.ng durch einen Reiohaparteitag der Unian 
Gültigkeit fijr den Bereich der beschluaefaaeenden .Landesverbände 
haben sollfln: 

A, Parteimitgl~edsohafj 

§ l VorauesetzUl'lgen der Mitgliedschaft 
(1) · Mitglieder der Union können deutsche Männ•t- und Pi.'15.tH!ti wei·<.1.et), 

die de.11 16. Lebenejahr vollendet haben; die btirgerl:i.chen 
Ehrenrechte besitzen und sich zu den Grund•iitzen der Union 
bekennen, wie sie in dem GrUndungaaufrut vom 26.Juni 1945 
niedergelegt einq~ 

§ 2 Erwer~ der Mitgliodschafl 
(1) Die Anmeldung zur Mitgliedschaft wird von einer O~tsgrupp~ 

oder ßetriebsvereinigung der Union entgegengenommen und Ub~r 
den Kreieverband an den fUr den Wohnort des A.ngemeldet~n zu
ständigen Landesverband weitergeleitet. 

(2) Die .A.ufnahme erfolgt durch den Landeeverband. Diee~r stellt 
dem ~euaufgenommenen die Mitgliedskarte aue~ 

§ 3 Rechte der Mitßl.ied~r 
(l) Die Mitglieder hat)en dae Recht tuf T~dlnahme und Stimme :La 

den Orge.nQn aller Gliederungen, lia ihnen auf Grund der Sat
iungen offenstehen. 

{2) Vertreter der Union :Ln öffentlichen Körperschaften sowie .A.ose
etellte 1n den Geechäfteatellen der Union müssen Mitglieder 
der Un ioll eo in o 

(') In allen poli tiaohen Angeleganhei ten stehen die Mi tgl.ieder 
unter dem Schutze der Union. 

(4) Ein Mitglied kann au! seinen Wunsch in einer anderen Orts
gruppe als der ftlr seinen Wohn•ita zuständigen geflih.rt werden . 

~ 4 fflicht~m der 111 tgliader 
1 ; 

(l) Die »ttgliuder aiad verpflichtet, die von dem zuständigen IB.n-, 
~oaverbo.nde festgesetzten !eiträge zu entrichten. Ale Richt
aats g~lt 1 " dea lfettoeinkommens auf der Grundlage der 
8 elbateinstufung4' 

(2) Die 11.itglieder dllrfen aich nicht in Widerspruch zu den Grund
sätzen der Union atellen. 

(3) Von den als Vertreter in öffentliche Kö.rperschafteu oder son
stige Or ga.Jtiaationen entsandten Mitgliedern wird erwartet, 
dass sie im Rah· ~ der gesetzlichen Bestimmungen ttber ihre 
Tätigkeit BericL „ erstatten und ihr politisches Verhalten 
mit den Äbeichten der Union in Einklang bringen. 

2-
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Die Parteiversamml ungen sind di e hd oha lien Organ.e der Gliederun.., 
gen; sie wähl en die Vorstände eowie die Vertrete c zu den Uber- · 
geordneten Gl iederungen und nehmen deren Tätigkei t sberichte 
entgegen e 
Die Parte iversammlungen mUssen mindestens e i nmal im J ahre 
tagen~ 

Die Vorsitzenden oder von :i hnen eohriftl ioh bevollmä.ohtigt eb 
Vorstandsmi tglieder oder Geschäftsflihrer der Ubergeordneten 
Glieder ungen sind berechtigt. an den Parte i versammlungen der 
nachgeordneten Gliederungen teilzunehmen und jederzeit, auch 
auseer der Reihe, das Wort zu ergreifeno 

9 10 Vor~tände 
(1) Die Vorstande leiten die laufende Arbeit der Gl i ederungen , a1e 

bere i ten die Parteiversammlungen vor und fU.hren deren Be
aohlüsae a~a~ Sie können zur Unterstutzung ihrer Arbeit Ge~ 
s c.häf>t sa t ellen errichten~ 

(2) Der Vorstaad einer Parteigliederung bedarf zu seiner AmtetUh 
rung dee Vertrauens der zuständi gen ParteiversammlUltg. Er hat 
zurUckzutreten, wenn ihm die Par~e iyersammlung. die 14 Tage 
vorher mit Ankündigung der Tagesordnung einberufen wo~den i st, 
durch eilte Zweidrittelmehrhei t das Vertr auen entzieht. 

' 
(3 ) Der Voratand jeder Parteigliederung er etattet dem Vor stand der 

nä.chstUbergeordneten Gliederung am Ende jeden Monats einen 
Tätigkeitsberiohta 

(4) 

~ 5) 

Der vorstand einer Parteigliederung ist den Vorständen der 
Uber geordnetea Gliederuagea fü~ die DurohfUbrung der geetell~ 
ten Aufgaben verantwortlich~ Der Vo~etand der ~bergeordneten 
Gliederung kann, wenn das Parteiintere sse es gebietet, Parte i~ 
vereammlu.ngen der nachgeordneten Gliederuagen anordnen. Der 
erwe i terte Vorstand d~s Landesverbandes ode~ der erweiterte 
Hauptvoratand kamn Vorstände oder e inzeln~ Vorstandsmitglieder 
de r nachgeordneten Gliederungen, die gegen die satsungea 
u.ad uruadaätze der Unio» verst oeaea oder die ihnen ~stell
t en Aufgab•• in gr öblicher weise vernachlässigen, vom Amte 
euspendi er en und einen vorläufigen Vorstand einsetzen. 
Der Vors i tiende oder die Stellvertreter des Vorsitzenden e i.Dar 
nachgeordne t en Gliederung sollen nicht zugleich Voreitzeade-r 
pder St ellvertreter dee Voreitse~den einer Ubergeordnetea 
Gliederwag s ein . 
Di e E1-richtUJllJIVO~ Gesohä.ftestellea sowie die EinstellUJ1g 
der Geechäftsfllhrer erfolgt im der Regel durch den Vorstand 
der be t r effendan ParteigliederU11g. Si e bedarf jedoch der Zu
stimmurag des Vorstandes der nächatUbergeordneten Gliederua~, 
dem de~ Geachäftefilhrer hinaiohtlich der nurchfUhrung der 
verwaltuagomäsaigea Aufgaben verantwortl i ch ist. Der Geschäf·ta .... 
fUhrer hat i m vorstand der betreffenden Gliederung Sitz, 
aber 1keirae Stimme. · 

§ ~ · !&b itsaueaohllsee 
· (l) Äl.le Parteigliederunge 

gabe Arbeitsausschllsae 

trbeitsauaschUsae 8~8~ 
•Junge Union• ) . 

köanan zur Erledigung besonder er AÜf~ 
bilden . Insbesondere sind solche 
•~1!•a flir Prauen- und Jugendf ragea 

• 
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§ 16 Gründung von Betriebsvereinigµngen 
(1) Die Angehörigen eines Betriebes, d1e Mitglieder der Union 

sind, können sich in einer Betriebevereinigung zusammen
schlieasen~ Ihre Mitgliedschaft in den Ortsgruppen ihres Wohn
bezirks wird dadurch ni cht berlihrt. 

(2) Betriebsvereinigungen, die mindesten• 10 Mitglieder zählen, 
können nach Zustimmung des zuständigen Landeeverbandea den 
Charakter einer Ortsgruppe erhalten. 

(-3) Ftir die Tätigkeit der Betriebsvereinigungen gilt eine beson
dere Satzunge 

~ l.:f GrULdung von Stiitzsmnkten 
(1) Die Ortsgruppe bildet in den ihr vom K.reieverbanct ~ugewie1.;emu1 

Nachbarorten Stiitzp~:.1.teo Sobald die Mitgliederzahl eines 
StUtzpunktes 10 tiberschreitet, erfolgt die Umwandlung in eine 
aelbatandige ortagruppeo 

(2) Die Mitglieder der Union, die ~u einem StUtzpunkte zu~ammen
geschloesen sind, wählen aus ihrer Mitte einen Stützpunktlei
ter. Dieser hat als Beisitzer in1 Vorstand der betl"euenden 
Ortsgruppe Sitz, aber keine stimme. Der StUtzpunktleiter ist 
vertretungsberechtigtes Organ der Union in der betreffenden 
Gemeindeo 

§ ia Aufgaben und Organe der Ortsgruppe 

§ l~ 

(1) Die Ortsgruppe hat folgende Aufgaben: 
a) Zusammenschluea, Unterrichtung und Einsatz ihre~ lilitgliQder 

im Geis.te der Demokratie und gemä.sa den Grundsätzen der 
Union, 

b) enge Zusammenarbeit mit den tibergeordneten Verbände.a ' de~ 
Union, 

o) vertretwlg der Uniob gegenüber den örtlichen Behördea der 
deutschen . Verwaltung, den örtlichen ll!l.stanzen anderer Par
teien und der Beaatzu.ngsmaoht, 

d) Erfl.Ulung der kommunalen Aufgaben, die eich 1n ihrem Be
reich ergeben, soweit diese nicht Sache des :treisverbandes 
sind.~. 

e) Ausfu.nrung der von den libergeo.rdneten Verbänden gegebenen 
Richtlinien, 

f) Werbung von Mitgliedern in öffentlichen Versammlungen, 
durch Plakate~ Handzettel, Lichtbild und Presse, ferner 
die Einziehung der Mitgliedsbeiträge und Spenden sowie 
Durch!U.hru.ng von Sammlungen in den Häusern. 

(2) Organe der Ortsgruppen sind: 
a) die litgliederveraammlung 1 
b) der Vorstando 

Die Mitgliederveraammlun5 
(l) Die Mitgliederversammlung hat folgende Auigabent 

a) Sie wählt den Vorstand sowie die Vertreter der Or·tsgru.ppe 
flir die Ireisverea11111lw1g, 

b) jle liberwaoht die Tätigkeit des Vorstandes der Ortsgruppe 
und ni,mmt deas-en Tä.tigkei ts- und Kassenbericht entgegen, , 

c) s1.e . . die Kandidaten flir die örtliche Vertretungs- · 
körperschaft auf~a&.!WM~ 

-6-· 
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§ 21 Zu.samme r. setZUPß d~s Kfei ,_,v~:~ band~E, 

(l) Die Ortsgruppen der Union, die in -lr:e.: fO 1 i · · r.c !le11 Ve1 „
vvaltungskreis (;:;tadt-oder Landkreis) vo1.'hanö .... , sind bjlaeti 
einen Kreisvertand. -

( 2} Jede Ortsgruppe der Union, die in e J .„!r.1 1.oli tü, c!.en V ·wEd -
tungskreia gegründet wird. gehört de _ do rt be ~ t e herldijn Kreis 
verband,d~~ Union an; ebenso jede Betri ebsvareini .ung, die 
gemäQ& § 16, 2 den Charakter eine~ Ortsgruppe erlangt tat. 

( l) Wenn in einem .1;tadt-oder Landkreis nur eine Or·tsgruppe be
eteht, so hat diese Ortsgruppe den 8haraktar eines Kreiep 
verbandes. 

{ 4) abv.eichende Regelungen kann der· La nd.e verband treffen, 

.. 22 !~fsaben u!!_9. 9ra,ane ~s Rreis~rP.§1!1q~s 
(1) De~ Kreisverband hat folgende Aufgaben; 

a) 13 tändige i'ühlungnahrne . mit den Ortsgrul)pen 1, Betriebuvei·~ 
einigun&en und Stützpunkten dee Kreises, ·ub~rwachuns u.nd 
Unterstützung der organisatorischen und politischen Arbeit 
der Orteg1·uppen, 

b) enge Z\lsa.rn.menarbeit mit den übergeordneten Verbänden er 
Union, 

c) Vertretung ner Union gegenüber den deutschen Kreisbehör 
den und Parteien sowie den entsprechenden Dienststellen 
der Beeatzungsmacht9 

• d)' Mitarbeit in Verwaltungsaufgaben, die sieh im Krelse e:r- 
geben, insbenondere Beratu.ng der i.reistasafraktlon der 
Unionj 

e) Weitergabe der von den übergeordneten Verbünden gegebenen 
Richtlinien a.n die Ortsverbände, Verteilu.ns und. Verviel.
fäl tigung dee e.nts{;rechenden Ma ter·ials ~ 

(2) Die Organe des Kreisver'bandte sinda 
a) die Kreisve :caa.mmluns, 
b) der erweiterte Kreievor tand (Kreisaus~chasa). 
o) der Vorstand des Kreisverban~ea. 

~ 23 ~ Krei sve 1·~api.mlunz , 
{l) l>ie Kreisversammlung beste) t e.ua den von den litgliederv• . 

samr:ilun,gen der Or tagruJ>pen gewelll ten Vertx·etern~ Die Satet.i tJ 
gendes tande sYl'! t"bandee können 'bestimmen, da11 &'1Ch der e:rwe.,i \ 
terte Kreisvorstand zur Kreiaverea.mmlung gehtSrt. In dies~ '.1 
Falle ist die Schlüsselzahl der Mitglieder, auf die je e i n 
Vertreter in aer Kreisversammlung entfällt, so feetzul~ ~ßlt~ . 
dass die Gesamtzahl der gewählten Vertreter um mindestens 
25 ~höher ist a ls di e Zahl der Mitglieder dea erweitert c 1 
x~eiavo rstande ~ 

( c.) Die Kre i sver ~ runl ung hat fo gende Aufg b~n : . 
a) ie .~: hlt der: Voru t ri, und di e Vertre te OJ .:j i• • .reiioe f iH ' 

die La~ de ·-·ver.:.:am. 1lung , 
b ) s i c r. i ff :r. ·1~ d "' : . ~ ä ~ i -:: k e i ~ - n. n l J«3. , f; :; n b e r i c h L a c , r c L:.i v ,, , 

s t a! d€3 c. t ,..J ·~ 1 UDC f _, :...:t TJ~.1 l_iu '!-, l1i n:::dc ,t,Lt. c:~ cer 
~ ) 

Entl·J.....,t tJ.n'·· C. : ~ ·,:!~b' 1 01·.,t·")r~cldu. 
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9

) Terantwortans tur 41• Xa ••nfWlNDC ••• Kn1•'ffrbu4••, 
) Yorbereitug 4er krei1Yei-Mml11J11, Jeetl•IU& d•• !apaaa

reiaa•• QJld 4e• ZeitpQD)[te1, 
f) ~•t•ttong 4er monatlichen !&ttateit-u.nd Xaeeenberichte 

an den Laadeav rband 9 
g) 1e~igete1luna de• !ltiateitsberiohtes und des Xaeaenbe~ 
· ri tea fUr die jährliche Hauptversammlung des Xreiaver= . 

b ee 8 
h) Juhru.D& der lautenden Gesohltte 4ee Ere averbandee, in•

bee~ondere der Ortagruppenkartei und de_ Protokoll b'1chea . 
(') De~ Yoratand des Kreiaverbandee tagt nach Bedarf 9 jedooh 

mindeateaa einmal im Konato · 
·(4) Zur Wahrung der lautenden Geacb.llfte kal'lrl ein a•achAftatu.h~ 

ren4er Yoratan4 innerhalb dee Voratan4ee dea ~reieverbandea 
aeb114et ••rdeno 

(5) Der Ereisverban4 kann ein~ ~ ia1eachl.ftaatelle erriobteno 
Der 0.achlttaftlhrer 4•• Kreiaverban4ee bat in allen Organen 
4ea Ere1averbaD4ea Sitz, aber keine Sti„ee . . 

E, 1'andeaverblf.nd• 
1 26 Zua ... an1eitW!8 4 Lfp«taY9r,an4ee 

(1) ~ie XreiaYerbllnde der Union, die in eine Land orh.uiden eind, 
bilden einen Landeaverbando Soweit Groeeetldt wie Berlin 
eine terwalt'111&••1nheit darstellen, die den Ländern etaate= 
rechtlich gleich.geordnet iat, faeeen eie ihre K:reie•erblnde 
gleichfalls zu elnem Lan4eeyerban4 auaammeno 

(2) Jeder Xreiaverband 9 der im !ereiohe einee Landeaverbandea 
neu gegrU.ndet wird, gehört 4•m Land averband &no 

§ 21 Aut11ben und Or&ane dee Lande verband!• . 
(1) Der Landesverband ha~ folg~nde Aufgac Al 

a) Politiache und org niaatorisohe PUhru.ng de1· 01uon in dem 
betreffenden L nde, 

b
0

) ence Zusammenarbeit mit d m Geaamtverbaad, 
) Yertretuq der Union ge en11ber den Spi tzeAb hth·d n de 1 

Landes un4 den entep echenden Dien tatellen der Beaatz~na•
aaoht, 1 

4) Mitarbeit den Ve lt~n 2au g b · 1, di e eh J Lande 
eraeben, ine esor.Ld.er Beratung der Landtasefr tion der 
Union, 

e) •eitergabe 4 r vom Ge am v and g g ben n Richtl nien~ 
(2) Organe 4ee 4 a er n4ea sind& al 41e L&ndeaYereamm Ull& 1 

b 4 r erweit rt Vorat d e t idw11v l.'bMnded, 
o 4•r Voratan4 4 e Land erb n4 8~ 

~ 2& &&• Lande veraammluna_ 
' 1 

(l) J>ie Laruleevera l u· vun d n .('~ LU\/1:Jr\JMt!4 11 
gewlhlten Vertreterno Sa ndeave~b n4ee k&nA b1-
ati.-&11, ea a11oh 4• en lt rta Vor t nd 1u Land av1r•-
lÖJll geh&no Die Zahl 4•r 111 tali de.r, a t die je ein '•r..-· 
treter in 4er Lancleav r • u a nt 1 t, ir4 durch 41• 
Sats.a.na 4• 4eeYGr loe f11 •• 1bJ 

I 



(2) t er Vo r stand de s Lande sverband~ s bat fo l g ..:~nd. Aufgabe n: 
a) Polit ische Lei tung des I.andes ·,r ,~ rbandes ~ We ;-: bung und po l i

t ische T.nformatio n de r Mi tglir:· :'l ·3r in Un t e::-·s t Ut znng der 
Krci.sverbände 1 

b) Ve r tretung der Union nach aussen? jnabes ondere Ve r kehr ~it 
.1e n zuständ igen deutschen Beh:) r':len und Parteien s owie mi t 
den zuständ i gen Stellen der Eeeatzungsmacht im Lande, 

c ) Durchführung der vom Hauptvorstand gestellten Aufgaben , 
d) Verantwortung für die Kassenfiihrung des Le.ndesverbandes ~ 
e) Vorbereitung der Landesversammlung , Festlegung des Tagungs

ortes und Zeitpunktes , 
f) Erstattung der monatl:1.chen 'NH i gkei ts- und Kassenberichte 

an den Gesamtverband~ 
g) Fertigstellung des Tätigkeits «' und Rasa enbertcht s f ür die 

jährli ehe Hauptversammlung des J.,.andceve band es 9 

h) Führung der )aufenden Geschäfte dee Landesverband es. 
( 3) .Der Vors t and des J;13,ndesverbandee tagt nach 'Bedarf, in der 

'Rege l einmal i m Monat • . 
( 4.) Zu~· Wahrung der laufenden Ge s chäf te kann a ~ n geschäft sführen

der Vorstand innerhalb dea Vorstandes des L~ndeeverbandes 
g e b ildet \\·c rden4 

( 5) Der Land esverband erri chtet eine J..e.n.iesgesrhäftsste1 J e . Der 
Ge s chäftsfUhrer des Landesverbandes hat i n allen Organen des 
Landesverbandes S i.tz r aber keine Stirwne Q 

~-ill~Jlltverh !!...aj_ 
~ 31 ~~usa~u~~~ll!!PJL.§..§. .e . ....Q.~.~.o;;.m t-v~.l~bandee 

j ~"-,,, . ) 

( 1 ) . ~. 
f r-; ) 
1, .... 

t ~ e LandrGverbände hil de n den Ges~w~verban a . 
So~ald duroh einen Heichapa~te itag der Uni on die org anisato
r~. s chen Y ora~lSf:V~ t :n.,;. ngen 8>~~nhaff.:: n s ind , td.tt anstelle des 
Gesamtvert anie a dPr Eei n hsv~rbana der Uni ~n . 

~~~!..t1.~) ur1d _.f'~!e.~~ d t;'~:~_ .2„~!~m.:.Y~~.:rJ.?~~~~~ 
()„ ) Le ~ Gesam·t v~ ;.,--ba~1d ~~.~L„ f oJ.ze~~d 1~ A.tfg~1: e1n 

~ ) 'Poli ti Eiche und :-."'." Ea.n • sa t :n-·i..oche 1~'i.Jlu· unu :lcr UnJ on hinsieht 
. lieh dGr f ür d 1n ft r d~r ~a r~ä~dP ~ Amein~irnen Aufgaben, 

{ ~ ': · ... ~ 

1:.' , enge Zu e~1 :-nrne r.a x" i:1 ~~: t rn · t J er1 n. e. 0 ~.~, e , ~dr1 et. t ' l'l G 1 i ~d e t•unge n 9 

:; ) Ve r tre7,u.r:g d0
:-- U! i: <:·n g1~:::~.mU.ber ~en de u.t . . ,· or. '7. -s ntral be

!-~t-l 'l"den , ~l?.ri. Zi::-n tr·g ,qt '' '1 ~ ':.>.n d 1~~~ :ra.r.t e:ten ::4. 4
• den entsprechen

c1Jn Dl on 1; "7.:~ ': · ~ ~ l0 t:'. -~ er Se·:::A t: ~1.1ng 1:im ~.!. C ht' ir. r-,b e Ac r..dere dem 
A11·li e r-+:r:r: Kontr e .~ :ratr 

a) Betreuuzv1 cl er l1<-:0 !l'~ i-.: •--.r o?,rh f=] '(1: s ' -; C.f·i e i::rnnde :r.e jllrC}t z~ntral c 
A t"..~> ei:l oo ~ c' :.1 1 nf f ! :r;-;:.i' + 1 '· 11 r:::·r1 ~1 t e r ) a:. , 

::~ '_:„. g ~?. !.\ •7? 

a:. :~ ;~ i ''..\ 
•„) cl ·::: .,,, 
, .. \ ,'3 r..\ ... 'V 
„ 1 •,..\. '" 

d •2 s '~ C:' s am i' . v :;;: !.' 1:: 8. n ~~ .:~ :· ~· ~·~ !:d ~! 
Ja..!1 :~e~~1·.~. ~tmg de :;~ Hr. ~·. cn ~ 
e:rwei t er"':r: ihu ;:'.-: ._.. ·1! ·1:=, ~·=in ~ ~ H0.G p t: au s s cl u · s) , 
Ha.u~) -4- 'tJ' , , f· l t . j ,„ ·1 . . .!- \t "' ·' . • (. . J 

l':L'.!.?::~'. r::.e t.tc~·B.... ~I C! .r .... l !i~"~ :"'.::"! 
\~ ·i_1 · „;„ :r-: h"''" 1rt·•"' '''"'nP. rt•:. , TJ ~ ~t t'"' \ i<':.·:-. „.~··. 0 h f.:"'.h 8 ii ·~ T „n t 0 ~;. z, d eE Gcs 0 '"i!lt-„ .„ „„ ,_ . .. ~ ... .i. „ \,.. • C lt;. t..1. ~ ·•. ·~··, -~ ... ..... - ~ ~ 

V2l'tandes . S ::~~ D•:'!:-: t t-ht J~. ::.~:· ·.k n V!; !: Ü 8l:1 I~an •~.:? : ~ y ,3.rbänden. gC:' flähl 
tf!n ~:·~rt 111 et ern rrn~I d•:·rn .- ··w~ -.\. tf.· r-~fr.. Hn 1.1p tvor13tand . !:t•f je 100C 
\h ~: :(.t: ! dtJ r mTt f. i;l_J t ~ V·:: !:">1~ ·.rt~::.· ; da o l P.t zte 2 ~t ·::·!~ G :·· g (-, ~3 1000 
z lföl t ~- .., ) 1 ~r wenn ,~ i.1~ "·, 0 s'· ;:t.r::i .• l :i.bE: ~.' 2err 1 iAtZ1i. 



, 
(1} 7nr VfPl une (JPr. 1ra,tifenö.l"!n G, chäfte· kann ei f!.t;· 11 ch.·~~r:P:'l'i:l ·" 

: Pnder 1l „. ·: 1.·l"'1 ~ J :.erh .. l b d(l>S Fsu„1.p \forota 4de ;:i 2'.<'~i i ,.i 1·1 + 

w~rr1en~ 

(5' Der H9.txptvol'G e-nd unt e rhält eine Rau:;; tgesch.!\fte' teJ1 ~ 
· Die Geschcf't '3 fUh~er <1.er Reuptgeschä,ftes elle haben iri eJ.1_~,; 
O~san~en des Geoa .• mtvr-rbanet~s Sitz 9 aber keine Stiiru:nt!',,. 

g~ s~hieds=und Jbre!'.1Ser1..Q..bt! , 
Schied.§__=und Ehrens~riohte bei den Landesverbä.uäen_ . 
ITT :Bei jedem Landesverband wird ein Sohieds--u.n.d F..hrenger.·leht 

sebildett das aus htiohstana 3 M1tslied~rn besteht„ Dt:-r Vor= 
st tzende. des Schieds~und Ehrenser1ohte rnu.ss die Befä.hi3'.H\e 
sum B~chtera.~t haben. 

(2) nie Mitglieder des Schied =un4 EbrPngerichts werd~n von ä~r. 
L.anr.lemr·~ rst?.mm1 tin~ gcwe.hl t e 

{ ~) Dt e Sch1 c(\cr.,, '..trl·~ T:h.Ter.gert oh ~aa enteaheide.n üb ra 
a) Bes~hv.te~dr.•11\, <He von insr naeh olg d n Glic"'"'l"''l'lg ecc~"' 

Anerdn1lf'.,e-:!1 eo?.~ ü.ti„reeo···d . .neten Gli')d ru.na ·erh<J'bcn wE-r:.·'; "-c 
b? Befl~h'i'l•'n" ·'.1. 1fr'„? v1 t"'.llt„hiFI' :las r;ei·sönl:.toh oder parteil i ehe Vq: ,.. 

hal ~e.n ~J· C' :'."'r.halier V•?"'. Vo ·standeJimt rn orl r Manri$."t~n l-.e ..... 
tr~ffen~ 

o} l3eo(hvrnf.dr.r1 .... v~gcn i~!i:ps „,ur.~m"hh'taa~s aus der U"°''...'.f:. dl r!'."h 
a.en T.Jttn1h~s v:- r11a nc ~vorstar•l'.1~ 

tl) ~erif'htJP'l''df'.:l'' ~ c: g n d.le ll::ntscr:thebu.n,g ei s Vorstn.nc~ s 
oder € ::.r.t?~ VcTsta.ndsmi tal · r-d. "1 ~, 

~) sn.?rntige ' ih""!· 1.1or.i Loi.r1d„e nv-?rt.„,i..r;,dsV'O!'stand vorgeleg to 
3tret•::~1le, 

(4.) Dac: Yerfo.hr~n r-~,~btet ~joh 'nae'i:':. c.d.ncn Verfahren.sord.n.un~ v 
din vr•m Hr~uptvr..Lrsta.nd mit Zv.at .l..:ti'nung d.es Hauptnus'"' t''h ~.s·:•':: 
er1.a.?t°'f·n 'J~~. rilo 

§ 37 .§.ghJ.~!!..Jln~1 :8t~r:~e::ic.ht hoin'..Q:~ß.:'11111 :::;1rb~d 
11) "Bi.::ir: G-e~f-l..l.'.;tV(lr}:".'l.nd wlrd E;j s () ~·1· „Js-nnd. Ehrengericb.t B•"1.Jll-

d.~,, Ec- .sr:-t.?+ ~rl "'h ~"J::rn.mr.u n !!~~ ~J red Mitgliedern~ vr.m <!r--. •'°)n 
dP.~ 1[()-:."'J 'i .; :::.>:'r,!1 e rlJ. l!:I P·..: f i-ihj [1.Hl~ ~l:'T Richteramt babcn mU8:1„ 

(2) 

(3) 

D R,..., l\~ „: 11· r•" ''!·''l r' 1~~ ct 1~ bi1'!>.·:1„.<ll1'~ :'.1-·!"'"t'!"f;;liOhtS "'P.T,:i~· n <t,f"'1"' ·(:tnr .& •„ lu.~ t..,., '· „. ·. . i , ~. - , • - ,_ • - · JQ · lll .„ : .. l-i.„ ,„ • -f • ..i 

T"' 1i- ··~ 0 e{ j· ;·b· r• \ > "'l I~ JH'1 · ' l : ' 11 t f · Q„. ~"""' '- bA ,• ;_. ~ · , ,("". · 4 

r: :.~;"" ::i"·'·li:.-•.! ·~und Ehrc„: g ·r! ·. t1r 1-.~ -4 t:i.1or B0rufun5r·"l gr;f!81'.' Ent= 
s ri h P 1 cl t,1 r..1. ~ ,-. n :l 1'.J-r Schi t'.!d '1-1.t.!10 :8h :·„„ ·1 .u~ rj eh t e bei an. n Iis ;-iJl (; <:i~· 
vf':r"Ul'lif~n ~,,, tJnk~ch('l~dn'1„ ....... 

f, ~e ~W€'i tu:t>h·o ::"·:·h.i E·!'l~=lFlli Eh ..... i:· 1:lI~l~1~·t::l:'l h"'ÜYl cdeamtv-cn"h~;::.r:d 
~· Cliiliteas ....... pc;a-=4fjp t ~ , ....... iS ... •-'-<iiiioiiiiiii---· ....... _ ............. 

Ct> 

. 
C2? Es 

n) 
b) 

'~) \ „ 

(a) ;;,t.a \" :.~-~·'.!.~,„~ n 1i.~.r~t ·.d ri1"~ ::;r .h a_ ... ,..., Yerfa r·, 3 rd.rw.rr„ ,-,;· 
32.h1r:t·2-· n111 -:..:1-:: ~JL~ ~~tcl-:t ,:..v-





CHRISTLICH·OEMOKRATISCHE UNION OEUTSCHLANOS 
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Organisationsausschuss 
zu Hd. Herrn Dr. D e s c z y k 
im Hause 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Girokonto Nr. 95 225 
Berliner Sfadlkontor. Berlin C 2, Kursfr. 18 

Posfscheckkonto 

Berlin 828 

Unsere Zeichen 

Telegrammadresse 

Reichsunion Berlin 

Berlin W 8, 

Fernsprecher 

42 50 61 



P r o t o k o 1 1 

der Sit~ungen des Orgenisationo-Auoechu3sea a. 
und Sonnabend , dem 6 . J . 47 

,1 reitu.g , dem 5 . 

- = = = = = = c = = = = = = = ~ = = = = = = = = ~ = = = = = = = = = 

Die ichtlinien der Union werden in der Fassung, die sie nach 
wezimaliger Beratung im Or~ nisations-. usschuns und im Hauptvor
stand erh'llten haben , nocill!lals unkt für l:'unkt durchges rochen . 

Von seiten des Landesverbandes Sachsen-Anh lt u„d von seiten der 
11 Jungen Union' v1erden eine eihe Abänderungsanträge ges te 11 t, ie 
ein3ehenu besprochen werden . bstimmun0 en werden ver.nleden; 
es .:.:elingt vielmehr in allen strittigen ,l:lunkton nach zum eil 
.... emper&mentvoller Aussprache Einn ü. ti_;k ~i t zu erzielen. 

Die v~m Ausschuss beschlossenen Anderun en sind us dem Deck
blatt zu de~i „üchtlinien ersichtlich, da.s an die Dele.:::; '. erten 
der JahreBtagtl11g auseegeb n urde und diesem rotokoll beige
fügt ist . 

Zu Protokoll 5eeeben wurden fol ende FestJtellun~en1 

Zu § 14: Die von den _.ichtlinion abweichenden 'Be ·timmun~en deEc) 
..... ana esverbancles Baohsen-Ar halt werden J n e:.ner angemessv n~n 
l b~rgangufrist n•e;lichen . 

' 34 11 letzter ciatz: Von den Landesverb~nden können auch Stellver
treter für die orden+,lichen Vertreter der Landesverb~nde im 
Ilal.lptvorstand be ti.mmt we!" en . Auf diese eise soll ein vollzäh
liger esuch d r ~itzungen des Hauptvorstandes o ichergc~ tellt 
w rden. 

Zu§ , 4 1 erster atz: ienn einer dor Vor~,itzenaen uer Lan c8ver
bän e zum oro 1 tzenden im Hauptvorstand gewf h l t ti rci, dan!'l kan..Yl. 
für ihn ein we i tcrer Bei i tzer hinzug ewühl t ~ ·erden, och arf 
die Gesamtzahl 20 nicht übersc ritter erden . 

De r !:..ntrag der "Jun..:; en Uni on" dass ein „ L ister r..icht zue lcich Vor
sitzender eines Landesverbandes oder hreiav~rbandes sein ' arf, 
wurde als a erial zur enntr:.is 0 enoin.:ner.. . Doch bestand darüber 

1nr:'ütigke1t , dass c.ie ~inführung einer v1::rp.Llichtenden Bes imm~ng 
dioser rt in die ~atzungcn ~och v~rfrLmt w&re . 

Sitzung 
Org.Aus 
echuse 
5./6.9. 
1947 
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ck ISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 
I Landesverband Provinz Sachsen 

Der VorstaJld 

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

Halle (Saale), den ... 26.„ ... 8 •..... 1947. ... 

Merseburger Straße 11 

_I 

• 

Fernruf : 34072 u. 34163 

An die Christlich•Demokratisch 
Bankkonto : Stadtsparkasse Halle Nr. 12063 

Postsdied<lconto: Leipzig Nr. 26 45 

Uaion Dwtsöhla.nda 
Hauptgeschäftsstelle 
Orga.n.isat1onsaussehu.ß 

CQB • r 1 i n 

Ihre Zeichen : 

u fl j t; 0 

_I 2 7. AUG. fl41 
- _,,,,,.... 

,~~~" ·" ,. ·~i ... ~ '- di e · 

•• No om~ ' f IJ$ 'tJ ~t ~ ~- Ma/Wa. 
I 

:ßetr ~: "Richtlinien der Union". 

Der Satzung•ausachu..ß des Lan.d~sverbandes Sa.chs~n-Anhalt hat in seiner 
Sitzui.ig vom 23.8.47 die 0 Richtlinie. der Um.ioan dl;_lrchberatea. Er hat 
ei.ne .Reihe vaa Abänderun~santr:~u. eatworfe , ~e teil1 wünsche~swert • 
teils dringend notwendig erscheinea. Die Vertreter des La.ndesverbsndea 
Sachse12.-A.nhalt werde• in der anläßlich, der Uaionatagung. statttiadeadea 
Sitzung des Or~artisationsausschu1s s diese Abänderua.gsa.nträge stellea. 

Ia der Uberzeuguag von der Wichtigkeit d.er "Richtliai.ell der Unioll" und 
yon der Notweadigk:eit, diese vor ihrer Annahme cflllreh die Jahrest.g.~n 
gründlich durchzuerbei tea, übersendet der L~desverba.ad Sachras.a.-Allllalt 
den. Wort!aut der Abänderungsanträge scb.Oa jetzt dem Orgdisa.tiona
ausschuß. Die übrigen Laadesverhä.&de der Ostzon.e erhalten Durchschläge 
dieses Sohreibeu. · 

.Mit U aioasgruß 1 

C~ri~tlicb-DemoJU'utische Un.ioa 
Deutschl .... .u<la 

J:,Hndesverb„r.d 8 e n-A.nhe.1 t 



, 
Abänderungsanträge des Landesverba.ndes Sachsen-Anhalt der CDU Z\1 
den "Richtlinien der Ullio ". 

- - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - ~ „, 

(2) hinzufüge.o.: ••• aktiYe Mitglieder der ehemali~e· NSDAP ••• 

· ruadsätzli·ch die Bezeichnung Ortsverba11d statt Ortsgrupp• ver
wendeA. 

(2) ••• in den Geschäftsstellen der Union sollea ••• statt müsse• 
~ , § 5 (1) streicb.ea: Verlust d~r bürgerlichen Ehrem-eohte, 

. hinzufügen: durch Au~wanderu.ng 

• 

( 3) c) :tol geade Fassu.a.g: wem das Mitglied unehrenhafte Handlung 
begeht ode'T rechtskräftig zum Verlust der bürgerliche• 
Ehrenrechte verurteilt iat. 

§ 6 (4) wird (6)> wobei zu streichen ist: •••und Pflichtea ••• 
einschiebe 1.. 4) 1 Der Krei sverbands-vorsta».d un.d der La.wiesve:r-i 

bandsvor,sta.ad sind in dringenden Fällen · bere~tigt, gleich
zeitig mit der Inga.tlgaetzu..ng eines Ausschlu.ßvertahrena 
einen i.o rläufige.o. Ausschluß zµ verfügea. 

einschiebe• (5) 1 Im AusscblußTerfahren kann auch dt Verweis oder 
auf Auaschluß von Parteiämtern für eine bestimrnte Zeit 
erkannt werdea. 

• § ? ( ) ei.cfüge.ru .Die Union: gliedert sich in Stützpunkte 1 Ortsverbände. ' 

~ e (1) streiche.a, (2) und. (3) werden (1). und (2) 

~ 9 ~ ~~rn: D A Vorsitz nden oder von ihnen schriftlich bevollmäch
tigten V9rstandsmitglieder und Geschäftatührer ••••• 

§ 10 ( 4) Satz 3 streichea, dafür: 
Die Landeaverbandsvorstände haben die Eefugaia, Vorstände 
11achgeordaeter Verbände oder einzelne Vorsta.a.dam.itglieder 
dieser Vorständ , wenn sie gegen die Grundsätze oder die 
Satzu g der Union verstoßen oder gröblich die ihneA gestellte• 
Aufgaben vernachlasgigea, ihrer Ämter zu entheben. Gegen die 
Amtsenthebung steht dem Betro tteAea i.rw.ertlal b einer .Frist YOA 
einer Woche nach Zustellung des schriftlichen Besche~dea 
BeschwPrde beim Schieds- und Ehrengericht zu. Im Falle der 
Amtsentheb.lng ein~s Vorstandes oder sines Vorstandsmitgliedes 
ist unv~r.zü~ich ei&e Neuwahl durchzuführen.. Dia l~euwahl dar! 
jedoch nicht vor E.a.t scheidu.a.g des Schi ed.a- und Ehrengerichts 
atattfi dea. Ist ein Vorsta.a.d insgesamt amtsenthobe , so 
bestimmt . der La.ndesverba.adsvorstud bis zur euwahl ein.ea 
kommissarischen Vorstan.d. 

§ 11 ein · gen und gleichzeitig ä.nderll: Insbesondere sind solc he 
rbeitsausschüsse empfehlenswert für Kultur-, irtschafts-, 

Sozial-, Frau~n- und Jugendfragen.. . 

§ 12 ffili/"'streichea: ••• oder zv~i ••• 
ist zu streichen (vergl. § 10 Abs. 2) . 

§ 5) Vi!'ird (4) und als (5) anfüs;en: Anträg~ au:t Abänderung der 
Parteirichtlinien und auf ... \nänderun~ der Satzung des Landes
verbandes bedürfen zu ihrer Amna.bm.e einer Zweidrittel~ehrheit. 

§ 13 (1) Neu Fassungs Die Vorstände der Kreisverbäo.de, der Landesver
b"" de und des Gesamtverbandes stellen aJI\..)3eginn des J3hres 
aushaltspläne auf, die vom erweiterten Vorst nd der betreffe 



' 
d 

(2) 

(3) 

§ 16 (1) 
(2) 

als f ~~ 

§ 19 (1) 

(2) 

(3) 

§ 20 ( ) 

§ 21 (2) 
(3) 

-2--

den G ederWlg (Kreis-, Landes-, Hauptausschuß) zu genehmi
gen d dem Vorstan.d der übergeordneten Gliederung mitzutei 
le sind. Die Vorstä.llde jeder Parteigliederung~ erstatt'e in 
den Hauptversammlungen die Schlußabrechnung. 
statt: "Jede Partei versammlu g •••• " - Die Hauptversammluy 
~der Gliederun,1 •••• 

z f~ge : ••• 2 oder~ Kassenpzüter.:. 
Neue Fassung: Uber dieerteilung der Ein..aahme1t aus eiträge 
und die Vertei;t.ung der sonstigen Einnahmen auf die Jerbände 
bestimmt die Landesversammlung. Die Röli des Anteils des 
Gesamtverbandes beschließt d:iat Jahrestagung. 

an ·· en.: ••••• übereinstimmen. Soweit in den bereits bestehen
de vorläufigen Satzungen Widersprüche zu diesen Richtlinien. 

rhanden sind, sind diese Satzungen den Richtlinien anzu
leichea. 

der 2. S tz ist zu streichea 
;i.s·t ~ z zu streichea 
wird{2) . 
hinzufügea& Die Eingliederung der Betriebsvereinigungen in die 
Pt:Irteior~an,isation und ihre Tätigkeit bleibt b esonderen 
Satzungen vorbehalte • 

als : Sie gestaltet das Programm ihrer Arbeit so, daß es der 
p itischen Selbsterziehung der Mitglieder nach den Grund.sät-

en der Union dient. · 
als d): sie stellt nach Möglichkeit die Kandidaten für die 
örtliche Vertretungskörperscfiäf't auf odep bestätigt die Vor-
scblä@;e des Vorstandes. 
streichen: im 3. Satz das Wort "Tagesordnung" 
streichen: von °Bescblußfä.lµgke~t". bis 0einb~rufea worden ist". 
dafür: Jede ordnungsgemäß einberu~ene Mitgliederversammlung 
ist beschlußfähig. "'I " 

statt: tt ••• des nächsten Jahres ••• " - des laufenden Jahres ••• 

strichen: höchstens 10 itflieder~ •••• 
einfüge vor: ••• den Beis~zera -- ~efebenenfalla 
Streichea: von "Besteh~" bis 0 keinet mme". 
streichen: von "ebenso' bis "erlangt hat". 
streichen.: zuitäcbst ••• ..,. '"1 

• ? 
J '"' "" 

§ 22 (1) c) anhängen: nach 0 Besatzun.e&;macht" und der anderen Parteien. 

Neue Fas~ung: Die Kreisversammlung"besteht aus den von der 
Mitgliedervers~un der Ortsverbände gewähltea VertrPt~rn. 
Die Satzungen der Landesverbände können bestimmen, daß auch 
~er ~~ausschuß zur Kreisversammlung gehört. In diesem Fall 
·st ~e Schlüsselstellen ••••• (weiter wie bisher) ~ 
d) einfügen: Sie st ellt nach Mö~icllkeit die Kan!J.idatea ••• 
D~e Satzung der Laudesv~rbande () nen bestimmen, daß der 
Verhandlune;sleit er von der Kreisversammlung zu wählen ist. 

§ 24 (1) Die Satzung der Landesverbände bestimmen die Zusammensetzung 
der Kr•isaussohiisae. 

§ 25 (1) streichen: ••••• bis höchstens 11 Mitglieder 
streichen: 2. Satz 



§ B6 (1) streicheni ·•• oder einer Provinz ••• 

§ Z7 ( 1) b) hinzufügen& ••• Gesamtverband und die B~treuung d r unteren. 
Verbände. 

ala 

streichen.: ••• und dem Landesausschllß. 
ein.fügen: Die Satzungen der Landesverbände können bestimme.12. 
daß auch der Lundesausschuß zur Landesversammlung gehört. 

(2)& Die Landesversammlung ist das h9chste Organ des Landesv~rbandes. 
Ihr obliegt die Formung d9s p 0litischin Wollens der Union nach 
~aßgabe der Part~igrundsätze entsprechend den Beschlüesen der 
Zonenvers~lung. Sie stellt die lebendige Verbindung zur 
Parteileitung und Aahän.gerscha~ dar. Sie biet~t der Landtags
fraktioa und dem Landesverba.ndsvorstud Bück.halt und Stütze 
durch die Geltend. achung der Parteiziele und Parteibeiaags i• 
ötfeatlichea Lebea. 

(2), (3) • (4) u.wl (5) werden (3) • (4), (.5) und (6) "' · 
(~) als c) ei.m.fügeai Sie gestaltet das Programm. ihrer Arbeit ao, daß 

~s d r poli t; Qch.Pn Erziehutl.::; ihrer Mitglieder nach daa Grund-
sät Z$& der U ion dient. · 

(4) -'· So.tz streichen: ttAnträ.ge zur Tagesordnung ••• „ bis " ••• ein-
zureichen" • . -:"I 

dafür als 3. Satz: Die Satzungetl der Lande sverbände kennen be
stimmen, daß der Verhandlungsleiter v9n der La.adc 8v~~ _.n:~l 
zu vrahlsn ist. 

Neue Fassung& Die Satzung fü~r Landesverbände bestimmen die 
Zusammensetzun~ der erwei terter,i Vorstände (Landesausschüss ) • 

§ 30 (2) a) Neue Fassung: Politische Leitung des Landesverbandes im ~ 
Einvernnhmen mit der Lan.desv rsammlung und dem erweiterte& 
Landesverbandsvorstand (Landes ausschu.ß). · 

als b)' Werbung und politisch~ Information der Mitgli9der in Unter
stützung der Kreisverbände insbesondere durch Ausgabe voa 
Irif ormationsmaterial. · 
b) bis h) werden e) bis k) 
in c) s statt ttHauptvorst~d" - Gesamtverband 
als 1) an.fügen: Dlln obliegt die Auf'stellu.o.g d ... r Kandida:tsa. ... 
listen für den Landtag nach~dsn Vorschlägen der Kreisverbands-
vorstände. · 

§ 31 (1) streichen: ••• zunächst ••• 
Schlu.ßsa§3: statt "gegeben habentt - geben. . 

§ 33 (1) streichen: ••• und~dem Hau~tausschuß ••• 
als(2) a Die Jahresta@lng iSt da:? Öchste Organ des Gesamtverpandes. 

(2) 

§ 34- (1) 

Ihr obliegt die Formun.g des politischen Wollens der Ünion nach 
Maßga e der Part~igrundsätze. Sie stellt _die lebendige Verbln
dung zur Parteileitung und Anhängers chaft dar. Sie bietet dem 
HaUj)tvor tand Rückhalt und Stütze durch die Geltendmachu~ der 
Parteiziele und Parteibelange im öffentlichen Leben. 

wird (3), ·1vobei d) zu streichen ist. 

t ich rt t d " b. ,, mu 0 " s re en: ••• un er eneA... is ••• ~ • 
dafür: ••• die von je einem Ers~tzmitglied von den e~aitertsa 
Landesverb 'nd.3vorständen (La.nd'3 sau sschll ssenJ auf die Dauer 
eines Jahres gewählt werden~ 

(2) c) und d) sind zu streichen 



§ 35 (1) 

(2) 

streichen: ••• bis höchstens l~ ••• 
streichen:u ••• ferner ••• " bis •.. Gewerkscha.ftsfragen.." 
a) Poli tis~he Leitunr_; des . Gesamtverbandes im Einve:nehm~a „ i t 
der J'ahrestagu~; (erweitert en Raupt vorst and) ( e rwei. t erten Haupt
aus schuß). 

als b): die politische Inform.ation der L:mdes ~?rbande sowie der 
KI,'ei sverbän.de und der Ortsverbänie, .. 
b) bis h) werden c) -bis k) 
in g) anfügen.: ••• _Tätigk~itsberichte für die Lande s verbände 

Überschrift: iiH. Schiedsgerichte" ändern in: • Schieds - und Ehren erichte 
~m weiteren Text eb.~nfalls: S ~i eage:ric e ••••• 

§ 36 (3) 1"""1~•1'1'.~11mmg: Die Scbieds- uud Ehrengerichte entscheiden über: 
1!1) Beechwerde.n, die von eitler .n.achfol ~nden Gliederung gegen 

Anordnungen der übergeordneten Gliederung erhoben werden 
b) Beschwerden, welche das persönliche oder parteiliche Verhalten 

C4): 

der Inhaber von Vorstandsämtern oder M~i.ndate be~reffen 
C) ~-=·•S"ttl~n"Cten~~4,ll--Alltl.e.miaoa~l.") .Q 

Beschwerden wegen eines Aus-
~ 

schlusses aus der Union durch den Landesverbandsvorst;a.nd 
d) Beschwerden gegen die ~mtsenthebung eines Vorstandes oder · 

eines Vorstandsmitgliedes . · 
e) onstige ihm vom Landesverbandsvorstand vorgelegte:a Streit-

fälle. 
Das Verfahren richtet sich n~ch einer Verfahrensordnung, die 
vom Hauptvorstand mit Zustimmug des Hauptausschusses erlass .ll 
wird. 

Überschrift zu § 37: tatt "Beru.f'u.ngsinstan.z ••• 11 
- Schiedagericht• beim. 

Gesamtverband. j 

§ .37 (1) 
~ 

( ) 

. ~ 

Beim Gesamtverb and · wird ein ßchieds- ·u.nd Ehrengericht gebildet. 
Es setzt sich zusammen aus ·· 1 i tgliedern, von denen ~r Vor-
sitzende · · · die ef'" · gun.g zam Bichter-
amt ha)be nrusa • 2) I 1 }-) 

at l e_µ j~ . . 
ber Berufungen gegen Entscheidungen der Schieds- und ~hren-

geri chte ei den Landesverbänden zu entscheidea, . 
. t it fr.ag Z\i en.t h id a, di zwisch . den L a ever-

unte io.a.nder o r zwisch · · em Landesverbi.lld und 
tverband en tehen. u e der -Ht,iuptvorsta.D.d dem 
n Eh richt vo l 

§ 38 (1) Beim Gesamtve band wird ein erweitertes Schieds- und BhretJ.gericht 
gebildet. Das Scbieds- und ~rengericht besteht aus en Mi tglie-
dera des Schi eds- und Ehrenge ri ehts und aus je · vO.. den 
La.Adesausschüssen der I1andesverbände zu wählenden .liltitgliedera,... 

( 2) Es entscheidet über . · 
a) Streitfragen · _ : .

1
Auslegung dieser RichtlinieA, 

b) Streitfragen, dio/ :i · . · 
..o8il-...~wi.schen einem Landesverband und d.em W•a••t••D1IHix••t• 
fitktf Hauptvorstand entsteh • · 

(3) Das &rt81terte Schi.eds- und Ehrengericht ist beschlußfähig, wen..a 
die Hälfte seiner -Mitglieder bei einer SitzU.D.g aJawesea ist. Die 
Frage der Beschlußfähigkeit und der Einberufung ist bei dsr V ,r
fahreaaordnung des Schiedsgerichts zu berüeksichtigea. 

(4) Das Verfahrea richtet sieb. nach& der Verfahren.sord.lJUng des Schied~ 
und Ehrengerichts. 

§ 38 wL·d § 39 



; 

' 

• 

e 

-



-

-



-

• 

-

) 



t 

• 
, 

. ' 

• 

• • 



C j ~ 1 STLICH- DEMOKRATISCHE 
oL~ftsstelle: G u TE R 5 T RA 5 5 E 1 

UN ION DEUTSCHLANDS 

Landbezirk und Ortsgruppe Crimmitschau/Sa. 
Nebenstelle: THIEMESTRASSE 31 

Geschä~szeit: Tägl. 9 bis 12 und 15 bis 18 Uhr 
Sonnobend von 9 bis 12 Uhr 

Konto: Sächsische Landesbank, Zweiganstalt Crimmitschau Nr. 22322 

TELEFON 3808 

Ihre Nachricht vom Ihre Zeichen Unsere Zeichen @ Crimmitschau, 

Thf&o 21 0 8 . ·4 7 

An den 
Reichsverband der CDUD 

Berlin 8 achriclitlich an •O.en Landesv'eroPnd, 
Jä6erstraße 59/60 Dre~ . n Kreisveroand,Zwickauo 

( 26.1'lJ6. 1947 
Nr. 

Lieoe Unionsfreunde ! 

ir bitten, zum Zonenpartei ta 0 , AnfaJ.116 Septe ber, fol 0 enden 
nkt zur eratun0 zu stellen und evtl . in die Parteisatzungen 

aufzunehmen: 

Cr. 56 /Stoß. 6. 47. 1 OJO. 

Alle Vorsitz enden müssen mit 2/3 Stirrmen Mehrheit 
gewählt werc;ien • 

.begründun0 : 

ir sind dei uberze· 0 ung, und bei uns ist es auch 
so, daß a.ie Vorsitzenden nicht an ihrem Posten 
kleoen, sonaern nuI den Interessen der PPrtei 
dienen . Andererseits ist es nicht tra0 baI, daß 
Vorsitz ende, die nur mit 51 1a der StJ.mme ge 1ahl t 
werden, von 49 10 der I· i t6li eder nic.bt e:;ut t:Seheißen 
werden . Es hat sich ei eini en ahlt::n so 5 ar herhus
gestell t , daß eine etrd.ch-cliche nzahl Stimmenthal
tu en vorhenden w ren, die ja auch nicht für den 
Vorsitzerden sti~~ten, sodaß also von den ahlbe
rechti6ten weni ~r als 5o % für den dann e ahlten 
VoI sitzenden gestimmt heoe~l · Dieser Zust nd ist 
nicht tragoar . ..Jei 2/3 ehiheit waie immerhin ein 
klaies Bild zu erw2rten . 
Auf dem Landesparteita!;S Sa ·hsens in D esden wurde 
dieser .Antr g vor eor cLt, !,qnd jedoch nicht die 
6enü ende Be cntun ·. 

] i t Unions- ruß 

0 l , - tte~ 7/~U 
1. VoI sitze der 



An die 
Ortegrupp~ Crimmitschau . 
der a. u. -·-~ 

1 

(10) C immitscha~/sa. 
Guteretr.l 

I 

Th/Rb. 21.8.47 V/Bü/7031/47 27.Aug.1947 
.Parteisatzungen. 

I . 
Sehr geehrte Herr n! 

~ir bestätigen Ihr Sch~eiben vom 21 . August. ir 
werden den von Ihnen gemachten Vorschlag im 
Orgenisationeausschuaa zur Diskussion stellen, 

, ~~l uben nber nicht, dass sich dafUr eine ehrheit 
~indet. Die Aufnflhme einer derartigen Bestimmung 

in die Satzungen Urde in bestimmten Fällen di . 
ahl eines Vorsitzen.den überhaupt unrncJlich machen. 

it Unionagruse k 
• 



Vorlage zur 2. ~sung 

D r Orgauisationsausechuea hat am 14. August 1947 in Anwesenheit 
von Vertretern aller Landesverbände der Ostzone und Berlins die fol
gende Pas un der "Richtlinien der Union• formuliert~ 

Ubereicht "Richtlinien der Union" 

A. Parteiwitglied9ohaft 
§ l Voraussetzungen der Mit= 

gliedschaft 

1 
2 Erwerb der Mitgliedschaft 
3 Rechte der Mitglieder 
4 P~liohten der Mitglieder 
5 Ende der Kitgliedechaft 
6 Aussohlussverfahren 

B. Parteigliederungen 

1 
7 Stuten der Gliederungen 
8 Organe der Gliederungen 
9 Parteiversammlungen 
10 vorstände 

1 
11 Arbeitsausschije e 
12 Wahlen ueAbetimlJIWlgen 
l~ Kaesenwesen 
14 Satzungen deGliederungen 

c. Ortsgruppen u.Betriebsver= 
einigungen 
§ 15 Gr.lindung von Ortsgruppen 
§ 16 GrHndung von Betriebever-

e inigungen . 

1 
17 Grfindung von Stützpunkten 
18 Aufgaben u~Organe d.Ortagruppe 
19 Die KitgliedervereaDlJJllungen 
20 Der Vorstand der Ortsgruppe 

ll. Kreisverbände 
§ 21 Zusammensetzung d e Kreis= 

verband s 
§ 22 Aufgaben UeOrgane der 

Kr isverbände 
~ 23 Die eisv rsammlung 
§ 24 Der erweiterte Kreisvorstand 
§ 25 Der Vorstand des K.reisver= 

bandee 

E. Landesverbände 
§ 26 Zusammensetzung des 

Landesverbandes 
§ 27 Aufgaben u.Organe des 

Landesverbandes ' 
§ 28 Die Landesversammlung 
§ 29 Der erweiterte Landes~· 

vorstapd 
§ 30 Der Vorstand des Lan= 

desverbandea 
P. Gesamtverband 

§ 31 Zusammensetzung des 
Gesamtverbandes 

§ 32 Aufgaben u.organe 
des Gesamtverbandes 

§ }' Die Jahrestagung der 
Union 

§ '34 Der erweiterte Haupt
vorstand 

§ 35 Der Hauptvora·tand 

G. Sohiedsge~ichte 

§ 36 Sohiedsgeriohte bei 
den Landesverbänden 

§ 37 Beru:tungsinstanz beim 
Gesamtverband 

H. Sohlussbestimmungen 
§ 38 Parteiamtliohe 

Bekanntmachungen 
§ '39 Auslegung der Richt

linien 

§ 40 Inkrafttreten der 
Richtlinien. 
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R I C H T L I 1 I E N DER U li I 0 1 

Die Landesverbände der Christlich~Demokratisohen Union in der Ostzone 
und Berlin, erfüllt von dem. Willen, so rasch wie möglich eine die Lan
desverbände ' aller Besatzungszonen umfassende Organisation der Union zu 
ermöglichen, baben die folgenden Richtlinien beschlossen, die bis zwn 
Erlass einer Reichssatzung durch einen Reichsparteitag der Union Gül
tigkeit für den .Bereich der beschlassfassenden Landesverbände haben 
sollen: · 

AG Parteimitgliedschaft 

§ l Voraussetzungen- der Mitgliedschaft 

(l) Mitgtleder der Union können . deutsche MiilJler un~ Frauen werden, 
·· die das 16. Lebensjahr - v'oll.endet haben, die bürgerlichen 

· .. Ehren~~chte besitzen· und sich zu den Grundsätzen der Union be-
ke,g.nen_, w;i.e ~ie in dem Grüadungsaufruf vom 26. Juni 1945 nie-

• . derge).egt sind 0 -

~) . VOn- der Aufnahme sind .. Mitglieder der ehemaligen NSDAP und deren 
- ~liederungen grundsätzlich ausgeschlossen. Ausnahmen kann der 

V rati;ind· des LaridesverbanCies -aüf .. Gründ der iri- seiriem.. Wirkung.s-
b~re~Ö~ a!~gemeiri -g~~tige~ ~e~timm~en zulassen.a · 

§ 2 Erwerb der Mitgliedschaft 
(l) 

(2) 

·' 
Die -A-lllrielAung ~~tlF-:.1;4i~glieE!-achaft wiPd von einer Ortsgruppe oder 
Betriebsvereinigung· der - Union entgegengenommen und über den 
Kreisverband an den für den Wohnort des Angemeldeten zuständi-
ge~ Läridesver~and weitergeleitet. . -- · 
Die AÜfnahme erfolgt durch den„Landeeverband. Dieser stellt dem 
Neuaufgenommen~n - di~ Mitg~iedakarte auso 

§ 3 Rechte .der Mitglieder 

§ 4 

( l )- Die · Mi tgli·eder-~aben das Recht auf -Teilnahme und Stimme in den 
Organen aller · Gliederungen, die - ihnen auf Grund der Satzungen 
offe~tehen.~ 

(2) Vert~eter der Union in öffentlichen Ktlrperschaften sowie Ange
. stellte in den Geschäftsstellen der Union müssen Mitglieder 
·' ' -der·-union.-· sein:·- .,..·· - - ~-- ·-- .. . . 
.,.. - . - ....- ~ ... - . .. „. ~··· ~ . ... .. „ ' .„ 

(3) In alien politischen Angelegenheiten stehen die Mitglieder unter 
de~ Scihutze def UnionG · · 

(4) Ein Mitglied- kaµn auf seinen Wunsch in einer anderen Ortsgrup
pe a~a der für ·· ~einen Wohnsitz zust~ndigen ge~ührt werden. 

Pflichten der Mitglieder 
1 iJ 

(1) - Die· Mitglieder .sind verpflichtet, die von dem zuständigen Lan
deaverbande festgesetzten Beiträge zu entrichten. Als Richtsatz 
gilt l 'I> des Ei:iilcommens aü.t' der Grundlage der Selbsteinstufung • 

. „ . ·· - ·· ' _„ ' ·-
(2 )"' Die -Mitglieder dürfen sieb nicht in Widerspruch zu den Grund

sätzep der Union stellena 
(;) ~ V~~~ d;~.:. als Vertreter ·in .Öffentliche - Körperschaften oder sonsti

ge Or~anisationen entsandten Mitgliedern wird erwartet, dass 
ai~ i m Ral:linen der gesetzlichen Bestimmungen über ihre Tätig-

-2-
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keit Bericht erstatten und ihr politisches Verhalten mit 
den !beichten der Unibn in Einklang bringen. 

§ 5 Ende der Mitgliedschaft 
(1) Die Mitgliedschaft erlischt durch den Tod, ferner durch Aue

tri tt, Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte und Ausschluss. 
(2) Der Austritt ~ann jederzeit schriftlich ge~enüber dem Vor

stand der zuetändigef Ortsgruppe erklärt we~~en. 
(') Der A~aaohlu.es eines· Mitgliedes erfolgt, 

a) weDD 4ae Mitglied- die -Pflichten gegenüber der UniQn 
grtSblich verletzt, · · 

b
0

) wenn das Mitglied das Ansehen der Union schädi4t, 
) wenn das ~itglied ~ehrenhafte Handlungen begeht, 

d) wenn daa Mitglied wähl'eA4 eines halben Jahres trota 
ächrift~~~h~r ~n~- d~rall de~ zuständ~jen Vorsta~d die 
Bei träge . n~cht entrichtet hat. ··- : 

§ 6 Auas9hlusevertahren 
(l) Der-A~eachluaa· eines Mitgliedes erfolgt auf Vorschlag des 
· Voratändes der Ortsgruppe duroh den Vorstand des Landesver

bandes. Der mit einer Begründuns versehene Antrag der Orta
aruppe wird über 4en Kreisverban~, de~ dazu StellWlg nimmt, 
an den Landesverband gegebeno Der .Vorsta 4 41• Landesverban~ 
4ea- leitet seine Entscheidu~g über den Kreisverband der 
Ortsgruppe zu.. Vor der Ent~QheidWlg ist eine StellU!l.gnahme 
des betroffenen Mitgliedes anzuto~dern. 

(2 r Die Ortsgruppe übergibt .. dem' Mitglied schriftlich den Aue
schlussbescheid. Mit der Zustellung dieses Bescheides schei 
det das Mitg1ied aus der Ortsgruppe aus, sofern ee nicht 
innerhalb von 4 Wochen nach .der ·zQstellung Beaohwer4• ei»l•1\ 
Ober die Beschwerde erttecheidet das Schiedsserioht dee . Lan
desverbandee. 

(3) 

(4) 

In Qesondeve eo.Qaeren Fällen kann der Kreis-, Landes- oder 
Hauptvorstand ein Ausschlussverfahren in Gang setzen; a.o..-
t di Orts1rupp . t14 solchea A~oht beantragt. Bei Verfah
ren, die vom Voret~nd ~es Landesverbandes oder vom Hauptvor
etand in Gang gee tzt werden, liegt die Entecheidu g- beim 
e weiterten Landesvorstand bzwQ erweiterten Hauptvorstand. 
Die Rechte und Pflichten des vom Verfahren betroffenen Mit
glie4es ruhen, solange ein Beschwerdeverfahren läuft. 

Bo Parteigliederue&~n 

§ 7 Stufen der GliederW1ßen I , 1 / ü 

(1) 1gliedert sich in Ortsgruppen und Betriebsvereini• 
gungen, Kreisverbände Landesverbände ü ~n Gesamtverband. 

§ 8 Organe der q11,g iyig~n 

(1) Jede Gli •rl.Ul& der Union besteht aus der Parteiversammlwi& 
und de von ihr &ewä4lten VQrst~na. Es können erweiterte Vor-
etän4 Ar it ausschüsse aebildet werden. _,_ 
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(2) Der fl'Op ~'ionale Anteil der Far\• 4 rwigen an den Ver•amm· 
l~a der ~berieordneten Glieder auas satzu.ngagemäse ge-
re&elt seio1 Wld zwar unter Berfioka ti&ung der Mitglieder
zahlen der ~liederungen~ 

(3) Über Jede Beratung der Parteivers&Bllll~o, Voretände und 
Auaeohüase ist ein Protokoll a..nz'1iertifen, daa den Akten der 
Gl~ederwi& beigefügt wirdo 

§ 9 Parteiversamm}~;e . 
(l) Die Parteiversammlungen bilden bei der 

der, bei de~ Ubergeordneten Glieder~ 
Ortsgruppe die Mitglie- _ 
n die gewä,hlten und di~ ~ 

L Ve~e\&ra 

(2) Die Parteiveraamalungen sind die höcl:Laten Organe der ~liederun= 
gen; sie wählen 4ie Vorstände sowie di• Vertreter zu den über
geordneten Gliedtrllngen und nehmen deren Tätigkeitsberichte · 
entgegen. 

(3) 

(4) 
Die Parteiversammlungen müssen mindestens einmal im Jahre tagen. 
Die Vorsitzenden und--Ge-s-ehäfts.ftihrer oder von ihnen schriftlich 
bevollmächtigten Voratandsmitgliederl 4•r tibergeordneten Glied•• 
rungen ind berechtigt, an den Parteiversammlungen der nachge
ordneten Gliederungen teilzunehmen und jederzeit, auch auseer 
der Reihe, das ~ort zu ergreifen~ · 

§ 10 Vorstände 
(1) Die Vorstände leiten die laufende Arbeit ~er Gliederungen, sie 

bereiten die Parteiversammlungen vor and führen deren Beschlüsee 
aus. Sie können zur Unterstützwi.g ihrer Arbeit Geschäftsstellen 
errichten-o ·· 
Der Vorstand einer ParteigliederQ g bedarf zu seiner Amtafübr\lJl& 
des Vertrauens der zuständigen Parteiversammlung. Er hat z\U"üok• 

' zutreten; wenn ihm die Parteiveraaamlun~t Zweidrittelaeh~beit 
das Vertrauen entzieht. Das gleich gilt für jeQes einzelne 
Vorstan~smitgliede 

(3) Der Vorstand jeder Parteiglieder~~ erstattet 4em Vorstand der 
nächatübergeordneten Gl!e~er~ng am Ende jeden Monats einen 
Tätigkei tebericht. --- -

( 4) 

( 5) 

Der Vorstä~d einer Parteisli•4•rana ist de~ Vgrständen dar über
ßeordneten Gliederunßen für ~ie » g er i••tellten Auf-
gabe~ v~r~~two~tlicho Der Vors and aer tib•r1eor6u1ien GlieQer~na 
kann, wenn da Parteiinteresse a ge iete • la.f,ei?traamml~n&eA 
der nachgeordneten Gl!eder~njen anorelfteno Der/l'Gretaad des - Lan
desverbandes oder der erweiterte'Haupt•orst&l.Ui kaan Yorstände 
oder einzelne Vorijtandamitgli•der der ßachgeor4neten Gliederun-

·gen, die -gegen die Satzungen-wid Grundsätze der -Union veratosaen 
oder die innen gestellten A~faaoen in .aröbliober "•iee vernach
lässigen, vom Amte suspendieren und einen vorlä~figen Vorstand 
einsetzen. · 
Der Vorsitzende oder die Stellvertrete r des Voraitsenden einer 
nachgeordneten Gliederung sollen nicht ~ugleiab loraitzender oder 
Stellvertreter des Vorsitzenden einer übergeordneten Gliederung 
sein. 

-4-
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(6) Die Einrichtwig von Geec~•••ll•• aowie 4ie EinatelltlG& 
der Geschäftaführer erf ol&i 1a ter S.&el d\ll'ch den Vorstaiai 
der betreffenden Fartei&lle&erungo Sie oedarf jedoch der Zu
stimmung des Yorstandea der Alobstübergeordneten Glieder\U>&, 
dem der Gescblftafüb.rer Yerantwortl1oh ist. Der Geschäfta
ftlhrer hat ia Voratan4 i•r '•'reffeil4en Gliederung Sitz. 
ab~r keine Sti~o · 

§ 11 Arbeitsausschüttf 
(1) Alle Partei&li der~en können Zllr Erledigung besondere~ 

Aufgaben Arbeitaawsschä••• bilden. Insbesondere sind solche 
ArbeitsauaaebUase empfehlenswert · 
~151r.M"*1~ür Fra11en- '1ncl Jugendfragen ("Junge Union"). 

(2) Die Arbeitsauaachüaae sind beratende Hilfsorgane des Vor
standes. Sie legen ihr~ Torschläge dem Vorstande der betref
fenden Parteigl1e4erwig vor, der über die Auswertung ent-
scheidet. ' 

~ § 12 Wahle~ un~ Abstiemgif•e 
(l) Die ·Wahlen der Vorstände und der Vertreter zu den üoergeord-

neten -- Gliederungen ~üesen Be Karende"l'~abre• 
er!olgen. Die ttmtsdau r er Gewählten Deträgt 1 Jahr. Sie 
läu.t.t on Hauptversammlung zu Ra~ptyereaamlungo 

(2) Die Wahlen sind -geheim auf Stimmzetteln durchzuführen, sofern 
nicht der Wahlkör.p•r· im einzelnen Falle einstimmig eine -an• 
dere -Wahlart testlegto Das Ergebnis der Wahl wird durch die 
Mehrheit der -~bß~ße~enen Stimmen feet&elegt. 

iH k ~ N&uwahl inea Y-0-rs:tand.as e.nthal te-n e:ich --di M'i tgliecier 
des bisherigen Vorqtan4es der Stimme, soweit sie nicht als 
Vertr~ter d r n~ohstunt r~eordneten - Gliederun~ gewählt ain4. 
Ein Misstrauensvotum vor Ablauf der einjährigen-~ahlperiode 
bedarf einer Zweidrittelmehrheit der Anwesenden. 

~~...-.~~· ~Abstimmungen als Wahlen w.erd~n im al.l.ßameinen of.f~n 
durchgeführt. Doch genügt der Einspruch eines stimmberech
tigten Teitnehmers, um geheime Abstimmung durch Stimmzettel 
notwendig zu mach~n-o · • 1, ,„„,„ •p 

(1) Der Vorstand jeder Parteigliederung stellt am Beginn dea 
Jahres einen Haushaltsplan auf und erstattet am Ende des Jah
res eine Schlussabrechnung. Haushaltsplan und Schlussabrech
nung bedürfen der Zustimmung d a Vorstandes der übergeordnaten 
Gl1•4erung. 

(2) Die Vorstände sind 3Ur ordnungamässigen Buchführung über Ein
nahmen und Ausgab n, Schuld n und Aussenstände verpflichtet. 
Jede Parteiversammlung wählt 2 Kassenprüfer, die mindestens 
einmal im Jahre die Geschäftsbücher überprüfen. Die Vorstän
de der überaeordneten GliedQrungen sind berechtigt, die Kas
s nführung der ihnen nachgeordneten Verbände jederzeit -über
p~fen zu lassen. 

(3) Die Verteilllllg der Beiträge auf die verschiedenen Stu!Qn der 
GliederWl8en regelt der von der g beschlossene 
Verteilungsschlüssel. 

V 

-5-
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§ 14 Satzu.nien der G11eg_erungen 
(1) Die Satzungen aller Gliederungen der Union müssen mit diesen 

Richtlinien- iz1 cte:ft wee~ntlnhe übereineti.maeno 
(2) Jede Bestimmung der ~atzungen einer Gliederung, die der · 

Satzung einer übergeordneten Gliederung oder diesen Richt-
1 inien widerspricht, gilt als aufgehobeno 

C5 Ortsgruppen und Betriebsvereinißungen 

§ 15 Gründung von Ortsgruppen 
(l) Eine -Ortsgruppe wird in der Regel von den Mitgliedern der 

Union gebildet, die in einer politischen Gemeinde ansässig 
sind. Auf dem Lande können mehrere Nachbargemeinden zu einer 
Ortsgruppe zusammengefasst werden o In den Städten ist Bil
dung mehrerer O~tsgruppen entsprechend den Verwaltungsbezir
ken -erforderlich. 

(2) Die förmliche Gründung einer Ortsgruppe ist notwendig, so
bald die Mi~gliederzahl der Union in einer politischen Gemein
de 10 überacbreitet o uber die Gründungsversammlung ist ein 
Protokoll anz~fertigen, von dem je 1 Abschrift beim Kreis-
und LandaaYerband hinterlegt wird. 

(3) Der Bereich. der Ortsgruppe kann in Unterbezirke aufgeteilt 
werdeno 

§ 16 GrüniJiiß Xin ~etrieb~vere~nigun51n 

(1) Die Angehörigen eines Betriebes, die Mitglie4er der Union sind, 
können sich in einer Betriebsvereinigung ZllBaJUlenschlieseen. 
Ihre Mitgliedschaft in den Ortaaruppen ihres Wohnbezirks 
wird deduroh nicht berü.hrto 

(2) Betriebsver~inigungen, die mindestens 10 Mitglieder zählen, 
können nach Zustimmung des zuständigen Landesverbandes den 
Charakter einer Ortsgruppe erhalten. 

(3) Für die Tätigkeit der Betriebsvereinigungen gilt eine beaon-
~ dere Satzung. 

§ l7 Gründung von Stützpunkten 

§ 16 

(1) Die Ortsgruppe bildet in den ihr vom Kreisverband zugewiesenen 
Nachbarorten Stützpunkte . Sobald die Mitgliederzahl eines 
Stützpunktes 10 übe~schreitet, erfolgt die Umwandlung in eine 
selbständige Ortsgrupp • 

(2) Die Mitglieder der Union, die zu einem Stützpunkte zusammen
geschlossen sind, wählen aus ihrer Mitte einen Stützpunktlei
tero Dieser hat als Beisitzer im Vorstand der betreuenden 
Ortsgruppe Sitz, aber keine Sti~e. Der Stützpunktleiter ist 
vertretungsberechtigtes Organ der Union in der betreffenden 
Gemeinde. 

Auf ßaben und Organ der Ortsgru~~ 
4 

(l) Die Ortsgruppe hat folgende Aufgaben: 
a) ·Zusammenschluss, Unterrichtang und Einsatz ihrer ~itglieder 

im Geiste der Demokratis ~Ad aemäaa Q8U Gru.n4sätzen der 
Union, · 

b) enge Zusammenarbeit mit d n überg ordneten Verbänden der 
Union, -6-
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o} Yertretu.ng der Union &e&•mU1•• tu ktlloaea Bülötcl• 
der de~tschen VerwaltQlll, 4eQ örtlioa.. Inatanaea . 
~derer P~teien ~~ der Bee~t~uaa ... o~t. : · 

d) Erfüllung der ko.mmu.nalea •~taaben. die eich iD llar„ le• 

br~1ch _ er1g4e~~~' sow~~t dl•~• ~~oht Sache des l.r•l~w~.-
CIU.ea s '!., , . 

i) •usfü.hrWJ& 4er von den Uber&•ordneten Verbänden geaebeaea 
Riohtlini•a• . . . - -- . f „ 

f) Werbung von llit&lie4ern, Bioa1•k'11l& der Mitglied•~1,„• 
ge wid Spfadpn aowieDurchtWir· von Sa.JilmlWlgen ia 4ea 
Häusern. · ·· · „ l .:..:1 -1 • · , ) · ./ ..,. fi.. · 

i r ' 
(2) Die Organe der Ortsgruppe sind: 

a) die._IU. tglied.ervers~lwig, 
b) 4•r Yoret~. · 

t 19 D1t ait&lied!rvira&flUlll!!.ßi 
' • ·I 

(ll-Die-:Mi tgliecle-rve·rsa1QDilwig bat tolg•All• &Ufplia•Ai 
· -~ •i-s1e - w~b!t ~e~ · vor~~and sowie d1• Vert~et~r der Ortsgruppe 

für die KreieversSJrµnlung, ·. . . 
b-) sie überwacht die -Tätigkeit -des Yorstandee der Or~sariy;p• 

UAG ilaa$· 4••••D Tätigkeits- -und laasen~erioht •ntgegen, 
e) sie st~llt ·die-Kanaidaten für - die örtliehe Ver,ret~· · · 
· k(jrpefsol\aft :...auf. - -- - - . . 1 • -

(2) Die. Mitgliederversammlung tritt in der Regel einmal im · -
Monat zuäammen:··sie "" wird vom . Vor~tand iaind•etena 4.-ei !„e 
vorher. ein.6erufeno·-· Tägeao;rdAu.n&, . Zeitpunkt .. und Ort -4ea 
Zusaaunentretens sind in der Einladung bekannta1.1&eben. Ge
leitet wird d~e Veraammlwi& 4~rch den Vorsitzenden oder 
dessen Stellvertre~erQ lloatälila e~t der Verearaml.wig 

-~-fk ist bei Anwesenheit eines Fün e t lieder g·t,ebe11 
~iH.?>--'Oiule Riioksioa~ auf die Zahl •u Aa••• cl n-, eftD"'-....1rt ...... 

(4) 

(5} 

ach eiper beac~l~aaiuitähl&IA Vera ... 11&111 eine Vera,..alw:&& / 
mit gleicher TaaeaorclallQI MDt•• ·liAlaal\\UI& ein•• Abatand•• 
ven mindestens sieben.-Tagen eohrittl.ich et.nbei-.afe11 .w 4ea 

Aäi Anfang des Jahres, in der Regel ia Januar, tritt die lit• 
gliederveraamm.l1111g ala Hauptversammlung zusammen. Zu di11e• 
Versammlung ist aohriftliche Einladung erforderlich, die 
e'ine Woche vorher B\i "gescbehen hato In der Bauptvenbal~ 
ist d~roh den Vorstand der Tätigkeits- una· Kaeeenbefioht 
tUr daa abgelaufene Jahr zu erstatten, ~bijr die lntläetaaa 
d'a Voratan4ea abzuetilllQlen und aie Wahl de~ Vorsta~~es . 80W11 
der Vertreter fiir d1e -Kreiavereamm1Wlg des näohstsn ~Jahrea 
verzunehmeno · Die Tagesordnung der Hauptve~sammlung ist ia 
4.!r Einlad~ ~~n Mita,!iedern b~kanntz~ge~en. Jede o~d-. 
n~gsgemäas oin~erufene Hauptversammlung ist beschl~eafä.bi&• 
Jedes Mitglied tat berechtigt, in der Mitgliederver.a8JDmlu.n& 
A~t räge zu atelleAo ". · . 
Eine' auseeror4eA,liohe Mit ; liederversammlung muss auroh 4ea 
Vorstand biuen··•ieraehD Tage~inberufen werden, wenn min.:. 
deatens ein ~ftel der Mitglieder es verlangt . 

§ 20 Der Vorstand d9r prt91E.upp1 
(1) Der Vorstand der Orte&ruppe ·besteht aus ·mindestens 3 

höohstens 10 Mitgliedern 9 unf)'zwar aus dem Vorsitzenden, d„ 
Scbr i ftfiihrer~ .d..em Kassierer und den Beisitzern. Besteht 

, ,_ ' . ~ 

1 • 
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•MM r\l1che Gemeindevertretun&• so hat der Fraktionsvor• 
•itaead.e im Vorstand d•r Orteßruppe Sitz, aber keine Sti„e. 

(2) D r Voratand der Ort gruppe ha folgende Aufgaben: 
a) Politische Le i tung der Ort-.r~ppe, W•rbu.ng und politiscne 

Information der Mit&lieder.~ 
b) VartretllD. der Uai n oh aaaaen, inabe ondere Verkehr 

mit 4en tUr ... A Or•abereiah suatändigen deutschen Ba
h~r4en, Pal'••i•a "84 4•D aaatlln41gen Stellen der Be-
••'aaac•aaolt, -

c) DurohtUhruJl& der von den 'oratänden der übergeordneten 
Verblinde &•stellten Aufg ben, • 

d) Vei:iantwortana für die KaaaenlUbrWl& der Ortsgruppe, 
e) Vor-.r.itw:.g der Mitgliedervera ... lung, Festlegu.ng des 

f-.....-rawaee und Zeitpunktee, 
t) lretattun& der monatlichen Titigkeita- wi4 Kassenberich

te an 4en Krei•verband, 
g) Fer\i&&t•ll~ 4•• !iiigkeite= W1d laesenberichts für 

die Jlhl'l1oh• la.iptversammlll.Q&, 
h) liihrUD& er laafenden Geachlfte der Ortsgruppe, 1ns

••sOA4ere 4er Mit&liederkartei und des Protokollbucheaa 
{') ~r ToretaA4 der Ortsgruppe ta1t naeh Bedarf, in der Re&•l 

weal1aiene 1w•iaal im Monato 

(l) in einem politischen Verwal• 
ie) vorhanden sind, bildia 

J:fe:~~iamm~n• r Or-t1Jgr:rp•~ meh-
~&J~~~~ einem Ire rb nd ist t Zu-

m g 

(2) Jede Orts1r~ppe dar Union, die in einem politischen Verwal-
tungskreis ge&rün~et wird, &ehört dem dort bestehenden Kreis
verband der Union an; eben.a J•d• BetriebsvereinigUn&1 die 
ge~äss § 16_, 2 den Charakter einer Ortsgr~ppe erlan&·~- hat. 

(3) Wenn in ein m Sta4tkre1a ... l Or••1ruppe besteht, so hat 
diese Ortsgru.~pe z\Ulächat den Charakter eines Kreisve·r
band Bo 

benc 
a) --Ständige FUhlWJ& • mit d n Ort gru.ppen~ Betriebsver .... . · 

_ e1ni&~•n wid Stützpu.nkt n des Kreiaee 9 ~berwachunß 
und Unter•tützW>.& der or anisatorischen und politischen 
Arbe1 t der Ort•&rl.lppen, · 

b) eJlie Zua nar eii it den übergeordneten Verbänden 
cier Union, 

c) Vertre'an& •r Unioa &•i nüber den deQtaohen Kreiebe
hörden \la.4 4en entsprecAenden Di&nsi•\•ll•n ~•r B•
eatzup.gsmaoh , 

d) Mitarbeit in rwaltufli aufgaben, die eich im Kr•i•• 
ergeben, insbesondere B ratuna der Kr ietagatraktion der 
Uniono 

e) Weitergab der von den überaeordneten Verbänden gegebenen 
Richtlinien an di Ort•verbände, VerteilQng und Ver-
vielfäl tigu.ng dee entsprechenden .Mate·rials o =S-
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(2) Die Organe des Kreisverbandes sind: 
a) die Kreisversammlung, 

/ b) der erweiterte Kreisvorstand (KreiaausachllSe), 
o) der Vorstand des Kreisverbandes . 

§ 23 Die Kreisversammlunß 
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Die Kreisversammlung besteht aus dem erweiterten Kreisvor
stand und den von der Mitgliederversammlung der .Ortsgruppen 
gewählten Vertretern. Die Schlüsselzahl der Mitglieder, auf 
die je 1 Vertreter in der Kreisversammlung entfällt, ist eo 
festzulegen, dass die . Gesamtzahl der gewählten Vertreter 
um mindestens 25 ~ höher ist als die Zahl der Mitglieder dea 
erweiterten- Kreisvorstandes. 
Die Kreisversammlung hat folgende Aufgaben& 
a) Sie wählt den Vorstand und die Vertreter des Kreises ~Ur 

die Lan~esversammlung, · 
b) sie ü~erwach ie Tätig-kei:~-~~~~o-rs-t-andes des Kreisver

'tta~-0.e d nimmt de~ n Tätigkei s- und Kassenbericht ~ 
entgegen, - C A wi..-'_,.~ 

o) • Kandida en für die Vertretungskörperschat-
ten der Kreise und kreisfreien Gemeinden auf, soweit sie 
mehrere Ortsgruppen umfassen. 

Die Kreisversammlung soll mindestens zweimal im Jahr zusam
mentreten. Tagesordnung, Zeitpunkt und Ort des Zusammentre
tena wird durch schriftliche Einladung den Ortsgruppen min
destens 2 Wochen vorher bekanntgegeben . Die Kreisversammlung 
ist beschlussfähig, wenn die Hälfte der zugehörigen Ortsgrup
pen vertreten ist. Bei Beschlussunfähigkeit ist eine zweite, 
mit der gleichen Tagesordnung unter Einhaltung einer Frist 
von 14 Tagen einberufene Kreisversammlung in jedem Falle be
schlussfähigo Die Kreisversammlung wird durch den Vorsitzen
den oder einen Stellvertreter geleitet. 
Am Anfang des Jahres, in der Regel im Februar, tritt die 
Xreisverea.mmlung als Hauptversammlung zusammen. Die Haupt
versamalWlg soll erst stattfinden, wenn in den Ortsgruppen 
die Wahl der Vertreter zur Kreisversammlung vorgenommen wor
den iat. In ~er gauptversammlung ist der Tätigkeits- un~ 
Kase•nberiQi.Lt &es Vorstandes zu erstatten, über die Ent~ 
lastung 4 lor•tandes abaustimmen und die Wabl des Vorstan
d&s uncl. 1 ~\reter dee K~eises für die Landesversammlung 
vorzuneb9aa. ~it Tagesordnu.r\8 der HauptversaJ1D1lung mues · in 
~er "iinla4M8 bekanntgegepe~· werden. ·-: - · · 
Jed~s M11&ali•4 ~er treisversaDUDlung ist bereahtigt, Anträge 
~n ~!e Kr~~·v~r.·~~~~g - ~~ stellen. 

(6) Eine ausserordentliahe Kreiaveraammlllnß muss binnen Monate
fri!~ einberllf~n ·~r4en, wenn ~as der erwei~er~e Krei~~oratand 
oder mindestepe ein Drittel der Or~sgruppen verlangelt 

§ 24 per •E!,eitsrie Krf1•roratan4 (Irei1aua!phuss} 
(1) Der 'ei.iur\e Kreiavoralanll beateht aus dem Vorstand de·s lliel••„t .... a. en to ... 1 an der nacb&eordneten Ortagrupr ... ••"11 Stell•• and 111indeat;eae je einem Vertre-

'-' J~gend chaf fra&en• 
( ~, -9-
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(2) Der erweitert Kr i vor tand hat 'olgende A~tgaben: 
a) ieeobluastassung in •io.iltigen AnselegenheiteG, inebeaoAte• re wenn die Einberuf\iai einer Kreisver sammlwig in drin.iea

den Fällen· nicht aöall iato 
b) ~~fate llung von allf„~1 en Riohtlinien . ~ür die pol~ti~che 

komm\Ulale ~nd parte liola• Arbe}t im Kreise. 
:Per·· erweiterte Kreiavoret~nd tagt nach Bedarf, jedoch ~in-
deatens e inma~ im ~~Jah~o 

§ 25 Der Vorstand de' EreisverQandee 
(~) Der -Voretazid .de& .Kreisverbandes besteht aus mindesten' 7 bis 

höchstens 11 Mitgliedern 9 und zwar aue dem Vorsitzenden, 
einem Stellve~t eter, d1a Schriftführ er , dem Kassierer und 
den Beisitzerno Der Voreitaende der Unions - Fraktion im 

~ J Kreistag bzwo . in der Sta4tYerordnetenversam.ailllOg hat „im Vor-
ät~n.~ Sitz , aber k:eine -Stiaaeo · - - ~)('i _, 

(2) Der Vors t and -des Kreisverbandes hat fo lgende Aufgaben: 
- -· • ~·' ' - • . , • 1 • • • +· 

a) Politisohe ·Leitung des Kreisverbandes, Warhun& w:>.4 politi
sche Information der Mitglieder i n Unterstützung der 
Ortsgruppe~o 

b) V~rtretung der Union nach auasen i m Kreisgebiet, insbe~ 
sondere Ve rkehr mit den zuständigen deutschen Bohöfden 
u.nd..Parteien sowie den zuständigen Stellen der BeeatzllOgs-
maoht i m Kreise P · - - • 

o) Durchführung der von den Vorständen der übergeordn~ten Ver-
bände . ges tellten Aufgabenp · 

d) Verantwortu!l8 für die Kassenführung des Kreisverbandea, 
e) Vorbereitu.na der Kreisversammlung , Festlegung des Ta-

gungsr awnes und des Zeitpunktes, · 
1 

f) Erstattung der monatlichen Tätigkeits - und ~seenbericht• 
.~n den Lande~verband, 

&) Pertigs tellung des ~ätigkeitsberichtee und des Kassenbe
~ichtes !~r die Jährliche Bauptversammlu~g des Kreiever~ 
bandes , 

h) lührung der laufenden Geschäfte des Kr eisverbandes, insbe
~ondere der Ortagrappenkartei und 4ea Protokollbuoliea. ·· 

( ' ) Der Vorstand des Kreisverband s tagt naab Bedarf, jedoch 
mind.estene einmal im llonat o· „ . ' . 

(4) Zur Wahrung der laufenden Geschäfte kann 1 geschäftsführender 
Vorstand innerhalb dea Vorstandes de s Kreisverbandes gebil
det werdeno 

(5) Der Kr eisverband kann eine Kreisgeschäft sstelle erricllten.· 
Der Gea chäftsführer des Kr ia• rbandes hat in allen Organen 
dea Kre isverbandes Sitz , aber keine Stimmeo 
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§ 26 Zusammensetzung se1 Landeaverb~nde9 
(1) Die Kreisverbä.nde· der Union, - die in einem Land vorhaD4ea 

sind, bilden einen LandeaverbaAd . Soweit Grosstädte wie 
Berlin eine Verwaltungseinheit . darstellen, die den Länd
dern aiaatsreohtlioh gleiohgeordnet ist, fassen sie ihre 
Kreiaverbände gleiöhfalls · zu einem .Landesverband zusammen. 

(2) Jeder Kreisverband, der im Bereiche eines Landesverbandea 
neu gegründet wird, gehört dem· Landesverband an. 

§ 27 Aufgaben ? und Organe d~s Landeßverbapdes 
(1) Der tan4esverband hat folgende Aufgaben: 

a) Politische und organisatorische Führung der Union in dem 
betreffenden Lande 

b) enge Zusammenarbeit mi~ dem Gesamtverband, 
o) Vertretung der Union gegenüber den Spitzenbehörden des 

Landes und den entsprechenden Dienststellen der Besatzungs-
macht, · 

d) Mitarbeit an den Vlrwaltungeaufga~en, die sich im Lende er
geben, insbesondere Beratu.ng der Landtagsfraktion der Union, 
e) Weitergabe der vom Gesamtverband gegebenen Richtlinien. 

(2) Organe dea Landesverbandes sind: 
al die Landesversammlung, 
b der erweiterte Vorstand des Landesverbandes, 
c der Vorstand des Landesverbandeso 

§ 28 Die Landesversammlung · 
( l) Die Landesversammlu.n.g besteht aus den von den Kreisverbänden 

gewählten Vertretern und dem erweiterten Vorstand des Land••
verbandes (Landesauaschuas)o Die Zahl der Mitglieder, auf 41• 
je l Vertreter in der Landesversammlung entfällt, wird duroh 
den Landesverband festgesetzt. · 

(2) Die Landesversammlung hat folgende Aufgaben• 
a) Sie wählt den Vorstand, die Mitglieder des Sohiedsgericht1 

und die Vertreter dea Landtsverbandee für die Jahrestagung 
der Union, 

b) sie überwac.h..t d:i.e. m·t1 k it es Vorstandes des Landeaver-., 
bandes und nimmt ~e n Tätigkeits- und Kassenbericht ?v"' • 
entgegen, - ' .;... V -; ~ ~ - '-4 LV', 

l! die andidaten dia tltf tlichen Vertre-
tu.ngskö er aohaften des Land• auf 

(3) Die tandesversammlung soll mindestell8 einmal im Jahre z~sammen
treteno Sie wird vom Vorsitzenden des Landeeverbandes unter 
A%l8&be der Tagesordnung und unter Einhalt~ einer Minieat
frist von 14 Tag~n einberufen und von ihm od~r einem Stellver-
treter geleiteto Anträge zur Tag~sordnung spätestens 
3 Tage vor Zusammentritt der Lande$versammlung beim 

Landesvorstand · · o esversammlung 
-11-
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'"m"f-M1ta-i:rt:-c:ronc;s ie Hälfte aer 'zugehö
~ü&.1~~ ~ Bei Beschlussunfähigkeit 

ist eine zweite -mit der gleichen Tagesordnung unter Einhal-
tung einer Frist von ' Wochen einberufene Landesversamm
lung in j edem Falle beschlusafäh'igo 

(4) Am Anfang des Jahres» in der Regel .1m März tritt die Lan
desva~sammlung a~s Hauptvereammluna zueamJQ.en, die Hauptver
samm+ung soll e~st statt finden 9 wenn in den Kreisverbänden 
die Wahl der Vertreter zur Landesversammlung durchgeführt 
ist o ;In der Hauptversammlung ist der Tätigkeits- und Kassen
bericht des Vorstandes zu erstatten, über die Entlastung 
des Vorstandes abzustimmen und die Wahl des Vorstandes sowie 
de~ Vertreter des Landesverbandes zur lahreata~ung und zua 
erweiterten Hauptvoretaad (Hauptausecnues) dep Union vorzu
neh...men. 

'5) Eine &lfsserordentliohe Lalldesversammlung muss binnen 8 Wo= 
ohen einberufen werden 9 wenn die~ d~r erweiterte Vorat8.Jld 
dee Landesverbandee (Landesausschuss) oder mindestene 
ein Drittel der Kreisverbände verla.nseno · 

Der. erwetterte
11
Vorstand,des ktß.esyfrbfpd2s (Landesauesohues) 

' . ~ ' r ! 1 , ' • II 

( i) Der erweiterte . Vorstand des Landesverbandes besteht aus ··dem 
Vorstand des Landesverbandes 9 den Vorsitzenden der Kreis= 
verbände oder deren Stellvertretern sowie aus mindestena 
Je 2 Vertretern der Auaeoa\ituJe ftt1· Frauen=, Jµ.~end - '-Ul, M---

(2) 
w . Q 

Der erweiterte Vorstand des Landesverbandes hat folgende · 
Aufgaben: · 
a) Beschlussfassung in wichtigen Angelegenheiten, insbeson
dere wen.p die Einberufung einer Landesversammlung in drin
gende? Fällen n~oht möglich ist, 
b) Aufstellung allgemeiner Richtlinien für die politische, 
kommwiale ' Wid parteiliche Arbeit im Bereich des Landes-
verbandeso J ~ t A ' 1 

§ 30 Der 

(1) 

Vorstand des Landesverbandes j..~ .-') ~ 

Die Zahi d~~~mitglfeaer des Landesvorstandes und seine 
Zusammensetzung regel t sich nach der Satzung des Landes~ 
verbandeso 

{2) 

' 

Der Vorstand des Landesver bandes hat folgende Aufgaben: 
a) Politische Leitung des Landesverbandes, Werbung und;Poli 
' · tische Information de r Mi tglieder in Unterstützung der 

Kreisverbände, 
b) Vertretung der Union nach aussen, insbesondere Verkehr 

mit den zuständigen deutschen Behörden und Parteien sowie 
mit den zuständigen Stell en der Besatzungsmacht im Lan-
d•~ . 

:
cl bd:l'ch!ührung 4•r vom Hauptvorstand gestellten Aufgaben, 

Vel1lniwor~ung fUr die Kassenführung des Landesverbandes, 
Vor~oreitllll& 4 r Landesversammlung, Festlegung des Ta-
gugeories und. Zei1,pu.nktes, , 

~) Erata\•UIJ& 4er mona.tliohen Tätigkeits- und Kassenberich
te an den ~•aaatverband, 

.&> Jerti&•t•llUDI d•• Tätigkeits~ und K ssenberichts für 
41• Jlaarlioae Ba'1ptveraammlung des Landesverbandes, 

=12= 
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§ 32 
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h) Führung der laufenden Geschäfte des Landesverbandes. 
(3) Der . Vorstand des Landesverbandes tagt nach Bedarf, in der 

Regel einmal im Monato 
(4) Zur Wahrung der laufenden Geschäfte kann ein geschäftsfüh

render Vorstand innerhalb des Vorstandes des Landesverban
des gebildet werdeno 

(5) Der Landesverband errich~et eine ~andesgeachäftsstelle. Der 
Geschäftsführer des Landesverbandes hat in alle.qDrganen 
des ~andesverbandes Sitz, aber keine Stimme. 

F. Gesamtverband 

Zusammensetzung des Gesamtverbandes 
(1) De GesJl!Jl.°tY.&r~&ed umfasst die Manüesverbände, 

_ ~ichtlini~J?. ihre. Zua~mmung ..ge~eb .haben. 
die diesen 

(2) Sobald durch einen Reichsparteitag der Union die orge~ieato
rischen Voraussetzungen geschaffen sind, tritt anstelle 
des Gesamtverbandes der Reichsverband der Union. 

Aufgabe und Organe des Gesamtverbandes 
(1) Der Gesamtverband hat folgende -Aufgaben: 

·a) Politische lllld organisatorische Führllllg der Union hin-
·- sichtlich der für die Landesverbände gemeinsamen Aufgaben, 
b) enge Zusammenarbeit mit den nachgeordneten Gliederungen, 
c) Vertretung der Union gegenüber den deutschen Zentralbe

hörden, den Zentralstellen dar Parteien und del)kntspre
chenden Dienststellen der Besatzungsmacht, insbesondere 
dem Alliierten Kontrollrat, 

d) Betreuung der Landesverbände, insbesondere durch zentrale 
Ausgabe von Informationsmaterialo 

(2) Organe des Gesamtverbandes sind: 
a) die Jahrestagung der Union, 
b) der erweiterte Hauptvorstand (Hauptausschuss), 
c) der ~auptvorstand o 

§ 33 Die Jahrestagung der Union 
(1) Die Jahrestagung der Union ist die höchste Instanz des Ge

samtverbandes o Sie besteht aus den von den Landesverbänden 
gewählten Vertretern und dem erweiterten Hauptvorstand. Auf 
je 1000 Mitglieder entfällt 1 Vertreter; das letzte angefan-

(2) 

gene 1000 zählt voll, wenn die Restzahl über 200 liegt. 
Die Jahrestagung hat folgende Aufgaben: 
a) Sie wählt de~ Hauptvorstand und die Mitglieder des Schieds

gerichts beim Hauptvorstand, 
b) sie ~benvachb di ä-t'i-gke · &e Hauptvo and.a.s nimmt 

den Tätigkeitsbericht des Hauptvorstandes entgegen und 
fasst Beschluss hinsichtlich der Entlastung des Haupt
vorstandes, 

c) sie beachliesst die Richtlinien für die programmatische 
und praktische Gestaltung der Parteiarbeit, 

,Q...,r-..tiii..Mj..l~iH.4""4-~~ d ab. en ~ P ament die Xan.didate 
rf!Mlll"A--..16.0c.J:! n.• .............. ft.af t auf o 

-13-
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(3) Die Jahrestagung der Union tritt alljährlich einmal zusammen. 
Sie wird durch den Vorsitzenden des Hauptvorstandes unter 
Angabe der Tagesordnuqg und unter Einhaltu.na einer Fr:iet 
von 4 Wochen einberufen und von ihm oder seinem Stellver
treter g leitet o Anträge zur Tagesordnung sind .mindestens 
1 Woche vor Zusammentritt der Jahrestagung beim Hauptvor
st~nd einzureichen. Die Jahrestagung ist beschlussfähig, 
wenn ahJ:ir.a..nd..en 
Land s 

I 

§ 34 Der erweiterte Hauptvorstand (Hauptausschuss) 
(1) Der erweiterte Hauptvorstand besteht aus dem Hauptvorstand 

und je 9 Vertretern der Landesverbände, unter denen _je 
ein Vertrat.er der -fti2' Frauen-, Jugend- ana~ Ge-
we"'!rkseh&ftaf1>iaeett sein muss 0 (., r u.-.: ) 

(2) Der erweiterte Hauptvorstand hat folgende Aufgaben: 
a) Beschlussfassung in wichtigen Angelegenheiten während 

der Zeit zwischen den Jahrestagungen. 
b) Aufstellung von allgemeinen Richtlinien für die poli

tisch€ und parteiliche Arbeit im Bereich des Gesamtver
bandes, 

c) Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Kreisverbänden 
und Landesverbänder/oder mehrerer Landesverbände unter
einandero 

§ 35 Der Hauptvorstand 
(1) 

t...;.. 

(2) 

(3) 

Der Hauptvorstand besteht aus mindestens 17 bis höchstens 
20 Mitgliederno Ihm gehören die Vorsitzenden sämtlicher im 
Gesamtverband zusammengeschlossener Landesverbände an, fer~ 
ner mindestens je 2 Vertreter der ~ ~e hü ür Frauen-, 
Jugend · aJDie Angehörigen eines Lan-
desverband.es dürfen im Hauptvorstand nicht die Mehrheit haben„ 
Der Hatl.ptvo:tsta.nd hat folgende Aufgaben& '~"' ~ ' • -~ 
a) Politische Leitung des Gesamtverbandes, Werbung und poli= 

tisohe Information der Landesverbände sowie der Kreis
verbände und Ortsgruppen in Unterstützung der Landesver
bände, 

b) Vertretung des Gesamtverbandes nach auasen, insbesondere 
Verkehr mit den deutschen Zentralbehörden, deQZentral
inetanzen der anderen Parteie~ und den Zentralstellen 
der Besatzungsmächte, 

o) Kennzeichnung der von allen Landesverbänden zu lösenden 
Aufgaben, · 

d) Verantwortung für die Kassenführung des Gesamtverbandes, 
e) Vorbereitung der Jahrestagung, Festlegung des Tagungs

ortes und Zeitpunktes, 
f) Fertigstellung des monatlichen Tätigkeitsberichte~, 
g) Fertigstellung des ~ätigkeitsberichtes für die Jahres

tagung der Union, 
h) Führung der laufenden Geschäfte des 
Der Hauptvorstand tagt nach Bedarf, in 
Monat . · · 
sitzend 
Dan 

Gesamtverbandes. 
der Regel einmal im 

~l"flll.:l'mne-o&..M.li..,_., 

Vorsitzenden sämtlicher 

-14-
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(4) Zur Wahrung der laufenden Geschäfte kann ein geschäftsfüh-
render Vorstand innerhalb des Hauptvorstandes gebildet ' 
werden. 

(5) Der Hauptvorstand unterhält eine Hauptgeschäftsstelle. Der 
Geschäftsführer der Hauptgeschäftsstelle hat in allen Orga
nen des Gesamtverbandes Sitz, aber keine Stimme. 

G. Schiedsgerichte 

§ 36 Schiedsgerichte bei den Landesverbänden 
(1) Bei jedem Landesverband wird ein Schiedsgericht gebildet, das 

aus mindestens 3 Mitgliedern besteht. Der Vorsitzende des 
Schiedsgerichts muss die Befähigung zum Richteramt haben. 

(2) Die Mitglieder des Schiedsgerichts werden von der 1tandes
versammlung gewählto 

(3) Aufgabe des Schiedsgerichts ist es, den Vorstand des Landea
verbandes bei allen Streitfragen zwischen einzelnen Mitglie
dern, zwischen Mitgliedern und nachgeordneten Gliederungen 
und zwischen nachgeordneten Gliederungen untereinander zu 
beraten und bei Anrufung darüber zu entscheiden. 

(4) Hähras bestimmt eine Verfahrensordnung für Schiedsgerichte. 
§ 37 Berufungsinstanz beim Gesamtverband 

(1) Als Berufungsinstanz wird -beim Gesamtverband ein Schiedsge
richt gebildet, das die gleiche Zusammensetzung hat wie die 
Schiedsgerichte pei den Landesverbändeno 

(2} Der Hauptvorstand kann dem Schiedsgericht des Gesamtverbandes 
die Entscheidung von Streitfragen übertragen, die zwischen den 
Landesverbänden untereinander oder zwischen einem Landesverband 
und dem Hauptvorstand entstehen. 

(3) Die Entscheidung des Schiedsgerichts beim Hauptvorstand ist 
endgültigo 

H. Schlussbestimmungen 

~ § 38 Parteiamtliche Bekanntmach~gen 
(1) Alle parteiamtlichen Bekanntmachungen erfolgen in Form von 

Rundschreiben und; · soweit notwendig, in den Informations-
briefen "Union teilt mit" sowie in " 

§ 39 ~ualeg~ d•t Richtlinien . 
(1) Str9itfragen über Auslegung der Richtlinien entscheidet der 

Hauptvorstand. 
(2} Der Hauptvorstand überweist derartige Streitfragen zur Uber

P-rüfung an den beim Hauptvorstand gebildeten Organisations
aueschuas, der seine Vorschläge als Empfehlungen an den Baq>t-
vorstand zur endgültigen Entscheidung wsiterleitet. · 

§ 40 Inkrafttreten der Richtlinien 
(1) Die Richtlinien treten am Tage ihrer Annahme durch die Jahres

tagung der Union in Kraft. Sie treten an Stelle der bisher 
gül~igen Richtlinien vom 11. Januar 1946. 
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Vorlage zur 2e Lesung 

Der OrgaAiisationsausechue8 hat am 14. August 1947 in Anwesenheit 
von Vertretern aller Landesverbände der Ostzone und Berlins die fol
gende FasB'Wlg der "Richtlinien der Union• formuliert~ 

ttbereicht 0 Richtlinien der Union" 

A. Parteimitgliedacha.ft 
§ l Voraussetzungen der Mit= 

gliedsohaft 

1 
2 Erwerb der Mitgliedschaft 
3 Rechte der Mitglieder 
4. Pflichten der Mitglieder 
5 Ende der Mitgliedschaft 
6 Aussoh1uesverfahren 

B. Parteigliederungen 

1 
7 Stufen der Gliederungen 
8 Organe der Gliederungen 
9 Parteiversammlungen 
10 Vorstände 

1 
11 ArbeitsausschUsee 
12 Wahlen u0AbatimlJIW'lgen 
13 Kassenwesen 
14 Satzungen d"Gliederungen 

c. Ortsgruppen u.Betriebsver= 
einigungen 

§ 15 Grlindung von Ortsgruppen 
§ 16 Grilndung von Betriebever-

e inigungen 

1 
17 Griindung von Stützpunkten 
18 Aufgaben U00rgane deOrtsgruppe 

· 19 Die Mitgliederve~ea.mmlungen 
20 Der Vorstand der Ortsgruppe 

»5 Kreisverbände 
§ 21 Zusammensetzung des Kreia~ 

verbandee 
§ 22 Aufgaben u00rgane der 

Kreisverbände 

1 
23 Die Kreisversammlung 
24 Der erweiterte Kreisvorstand 
25 Der Vorstand des Kreisver= 

bandee 

E. Landesverbände 
§ 26 Zusammensetzung des 

Landesverbandes 
§ 27 Aufgaben u.Organe des 

Landesverbandes 
§ 28 Die Landesversammlung 
§ 29 Der erweiterte Landes= 

vorstand 
§ 30 Der Vorstand des Lan

desverbandes 
P. Gesamtverband 

§ 31 Zusammensetzung des 
Gesamtverbandes 

§ 32 Aufgaben u.Organe 
des Gesamtverbandes 

§ ~3 Die Jahrestagung der 
Union 

§ 34 Der erweiterte Haupt
vorstand 

§ 35 Der Hauptvorstand 

G. Schiedege~iohte 

§ 36 Sohiedegeriohte bei 
den Landesverbänden 

§ '37 Berufungsinstanz beim 
Gesamtve~bancl 

H. Sohlussbeatimmungen 
§ 38 Parte1amt11che 

Bekanntmachungen 
§ 39 Auslegung der Richt

linien 

§ 40 Inkrafttreten der 
Richtliniens 



R I C H T L I 1 I E N DB R U H I 0 1 

Die Landesverbände der Christlich-Demokratischen Union in der Ostzone 
und Berlin, erfüllt von dem . Willen~ eo rasch wie möglich eine die Lan
deaverbände ' alier Besatzungszonen umfassende Organisation der Union zu 
ermöglichen, haben die folgenden Richtlinien beschlossen, die bia zum 
Erlass einer Reichssatzung duroh einen Reichsparteitag der Union Gül
tigkeit für den -Bereich der beschl~ssfassenden Landesverbände haben 
sollen: ·· 

Ao Parteimitgliedacha!t 

§ l Voräussetzungen der Mitgliedschaft 
(i) Mitg~leder der Union können · deutsche Mitlller un~ Frauen werden, 
· die das 16. Lebensjahr - vollendet haben, die bürgerlichen 
· __ Ehren~~chte besitzen· und sich zu den Grundsätzen der Union be
- . ke.11n~n) w;i.e ~ie in dem Gr-ündungsauf:ruf vom 26. Juni 1945 nie

_dergelegt sind. -
(~) - Voi.1'=der Aufnahme sind .Mitglieder der ehemaligen NSDAP und deren 

~ Gliederungen grundsätzlich ausgeschlossen. Ausnahmen kann der 
Vors~~~d · des ~~~d~sY.erba~~es -aüf . Gründ der in -- s~iriem Wi~kunge
bere~op a~~geme~~ g~ltige~ Be~timmullßen ~ulassen.o 

§ 2 Erwerb der ·Mitgliedechaft 

§ ' 

§ 4 

(l) 

(2) 

Die -A-nirielqung : ~ar-::M.i:tglied-achaft willd von einer Ortsgruppe oder 
Betriebsvereinigung der - Union entgegengenommen und über den 
Kreisverband an den für den Wohnort des Angemeldeten zuständi-
~in Lirid~i~irbind ~eiteri~Ieitet. · --· 
Die Aufnahme erfolgt durch den·- Landeaverbando Dieser stellt dem 
Neuauf geno.inmen~~ -di~ Mi tg;tiedskarte aus o 

Rechte der Mitglieder 
(1 )--Die Mi tglieder-~aben das Recht auf · Teilnahme und Stimme in den 

Organen aller · Gliederungen, die · ihnen auf Grund der Satzungen 
off e9@tehen~ 

(2) Vert~eter der Ynion in 0ff,entlichen Körperschaften sowie Ange
. stellte in den Geschäftsstellen der Union müssen Mitglieder ·' . - dar·-u~ion-- sein:· ... ... ~ ·--·- ·-- -· -
.,. „ • - „ r ... - . . 1-· ,„„ ~ , „ ,.., „ ., 

(3) In alien politischen Angelegenheiten stehen die Mitglieder unter 
dem Schutze der Union~ ·· · 

(4) Ein Mitglied- kapn · auf seinen Wunsch in eine1· anderen Ortsgrup
pe a~s der für ~einen Wohnsitz zust~ndigen ge~ührt werden. 

Pflichten der Mitglieder 
" 1 

(1) - Die· Mitglieder sind verpflichtet, die von dem zuständigen Lan
deaverbande festgesetzten-Beiträge zu entrichten. Als Richtsatz 
gilt l ~ des Eihj:ommens aü.f der Grundlase der Selbsteinstufung • 

. „ . ··· - ""- . .„.... . ·-
(2 ) Y. Die -Mitglieder dürfen eich nicht in Widerspruch zu den G:rund

- ~ sätz~n ~er · Union stellen ~ 

( 3) · Von~- d~n- al~ Vertreter in Öff entliehe - Körperschaften oder sonsti
ge Orsanis~tionen entsandten Mitgliedern wird erwartet, daae 
sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen über ihre Tätig-
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keit Bericht erstatten und ihr politisches Verhalten mit 
den Absichten der Unibn in Einklang bringen. 

§ 5 Ende der Mitgliedschaft 
(1) Die Mitgliedschaft erlischt durch den Tod, ferner durch Aus

tritt, Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte · und Ausschluss. 
(2) Der Auatritt kann jederzeit schriftlich gegenüber dem Vor

stand der zust~ndigep Ortsgruppe erklärt we~~en. 
(3) Der AQasohlu.ss eines-Mit&liedes erfolgt, 

1 

a) wiDD 4aa Mitglied- die -Pflichten gegenüber der Union 
1rtSblich verletzt, · · 

b) wenn das Mitglied das Ansehen der Union schädigt, 
o) wenn das iitglied &ianlllrenhafte Handlungen begeht, 
d) wenn daa Mitglied währao4 eines halben Jahres trota 

sohriftl~~h~r ~hn~· dQra.b de~ zuständijen Vorstapd die 
~ei träge . n~cht entrichtet hat. · ~- - : · 

~ 6 Auaeohlussvertahren 
(1) Der- Aµsschluas · eines Mitgliedes erfolgt auf Vorschlag des 

Vorstände& der Ortsgruppe durch den Vorstand des· Landesver
bandes o Der mit einer Begründung vereehene Antrag der Orte~ 
&ruppe wird über 4en Kreisve~ban~, de~ dazu Stellung nimmt, 
an. den Landesverband gegebeno Der Vorsta 4 41• Landeaverbaa• 
4ea- leitet seine Entscheidu~g über den Kr&iaverband der 
Ortsgruppe zuo Vor der Ent~aheidQAg ist eine Stellungnahme 

(2) 
des · betroffenen Mitgliedes &JlZu.to~dern. 
Die Ortsgruppe übergibt - dem'Mitg1ied schriftlich den Aue
schlussbescheid. Mit der Zustellung dieses Bescheides schei -
det das Mitglied aus der Ortsgruppe aus, sofern ee nicht 
innerhalb von 4 Wochen nach .der Z~stellung »eaohw•r4e eiel•I' 
tlber die Beschwerde entscheidet das Schiedsgericht dee. Lan
desverbandee o 

(3) In besonders schweren Fällen kann der Kreis-, Landes- oder 
Hauptvorstand ein Au.sschlussverfah.ren in Gang setzen; so
ferA di~ Orts1rupp• tin solches n1cht beantragt. Bei Verfah
ren, die vom Vorstand ~es Landesverbandes oder vom Hauptvor
etand in Gang gesetzt werden, liegt die Entscheidung beim 
erweiterten Landesvorstand bzwo erweiterten Hauptvorstand. 

(4) Die Rechte u.nd Pflichten des vom Verfahren betroffenen Mit
gliedes ruhen, solange ein Beschwerdeverfahren läuft. 

Bo Parteiglie~erue&~n 

§ 7 Stufen der Gliederungen 
(1) Die Union gliedert sich in Ortsgruppen lind Betriebsvereini

gungen, Kreisverbände, Landesverbände und den Gesamtverband. 
§ 8 Organe der G!i 1Ylß.en 

{l) Jede Gli •rWlß der Union besteht aus der ParteiveraammlUJl& 
und dem von ihr &ewä.4lten Vo~st~na. Es können erweiterte Vor-
ständ Ar itaausechüe e gebildet werden. 
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(2) Der fl'O» ~ionale Anteil der Far\• l 14 ru.ngen an den Ver•amm-
l~a der ~bergeordneten Glieder auas satzu.ngsgemäse ge-
re&elt sei~1 1.llld zwar unter BerUok _ b'1&ung der Mitglieder
zahlen der ~liederungeno 

(3) Über jede Beratung der Parteivers&mlll n, Vorstände und 
Aussohil.ase ist ein Protokoll anz~ert11en, das den Akten der 
Gliederu.n& beigefügt wirdo 

§ 9 Part~iversammlyiw.ee 
(l) ·Die Parteiversammlungen bilden b i d•r Ortsgruppe die Mitglie

der, bei deu tibergeordneten Glie4•ru.G& n die gew~lten und di~ 
berufenen.. Yer.~'&ro 

(2) Die Parteiveraamalungen sind die ~~al:Laten Organe der ~liederun~ 
gen; sie wählen 41e Vorstände sow1t 41• Vertreter zu den über
geordneten Glied•r11ngen u.nd nehmen deren Tätigkeitsberichte · 
entgegen. 

(3) Die Parteiversammlungen müssen mindestena einmal im Jahre tagen. 
(4) Die Vorsitzenden und Geschäftsführer oder von ihnen schriftliob 

bevollmächtigten Vorstandsmitglieder d•r übergeordneten Glied•• 
rungen sind berechtigt, an den Parteiversammlungen der naohge
ordneten Gliederungen teilzunehmen und jederzeit, auch ausaer 
der Reihe, das ~ort zu ergreifeno · 

§ 10 Vorstände 
(1) Die Vorstände leiten die laufende Arbeit ~er Gliederungen, sie 

bereiten die P&rteiversammlungen vor und führen deren Beschlüsse 
auao Sie können zur Unte~stüt~llng ihrer Arbeit Geechäftastellen 
errichten~ 

/ (2) Der Vorstand einer Parteiglieder g bedarf z~ seiner AmtsfUhruJi& 
des Vertrauens der zuständigen Parteiversammlung. Er hat z\U'üok• 
zutreten; wenn ihm die Parteiveralil.llmlung mit Zweidrittelaeh~heit 
das Vertrauen entzieht. Das gleiche gilt für jeQes einzelne 
Vorstan~~mitgliedo 

(3) Der Vorstand jeder Parteigliederu~ erstattet 4•m Vorstand de~ 
näehstübergeo~dneten Glie~er~ns am Ende ~aden Mo.nate einen 
Tätigkeitsbericht. --

(4) 

(5) 

Der Vorstä~d eirier . Parteislii4•rung ist de~ Vorständen d&r über
geordneten Gliederunien für ie nlll'Q _ . 4et ie•tellten Auf-
gabe~ v~r~~twortlicho Der Vors,~nd er üb•r••o neten Glieder~na 
kann, wenn da Parteiinier sse a ge 1ete'• 1-_i ei•tr&WWDl~ngen 
der nachgeordneten Gl!e4er~ngen anor4 eno D r/Torei~d des - Lan
desverbandes oder der erweiterte'Hauptvorstaa4 k Qn forstäpde 
oder einzelne Vorstandsmitglieder aer ßachgeoraneten Gliederun-
gen, die -gegen die Satzungen-Wld Grundsätze der -Union verstoasen 
oder die ihnen gestellten A~f aoen in .aröbliober ffe iee vernaoh
läasigen, vom Amte suspendieren und einen vorläufigen Vorstand 
einsetzen. 
Der Vorsitzende oder die ötellvertreter des Vorsitsenden einer 
nachgeordneten Gliederung sollen nicht ~ugleioh Vorsitzender oder 
Stellvertreter des Vorsitzenden einer übergeordneten Gliederung 
seino 

-4-



- 4 ... 

(6) Die Einrichtllnß von Geacbittaatellea aow1 die Einat•ll~ 
der Geschäftsführer erfol.&' ia ter Bitgel d\ll"ch den VorstaDi 
der betre~fe~dan Partei lie&erunso Sie bedarf jedoch der Zu
stimmung des Yo r standea der AlohstUbergeordneten Glieder\lll&, 
dem der Gesobiftafüb.rer Yerantwortl1oh isto Der Geschäfta
fÜhrer hat im Voratan4 der '••retfen4en Qliederung Sitz. 
a~er keine Sti ... o · 

§ 11 ArbeitsausschU111 
(1) Alle Partei&lieder\Ulgen können Z'1r Erledigung besonderer 

Aufgaben Arbeitsauaschtiiaae bildeno I-nsbesondere sind solche 
Arbeitsauaaebüsee empfehlenswert fUr Wirtschafts- und Sozial• 
fragen, für Frauen- Wld J11gendfragen ("Junge Union"). 

(2) Die Arbeitsaueachüase aind beratende Hilfsorgane des Vor
standes. Sie legen ihre Torschläge dem Vorstande der betref
fenden Parteigl1t4erwig vor, der über die Auswertung ent-
scheidet. ' 

§ 12 Wahle~ und !bst1mmi91'1 
( l) .Die -Wahlen der-Vol"stände u.nd der Vertreter zu den überaeor4-

neten --Gliederungen müasen zu Beginn Jedes Kalenderjahr•• 
erfolgen. Die Amtsdauer der Gewählten beträgt l Jahr. Sie 
läuft'von Hauptversammlung zu Ha~ptvereaaunlungo 

(2) Die Wahlen sind -geheim auf Stimmzetteln durchzuführen, sofern 
nioht der Wahlkö~p•r· im einzelnen Falle einetlmmig eine -an• 
dere -Wahlart testlegto Das Ergebnis der Wahl wird durch die 
Mehrh~it der ~~~~ge~enen Stimmen festgelegt. 

'3) Bei· P.er Neuwahl eines Vorstandes enthalten 1rich die Mi tsl:i.eder 
des bisherigen Voratan4es der Stimme, soweit sie nicht als 
yertr~ter der n~~hstuntertseordneten -·"Gliederun~ gewählt ·sind. 

( 4) Ein Misstrauensvotum vor Ablauf der einjährigen--Wahlper.iode 
bedart· einer Zweidrittelmehrheit der Anwes.enden. 

(5) Andere Abstimmungen als Wahlen werden im allß&meinen offen . 
durchgeführt. Doch genügt der Einspruch eines stimmberech
tigten Tei~nehmers, um geheime Abstimmung durch Stimmzettel 
notwendig zu macheno · 

' 1, ,„., ..... p 
(1) Der Vorstand jeder Parteigliederung stellt am Beginn dee 

Jahres einen Haushaltsplan auf und erstattet am Ende des Jah
res eine Schlussabrechnungo Haushaltsplan und Schlussabrech
nung bedürfen der Zustimmung d e Vorstandes der übergeordneten 
Gliederungo 

(2) Die Vorstände sind zur ordn~ngsmässigen Buchführung über Ein
nahmen-und AuSßab n, Schuld n und Aussenstände verpflichtet. 
Jede Parteiversammlung wählt 2 Kassenprüfer, die mindestens 
einmal im Jahre die Geschäftsbücher überprüfen. Die Vorstän
de der überseordneten Gliederungen sind berechtigt, die Kas
s nführung der ihnen nachgeordneten Verbände jederzeit .. über
prüfen ~u lasseng 

(') Die Verteilung der Beiträge auf die verschiedenen Stufen ~er 
Gliederungen regelt der von der Jahrestagu.ng beschlossene 
Verteilungssohlüeeelo 

-5-
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§ 14 Satzup&en d~r Gf i•g,~ungen -
(1) Die Satzungen aller Gliederungen der Union müssen mit d~esen 

Richtlinien in den wesentlichen Punkten tibereinstimaen. 
(2) Jede -Bestimmung der Satzungen einer Gliederung, die der 

Satzung einer übergeordneten Gliederung oder diesen Riobt
linien widerspricht, gilt ·ala aufgehoben. 

c~ Orts.grupp~n und BetriebsvereinißUngen 

§ 15 qf:ündung von Ortsgruppen 
(l) Eineö~tegruppe -wird in der Regel von den Mitgliedern der 

Union gebildet, die in einer politischen Gemeinde ansä~sig 
sind. Auf dem Lande können mehrere lachbargemeinden zu einer 
Ortsgruppe zusammengefasst werdeno In den Städten ist Bil- . 
dung Il)ehrerer O!!tsgruppen entsprechend den Verwaltungsbezir
ken -ePforderlich. 

(2) Die fBrmliche Gründung einer Ortsgruppe ist notwendig, so
bald die Mitgliederzahl der Union in einer politischen Gemein
de 10 übersohreitet. Über die Gründungsversammlung ist ein 
Protokoll anz~fertigen, von dem je 1 Abschrift ' beim Kreis-
und LandaaYerband hinterlegt wird. · · 

(3) Der B•r•ioh der Ortsgruppe kann in Unterbezirke aufgeteilt 
werden, 

§ 16 Grün4ii1 Jin petritRfVfre~niguns•n 

(l) Die Angehörigen eines Betriebes, die Mitglieoer der Union aind, 
k~nnan sich in einer Betriebsvereinig1111s z~a&m111enachliesaen. 
Ihre Mitgliedschaft in den Ortaaruppen ihr•• Wohnbezirks 
wird dadurah nicht berührt. 

(2) Betriebsver1iniaungen, die mindestens 10 Mitglieder zählen, 
k~nnen nach ZustimmUJl& des zuständigen Landesverbandes den 
Charakter einer Ortsgruppe erhalten~ 

1 

(3) Für die Tätigkeit der Betriebsvereinigungen gilt eine beson-
dere Satzu.ngo ' 

§ 17 Gründung von Stützpunktep 
(1) Die Ortsgruppe bildet in den ihr vom Kreisverband zugewiesenen 

/ Nachbarorten Stützpunkte . Sobald die Mitgliederzahl eines 
Stützpunktes 10 überschreitet, erfolgt die Umwandlung in eine 
selbständige Ortsgruppeo 

§ 18 

(2) Die Mitglieder der Union, die zu einem Stützpunkte zusammen
geschlossen sind, wählen aus ihrer Mitte einen StUtzpunktlei
ter. Dieser hat als Beisitzer im Vorstand der betreuenden 
Ortsgruppe Sitz, aber keine StimmeQ Der Stützpunktleiter ist 
vertretungsberechtigt s Organ der Union in der betreffenden 
Gemeinde~ 

Aufgab~n und Organ•~ß~r Or-tagr~RR• 
(l) Die Ortsgruppe hat folgende A~fgaben: • 

a) Zusammenschluss, Unterricht\U1,& und Einsatz ihrer-Mitglieder 
im Geiste der Demokratie llA~ ....... oen Gr~aätzen der 
Uniop , · - · ·· · 

b) enge Zusammenarbeit mit 4en überge9rdneten Verbänden der 
Union, 
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o) .Yertretuns der 'Onioo. &e&•AU~•r tu IWtltoua 1Ulöt4• 
· der deutschen VerwaltQlt&, 4eQ örtlic.._ Inatanaea . 
~derer i~rteien ~4 4er Be1~t~uaa-o~t, : ·' 

d) Erfüllu.ng ·-der komml.lllalea A1.1t1aben, die aioh ia 1U-• le• 
reich erg•ben, soweit dl••• nlcht Sache des KrelaYll'-
~ad.ea · ai~~; ·· - --· · · · · _ 

e) .J.usfü.hr114& der von den überceordneten Verbänden ge&ebeaea 
· ~i~htlin~~a, : . 

f) Werbung von Mitgliedern, 11.o.aiehung der Mitglied.„1,l'tl• 
s8~ ~d Sp~~dtJ~ ~öwie „Duroht~r~ von S~lWlßeh . ~a 4•• 

auaern. 
( 2) Die ·· organe der Ortsgruppe sind: 

•> d:te ·-141 tgliedervere~1Wl8, 
b) 4•r VQret~o 

t 19 Pit fU.~111e~ervira&flUlllllJ!I . 
(1)--.Die-·Mitglietle-rve·rsammlung hat tolgeae •utp~eiu 
·-· ~ •ts1e·-wäh! i cieii · Vor~~and sowie die Yel't~et~r der Ortsgruppe 

für die K~eievereaaµnlwig, · 
il sie überwacht die--Tätigkei t · des Yorstandee der Orisars'JJ• 

'Wi4 i1Ail$·4••••• Tätigkeits- ·Und laaaenberioht tntgegen, 
e) sie stellt ·die-Kandidaten für -· ciie örtliehe Verireiuap- -

körpersehaft - au.f. - -· · · · „ - · 
(2) Die· lii tgllederverQammlung tritt in der Regel einmal im · ·

Monat ~~~~~~n:· ·s~~ -~ird vom . Vori;Jtan4 .• ii>.d••tena 4rei '!'Je 
vorher einberufeno TageaordAUJ:I&, · Zeitpw:Utt und Ort -4ea 
zu.s&mlllentretens sind ~n der Einladung bekanntsu.aeben. Ge
leitet wird dte Veraammlwij 4UJ"ch den Vorsitzenden oder 
dessen Stellvertretero BeacbluoatlAl.,keit der Vereammlwig 
ist bei Anwesenheit eines Fünftela ter Mitglieder gesebell 
oder o~e Rtloksica~ a~f die Zabl ••r Aaweaenden, ••"11 
nach einer oesc~lua~anfäbi&eA Vera ... 11111&- tine Vera~llnß 
mit gleicher Taaeaor4#UQ& taDt•• ·lialaaltu.a&· •inea Abatänd•• 
ven .mindestens sieben .. Tagen eohrit•.U.oh eiAbt&"ll'feA 'wordea 
iat. 

( 4) 

(5) 

Am Anfang des Jahres, in der Regel ia Jan~ar, tritt- die Kit• 
gliederveraammlWlg als Hau.ptversammlu.n.g zuaa.mmeno Zu di•••• 
Versammlung ist aobriftliche Einladung erforderlich, 41• 
e 'ine Woohe vorher zu . geschehen hat o In der Bauptvendal~ 
i~t durch den Vorstand der Tätigkeits- una· Kassenbefioht 
fUr daa abgelaufene Jahr zu· ers~aiteo, ~bijr die lnilästaaa 
d'a Voratanqea abzuet~llUllen und a1. Wahl de~ Voreta~~es sowie 
der Vertreter filr 41e -Kreiaver~alDllll\All8 des näohsten ~Jahrea 
~erzunehmeno · Die Tagesordnung der Bauptveream.mlu.ng ist 1a 
~!r Einlad~ ~~n 141 t~~iedern b~kanntz~ge~eno Jede ~;rd· .. 
n~gegemäss einberu.fe~e Hau.ptveraammlung !st beschlueafähi&• 
Jedes Mitglied iet berechtigt, in der Mit~liederversammluna 
A~träge zu atelleao 
Eine auseeror4e».,liohe Mitgl i ederversammlung m~ss au.roh dea 
Vorstand l>iuen„•iera•hD Tage$inberufen werden, wenn min• 
deetens ein "1-nftel der litglieder es verlangte 

1 20 Der Vorstani dtr Ort1"8upp1 
(1) Der Vorst and der Or,sa~uppe beßteht aus 'mindestens 3 

höchstens 10 Mitgliedern, un~zwar aus dem Vorsitzenden, d„ 
Scbri ft,fiihrer~ dem .Kassierer und den Beisi tzerno Besteht 

1.... 1 „ 1 ~ ~ L.l1'f) 

-r· '' 
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e r'\ltche Gemt::indevertretllll&, so hat der Fraktionsvor• 
aitaeade im Vorstand d•r Ortsgruppe Sitz, aber keine St1„ •• 

(2) Der Vora~and der Ortsgruppe hat fol~ende A~fgaben: 
a) Politi ehe Leitung der Ortacr~ppe, W rbuJl8 und politiseb• 

Information der Miijlied•' 9 
b) Vartre ~n der UaieA naoh aua•en, insbesondere Verkehr 

mit 4en tUr ._D Ortaber•iab awatä.Jldi&en deutschen Be
h~r4en8 Partei•• wa 4•n saetll14igen Stellen der Be-
••'aaQl•aaoat, -

o) D'1roh.ti1hru.o& der von d n •oratii.nden der übergeordneten 
Verblinde &•stellten Aufgaben, 

ci•) Verantwortan& für die KaaaeAtübrfU'& d.er Ortsgruppe, 
) VortMtreit""I der Mitgliedervera ... lung, Festlegung des 

!-.u.a&arawnee und Zeitpunkt••• 
t) lr1tattun.& der monatlichen Titigkeite- un4 Kassenberich

te an den Krei1ver and, 
1 1) Fertif:!•llana 4•• !iiigkeita- \illd la senberichte für 

die J 11 t l&&1ptversam.mlu.Q&, 
h) l'Uhl"UA& er laa:tenden Geachät'e der Ortsgruppe, ine

oeear.wlere 4er Mit&liederkartei Wld des Protokollbuche1a 
{') ~r Torat&A4 der Ortsgruppe ta1t nach Bedarf, in der Recel 

we lt•t•u 1w•1aal im Monato 

§ 21 .._..__illm'lL.-;._~~..,....,..-...-...;=-i:n~-. 
(l) lie Ort„rufp•n der Union, die in einem politischen Verwale 

'91:l&ekrei (Stadt- oder Landkreis) orhanden sind, bildea 
ea :IJ- iayerband. Der Z~ ammenac lu.a• der Ortsgr~ppen meh

rerer Ve~wa1tungakreise zu einem ItreiaTerband ist mit Zu
eti ung -des Landeev rbandee mlSglicho 

(2) Jede Orts&r~ppe dar Union, die in einem politischen Vental
tungakreis ß9irti.ndet wird, &ehört dem dort bestehenden Krals
verband der Union an; ebene ~•de BetriebsvereinigUn& 1 die 
ge~äes § . 16., 2 clen Charakter ein•r Ortsgr~pp• erlan&·~ hat. 

(3) Wenn in einem Sta4tkre1• A„ l Or'•&rupp besteht, so hat 
diese Ort ruppe zW'läch~t den Charakter eines Kreisve·r
oandee o 

verband 
af-Ständige ·· wia e mit den Orts r~ppen.L Betriebever

eini&un& n Wld Stützpunkten des Kraiaes, Uberwachu.nß 
und Vnter1tützU1J.& der or anisatorischen uri.d politischen 
Arbeit der Ort11r~ppen, 

b) •n&• Zuaaamienaroeii ait den übergeordneten Verbän~en 
cier Union, 

o) Vertret er Unioa •&enüber den de~t•ohen Kreiabe-
hörd n •A enteprech~nden Diena~•••ll•A ~er B•-
aatzungsmaoht, 

d) Mitarbeit in V rwaltuna a~fgaben, die eich im Kr•i•• 
erg ben, in besondere B ratun& der Kreistaaatraktion der 
Uniono 

e) Weiter be der von den über&eordneten Verbänden gegebenen 
Richtlinien an die Ort•verbände, Verteilung und Ver
vielfäl ti&Wl& des entsprechenden Materialso ~s-
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(2) Die Organe des Kreisverbandes sind: 

a) die Kreisvereammlung, 
b) der erweiterte Kreisvorstand (Kreis ueschwie), 
o) der Vorstand des Kreisverbandes. 

§ 23 Die Kreisversammlung 
---------~··--------~--(1) 

(2) 

Die Kreisversammlung besteht aus dem erweiterten Kreisvor-
stand und den von der Mitgliederversammlung der Ortsgruppen 
gewählten Vertretern. Die Schlüsselzahl der Mitglieder, aut 
die je 1 Vertreter in der Kreisversammlung entfällt, ist eo 
festzulegen, dass die Gesamtzahl der gewählten Vertreter 
um mindestens 25 ~höher ist als die Zahl der Mitglieder dea 
erwei terten- ·Kreisvorstandes. · 
Die Kreisversammlung hat folgende Aufgaben1 
a) Sie wählt den Vorstand und die Vertreter des Kreises für 

die Landesversammlung, · 
b) sie überwacht die Tätigkeit des Vorstandes des Kreisver

bandes und nimmt dessen Tätigkeits- und Kassenbericht 
entgegen, 

o) eie stellt die Kandidaten für die Vertretungskörperschaf
ten der Kreise und kreisfreien Gemeinden auf, soweit sie 
mehrere Ortsgruppen umfassen. 

(3) Die .Kreisversammlung soll mindestens zweimal im Jahr zusam
mentreten. Tagesordnung, Zeitpunkt und Ort des Zusammentre
tens wird durch schriftliche Einladung den Ortsgruppen min~ 
destens 2 Wochen vorher bekanntgegeben. Die Kreisversammlung 
ist beschlussfähig, wenn die Hälfte der zugehörigen Ortsgrup
pen vertreten ist. Bei Beschlussunfähigkeit ist eine zweite, 
mit der gleichen Tagesordnung unter Einhaltung einer Frist 
von 14 Tagen einberufene Kreisversammlung in jedem Falle be
echlussfähigo Die Kreisversammlung wird durch den Vorsitzen
den oder einen Stellvertreter geleitet. 

(4) Am Anfang des Jahres, in der Regel im Februar, tritt die 
Kreisversammlung als Hauptversammlung zusammen. Die Haupt·
versamr&lllng soll erst stattfinden, wenn in den Ortsgruppen 
die W&Äl der Vertreter zur Kreisversammlung vorgenommen wor
den iai. In ~er Hauptversammlung ist der Tätigkeits- un~ 
Kass•nbertei:Lt &es Vorstandes zu erstatten, über die Ent~ 
lastllllg 4 tor•tandes abaustimmen und die Wa.bl des Vorstan
des und t ''reter des K~eises für die Landesversammlung 
vorz.u.n•blle•· ~ie Tasesor~nW\i de~ Hauptvers~~lung muss · in_ 
4e~ Einla b~kanntgegepe~ werden. · 

(5) Jedes Mi 1•4 4er KreiaversaJWDlung ist bereohtigt, Anträge 
~n ~~e Kr~~~·~~·~~~~g - ~~ st~lleno 

(6) Eine ausserordentliahe Kreiavereauunlung mu.aa binnen Monats~ 
t~i~~, ein~er~-~ ·~r4en;~en~· ~ae der erwei~erte · Krei~~or8tand. 
oder mindestepe ein Drittel der Orlsgruppen verlangelt 

§ 24 per,•[!!it~rie l:rtiavorat t (lre11au1!phuss) 
(1) Der

1

tl'llei~r\e Kreiavora~awl beateht aus dem Vorstand dea 
llfei•ww'l.-.a, clen Tonl. an der nacfl&aordneten Ortagrupr 
,.. Oller 4• ... n Stell••r•r und ~indest•~• je einem Vertre-
ter 4.,- • •~ •• JQgend- u.n4 o„erkschaftsfr1119n. 

-9-
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Der erweitert Krei vors tand hat folgende A~fgaben: 
a ) i eaohlueetassung ia •io.Atigen Angelegenheite~. inabeaoat•• re wenn die Einberutlia& einer Kreisversammlung in driDC•A• 

den Fällen· nicht aö&lio& iato ,. 
b) Auf ate llwig von a1i.„e11aen Richtlinien für die politiache 

kommu.nale ~nd parteilioa• Arbe}t im Krei~• · · -
Der·· erweit erte Kreiavorätand tagt nach Bedarf, jedoch ~in
destens e i nma+ im Viert~lJ~~o 

§ 25 ..,D„e,.,r_.,V..,p ... r.,.s..,t ... a.n.-d_d ... e...,s......,J..,r-.e..,i.s,...v ... e...,r ... b ... a„n..,d..,e ..... p 
(l) Der -Vorstand aes · !reisve·rbandes besteht aus mindestens 7 bis 

h6chstens 11 Mi tgliedern 9 und zwar aue dem Vorsitzenden, 
einem Stellve~treter, dea Schriftführ er, dem Kassierer und 
den Beieitzerno Der Voreit1ende der Unions- Fraktion im 
Kreistag bzw o· in der StaatYerordnetenversa.riiailung hat ' lm Vor-
ät~n~ Si tz , aber keine -Stiameo - .,.. -· 

(2) Der Vors tand ·des Kreisverpandea hat folgende Aufgaben: 
- • -· - • - .- • • t -- • • • • :.,, ~· 

a) Poli t i sohe ·Leitung dea Kreiaverbandea , Werguna wi4 politi
sche Information der Mitglieder in Unterstützung der 
Ortsgruppe)lo 

b) V~ftretung der Union nach auasen im Kreisgebiet, insbe~ 
sondere Verkehr mit den zuständigen deutschen Behöfden 
und. Pa~teien . sowi~ d~~ zuständigen Stell~~ der Bea~tzun~s
macht i m Kreise, 

c) Du.roh~ührung der von den Vorständen der übergeordn~ten Ver-
bände gestellten Aufgabenw · 

d) Verantwortung für die Kassenführung des Kreisverbandee, 
e) Vorbereit~ng der Kreisversammlung , Fest l egung des Ta-

gungsraumes und des ~eitpunktesj · 
f) Erstattung der monatlichen Tätigkeits- und ~saenberiobte 

~n den Lande~verband, 
g) ler t i gstellu.ng des ~ätigkeitaberichte e und des Kassenbe

richtes f~r die Jährliche Hauptversammlung de~ Kreiever~ 
bandes , 

h) lührung der lau.fenden Geschäfte des Kr ei sverbandes, ipebe
~ondere der Ortagr~ppenkartei und des Protokollbuc~ea. · 

(') Der Vor stand des Kreisverbandes tagt nach Bedarf, jedoch 
mindestens eirunal im Jlonat o· 

.„ II• - ' ' 

(4) Zur Wahrung der laufenden Geschäfte kann l geschäftsführender 
Vors tand innerhalb des -Vorstanaee de s Kreisverbandes sebil
det werdeno 

(5) Der Kr eisverband kann eine Xrei geschäftastelle erric~ten; 
D•r Geachlftsführ~r des Kreia•erbandes bat in allen Organen 
d•• Xreisverbandee Sitz, ab•r keine Sti.mmeo 
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· E„ Landesv9;rbän4e 

§ a6 Zusammensetzung det Landesve~b~ndet 
(1) Die Kreisverbä.nde· der Union;· die in einem Land vorhaD4en 

aind·, bilden einen Landesverband o Soweit Grosstäd te wie 
Berlin eine Verwaltungseinheit darstellen, die den Lind• 
4ern aiaatsreohtlioh gleiohgeordnet ist, fassen sie ihre 
Kreiaverbände gleiohfalle · zu einem .Landesverband zusammen. 

(2) Jeder Krelsverband, der im Bereiche eines Landesverbandee 
neu gegründet wird, geh~rt dem. Landesverband an. 

§ 27 Aufgaben ? und Organe d~s Lande@verbapdes 
(l) Der Landesverband hat folgende Aufgaben: 

a) Politische und orsanisatorische Führung der Union in dem 
betreffenden Lande 

b) enge Zusammenarbeit mit dem Gesamtverband, 
c) Vertretung der Union gegenüber den Spitzenbehörden des 

Landes und den entsprechenden Dienststellen der Besatzungs-
macht, · 

d) Mitarbeit an den Verwaltungsaufgaben, die sich im Lende er- · 
geben, insbesondere Beratung der Landtagsfraktion der Union, 
e) Weitergabe der vom Gesamtverband gegebenen Richtlinien. 

(2) Organe des Landesverbandes sind: 

al die Landesversammlung, 
b der erweiterte Vorstand des Landesverbandes, 
o der Vorstand dee Landeaverbandeso 

§ 28 Die Landesversammlung 
(1) Die Landesversammlung besteht aus den von den Kreisverbänden 

gewählten Vertretern und dem erweiterten Vorstand des Land••
verbandes (Landeaausschuss)o Die Zahl der Mitglieder, auf 41• 
je l Vertreter in der Landesversammlung entfällt, wird duroh 
den Landesverband festgesetzte -

(2) Die Landesversammlung hat folgende Aufgaben• 
a) Si• wählt den Vorstand, die Mitglieder des Sohiedsgerioh~• 

und die Vertreter dee Landesverbandes für die Jahrestagung 
der Union, 

b) sie überwacht die Tätigkeit des Vorstandes des Landesver
bandes und nimmt dessen Tätigkeits- und Kassenbericht 
e~tgegen, · -

o) sie stellt die Kandidaten für die öffentlichen Vertre
tungskörperschaften des Landes auf. 

(3) Die Landesveraammlu.n& soll mindestens einmal im Jahre zasammen
treteno Sie wird vom Vorsitzenden des Landesverbandes unter 
Angabe der Tagesordnung und unter Einhaltung einer Miniest
frist von 14 Tagen einberufen und von ihm od~r einem Stellver
treter geleiteto Anträge zur TagQaordnung sind spätestens 
3 Tage vor Zusammentritt der Landesversammlung beim 

Landesvorstand einzureicheno Die Landesversammlung 
-11-
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is.t beschl~asfähig 9 wenn mindestens die Hälfte der zugehö
rigen Kreisverbände vertreten ist . Bei Beschlussunfähigkeit 
ist eine zweite -mit der gleichen T gasordnu.ng unter ~nhal
tung einer Frist von 3 Wochen einberufene Landesvereamm-
lu.ng in jedem Falle beschlusafähigo 
Am Anfang des Jahres 9 in der Regel im März tritt die Lan
desvsrsammlu.ng ~ls Hauptvereammluna zu$~en, die Hauptver-
sammlung soll erst stattfinden~ wenn in den Kreisverbänden 
d~e ~ahl der Vertreter zur Landeeversammlung ~urohgeführ.t 
isto ·In der Hauptversammlung ist der Tätigkeits- a.nd Kassen
bericht des Vorstandes zu erstatten, über die Entlastung 
des Vorstandes abzustimmen und die Wahl dee Vorstandes sowie 
der Vertreter dee Landesverbandes zur lahreata~un& und zua 

,erweiterten Hauptvor•t&D4 (Hauptaueschuae ) der Union vorzu
neh...men& 

(5) Eine auseerordentliche Landesversammlung muss binnen 8 Wo~ 
chen einberufen werden, wenn dies der erweiterte Vorstand 
dea Ländesverbandee (Landesausschuss) oder mindesten& 
ein Drittel der Kreisverbände verlangeno 

§ 29 De.r erwei ;erte Vorstand, des ktf4esy~rban(ifls (Landr~au~sohus') 
(1) Der erweiterte Vorstand d;a Landesverbandes besteht aus „dem 

Vorstand des Landesverbandes~ den Vorsitzenden der Kreia= 
verbände oder deren Stellvertretern sowie aus mindestena 

(2) 

je 2 Vertretern der Aussohüaae ' für Frauen=, Jµßend~ und .Ge
werkeohaftsfrageno 
Der erweiterte Vorstand des Landesverbandes hat folgende 
Auf gabeni · 
a) Beschlussfassung in wichtigen Angelegenheiten, insbeson
dere wenn die Einberufuns einer Landesversammlung in drin
gende~ Fällen n~cht möglich ist, 
b) Aufstellung allgemeiner Richtlinien für die politische, 
kommunale und parteiliche Arbeit im Bereich des Landes
verbandeso 

§ 30 Der Vorstand des Landesverbandes ----------..-.....------.-. ........ --------.o.c-......... ......,...,.. 
(1) 

(2) 

.... .... . 1 • „ :'Y „ J 

Die Zahl der~Mitglfeder des Landesvorstandes und seine 
Zusammensetzung regelt sich nach der Satzung des Landes 
verbandes„ 
Der Vorstand des Landesverbandes hat folgende Auf gaben: 
a) Polit ische Leitung des Landesverbandee, Werbung una&>oli
' · tische Information der Mitglieder in Unterstützung der 

Kreisverbände, 
b) Vertretung der Union nach aussen, insbesondere Verkehr 

mit den zuständigen deutschen Behörden und Parteien sowie 
mit den zuständigen Stellen der Besatzungsmacht im Lan
de, 

:
Cl ndrcbtü.hr~Il.ß Qer vom Hauptvorstand gestellten Aufgaben, 

Veraniwortung tUr die Kassenführung des Landesverbandes, 
Vor~ereii&lal 4er Landesversammlung, Festlegung des Ta-
&"'1&•ortes Wl4 Zei,pWlkt e, · 

f) Er '-''~ 4er mo.natliohen Tätigkeits- und Kassenberioh
te an den Geaaatverband, 

g) l•r~i e\ellmi •• Tätigkeits- und K ssenberichts für 
41• ~U&rlio ~ptveraammlu.ng des Landesverbandes, 

=12 ... 
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h) Führung der laufenden Geschäfte des Landesverbandes. 
(3) Der . Vorstand des Landesverbandes tagt nach Bedarf, in der 

Regel einmal im Monato 
(4) Zur Wahrung der laufenden Geschäfte kann ein geschäftsfüh

render Vorstand innerhalb des Vorstandes des Landesverban
des gebildet werdeno 

(5) Der Landesverband errichtet eine ~andeageschäftsstelle. Der 
Geschäftsführer des Landesverbandes hat in allel'}Örganen 
des ~andesverbandea Sitz, aber keine Stimme. 

F. Gesamtverband 

§ 31 Zusammensetzung des Gesamtverbandes 
(1) Der Gesamtv~rband umfasst die ~andesverbände, die diesen 

_ ~icht~ini~n. ihre Zua~i.mmung ge&.eben haben. 
(2) Sobald durch e~nen R~ichsparteitag-der Union die orga~isato

risch~n Voraussetzungen geschaffen sind, tritt anst~lle 
des Gesamtverbandes der Reichsverband der Union. 

§ 32 Aufgabe und Organe des Gesamtverbandes 
1 

(1) Der Gesamtverband hat folgende -Aufgaben: 
·a) Politische und organisatorische Führung der Union hin-
· - sichtlich der für die Landesverbände gemeinsamen Aufgaben, 
b) enge Zusammenarbeit mit den nachgeordneten Gliederungen, 
~)Vertretung . der Union gegenüber den deutschen Zentralbe-

hörden, den Zentralstellen der Parteien und del)kntspre
chenden Dienststellen der Besatzungsmacht, insbesondere 
dem Alliierten Kontrollrat, 

d) Betreuung der Landesverbände, insbesondere durch zentrale 
Ausgabe von Informationsmaterialo 

(2) Organe des Gesamtverbandes sind: 
a) die Jahrestagung der Union, 
b) der erweiterte Hauptvorstand (Hauptausschuss), 
c) der ~auptvorstand o 

§ 33 Die Jahrestagung der Union • 

(1) Die Jahrestagung der Union ist die höchste Instanz des Ge
samtverbandes. Sie besteht aus den von den Landesverbänden 
gewählten Vertretern und dem erweiterten Hauptvorstand. Auf 
je 1000 Mitglieder entfällt 1 Vertreter; das letzte angefan
gene 1000 zählt voll, wenn die Restzahl über 200 li~gt. 

(2) Di~ Jahrestagung hat folgende Aufgaben: 
a) Sie wählt den Hauptvorstand und die Mitglieder des Schieds

gerichts beim Hauptvorstand, 
b) sie überwacht die Tätigkeit des Hauptvorstandes, nimmt 

den Tätigkeitsbericht des Hauptvorstandes entgegen und 
fasst Beschluss hinsichtlich der Entlastung des Haupt
vorstandes, 

c) sie beachliesst die Richtlinien für die programmatische 
und praktische Gestaltung der Parteiarbeit, 

d) sie stellt vor den Wahlen zum Parlament die Kandidaten 
für diese Körper ohaft auf o 

-13-
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Die Jahrestagung der Union tritt alljährlich einmal zusammen. 
Sie wird durch den Vorsitzenden des Hauptvorstandes unter 
Angabe der Tagesordnung und unter Einhaltlllli einer Friet 
von 4 Wochen einberufen und von ihm oder seinem Stellver
treter geleitet o Anträge z~ Tagesordnung sind mindestens 
1 Woche vor Zusammentritt der Jahrestagung beim Hauptvor
stand einzureicheno Die Jahrestagung ist beschlussfähig, 
wenn mehr als die Hälfte der dem.Gesamtverband angehörenden 
Landesverbände vertreten isto 

§ 34 .... D .... e..-r__.e .... r ... w._.e._.i..,t_,e..,r_t ... e_H_.a_u_p._t_v_o_r_s_t_a,_n_d_(_H_a_u_p_t_a,..u .... s_s_ch_u_s_s .... ) 
(1) 

(2) 

Der erweiterte Hauptvorstand besteht aus dem Hauptvorstand 
und je 9 Vertretern der Landesverbände, unter denen je 
ein Vertreter der Ausschüsse für Frauen-, Jugend- und Ge
werkschaftsfragen sein mdsso 
Dar erweiterte Hauptvorstand hat folgende Aufgaben: 
a) Beschlussfassung in wichtigen Angelegenheiten während 

der Zeit zwischen den Jahrestagungen. . 
b) Aufstellung von allgemeinen Richtlinien für die poli 

tische und parteiliche Arbeit im Bereich des Gesamtver
bandes, 

c) Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Kreisverbänden 
und Landesverbänder/oder mehrerer Landesverbände unter
einandero 

§ 3~ Der Hauptvorstand 
(l) Der Hauptvorstand besteht aus mindestens 17 bis höchstens 

20 Mi tgliederno. Ihm gehören die Vorsitzenden sämtlicher im 
Gesamtverband zusammengeschlossener Landesverbände an, fer= 
ner mindestens je 2 Vertreter der Ausschüsse für Frauen-, 
Jugend- und Gewe c tsfrageno Die An.gehörigen einee Lan
desverbandes dürfen im Hauptvorstand nicht die Mehrheit habeno 

(2) Der Hauptvorsta.rid hat folgende A11fgaben1 · '- -, ~ 
a) Politische Leitung des Gesamtverbandes, Werbung und poli~ 

tische Information der Landesverbände sowie der Kreis
verbände und Ort gruppen in Unterstützung der Landesver
bände, 

b) Vertretung dea Gesamtverbandes nach auasen, insbesondere 
Verkehr mit den deutschen Zentralbehörden, der;Zentral
instanzen der anderen Parteien und den Zentralstellen 
der Besatzungsmächte, 

o) Kennzeichnung der von allen Landesverbänden zu lösenden 
Aufgaben, 

d) Verantwortung für die Kassenführung des Gesamtverbandes, 
e) Vorbereitung der Jahrestagung, Festlegung des Tagungs

ortes und Zeitpunktes, 
f) Fertigstellung des monatlichen Tätigkeitsberichtes, 
g) Fertigstellung des Tätigkeitsberichtes für die Jahres

tagung der Union, 
h) FUhrung der laufenden Geschäfte des Gesamtverbandes. 

(3) Der Hauptvorstand tagt nach Bedarf, in der Regel einmal im 
Monat o Wöchentlich einmal findet eine · Beratung des Vor
sitzenden des Gesamtverbandes mit den Vorsitzenden sämtlicher 
Landesverbände statto 
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(4) Zur Wahrung der laufenden Geschäfte kann ein geschäftsfüh
render Vorstand innerhalb des Hauptvorstandes gebildet 
werden. 

(5) Der Hauptvorstand unterhält eine Hauptgeschäftsstelle. Der 
Geschäftsführer der Hauptgeschäftsstelle hat in allen Orga
nen des Gesamtverbandes Sitz, aber keine Stimme. 

G. Schiedsgerichte 

§ 36 Schiedsgerichte bei den Landesverbänden 
(1) Bei jedem Landesverband wird ein Schiedsgericht gebildet, das 

aus mindestens 3 Mitgliedern besteht. Der Vorsitzende des 
Schiedsgerichts muss die Befähigung zum Richteramt haben. 

(2) Die Mitglieder des Schiedsgerichts werden von der ltandes
versammlung gewählt. 

(3) Aufgabe des Schiedsgerichts ist es, den Vorstand des Landea
verbandes bei allen Streitfragen zwischen einzelnen Mitglie
dern, zwischen Mitgliedern und nachgeordneten Gliederungen 
und zwischen nachgeordneten Gliederungen untereinander zu 
beraten und bei Anrufung darüber ~u entscheiden. 

(4) ~ähres bestimmt eine Verfahrensordnung für Schiedsgerichte. 
§ 37 Berufungsinstanz beim Gesamtverband 

( 1 ). Als Berufungsinstanz wird beim Gesamtverband ein Schiedsge
richt gebildet, das die gleiche Zusammensetzung hat wie die 
Schiedsgerichte bei den Landesverbänden. 

(2) Der Hauptvorstand kann dem Schiedsgericht des Gesamtverbandes 
die Entscheidung von Streitfragen übertragen, die zwischen den 
Landesverbänden untereinander oder zwischen einem Landesverband 
und dem Hauptvorstand entstehen. 

(3) Die Entscheidung des Schiedsgerichts beim Hauptvorstand ist 
endgültig. 

Ho Schlussbestimmungen 

§ 38 Parteiamtliche Bekanntmachun&en 
(l) Alle parteiamtlichen Bekanntmachungen erfolgen in Form von 

RundschreibeD und,-· soweit notwendig, in den Informations
briefen "Union teilt mit" sowie in der "Neuen Zeit". 

§ 39 Ausleg~ der Richtlinien 
(1) Streitfragen tiber Auslegung der Richtlinien entscheidet der 

Hauptvorstand. 
(2) Der Hauptvorstand überweist derartige Streitfragen zur tlber

prüfung an den beim Hauptvorstand gebildeten Organisationa
aueschuae, der seine Vorschläge als Empfehlungen an den Bal4>t-
vorstand zur endgültigen Entscheidung weiterleitet. · 

§ 40 Inkrafttreten der Richtlinien 
(1) Die Richtlinien treten am Tage ihrer Annahme durch die Jahres

tagung der Union in Kraft. Sie treten an Stelle der bisher 
gül~igen Richtlinien vom 11. Januar 1946. 

- ... „ - „ 


