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Betrifft: Ort s - und Kreisverbandswahlen.

Der Politische Ausschuss . beim Hauptvorst
and (Landesvorsitzen=
,
den) hat in seiner Sitzung vom .4.Janu.a.r d.Jo bes chlossen, die Lan~
desverbände anzuweisen, den Kreis- und Ortsverbänden mi tzut.e~len,
dass gemäss dem Auftrag des Erfurter. Parteitages an .Änderungen
der Parteisatzµng gearbeit et wi rd. Um eine s chnell Ink~aftsetz
der ~euen Satzung zu gewährleisten, die ·der ErWeiterte Parteivorstand in Kürze be r a ten und beschliessen
wird, sollen die Wahlen
.
.
der Vorstäm.de der Kreis- und Ortsverbände. bis zum vorliegen neuer
A.nweisUn&en zunächst auage.s e t zt werden.
Jfi r . bi t ten die Landesverbände
, ·umgehend die O rts ~ und Kreis=
'
verbände zu unter r iohten.

.

•

(

gez Georg
F~d.ltl.chtigke i t·'

#V!t

Sekretärin

•

•

1 •

De r t ing~r

-::. .

I

cb.-"OOmok!<qt.L ~h~ Un:to. D~u sohlanda
HaJ ptg ;..;ctiäftsst~l 1~ · ·

Cr ri st

L

·=

Batr„a Zulas..,nr g d~l'" NDP lU rl 'ane!"npa-rote1 zu cler Lanf\ltagen, 'K'.Tei . tag~.tl ll'rVi Sta•l tVGl"Ol''d.rie ten..-Versammlunc; no

Kr

In ei.nige11 Lan,d.es=,
in~ ltnd St dtpar:lamenten werden jetzt An-=
träge behandelt, die beiden nen.an Pa;-tQien ~u den Parlamenten· zuz1üas=
·sen. Hierzu ist folgendes z sagen:
·
Die beste Miiglichk'ei t f'ü.l• d:lP. lw· i d n neuen Parteien, die Möglichkeit. etner aktiven Mitarlu~it a'n parliim„ntar-ischen Leben zu erhal~f:Jn,
·ist die l1aldise Durch:ß:ü.h\r>llng von ueuwahlen.
'Ein~ Zl.llass1 ng der PaY''t ,ie ' a11f Rnder"em ~.'lege ist i.n allen. FälloD
ver a::: ü.ngfl7Jid1:ig, da nu."t" dia v m Volk gew~lten Abgeordnete.n in dG.u
Parlnrneriten un.11 ihren Ausschüssel1

ahRtitn.·n~"' lfönm~n.

.

-

Das sohlie st nicht. ans , ass der ein~ oder andere Vertreter der
~arteien !:l.ls.
st wid Sachvn1 st1indig~r zu den Ausschussarbeiten 1m.d al
ZtlhKre:r zu.ro Plen1.im de1"' ·Pa I'latnente hinzll.gezogen we.rden kann. Es si d ja
' auch schon andere Gruppen z.Bo c.Tm1g~lrt1:vis+,en, Gewerkscra ftsvertret,u.n=
gen:, BetT',i Pbavertretunge!l ~u P rl mt; itsverhandlu.ngen als Gäste hinz~~=
zogen 1;1o:r-deno
· -;;r ,.. bitt n ·die La.nde.sva-r1)änd , die Par eidienatstel.len entspr
Öhend zu info ieren.

Betro: Stelle1ve.rmlttlung von Unionsmitgli

d~rn

im

Verwaltun.~sdiens~o

_ Wit> heziohtsn u.ne ·auf die. L=Rlll!uaohteib n Nro·25 Uo 32/48
· D mals haben wir angoregt, all~ Union..a ~ tglied9 zu e.rfsssen,
die ~w ,.. achon tn d~l' Verwaltung tätig, a.he-r fti.r. ich.tigere nn ver. i.n
wortlll1
oll~r
Stelle · interessi t lWd g ~ignet sind, aowi~ solch ,
die bis 1e arid_rwl}i tig Lätig sind, aber Eig ung n.nd Interesae ftUv d•u
verwal t
m:U enst haben. Au.oh aoll ten di~ Ortsgt"uppen und Kreisver~änd
vera.nl9.. E}t· we·cd h, frei _sewordenQ St lle~:, inel1esondere von t,Vahl
estel ten, <Jen, La"ldesv~T"bänden mitzuteilen, d~ t ihn n für diese S ellen geeignet,e .Bttw X'"ber bentinnt wer.dt=1n kfüm._,no
,
l~aoh v~rschi~denen zu ch:t-i:f ten aus d r Zone scheint diese J.nr$-

nicht,von all~n Land~sv~rbänd~n w~it@r egeben worden zu· a~in.
·
Die Durchführung des Stellen~usgloichB, ~er qich in seiren Anfängen hArei 'ts. gut hewährt hat 1 ha.lt~n wir im Interesse .der Union ;fü:r, drin=
gend e~f~rderlicbo Wir bitt.~n daher di~serh~lb, soweit noch nioht g schehen, bald das w~iter zu ver nlassen.
.i
Ub r d ·a V•ra_irtlaset• ,. owi~ ~iber etwaig• Erfahrung n, Schwierig ....
keiten uaw.- hitt•n wir uns m~glighst bis z
20.Febra.ar doJ • .eine Mit=
g~

teilung m.t.kommen ~u 1 ssen.
.
·
Ferner bitten wtr, BewerbnllßBUD~e:rlag 11 von Unionsf:reu.nd~n, di~
sich fiir ve.,.arrtwortungavoller~ und rep:rti~ent ti ve Positionen eign n

=,

gr6sserer Städt~, Ministerial~äte; R ~
den ZSJntralv rwal t~ng n, DWK) auch uns einzW'."eionen, d
hier zu~ Zeit viel Bewerbungen nicht vorliegen. Bewerbungen ehemalig r
M:itgli1Jder der NSDAP =auch w~n.i! nom:ln.el1= bitten vt:ir nicht vorzUlegen,
weil d. 'l~::;A ~1u· Zeit für repräf;~n;tR..t:lv~ ;po~ ten mit Rücksicht au.e die
noich. o · te!l.de:n btuwndere Umstände n:tobt. ip.. Betre.cht k0Dm1:en.
(Krei

ferexiten

t

Iand~'te,.BU.rgermeister

b~i

Bl tt 2
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· Betr. i Neuwa.hle
Die Termin

fü:r· di

Neu:

d n Aus oh sse

der VdgB in den

Orten, K e 1sen, Ländern u,nd d
ind _ unm hr für die Zeit vom
25o2. bis 10.4o es g 1 g •
Die Bed utu.ng der VdgB !ür die Gestal ung d r Agrarpolitik und
.Agrarwirtsohaf der zone. m cht es notw ndig, dass di llhion diesen Wahlen ihre ganze Au:f r s
it • ende ,
in lle Gremien d r VdgB eine angemessene V.ertr t
~u ha.ben.
.
.
Wir bitten die Land• Terbänd , uch auf unser Kr isverbänd•
und Ort gruppen ein uwirken, das• ü rall 1 di • .Sinne gearbeitet
wird.

ge •

Berlin, den 2501.1949

rti?J8•r

F~-R~cht~kei t

/} /

'

Sekretärin

•

.

\

Christlich=Demokratisohe Union neutsohlands
·
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L - Rundschreiben Nr. 3/49
Betr.: Berufsbeamtentum.
Der Militärbefehlshaber der sowjetischen Besatzungszone, Marschall
Sokolowskij, hat in einer Unterredung mit dem LDP-Vorsitzenden am 7.2.
48 betont, ne~ sei selbstverständlich, dass man ohne die Berufsbeamten
den Staat nicht leiten kann".
Die Entschliessung des.zweiten Zonenparteitages der tJnion 1947 bezeichnete den gegenwärtigen zustand, in den öffentlichen Verwaltungen
nur ausschliesslich jederzeit kU.ndbare Angestellte zu b~schättigen,ala
eine den Staatsnotwendigke~ten nicht gerecht werdende Zwischenl6sungo
Die Entschliessung verlangt im Interesse der Stetigkeit und Sauberkeit
in der Verwaltung ein mit dem Staate eng verbundenes, unparteiisch und
zuverlässig arbeitendes Berutsbeamtentum.
Diese allgemeine Bejahung des Berufsbeamtentums durch die Union bedarf noch näherer Festlegung der Grundsätze, wie wir uns den Aufbau
dieser Einrichtung denkeno Offensichtliche Fehler ·und Schwächen aus
der Vergangenheit müssen dabei ausgemerzt, bewährte Vorschriften und
Einrichtungen aber übarnommen und weiter ausgebaut werden. Wichtig ist
es, dass dabei auch den wesentlich veränderten gegenwärtigen wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen der Allgemeinheit Rechnung getragen
wird.
Damit beschäftigte sich ein vom Gesamtvorstand der Union beauftragter Sonderausschuss für Beamtenfragena Dieser hat sich besonders mit
der Kündbarkeit der auf Lebenszeit angestellten Beamten und der Verminderung der Beamtenstellen beschäftigt und dazu wie folgt Stellung ge~
nommen; diese stellun&nahme soll sich nicht auf die sogenannten politi=
sehen Wahlbeamten, sondern auf' die ständigen Fachkräfte beziehena
"Die Union hat sich bereits im GrU.ndungsaufru:t zum Grundsat~ des
Berufsbeamtentums bekannt.Wir brauchen in der Verwaltung gut vor=
gebildete Kräfte. Es sind dort Menschen notwendig, die in ihrem
Dienst unabhängig sind und sich als Vertreter des Staat@s mit
diesem eng verbunden fühlen. Dafür muss ihnen eine ausreichend•
Versorgung im Alter und bei .Arbeitsunfähigkeit gewährleistet we~=
den. Indessen muss bei der Anstellung au.t Lebenszeit die Einschrän
lllllla
kung gemacht werden, dass der Beamte,bei dem nachträglich Unfähig..., ·
keit und schuldhafterweise mangelnd$ Leistungen festgestellt werden~
im Wege des Disziplinarverfahrens wieder entlassen werden kann.
Ferner soll der Beamtenapparat dadurch eingeschränkt werden,dass
stellen von untergeordneter Bedeutung nicht mehr als Beamtenstellen errichtet werden,vielmehr solche Dienstleistungen in weiterem
Umfang durch Angestellte erledigt werden"o
Wir empfehlen,bei .Anfragen und Erörterungen vorstehende Ausftih~un~
gen als part eiamtliche Stellungnahme zu verwerten. von einer öffentli=
chen Behandlung dieser Frage soll zunächst noch aus zweokmässigkeitsgründen abgesehen werden.
=

== =

~

Betriffts Zusammenarbeit der CDU und LDP auf dem Gebiet der Kommunal=
politik*
Die LDP veröffentlicht ein Rundschreiben, dem zufolge von den
Berliner zentralen Parteistellen eine Vereinharung über eine weit ehende Förderung der Zusammenarbeit insbesondere auf kommunalpolitische
Gebiet, einenlaufen.den Austausch kommunalpolitischen Schrifttums und
- 2 -
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gegenseitigen Austausch bedeutender Anträge und Vorschläge der Parteien an die Länderparlamente, Länderregierungen, DWK usw,
Dieses Rundschreiben entspricht in dieser Form nicht den Tatsachen. Zwischen den zuständigen kommunalpolitischen Facharbeitern hat
eine gelegentliche Aussprache stattgefunden und es herrschte Ubereinstimmung, dass es wünschenswert sei, dass alle Parteien auf den fraglichen Gebieten möglichst weitgehend zusammenarbeiten~ Indessen ist
in keiner Form eine Verabredu.ng getroffen worden, wie sie in dem
Rundschreiben der LDP dargestellt wirdo Insbesondere haben sich die
Gespräche ausschliesslich auf kommunalpolitische Fragen beschränkt,
ohne die Frage der Zusammenarbeit der Parteien im Bereich der Länderparlamente usw. ~u berühren.
Wir stellen fest, dass wir selbstverständlich aut allen Gebieten
mit ~eder Partei im Sinne der Blockpolitik zusammenarbeiten. Es würde
aber ein Widerspruch zur B}.ockpolitik darstellen 5 wenn zwischen zwei
Parteien besondere Verabredungen getroffen werden~ Wir bitten, den
Kreis- und Ortsverbänden von dieser Aufklärung Kenntnis zu geben, da
anzunehmen ist, dass die LDP im gegenteiligen Sinne ihre Parteiorga
unterrichtet hat.
gezoDertinger
gez~Bacher
4.2.49
,

FUr die Richtigkeit
I

~

'
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Sekretärin

Christlich-Demokratische Union Deutschlands
Haup~geschäftastelle
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Betrifft: Religionsunterricht von Anß&hörigen von Kinderheimen.
Nach Mitteilung einiger Ortsverbände nehmen Leiter lokaler Kinderheime für sich in .Anspruch, den ihnen anvertrauten Kindern die
Teilnahme am Religionsunterricht bezw. am Konfirmandenunterricht zu
untersagen, auch wenn die Eltern der Kinder eine Teilnahme am fraglichen Unterricht wünschen. Die Leiter der Heime stellen sich in diesem Fällen auf den Standpunkt~ dass für die Dauer der Aufnahme der
Kinder in den Kinderheimen das Elternrecht über die BestimmW18 der
Teilnahme am Religionsunterricht ruhe.
Solche Pälle sind schon früher vereinzelt vorgekommen und bei
den fraglichen Landesregierungen von den zuständigen Landesverbänden
der Union zur Sprache gebracht worden. In allen Fällen konnte festgestellt werd~n, dass die Landesregierungen unseren Standpunkt anerkennen, dass auch für Kinder in Kinderheimen ausschliesslich der Wille
der Eltern bezüglich der TPilnahme am Religionsunterricht massgebend
sein kann.
.
Wir bitten die Landesverbände, die nachgeordneten Parteidienststellen entsprechend zu unterrichten und zu veranlassen, dass vorkommendenfalls die Landesverbände unverzüglich unterrichtet werden und
von diesen jeweils eine Demarche bei dem zuständigen Ministerium unternommen wird.
petrifft: Eingaben und En.tschliessungen der Ort?- und !Creisverbände,
In begrüssenswerter Weise- beschäftigen sich unsere Kreis- und
Ortsverbände in ihren Versammlungen in wachsendem Masse mit den aktuellen politischen . Tagesproblemen,. den Anordnungen der Behörden, den
internationalen Ereignissen usw.
·
In danl„enawerter Weise nehmen unsere Mitglieder in Entschliessungen zu den entsprechenden Ereignissen Stellung. In erfreulichem Umfange wächst auch die Bereitschaft zur Mitarbeit in der Form von Anträgen und Vorschlägen zu den Fragen, die die öffentliche Meinung beschä.ftigene
·
Es erscheint indessen notwendig, die Orts- und Kreisverbände
zu veranlassen, diese an sicl erfreuliche Aktivität in der richtigen
Form und in den richtigen Bahnen durchzufiihren. Grundsätzlich muss
festgehalten werden, dass die Gliederung einer Partei nur auf dem
Dienstwege Entschliessu.ngen u.nd sonstige Eingaben einreichen kann,
d~h. eine Ortsgruppe an ihren Kreisverband, die Kreisverbände an ihren
Landesverband u~w. In dringlichen Fällen können Eingaben llll.d Entschliessungen im Du.:rchsohlag auch unmittelbar übergeordneten Parteiinstanzen zugestellt wer1eno
von den Eineaben, Entsrhliessungen usw. innerhalb der Partei sind
zu unters~heiden Anregungen, die an irgendwelche Verwaltungsstellen
gericht~t sind> In diesem Falle kann eine Parteigliederung sich unmittelbar nur an die entsprechende behördliche Verwaltungsstelle gleicher Ebene wenden ~ d~h Q eine Ortsgruppe nur an den Bürgermeister bezw~
Gemeindevertretung, ein Kreisverband nur an den Kreistag bezwe Landrat ·uswa Wird die Weiterleitung einer entsprechenden Anregung an ei=
ne übergeordnete Instanz der vezwaltung angestrebt, so ist der Dienstweg innezuhalten~ d~he eine Eingabe der Ortsgruppe an den Landrat
- 2 -
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muss durch die Vermittlung des Kreisverbandes, eine Eingabe an die
LandesregieI'llng durch die Vermittllll'lß des Landesverbandes und eine
Ei ngabe an die Zonenbehör den durch die Vermittlung des Zonenverbandes erfolgen.
Wi r bitt en, die Part eidienststellen anzuweisen, in allen Fällen
den so g ezeichnet en Dien stweg strikt zu beachten, weil andernfalls
die politischen und sachl ichen Verantwortungen nicht getragen werden
können.
Betrifft: Mi t wi rkung de r CDU in Gemeindeparlamenten, zu.deren Wahl die
Partei 1946 ke i ne Kandiatenlisten einreichen konnte.
Gele§tentlich komme n Eingaben· von Orts~ n.nd Kreisverbänden, die
sich mit der Frage der parlamentaris oheh Mitarbeit der Union in den
Parlamenten beschäftigen, f ür die wir bei den Wahlen 1946 noch keine
Kandi datenli sten aufste llen konnten . Es wird vielfach der Vorschlag
gemacht anzust reben, durch besondere· Anordnung den CDU~Vertretern
die Mögli,chkeit . der Mitwir kung in den fl'.'aglichen Parlamenten gegebenen~
falls als nur b eratende Mi t glie der zu eröffnen.
So begrüssenswert die s e Bemühungen um aktivere Mitwirkung der
Partei a uch in diese n fraglichen Parlamenten ist und Ausdruck des W 1lens zur Zusammeµarbeit mit allen demokratischen Kräften sind, so
sehr i st grundsätzlich die Forde rung abzulehnen, durch Geset z- oder
Verwalt ungsanordnungen nachträglich die Zusammensetzung der Parlamente zu ändern. Es be s t eht ledigli ch die Möglichkeit , wie sie auch für
die Ver t r ete r der neu zugelassenen Parteien (NDP und Bauernpartei)
best eht , da ss de r eine oder andere Vertreter der im Parlament nicht
vertretenen Part eien als Gast und .sachverständiger zu den Ausschussar~
bei ten hinzugezogen wird.
Viir bitt en die Landesverb ände, die Parteidienststellen entspreche nd zu informieren und dafür zu sorgen, dass solche grWldsätzliah
bedänklichen Ant r äge nicht gestellt werd~n .
l l"Februar 1949
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B~trifft ~

Verordnu.ng über Genehmigungs= und Anzeigepflicht
kirchlicher veranstaltu.ngeno

Aus gegebenem Anlass bitten wir um Auskunft, ob im :Bereich
d~s Min sterium.s des Innern Ihres Landes eine Verordnung über
die Genehmigungs= und Anzeigepflicht kirchlicher Veranstaltungs&
he~ausgegangen ist , nach der gottesdienstliche Veranstaltungen
und Veranstaltungen, die der religiösen Erbauung und Unterwei=
sung dienen und in nichtkirchlichen Räumen stattfind~n, genehmi~
gu.ngspflichtig sind. In einzelnen Ländern ist von der Union mit
E~f olg gegen diese Verordnung Einspruch erhoben und erwirkt wor=
den, dass ~uf die Genehmigu.ngspfl cht verzichtet und nur eine
Anzeige de,... Veranstaltung verlangt wird.

Ferner bitten wir wn Mitteilung, ob im Bereich Ih~ee Land esverbandes irgendwelche Quarantäne lager vorhanden sind ttnd wi
n diesen Lagern die 8•elsorge!"ieohe Betxieuung geregel 1.st. S o~
weit die Quara tänelager ihrer Natur nach g:ru.ndRätzli<]h von de:r
Airn~enwelt abgeschlos sen sind und deswegen kei.nerJ Pi Gf.lmein~ ohaf averanstaltungen wegen Anst oku.ngsgefahr usw. atattfin ~n
dürfen, ist gegen die Aussohliessung v n gottesdianstlioheu Veranstaltungen nichts einzuwe ndeno Ein3e1S131.3lsorge musste a.her ba
angemel tem Bed'U:rfn · ztig "lassen werden. Für de n Fall, dass ahe
in solohe:n La.g~rn poli tiscb.e Gemeinsohaftsveran.Atalt1mse_o. d.u..rchg führt werden, müssen auch Gottesdiens te g~stattet w~rdan .
Wir bitten um Mitte lung i.iber die Art, wie · n IhrfJm Land _, s ~
verband d1..e heiden fragl. chen Angelegenh8i ten g ohqri.dhabt werden
nnd b1 t .en fallR die Regelung niiJht mJ.t den geschilderten Prinz' p.ten n Eink ;:ing steht, ~ntsprA c h.e:ode Schritte zu unter.ne h=
m

11 .
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Betrifft: CDU-Pressedienst.
Wie erirmerlich, hat der Hauptvorstand 4er Union in seiner Sit
zung vom 31.Januar d.Jo einstimmig die •Leitsätze" des Landesve~ban
des Sachsen als allgemeingüJ.tig für die .ges_amte Zone anerkapnt 1.:.D.d
daait die Errichtung -eines Unions.:..Pressedienstes aJ..s Gegengewicht gegen den Unions~Pressedienst von Frankfurt/Main beschlossen.
Die inzwischen geführten Verhandlungen der Pressestelle der
Hauptgeschäftsstelle mit den Verlagen der Un~onszeitungen ha~en inso·fern zu keinem Ergebnis geführt, als die Frage der Finanzie~ung n,icht ·abschliessend geklärt werden konnte~ Die Verlage. erklär:ten sic_h ausserstande, die gewünschten Beiträge von 300 bezw. 400 Mark -{letztere für
die täglich erscheinenden Zeitungen) monatlich aufzubr~~en.
.
· Diese Schwierigkeiten waren Gegenstand der letzten ' sitzung des
Politischen ~usschusses beim .Hauptvorstand (Landesvorsitzenden). Es
wurde in Bekräftigung des Beschlusses des Hauptvorstandes festgestellt, dass die Finanzierung des U~ions~Pressedienstea auf alle Fälle sichergestellt werden müsse.
.
Die :finanziellen Bedenken de.r Verlage sind -n ach unserem Erachten
insofe:rn nicht sti'chhaltigj als sie mit dem Anlaufen des Pressedienstes aucn zur Auswertung in ihren eigenen Blättern eine grosae .Zahl
von Artikeln erhalten, wodurcb zahlreiche Artikel, dia sie jetzt extra
honorieren müssen, überfliissig werden. AUß diesen und ähnlichen Ersparu.ngen kann unschwer die erforderliche Beitragssumme -aujgebracht werden ~
'
Wir bitten .die Landesverbände gemäse den Beschlüssen des Politischen Ausschusses ·beim Hauptvorstand nun unverzüglich eine Entscheidung herbeizuführen und der Einheitlichkeit halber die Verlage anzuwei~en, gegenüber der Pressestelle des Zonenvorst·andes ,&ine verbindliche
Verpfl~phtung ein~ugehen, damit der Unionspressedienst in den ersten
Marztagen seine Tätigkeit ·planmäsaig aufnehmen .k;ann,
Betrifft: Fragebogen der Arbeitsgemeinschaft CDU/dsu.
Die .Arbeitsgemeinschaft CDU/C.SU in Frankfurt a~m. ·, gezeichnet
Dörpinghaus, versendet gegenwärt~g unter dem Stichwort der Anlegung
einer Parteikarto~thek ~d eines Parteikalenders Fragebogen an die Landes- u.nd ·:IDreisverbände .• Der Politische Ausschuss beim· Hauptvorstand
(Landesvorsitzenden) hat .beschl.o ssen, die Landes=, Kreis- und. .O rtsverbände anzuweisen, diese Fragebogen nicht auszufüllen, sondern .sie an
die Haupt~esohäf.tsstelle .nach Berlin weiterzuleiten·. Es besteht der
begründete verdacht eines MissbrauQhs eines solchen Adressenmate~ials,
um westliches Propagandamaterial unte~ Ausnutzung dieser Adressen
in die Ostzone zu schleusano Es sind daher alle geeigneten Abwehrmassnahmen erf orderlich6
·

28.2.49
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l; Verbindung ·m it der Yolkssolidaritäto
•
Die Besprechung der Vertreter der CDU in . den Landesausschüssen der
Yolkssolidari ~ät hat gezefgt, dass die· .derzeitige Verbindung zwischen den Landesverbänden und der Volkssolidarität der Tatsache,
dass die Union als Trägerorganisation für die Arbeit der Volkssolidarität mitverantwortl~ch ist," nicht genüg~nd Rechnung trägt.Da
die Union grossen We'r t auf die Sozialarbeit · 1egt, werden die Landesverbände gebeten, der Arbeit der Volkssolidarität grtlsseres Interesse entgegenzubringene Um die Ve~bindung mit dem Hauptverband zu
sichern, werden die Vertreter der CDU in den Landesausschüssen der
Volkssolidarität ab sofort als ausserordentli~he Mi~gliedet ~um sozialpoli t ·ischen A11sschuss hinzugezoge·no Eine 'ähnliche R'ege!ung erscheint auch in den Landesverbänden erwünachto
'

..

· 2. Personalpolitik ~er Volkssolidaritäte
Besonders empfehlenswert erscheint eine Uberprüfung der Personalpolitik innerhalb der Volkssolidarität o ..Es ist anzastreben, dass in
den Lahdesv~rbänderi, wo 'die Union nicht genügend berücks.ichtigt wurde, die freiwerdenden Stellen bevorzugt der Union zur Verfügung gestellt ·w erden„ Weiterhin bitten wir bis zum 20„März 1949 um Mi tteilung, wieviel Landes- und Kreiss'e kretäre der Volksaolidari tät der
Union angehHren~
3. \SatzWlgsentwu.rf der Volkasolidaritäto
Da die Union als eine der Trägerorganisationen für die Arbeit der
Volkssolidarität mitverantwortlich ist 9 muss der v~m Präsidenten
der Volkssoli~arität vorgelegte Satzungsentwurf (siehe Anlage)
schnellstens .eine genaue Überprüfung durch di·e Union -erfajlren •. Aus
diesem Grunde bitten wir die IB.ndesverbände 9 der Hauptgeeohäftsste-1le bis zum 15 „ 'März 1949 eine Stellungnahme des Landesvorstandes zu
übermittelno

•
·4 e Kind.er=La.ndversonickung der Volka'e olida.ri tät o
Da 'die Union davon absieht, "durch eigene Grossaktionen für die Kinder der Unio~sfreunde Ferienplätze zu vermitteln, ist eine gesteigerte Mitarbeit bei der Kinder-Landversohiokungsaktion der Volkssolid~i tät notwend~g„ Wir bitten, ·unsere Freunde besonders dringend
auf diese Aktion der Volkssolidarität za verweisen„
gez~

Dertinger

·1 Anlage
den 25o2el949
Für die- Rlchtigkeit

Berl~n,

11/;>t;:L

Sekretlrin

·

„

/

•

Abschrift
Satzung der Volkssolidarität des Landes Brandenburg
§ l

Die Volkssolidarität des Landes Brandenburg ist von den antifaschistisch
demokratischen Parteien und ,Organisationen alsGemeinschaft freiw1i11- .
ger Hilfe im Geiste der Solidarität, und Humanität des Volkes zur Uberwindung ~irtechaftlicher und sozialer Nöte errichtet worden.
•
§ 2

l.l

...

'

Die Volkssolidarität des Landes. ist eine gemeinnützige KBrperso.haft
des 5ffentliohen Rechts. Sie hat ihren Sitz in Potsdam.
§ 3
(l) Zur Erreiohu.p.g der im§ 1 bezeichneten · zwecke übernimmt die Volkssolidarität der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands folgende Aufgaben:
Duro.hführllll8 von Hilfsaktionen zur Er:tülrung des Wirtachaftsplanee
2. Durchführung von zusätzlichen Hilfsaktionen zum Wirtsobafteplan,
3. Durobfübrung von Hilfsaktionen zu wirtschaftl1chep, sozialen
oder kulturellen Massnabmen des Landes, der Kirqhen oder der
Gemeinden,
\"
4.) Durchführung von zusätzlichen Hilfsaktionen wirtschaftlicher,
- aozialer oder kultureller Art,
5.) Betreuung oder zusätzliche Betreullll8 von Hilfsbedürftigen, wenn
notwendig in Zusammenarbeit mit den Verwaltungen, insbesondere
·a) Unterbringung·"von elternio~en· 'Ki.fldern in. Do.uerpflegestellen,
b) Verschickung von pflegebedürftigen Kindern zur Erholung. zur
Vorbeugung gegen Erkrankungen oder zur Genesung,
c) Einrichtung und Unterhaltung von Heimen für pflegebedürftige ·
Kinder,
d~l Einrichtung und Unterhaltung von Kinderdörfern,
Ein+ichtung Wld Untertial tung von Tauschzen·tralen,
EinriQhtung und Unterhf,ltung von Reparaturwerkstätten für
Kletd.ung und Scnuhwerk,
,
g) Einrichtung und Betreuung von Lehrwerkstätt&n, Umachulungsein;-ichtungen für Körperbehinderte, Werka~ätten usw. zur
BescAäftigung beachrä,nkt. Arbeit,fähiger,
h:l Einrichiung von Ledigenheimen und Lehrlingswohnheimen,
Wocbenhei~en für Sc~ulkinder,
~ntekind~rgärten,
.
Bahnhofsdienst zur Betreuung von -Kinder-, Heimkehrer- w;id
Umsiedlert~ansporten q.nd zur Betreuung sonstiger Biltaliedürftiger,
.
·
l) Ei,pri~htUrn:S und Bet~e~ung , v~n Alte~sheimen,
m) ~urch z~sätzliche Betreuung zu den Leistungen der Sozialämter an Alte, Erwerbsbehinde~te, Umsiedler und Heimkehrer,
n) Durohführwig der freiwilligen Bauspfle.ge. und Nacbbareohattahilfe,
.
o,) lf11twirko.ng bei der gesundheitlichen Volksaufklärung sowie
bei dem Gesundheitsdienst in den Betrieben und bei öffentlichen Veranstaltungen, ,
p) Veranstaltung von Versammlungen der Kreis~ und Ortaausachüsse und der "iolkshelfer.
(2) Die Volkesolidar1tät ·bezweckt mit ihren Einrichtungen keinen Gewinn.
Etwaige Oberschüsse, die bei der DurohführW?.& ihrer Aufgaben entstehe~, werdeh aU.Sschlieaalioh zur Erfüllung de~ · humanitären Zwecke werwendet.
·
(3) Die Tauschzentralen, Umschulungseinrichtwigen, sonstigen Werkstätten, ,
Altersheime, Kinderheime und äh.nlic~e Unternehmungen der V.S. haben
keine eigene L Rechts~ersHnl.iohkeit, sondern dienen lediglich den Zwekken der Volkssolidari t äto Sie werden von den Landes- , Kreis- oder _2 _
•

&

2 ...

. Orte
c
cht beateht niO'hto Etw ga ·
Ub"' r chti a
n
r und anderer Untern hmtlll8
.der VoSo v
endeto in Vettbe erb mit nderen Unternehmlingen ähnlicher Art ausser.balb der Volkssolidarität findet nioht oder nu.r in de
- Umf nge statt, wie es zur Ert1illu.ng der Zwecke der Volkssolidarität erforderlich iato
·
§.
" ...
"
.
(l) Die Gemeinschaft "Volkssolidarität"
des Landes.Brandenburg bildet ge=
meinsam mit den anderen Gemeinschaften der Volkssolidarität in den L dern der sowjetisch n Besatzungszone den Zentralausschuss der VolkssolJdari tät eoVo 9 Sitz Berlino Sie arbeitet unte~ seiner Leitung und ist
an seine Beaohlüsee gebundeno .
.
(2) Der Zentralausschuss nimmt gegenüber der Volkssolidarität des Landee
die Obliegenheiten. der Aufsichtsbehörde.~ wahr o
(:5) Das Land-BraJ1denburg,ist im Zentralaus~chues durch in Mitglied der
Landesregierung Tert~eteno
. § '5
.
(1) 'Die T~äger der Ge~einschaft Volkssolidarität sind:
Die Sozialistische Einheit partei Deutschlandsp
ie Christlioh-Demokratisohe Union;
d e Libe~al=Demokr tische Partei Deutsohl nds,
der Freie Deutsche Gewerkeohaftsbundp
· ·
die Fre~e Deutsche Jugend 9
.
. der Demokratische Frauenbund Deutschlands,
die Innere ~iseion der evangelischen Kirohe 9
der Charitas-lerband der katholischen Kirche 9 .
die Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfep t '
/
die "'üdische Gemeinde o
~
·
.
"'
~
(2) Andere anerkannte· Parteien und demokr tische M.asaenor nisationen kH.n=
nen in die Geqiein chaft Volke olldarität als Träger •ufgenommen werdeno
,

1

§

J

6

Kreise und Gemeinden, Ktsrpel'sohf,ften, A.na1;altt\n und S,tiftungen .des tsf=
fentliohen Rechts,. Verwaltungen Wld Betriebe 9 · ·sowie alle jurietisohen
und natürli.caen. Persone.n klSn~en der Ge einachaft Volkseolidari tät als
Paten ~ngehöreno
,
§ 7
Organe der Gemeinschaft Volkssolidarität sind~
der Landeaaueschuss,
b die Kreisausschüsse~
c die Ortsaussohüsseo
In die Organe entsendet jeder räger (5) einen Vertretero
,
In den Landeaauaachuss entsendet jeder Kreisau aohues, in den Xl•eis=
aueechuss Jeder Ortsausacliuss einen.Vertre~ero
Die Organe kHnnen sioh durch Zuwahl aus dem Kreise der Parteien ergän=
zen (bez~liob der Paten sollen in de,u Richtlinien genau.e Anweiswigen
gegeben werden)o

al

(1)

(~)
(J)

(-4)

·

'

§

I

·a

-•

,

(1) Die 0 gane wäl:Ll.en aus ihrer Kitte einen Vorstand, der die Geschäfte der

Organe fti.hrto De~ Vorstand besteht aus einem oder mehr·e ren Voreitrae~den
der Stellvertretern.des Vorsitzenden sowie ·aus der erforderlichen Zahl
von Beisitzern (Ermesaensfrage)o
·
·
· (2) Der Vorsitzende beruft den Vorstand· und den Ausschuss und leitet deren
Sitsungeno
·
c:~) Der Vorsitzende des.Landeea~echu.saes ist der gesetzliche Vertreter d r
Gemeinschaft Volkasolidaritäto

/

{
lf

· _(4) Die Vorsitze..nden der Kreieausscb.üaae yertreten das Organ in Vollmacht des Lande.s ausschusses „ ·
.
(5) Die Vorsitzenden der Ortsauaachüsae vertreten das Organ in Vollmacht

des Kreisaussohusaes „

·

-

(6) .Die Mitglied.er der. organe üben ihre Tätigkeit 'e brenamt'lich aus, doch

kBnnen ihnen ihre · baren Aus~gen bei· Reisen im Auftrage der VdS. ve~
. ·gütet werden 0 Eine Entschädigung für . Zeitverlust wird nicht gewährt.
(7) Die Geschäftsführung der Orgai:ie wird durch je eine Gescqäftsordnw:ig
g~regel~, uie der La.ndesauasc~uss be~chliesat„
•.
§ 9
(1) ~ie _Organe treten mindestens monatlich zu einer Sitzung zus~en.
· Ausserordentliche Si t _zun'gen finden nach Bedarf statt
(-2) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit ~efasst „ Änd.erungen von
Satzungen oder die Auflösung der Gemein~ohaft, bedür~en . ~iner 2/3 Mehrheit.
§ 10
( l) Die Geechätt.e der Organe werden dU.rch Geschäftsstellen durohge:t:ührt.
(2) Die Geschäftsstelle wird von einem Sekretär im Hauptamt oder tm' Nebenamt · geleitete Nach Bedarf werden ·weitere Sekretäre eingeste~lt 'und b~
stimmt, .welcher Sekretär G~schäf·tsführer ist. · Sie dürfen nicb.t· gleichzeitig Vorsitzender des Organa sein.
(3) Die geschäftsführenden Sekr~täre sind Mitglied des Organs„
·
(.4) Die Geschäftsführer, ihre Stellvertreter u.pd die Abteilungsleiter
werden von d~m Organ gewählt. Die Wahl b~darf der Zustimmung des übergeordne·ten. Organs" Die 'Wahlen für die Landessekretäre bedürfen der Zu- ·
stimmung des Präsidiums des Zent~alausschusses.
{5) Die übrigen Mitglieder der Geschäftsstelle bestellt .der Vorsteand„
(6) Die Arbe~t der Geschäftsstelle regelt .eine Dienstanweisung, die das
·organ beachliesst„ Der Zentral'1ueschuss stellt. dafür Muster auf • .
(7) Die An~tellungabedingungen für sämtliche Angeat~llten werden vom
Landesausschuss im Einvernehmen mit der 'Betriebsgewerkschaftsleitung
beschlossen.
·
ci

§ 11

~

( l )' Die Ortsausschüsse führen ihre Aufgabe mft Hilfe von freiwilligen
·' Volkshelfern durch„ Di.e Volkshelfer s1nd ehr-enamtlich tätig. Bare
Auslagen, die ihnen bei ihrer ~ätigkeit ~rwachsen, werden ihnen, erstattet„
·
'
.~(~) Dia Volkshelfer bilden Bereitschaften, deren Stärke ·sioh nach. dem
w
jeweiligen Bedürfnis richteto Sie werden monatlich mindest·e ns ·einmal .
z.u
rei tsohaftsversa..mmlungen berufene
·
(3) »ie Bereitschaften wäh-len sich aus ihrer Mitte einen Bereiteohaftsleiter und dessen Stellve~treter~
'
(4) Die Berei"ts9haftsleiter si.qd Mitglieder des Ortsausschusses.
§

12

(1) Die ·Organe · wählen aus· sich . eine Revisionskommissiono

(2) Die Mitglieder der ReviaionskommisaionlUben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus, · doch können ihnen ihre ·b aren Auslagen bei Reisen im Auftrage
der V~S. v-ergütet werdeno Eine .Entschädigung "für Zeitv~rlust wird
nio~t gewährto
.
(3) Die Reviaioneko·mmissi·on prüft laufend di Geschäfte und Aktionen if:ea
Organs und seiner Geschäftsstelleß
·
.
•
(4) Soweit es der~Umfang des Geschäfts und der Aktionen erfordert, werden
von den Kreisausschüss.en daneben .hauptamtliche Prüfer angestellt.
'
'
.
(5) Der Landesausschuss unterhält bei seiner Geschäftsstelle eine Prüfungsstelle mit hauptamtlichen Prüfe_rno Sie prüfen die Geschäfte uiid · ·
Aktionen der Kreis~ und Ortsaussohüsse e
· '
·

•

.

.
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,( 6) 'l>,ie Geschäfye und Aktionen .d r Organe können aussttrdem d11rch Prüfer
oder sonstige Beauftragte des Z~ntralausschueses geprü t werden.
§ 13
Gl) Der Vorstaµd ·des Organs erstattet jährlich einen Geschäfts- und Kasaenbericht an die Jahreaveream.mlung des Organs.„
, J

(2) Auseerdem werden die Geschäftsberichte der' Landesvorstände an den
tralaussohuss eratattetG
·
•

Zen~

I

(') Die Jahresversammlung des Organs entsc~eidet nach dem Bericht der Revisionskommisaion über die Abnahme des Beriohtes~
§ 14
(1) Die Mittel der G~meinschaft Volkssolidarität werden aufgebracht:
du;r-ch Zuwendung der Träger,
b) durch öffentliche Sammlungen von Sach- und Geldspenden,
o) dur-0h Zuweisung ausländischer Spenden durch die Kommission
für Auslandsspendeni
·
d) durch Veranstaltungen von Bffentlichen Lotterien und Ver·1osungen,
. '
e) duron Jahresbeiträge der Paten,
·
f) durch freiwillige Einzelspenden und durch Überschüsse
aus A.ktioneno
(2) Die Mittel dürfen nur ·für Aufgaben der Qemeinachaft Volksso~idarität
und die dadurch entstehenden Verwa1tungskosten ver end t werdeno
(3) Uber die Verwendung d~r Mittel ~st ein Haushaltsplan ·alifzustellen.
Er wird von der Jahresversammlung des Organs beschlossen und bedarf
der Zuatirnmung des übe~geord~eten Organe o D r Haushaltsplan des Landesaussc.husaea bedarf der Zu~tiinmung des Präsidiums des Zentralaue- ·
schusaeso
'

a)

§

;

15

Bei Auflösung der Gemeinschaft Volkssolidarität iet das Verm~gen zu
gleichartigen Zwecken zu verwendeno- · J
Beim Ausscheiden eines Trägers verliert dieser jeden Anspruch an das
Vermtlgen der Volkssolidaritäto
l
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•

.-

•

Chri tlich=D okratis che - Union Deuteahlanda
B uptgeachäf ts t lle

L
g

"'11

=

Rundso.hreiben

rQ 8/1949

peno

:r n den neu n ren1ohtlinien" l ten die Beatimaungen über
tri b11gru.pp xu
~ 16 Gründsn& von Betriebegrupp~n
•
(1) Die A.ngeh6rigen eines Betriebes, di M.:itgliede der Union sind~
k6nnen sich in ei~er Betriebsgruppe BU
e.118chlieesenG Ihre ll1 ·gliedscha.tt in d n Ortsgruppen ihre Wohnbe~irks wird dadurch
nioht berU.hrto Betriebsgruppen, die indeatens lo Mitglieder
sählen 9 kennen jedoch mit · Zustimmung des zuständigen Landeaver-~
ban~es eine selbständige Ortsgruppe bildene
(2) ür die Tätigkeit der Betriebsgruppen gilt eine b sondere
S tztmgo
t· ~ ~ r

· c:u ui.t in

rq :

B erb der Kitgli daa
t
(l)' Die J.mael4\ing zar Kit 11 ds obaft
on in r O~ta ~ oder B ~
tri be rupp d r Union entgegens noam n
d über den Kreisver =
band an 4en für d n Wohnort dea Ange eldet n zuständigen Land
verband weiters 1 it to
· 2) Die Au:tnabm ertol t duroh den Land averbando Die er stellt d
lleuau.tg nomm n n die Kitgliedakart• a
ird d
eh vo~ eschl&g8Ae die rage d. r Betriebagruppen in d r Or
i on fol Ader a· n u u b handelni
J •4 Betrieb grupp 9 eol
e aio nicht g
§ 16 (2) den C.nar t er
inor Ort . gruppe erhalten hat, gilt als ein• Untergliederu..ns der
Ort ruppe dea lohnbesirka, in dea di Be r
gruppe liegto
.
'
.lll• Demui.tnaba•A 4RroÄ Betriebagruppen ei.ml aaf dea Yor1eao.bri b
I•&• an den - Land• verbe.A4 au leiten und in 41• llitgliederkartei aßt=
o

o

Q

·

.baello

La.D.cleaverband e wird eiJle 4~teilung - "
l
h.1.Aeiohtlioh 4 r letri b aruppen 41 sl i=
oh•n .lJag& n- enthal~ n, wie ai• fUr die Or,egr ppen Ublioh ainde D
gilt uoh ftlr 41• Beirie a upp•n9 die nooh niohi den Ollar kter ein
eigenen Or-t &nlPP .ba'be o
·
4 o 81.naichtlich· d r Betreu
4er Betriebag.ruppen ~aen die R feraie
Org
e tion ODll Gewerkaohaft1tragen zus
e
b iten Org Di ato=
ri
s.1.nd die Betriebagr~ppen ebenso wie die Ortegruppen der Orgau1aation ·gnteretell t 0 hinaiohtlioh der gewertaohattlichen Arbeit dem
Rete.rat für Arbeits= und Gewerk.achafts:tragen„
o •"-Udaohroiben an di
Betrieb gr~ppen bedürfen nach d r n1erse1ahn
durch den R :fer_e11ten fttr Arbeite= und Gewerkscba!tetra en der G gen.,.:.
seichnua& da,roh den Torsitsenden oder den Geac.bl.ttafUhrer d
verbaa4eao
6 0 In die aonatl.iche
ldungen an den Gu
tv rband 1a~ neb n d n z

3 o ~ O~t•IJ"1lPP Dk.ar' 1 4ea
~ · ar pp•n~
&11•4 rt9 41

an&

Land••=

d.er OrtagrRppea und Stiltspll.Dkte

g•lm.äasig anaugebeno
2 „Mä.ra 1949
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EI'klaru.ng des Polit=Büros der SED für den

KrJe~fall.

Das Polit~Büro der SED hat urrter dem 8 . Marz dsJ. in überein.-

stimmu„ng mlt vergleichbaren Erklärungen der Kommunistischen Partei
anderer Länder den Standpunkt vertreten, dass im Krlegsfa.11 die
B&vblkerung an der Seite der Roten Armee kampfen müsse. Diese
Entscheidung der SED ist Gegenstand wiederholter J.nfragen bei
den Glie ier1.uigen uns ~rer Partei gewesen . Der Stan.dpQJ.lkt der Union
zu. dieser F..rage :ts t folgender:
Die Christlic:h=Demokratische Union vertritt eine kompromiss~
loso Friedenspoli Lik . SLe untersttl.tzt ohne Einschränkung alle Bestrebungen, die gee1gne"c; sind, den Frieden zu sichern . Daraus e.r>
gibt sioh unsere pos i tiv- Würdigung der Politik der Sowjetm!ion, Ei0

-

"-

' ne Disk11ssion über eyentuelle Entscheidungen im Falle eines Konf1.ik-tA erscheint indesse.q rw..r dazu geeignet , die BemUJ.1ungen ll'!.iL
die Erhaltung des Friedens zu schwachen. Die CDU sieht keine V r~
anlas su.ng, sich an elnom dlesbi;;zti.glichen "N~rvenk.cieg" zu b e ~·ei=
ligen„

Im üb.eigen wi:r.·d über. e.lne authent, isohe F0rmu.lleru.ng. der

S'LP.1 lu.ng d~s deutsohc . .1. Volkes .zu..i· Sow J etu.nl.(in gegedärtig bei der
Ntu.fassung d~r Rl. cb.tlinien :fli..r d.ie Bloc _poli tik im Rahmen des zonex blocks h ra t;en nnd ~ine fiir samtliche Block1;arteisn allgemein-

gültige Beantwortung

Alle Glieder1iagen der Union werd~n
angewiesen, :'.i.m Augenblick jede Stellu.ngrtahme unter Hinweis auf
d:i.e gegegenwä:rtigen Blockvi:;:.chandl.~en abzn.lehn.en o

12 . J . 1949

tinden ~

gez o DS "tinger

C!1risiil i uh ~D ~ m(.ki·a.'t.
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Be t rifft : Woch e de r Volkssolidarität vom 3 o bis 10o4cl949
Von. unserem Vertreter in dem Ze.n tralvorstand der Volkssolidarität
Frau Else D a u - Potsdam erhalten wir nähere Informationen über die
Durchführung -der "Woche der Volkssolidarität"o Im Rahmen unserer poli~
ti schen Gesamtabsicht? in allen überparteilichen Organisationen ipJttiv
mi tz uarbeiten und im Hinblick. darauf 1 dass es sich bei der Volksaolida ri t ät gerade um wesentliche Möglichkei an der Nächstenliebe handelt ~
bit ten wir di e Landesverbänd , dafür zu sorgen, dass die Vertreter d r
Un i on sich ü ber a ll an der Durchführung der "Woche der Volkssolidarität"
eo stark wie nur irgend möglich,beteili geno Das Programm der Woche
der Volkssolidari tät sieht folgend rmaaaen aus:
Woche der Vol kss olidari t ät vom 3 o bis l 0o4ol949 unter der Losung:
"Planvolle Wirts chaft = solidarisches Handeln'' o
,

ff!

"Wfr -bauen auf" o

Für diesen Aufbausonntag soll in Städten und Ge~

meinden ein konkreter - Arbeitsp~n festgelegt wer=
den (Schaffung von neuem Wohru _Enttrümmerung 9
Gewinnung von Schrott nnd Alt
t - ~ Unterstützung
~es Neubauern=Programms, Urba
ung von Neuland 9
~rschliessung von Brachland u
"Werdet Volkshe l fer"u
Montag, do 4o4• :
Werbung von neuen ehrenamtlichen -14itarbeitern ! ür
die Volkss olidaritäto
"Schafft Kindergärten" o
Er5f fnung von neuen Klndergärteno In den schon be ~~
s tehenden Kindergärten werden für eile Kinder ent ~· .
sprechende Veranstaltungen duxchgef'ti.b.rt .
"Wir helfen den schaffenden Menas
Die soziale Betreuung der Werktä
oll an
dies em Tag im Vordergrund stehen o~
nung v on
Betriebswaschküchen, Betr i ebsnähs · ~ ·
und ande r en
s ozialen Einrichtungeno
"Schule und Volkssol i darität" o
Hier so11 von den Lehrern uhd Schulleitern zu den
Kindern über den Sinn der Volkssolidarität gespro ~
chen werden 0 Vor allem gilt ea 9 den Kindern den
Gedanken d r Hilf eleistung ftir die alten und kran=
ken Menschen nahezubringeno
"Wir helfen den Frieden aufbauen'' c
Unter der Losung: Planvolle Wirtschaft - solidarisches Handeln" he l fen den Frieden bauen 9 werden
, öffentliche Veranstaltungen gemeinsam von den Trä'""
gerorganisationen durchgeführt o Es gilt, der Bevöl=
kerung zu zeigen 9 dass trotz politischen und welt~
anechauliche n Gegensätzen eine Zusammenarbeit z um
~ohle des Voiksganzen möglich ist~
=2~

L- Rundachre ben
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Sonnabend , d. 9o 4.;, ''Um ein srtis aer s >:>tüok B:rnt" „
Aii?gaoe der Ortä-usao1iüss, ist es, an diesem f r e en Sonnabendnaob.m ttag di Bev0Jkeru11g für gam 11 ~
same Aktionen (Ersohliessung des noch vc.rhanden en
Brachl ande s, zusätzlicher Anbau von Sonnenblume n
usw „ ) zu gevdnneno
.
Sonntag, d. 10.4.:
"J~end hilft dem Alt r" o
.
Im e ic hen der Nachbarsnliaftshilfe stellt sich an
diesem Tage die Jugend 1n den Dienst der Volksso=
i dar i tät ~ um für unsere alten u.nd hi lfsbed°Jrfti~
gen Mens chen kulturelle Veranstaltungen und sonst · =
ge Hilfsma ssnahmen du.rchzuführeno Je na ch Möglloh=
k eit sollen kleine Spenden für die Alten gegeben
werdeno
Die Vertreter der Unio n in d n Landes ~ 9 Kreis= und Ortsauss c hüs=
sen der Volkssolidari t ät bitten wir~ dafür Sorge zu tragen 9 da8s recht
viele Unionsfreunde sich an der Durchführung der Woche der Volkssoli da,ri tät beteiligen " Auch die während der Woche der Volksao idarität
laufende Geldsammlung ist zu unterstützeno Ganz besonders richtet
sich unser Appell an a l le Unions frauen sowie an die jungen Unionemit~
glieder.

1803„1949
FodoRichtigkeit:

Sekretärin

gezo Dertinger

Chri:Jtlich-Demokr:.J. tisc r1e Union Deutschlands
Hauptgeschäft s stelle
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L - U.undschrei ben, l\fr.11/49
Betrif f t: ~ a hl d e ~ dritten Volksko · resse s.
G-em •·.GS en Besen w ·· en a. e s neu sc n en Vol.lrnrats in seiner 6 .Sitz ung
vom l S . und 19 . ;\.tir z d .J. c oll der dri t te V lkskongress neu gewählt
und ualJ. igst ein beru-1' n .; e l.'j_e n. Nacn 'e n Dispo ~3i tione n des Präsid iums
des l)eut a c __en v o H ;:or'-:to bO l en die ~a .tüen in der Zeit vom 3 „b i s 5 .Mai
s tattfir:cien. Der -Volkskongress wird voraussichtlich Mitte Mai zu .:.mm.entret en . -;~ ine endgültig e Termi b e s timmung htingt von d er allgemeinen polit is c~:.e n t.nt ·1i c l: lung, i n:..:b sonde r e in Westdeutschland, ab o
ie da h l zm1 dr i tte11 Vo L:.:il ongress s oll diesmal in ge ordne t erer .
Forrn. vor :Ji c ~:. c e h en , ls e s bei d en voraufgegangenen Wahlen der Fall
wr..r . :Uie :::: es faa l s oll cl er Vol lu l: ong re s s in ec h ter, dire k ter Wc:..hl von
d er De v~' lken.l.ng t'° eY: äh l t •;1er ' E .
i:.:rr:. di e s e z, ,,_, i e l z u l'.L' (·Ü c l :. .a 1, „-,e r - ~ n il ,~ l len Gern in~en o r d.nungs gem,_:.s: i; c.:. ~.!. l l i.st n au::'g e ~Jt ': l ... t ·-:. _ci in ALutiL .tw «.,s l oka len ä.ie ~la.hl e n in
den '.i\::e='1Vom3. b i e 5 .J·. ~ - · · -...~:. c · '"(efü h rt 1r:e . u..e n . Es ·w ir d also jeder deutsche ·.rn l· r er8cb t i g te c.uf• , c j'cr r.crt, o.n 1i ·:.i c~1 ::'. rc i T~ g en zur ,'f hlurne
zu gehen , um e inen S ~-' L..ze '~t · :L:.:.r diE:: Dele . _,ie ::.~ten zmn dr itten volkskongr e: ss abzUG e ben.
·;ie KL'\nC:.id '. t nJ. hts .11 „e :i'1 t::1 l i:;'. ntlc ~ wei ' e f:.E:'Ge...:t e llt. :De r Vert eilllIJf. .::J c.; Ll t ss el f' ~:r J. ie „r::.:.1 u. 1 ::i t p;l ü . l or ü;t g emils u b eigefügter Anlag~ :f ~ .... t g eleg t i t rclen.
; · 3cl: l i-:;" ;:;t ...:ic; en ·.·ci1 erg eb n i ase n
~1 19 46
u n u_ t e r J - ·:_ c J; .:ic :1ti[:, u
,_1 c r · s. t~ o.cl c, Q ·.~:, ~ .;:":::;·,; i::3 c11en z'nei eue Pa.rtoi n e :r1 .Jtun cl e n s i n 'i , i :> :~c. t L.:_ ·c ier .. c:iue
i rle1' Zu scmmensetzung des
Vo llc~~::<.,i:[; re s r; :.:; 'i...e:rO-:i.c " -:. ic: · i t::, t „ er ~_ en ·1' ·.• . S 1 .
, ie Jiuf ; ;. t 01 :· l:'"'r-: l o • -..r.: -.:. t en .:..o::.. l. nun Cl. e j_•„r t erfolgen, dass die
LEJ.n:. es~u~,_, ch ~·::.;;, e .... e s · v ..:.. L~ , _, _· (.!~,~c:.. ~.r.. !lanr '-•C ~: lJe i g efügten Verteilung ssö1ü:--~Lr:,.., c:J::, Gi n e ·· :.:.::1 _. - .. v
.._i; t ... ~ U-- ~ -- ·l :J, 1;; • ,Jtel"~t.D . Das bedeutet, dass die
L a. d.e::vo:..' ::. t ncl e ' er '0 I :1::·.clt l«· __..;~, ::.l. e ·J _c..;e '- Scl lüsse ls ent Ei:rr e l~vn d e
f, e_Llll1U l1i_: : n ::e 1; e ·_~ '.b el' lc.._ .l } ,;:: ,: '-. ~~-. t..:::~ c :, ct 3 d~r VO l k ::;li:ong res sbewegu '
VO rzun,J .::m !• <:.hen • .J:'...·; ,18 l c. !L~- ·:.:- t:i' l i f, :: l~l8Ei9n bi8 ZUJil 16.Apri l den
La n . . . "". "' :-~l::_~~c ·_'_o::.icn -C?~' !~ ~7-C: e.i t "'"' l lc.r~
.
'ti.- · p r :;J: -C i c:-~ c lten ·:v; ·.:: :.:::u L ' l ,1[.' J.c1· :; :.:J ~ l i st VO::cg esehen, dass die
Lu .::'.. c;:. l :L..:: t~ . , ·.~ ic je :1 eil...: di e i:o:.:Hcn ,;,·-~mt "L i c!1e :· P a r teien und Orga nie&1.tion e e:-n -Eu.:.l tc;n, e. u ' 4 ·c L „ i_: J ezirl: vc :r·-cC;; i l t ·,;; erden , damit dem Wähler
nui~ eire Li..,te vo 1·2 e l Lt..t
. i:..· J. , rü c er nacll Umfang und Popularität d er
Per.s önl i c11ke i ten in s ei 1c :1 ,ic ir.b"'c' er eic h z u übersehen und zu bevverten
ve rmag . 1'1' 2kti 0 ch g e :1en · e J.i i nL e a1so so vor oic h , d u ss jeder Lan desv orst t~n ä. ent :., p ' ec h n;:.: &ein r i_:chl'" s selz:i.111 dem Land.esausschuss des
Vo lks h: cr -re ss es di e l o.nli C: <.ten z;t
enennen h at und d iese Kandidaten werde n cl.a.nn von der · i !":J t e le r ver s chie d.enen Bezirke innerhalb des Landesver be.nd. 3 i;.1. ufget e ilt, : ._: :::; i st C:.'.::. i üar auf ·ünzuwlir ken , d nss in den Listen -: er 'i.'..JG1'pa1·t e il iche . .tii=.'::.:·:r-, ncrL:::.ni a:i. t:!. cnen ~\uch Vertr e ter der CDU
in L'.nge :1e s sene r l! o rm ·· ,_ r a.ic ZGhl lei' J?<;1 ctl:iv e rtre· -e:c hinau s Be rücksic h tie:,u 1t_; finden.
Die Zonenlei t w lt' ~- t cüe l. e m '-,'la. 1 tlmo du s zug estimmt, um kl ar zwn Ausdruck zu b 1"in[. en, 0.af.:l F Z1 1i.:.r e i i.e r::rni Gb c~. Ul't.::l clen vorg a n c" ler direkten
Wahl eine m or ~. li sch e 1\. u-c cri se. tüm des Vo lks <.:0 11f:ren se s g ew ä hrle istet
wir - , C:..L:::.: ::i.Ler zwn a nd lcL.1 -LJ_ 01 J.ie b e s on :!. 'i' ~ ;~rt ä.e .:> J 2.h-vorg e.nge s
ein kl :::.1·1:;r Unt 's c ~ lie <l ~·:IT Wahl 1: a r- ·· n ent.--.1 '"' ~ l1e r r orp e rschaften zwn
.Ausd r v.c l~ kommt . ~Ji e::.er ' i' :J, -1 vort,un t; e i.ne o P. i nh ei t lieh en l:ombinierten
1.'/ uhlvor s c h lc"_,85 a us ul 1 e n Po.r"t.eie n und Ore;ani s o.t ionen be zieht sich nur
c.uf den Volksku n::-;ress der ben keine par amentaris che Körperschaftio t, oondern nur ein Instrument im Kampf um die deutsche Einheit und
1

Q

. J ...

0

1

2 -

- 2 -

den Friedeno Umgekehrt wird die Union bei der Wahl der verfassungsmässig vorgesehenen parlamentarischen Körperschaften (Landtage,~reis
und Gemeindevertretungen) an dem Prinzip festhalten, dass diese Wahlen
nur auf der Grundlage von Parteilisten in geheimem, direktem Wllilverfahren durchgeführt werden könneno
Es kann nicht bestritten werden, dass es sich bei der· Wahl zum
Volkskongress um eine "Einheitsliste" handelto Das ist aber bei den
Volkskongresswahlen nichts Neues. Da;s ist beim ersten und zweiten Volkskongress , bereits mit unserer Zustimmung der Fall gewesen. Jetz~ handelt.
es sich darum, dass diese Etnheitslisten eine einwandfreie aern0kratische
Legitimation durch den geschilderten Wahlvorgang erhalten sollen, um
vor der Welt zu zeigen, dass der Volkskongress berechtigt ist, in den
Fragen der deutschen Einheit und des Friedens für das· deutsche Volk zu
sprecheno Die Bedeutung wird erkennbar, wenn man an die Einladung des
V0lksrats zu Besprechungen mit Vertretern de· anderen Parlamente in
Braunschweig liber die gesamtdeutschen Probleme denkto Es ist ferner zu
berlicksichtieen, . dass im Volkskongress neben den Parteien die Massenorganisationen vertreten sind. Das ist ebenfalls hinsichtljch des Volkskong1,',Slt• eine aJ,.te von uns an.erkannte Praxis. Wenn wi.r jetzt die Einheitslist~ für den Volkskongress able2nen würdenj dann bestünde die
Notwendigkeit, neben Parteilisten auc Listen der Massenorganisationen
zur Wahl zu stellen und d~eses Beisp~ . J könnte danel leicht Rückwirkungen
auf die Wahlen zu den echteri Parlamen~en haben: die wir gerade vermei den wollen. Auch erscheint es sinnwidrig, eine Bewegung d·~.e in ihrer
Gesamtheit der cieutsche n Einheit dient. und getragen wird von allen Parteien und Organisationen, in sich durch einen Wahlkampf der verschieaerien Gruppen untereinander in ihrem Gefüge zu lockern, wie es bei getrennten Wahllisten zwangsläufig eintreten wUrdeo Aus allen diesen
Gründen hat der Vorstand .der Union dem oben geschilderteß Wahlmodus
zugestimmt, gleichzeitig aber betont, dasses sich hier um einen Vorgang handelt, der sich ausschliesslich ergibt a~s dem begrenzten Zweck
des Volkskongresses, währena fLir die Wahl parlamentarischer Körperschaften andere Grundsätze zu gelten haben, nämlich das Prinzip der
~~hl nach verschiedener. Listen gemäss den gältigen Wahlrechtsbestimmungen"
gezo Georg Dertinger
FaOo Bichtigkeit
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Anlage
zum L-Rundschreiben Nr.11

Verteilung ss chlüss el für die Wahl der Mitglieder
des Deutschen Volkskongresses (nach Ländern aufgestellt).
1
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SED

DP

FDJ
DFD
VVN

Kultb.
VdgB
Genoss.

Pers.
Insg.

Insß.
450
225
225
50
50
150
50
50
50
50
50
50
50

1500

Sachs „
130
65
70
9

Sao-Anh.
80
40
60
8
8

Thür .
80
30
35
8

Mecklb~.

60
~ 30

15
8
9
15

Brandb~c

50
35
20

.89

Berlin
50
25
25
9

25
9
9
9
9

30

8
30

8
8

8
8

8

8

8

8

8
8

8

8

8

8

30
9
9
9
9

8

8

9

9

· 8

9
10

8

8
8

8

8

7

7

7

7

9
12

370

281

246

193

198

212

8

8

20
8

8

Ohristlich=Demokratische Union Deutschlands
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Rundschreiben Nro 12/1949
(auch an die Kreisverbände, ohne Landesverb~Sachaen=Anho)
=

Betrifft: Durcbführung der KolD,lllunalwirtschaftsverordnu.ngo

tt

Von unseren Unionsfreunden aus . der Zone gehen uns Nachrichten zu, dass
die Bildung der kommunalen Wirtschaftsunternehmen bereits vielfach durchgeführt wird, obwohl die Durchführungsbestimmungen zur Kommunalwirtschaftsverordnung noch nicht erlassen sind0
Um „unseren in dieser Frage zuständigen Unionsvertretern einfge Anhaltspunkte für ihre Haltung zu geben, .teilen wir nachstehend die im Lande
Sachsen=Anhalt ausgearbeiteten Empfehlungen des Landesblocks der antifaschistischen ~arteien für die Errichtung der KWU mit:

1. Die Kreise und Gemeinden haben zu beachten9 dass bei der
Bildung der KWU's deren wirtschaftliche Grundlage gesichert
ist0
'
2a Die Ubernahme von Gemeindebetrieben in ein Kreis=KWU soll nur
dann erfo1gen~ wenn die Gemeindebetriebe nachweislich überwiegend übergemeindlich~n Charakter tragen0 Hierüber ist eine
Verständigung zwischen Kreis= und Gemeinde herbeizuführeno
3o Die Vorsitzenden der Yerwaltunssräte der KWU's sollen nach
Möglichkeit Oberbürgermeister (Bürgermeister) oder Landräte
sein. Bei der Stellvertretung des Verwaltungsratsvorsitzenden
ist der Blockgedanke zu berücksichtigeno
·
4o Im Landesblockausschuss wurde Einstimmigkeit~ darüber er.zielt,
dass die Besetzung der Direktorenposten in den Vorständen der
KWU's nach fachlichen Qualitäten, unter Berücksichtigung der
Grundsätze der Blockpolitik~ erfolgen sollo
5e Die den KWU 9 s zugeführten Betriebe 9 soweit sie nicht dem § l
Abs 0 2 unterliegen 9 wer_d ep hinsichtlich ihrer Ausgliederung
als Gemeindevermögen nach § 42B Abs0 2 der GO. behandelt.
Die Aufstellung der KWU•a ist in Form einer Vorlage den
Kreistagsabgeordneten bezwo den Gemeindevertretern zuzufertigen.
Nach A.uf etellung des Verwaltungsrates ist das KWU im rechtlichen Sinne segründet und verwaltet bis zu seiner Bestätigung
durch die Landesregierung das ihm übertragene Vermögene
60 Soweit es sich im KWU um Betriebsteile handelt, die nach
Befehl Nro64 der SMAD und der Verordnung der DWK vom 6ollel948
(Zentral= und Verordnungsblatt Nre 49/48) den Gemeinden übergeben wurden~ findet auf diese die vorstehende Verordnung
Anwendungo
7~ Es ist zu beachten, dass die Verordnungen üqer die Finanzwirtschaft der Volkseigenen Betriebe vom 120501948 ur~ die dazu
erlassenen Duroh:führungabestimmungen und Richtlinien auf das
-2-
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KWU Anwendung findeno Pe~ner is t zu be achten, dass das
erste Geschäftsjahr des KWU unabhängig von seiner
rechtlichen Entstehung und dem Ubergang der Vermögenswerte mit dem lolo~949 beginnto Von diesem Tage an bis
zum ttbergang des Vermögens wird die Verwaltung aller
übertragenen VermHgenswerte fUr Rechnung des K'IU geführt.
Sobald uns weiteres Material zur Verfügung steht, geben wir es auf
dem schnellsten Wege bekannte
Telegrammadresse der Hauptgeschäftastellee
Aus gegebener Veranlassung wird in ErinnerW18 gebraoht, dass die
Telegrammadresse der Hauptgesohäfts~telle lautet:

"Reichsunion Berlin"B =
Der Gebrauch anderer Telegrammad~eesen 9 ZoBo OEDUBIOI Berlin, führt
zu erheblichen Verzögerungeno
gezo Dertinger

FodoRichtigkeit:
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L = Rundsehreiben Nro 13/1949

Im Anschluss an unser Rundschreiben Nro 11/1949 vom 280301949 üb
die Neuwahl des Volkskongresses teilen wir den · Landesverbänden folgen
des über die weitere Entwicklung der Angelegenheit mit:
Am heutigen Tage sind die den Landesverbänden mitgeteilten Vorschläge
für die Neubildung des Volkskongresses in einer Sitzung des Präsidiums
des Volksrates ·erBrtert wordeno Herr Pieck als derzeitiger Vorsitzender des Präsidiums begründete die Vorschläge damit, dass der Volksrat
den Auftrag zu einer Neuwahl des Volkskongresses und des Volksrates ev
teilt habeo Sich daran zu ~eteiligen sollten alle Deutschen Gelegenhe it
erha1teno Für die beiden ersten Volkskongresse seien die Delegierten
in Betrieben und Versammlwigen bestimmt worden; es gälte nun, du.roh
ein anderes Verfahren jeden Deutschen an dem Akt der Bestellung der
Delegierten zu beteiligen und ihm die Möglichkeit dazu zu gebeno Daher
sollten die Delegierten in dem den Landesverbänden schon mitgeteilten
Verfahren ausgewählt werden$
Von unseren Vertretern wurde erklärt, dass der Auftrag des Volkskon~
gresses ausgeführt werden müsse und dass auch gegen den Gedanken der
Beteiligung von nicht zu Parteien und Organisationen gehörenden Perso =
nen von dem Gesichtspunkt aus nichts einzuwenden sei, dass es sich
hier um eine grosse, alle Deutschen umfassende· Bewegung handeleB Mit
allem Ernst und Nachdruck wurde aber weiter von den Unionsvertretern
darallf hingewiesen, dass bei der Vorbereitung der Neubildung des Volk
kongresses alles vermieden werden müsse 9 was zu falschen Vorstellungen
in der Bevölkerung führen könnee Es dürfe nicht der Gedanke aufkommen 9
dass es sich hier um ein durch eine Einhei1Bliste gewähltes Parlament
oder gar um ·eine Entwicklung zur Volksdemokratie handeleo Daher müsse
in allen Kundgebungen kl&r zum Ausdruck gebracht werden, dass
lo der Volkskongress in seiner neuen Zusammensetzung kein Parla=
ment sei;
2o dass daher keine "Wahlen" zum Volkskongress stattfinden ktlnn=
ten, weil durch Wahlen im technischen Sinne nur Parlamente dei
verschiedenen Art berufen wurdeno Der Volkskongress sei etwas
anderes und in seiner Art mehr als ein Parlamento Er sei eine
Volksbewegung 9 zu der der einzelne Deutsche jetzt Stellung neh ~
men solle~ indem er zugleich die ihm vorgeschlagenen Delegier =
ten anerkenne oder ablehneo Es sei daher richtiger, diese Be=
stätigung . ala Bekenntnis oder Referendum oder in ähnlicher
Weise zu bezeichnen, nicht aber als Wahl;
3o die Parteien und Organisationen hätten schon für die beiden
ersten Volkskongresse ihre Vertreter gemeinsam vorgesohlageno
Wenn jetzt wieder in derselben Weise verfahren werdej so sei
das keine Einheitaltste in dem Sinnep wie das Wort in den Volk d ~
demokratien bei der Wahl zu den Parteien verwendet werdeo
Den Ausführungen unserer Vertreter wurde im wesentlichen zugestimmtoE
wurde auch von der SED=Seite ausdrücklich erklärtp dass es sich bei
der Neubildung des Volkskongresses nicht um etwas der Wahl zu einem
Parlament vergleichbares handele, sondern um eine Abstimmung über di
Delegierten für den Xongresso
=2=
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Die dre.i Präsidenten des Volksrates u.nd daa Sekretariat wurden
schliesslich mit der weiteren Durchführung der Neubestellung des
Volkskongresses beauftragto Erwähnt soll noch werden, dass Herr Pi eck
i n seiner Eröffnungsansprache darauf hinwies, dass angeregt worden
sei, gleichzeitig die Ausschreibung von Wahlen für die Gemeinden,
Kreise u.nd Länder der Zone zu beantragen. Er halte aber eine Verbin=
dung dieses Gedankens mit dem des Vollakongresses nicht für richtig.
Unsere Vertreter haben demgegenüber vorgeschlagen, durch die Parteien
einen gemeinsamen Antrag an die SMAD dahin richten zu lassen, dass di e
Wahlen zu den öffentlichen Körperschaften im Herbst d.J. stattfinden
möchten. Der Vorschlag fand aber keine allgemeine Zustimmw:igo Es kann
in der Tat auch von unserem Standpunkt zweifelhaft sein, ob es richtig
ist, die Frage der Wahlen zu den öffentlichen Körperschaften überhaupt
in irgendeiner Form mit der Neµbildung des Volkskongresses in Verbin~
dung zu bringen.
Wir richten nunmehr an unsere tandesve~bände die Bitte, sich mit aller
Energie für die Vorbereitung des 3o Volkskongresses einzusetzena Wir
haben selbstverständlich im Einzelnen an dem vorgeschlagenen Verfahr
einiges auszusetzen, müssen uns aber darüber klar sein, dass es den
anderen Parteien und Org~nisationen Z&T. ebenso geht. Derartige Opfer
müssen im Interesse der groasen Sache getragen werden.
gezo Dertinger
FodoRichtigkeit:
/
Sekre~ärin

Christlich-Demokratische Union Deutschlands,
Hauptgesch~ftsstelle '
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L - Rundschreiben Nr. 14/1949
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(auch an die Kreisverbände)

=

Betriffti Errichtung von Kommunalwirtschaftsunternehmen (KWU)
Im Nachgange zu unserem L-Ru.ndschreiben Nr. 13/1949 teilen
wir nachstehend auszugsweise einen Erlaß des Innenministers von
Brandenburg vom 1.3.1949 mit, der unseren Unionsfreunden Anhaltspunkte für ihre weiteren Verhandlungen geben kann:

'

Gemäß § •a der Verordnung_ ist der Ver ,7al tu..11.gsrat in allen Gemeinden
und Kreisen zu bilden. Die Z2.hl der L:i t cliedär des Verwal tungsratea
ist von der Geneindevertretung bezw. dem Kreistage festzulegen.
Der Verwaltungsrat hat sofort die Wahl des Vorstandes vorzunehmen
und Beschluß zu fas ;J'en über d en Übergang der gewerblichen und landund forstwirtschaftlichen Betriebe und wirtschaftlichen Einrichtungen sowie :Seteilieunc;en unC. -~nteilsrechte an solchen Betrieben.
Zunächst sind die nach § 1 Abs. vorgesehenen :Betriebe dem KWU zu
übertragen. Hie rzu gehören:
a) gewerbliche Betriebe, di e 2ls dauernde selbständige Einrichtung .
der Gemeinde oder des Kreises am allgemeinen i:.iirtschaftsverkehr
teilhaben, wie ~' Slc ::trizi täts-, \las s erwerke, Straßenbahnen ,
:Produktions- und Verteilungsbetriebe, Gastvlirtschaften usw~,
b) Unternehmen, die in der Rechtsform von handelsrechtlichen Gesellschaften betrieben werden, ue!'...n das Gesellschaftskapital
sich vollst Lndig in Hand der Kreise und Gemeinden befindet,
c) land- und forstwirtschaftlic he Betriebe, Stadt- und Kreisgüter,
kommunale Forsten und selbst„.ndige Nebenbetriebe wie Schweinemästereien, Saatzuchtbetriebe, Baumschulen, Gärtnereien usw.,
d) Wirtschaftliche Einrichtun0e ~ der Kommunen! die für den eigenen
~edarf der Verwaltung oder f ür de~ Bedarf··: er Bevölkerung betrieben werden, wie Vruckereien, Wilschereien usw.
e) Beteiligungen der Kreise und Gen0inden als Kommanditisten oder
stille Gesellschafter durch Kapi tal- oder Sacheinlage oder ohne
Eing ehung eine s Ge ~· s::..1. chuft ::vcrhEl tnisses durch Darlehen oder
in anderer Weise,
f) .Anteils rec ht e der :::-ei : : e 'L'.llcl '.."0:~2 :'...nd en, an n icht kommuna.len
Unternehmen, Aktien,Ge .:i ellscho.:.=·t :.::c,nteile an Gesellschaften mit
besch:~ ä.n:'..;: ter Haftu.n.:; , I.:uxe und. Ge:. ~ ll s chaftsantej.le.
I!i t der -;.; ·iJ.~:~ :;2.b e an d [',G :~·.:u v er -:al tet dieses das Vermögen der
übereigne ten Be tri ebe, ·,inric h tungen, Beteiligungen und Anteilerechte.
Der Rat <ler Ger.1ei nde ode r das Kreis eG ha t die der Landesrecieru.ng
zur Bestätigung einzureichende Aufste l lung des Vermö gens und der
Verbindlichkeit anzufertigen. Die zur Bestä tigung zuständige
St~lle der Landesregierung wird· in der Durchführungsbestimmung
der DWK festgelegt werden • .Mit Übergabe der Vermögensteile an das
- 2 -
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KWU s ind diese aus dem öffentlichen Haushalt herauszunehmen. Die
Verordnung über d~e Finanzwirtschaft der volkseigenen Betriebe
vom 12.5.1948 und die dazu erlassenen Durchführungsbestimmungen
und Richtli nien sind auf das KWU anzuwenden. ·
Wir bitten die Kreisverbände um schnellste Benachrichtigung
der in Betracht kommendem:. Ortsgruppe.
Dem Vernehmen nach soll der Entwurf der Durchführungsbestim~ungen der DWK vorsehen, daß der Verwaltungsrat beschließt und
entscheidet, welche Einrichtungen der Gemeinde dem K\1VU einzuordnen
sinde Wir sind der Auffassung, daß dieses im Zweifelsfalle Aufgabe
der Gemeindevertretung blei ben muß v.nd haben entsprechende Schritte
bei der DWK unternommen.
gez. Derti.nger

Für

di~

Eichtigkeit

Christlioh=Demokrati s ohe U.nion Deutschlands,
Hauptgeschäftss telle ,
Ber in W 8 , J ägeretraße .59/6o
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Rundschreiben Nr ~ 15/49
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Betrifft: Deutsche Ostgrenze.
Es sind gelegentlich Versuche zu beobachten, die Vertrete r
der CDU zu einer Stellungnahme zur Oder-Nei s se- Linie zu veranlas sen.
Diese Frage wird in den Richtlinien für di e neue Blockarbeit , die in
. Kürze zu erwarten sind, ihre endgültige Beantwortung finden. Zu Ihrer
Unterricht ung teilen wir Ihnen den Wortlaut mit, den der fragliche
Passus i n der Redaktionskommission des Blocks unter ausdrücklicher
Zustimmung der Herren Pieck und Grotewohl gefunden hat.Dabei ist zu
eachten, daß die s er Text noch nicht endgültig ist, sondern erst in
der nächst en Blocksitzung verabschiedet werden soll , nachdem vorher
sich noch der Zonenvorstand mit der Frage befassen wird •. Wir werden
aber auf dieser vorläufig vereinbarten Grundlage unser Verhalten ein~ ichten können . Die fragliche Fass11ng lautet:
""""·
"Daraus ergibt sich für jeden f ortschrittlichen Deutschen die
nationale Verpflichtung, die W ~rsc hauer Bes chlüsse anzuerkennen
und gegen alle Elemente entschieden aufzutreten, die versuchen,
die Gr enzfrage zwi schen Polen und Deutschland zur Verhetzung der
Völker und zur Entfesselung eines Kri eges zu missbrauchen" .
Wir bitten, die Kreise und Ort sve r bände ents preohend zu informieren.
gez . Der t i nger
Für die Richtigkeit:
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L - Rundschreiben Nr. 16/19490
1. Informationsbriefe des Gesamtverbandes
Die Informationsbriefe des Gesamtverbandes (Bauernbrief der
Union, Die Union in der Kommunalpolitik, Die Union-Betriebsgruppe, Union und die Wirtschaft, Stimme junger Unionsmitglieder) gehen den Kreis - und Ortsverbänden jeweils Mitte des
Monats zue Diese Informationsbriefe sind geschaffen worden auf
Grund der von unseren Mitgliedern vorgetragenen Wünsche nach
Herst'ellung einer ständigen Verbindung mit der Zentrale der Partei und nach Dt.irchgabe von aktuellen Informationen.
Diese Briefe erfüllen aber nur. dann ihren Zweck, wenn sie entsprechend ausgewertet werdeno Es wird daher den Kreis- und Ortsverbänden zur Pflicht gemacht, die Informationsbriefe in den Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen durohzusprechen,praktisch auszuwerten sowie örtliche Erfahrungen und Anregungen an
die zuständigen Referate der Hauptgeschäftsstelle bzwo der Landesverbände weiterzugebeno
Die Landesverbände werden gebeten, einen entsprechenden Hinweis
in ihre Rundbriefe an die Kreis - und Ortsverbände aufzunehmeno
2o

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

3.

Kulturprogramm und Kulturtagung
Wir bitten, folgende Termine zu beachten:
Bis 24.Atril sind etwaige Abänderungsvorschläge zum Kulturprogramm
von den andesverbänden an die Hauptgeschäftsstelle und an Herrn
Professor DoFascher, Halle/Saale, Burgstro 38, zu senden.

Am Montag, dem 16oMai, 11 Uhr, findet in der Hauptgeschäftsetelle
die nächste Sitzung des Kulturausschusses statt, die die Schlussredaktion des Kulturprogramms vornimmtG
Ende Juni findet in Eisenach eine Kulturtagung statt, an der von
jedem Landesverband 10 bis höchstens 15 Personen, die in der Kult~rpoli tiJc der CDU des betreffenden Landes als" führend angesehen
werden können, teilnehmen solleno Überlegungen über die Auswahl
dieses Personenkreises bitten wir s chon jetzt anzustellen.
-2-

4o

Arbei

spl~n Progra.mm~Ausachuss

Wir bi tte.n 11 folgende Termine

1

zu

beachten: ·

Bis Sonnaher1d ~ 23 aApril 9 Vorlage etwaiger Entwürfe t..u.m Progrrnm
der Union sei ten..s der Landeaverbä.nde a
Monts.g 9 9aMai 9 11. Uhr 9 in der Hauptgeschäft sstelle Ber.li

loSitzu.n.g des Programm=Ausschussoso

Sonnabend 9 28oMai 9 Einr~ichung von etwaJgen Abänderungsvorschlä
gen zu den vom Programm~Ausschuse era:rbeiteten Thea~no
Mittwochp 80Junip 2oSitzung des

Programm~Ausschuss

ge'l: a D rti.nger

•

So

Ohristlich-Demokr tiache nion Deutsch ands
Hauptgeschäf tsatelle

Betrifft
1 Abstimmungen z·um Dri tte.n
1
•

~

olkakongreea o

lo) Bei der Benennung der Delegierten zum 3o Volk~koa~~es 1~t
darauf Rüokeicht zu nehmen» dase nur Mitglieder dea Volkskongrese~b
später zu Mitgliedern des Volkarata gewählt werden könneno Ee muss
also darauf geachtet werden, dass alle diejenigen Parteifreunde 9 de ~
ren Zugehörigkeit zum Volksrat von den Landesverbänden für erwünscht
gehal-t-en ~ir.d, auf -den Del-egterttu1ti--sTen aich -bvfindeuo
2o) Bei der Abfassung der Anweisungen an die Länderministerien

betret ~

der Volkekongreseabstimmung ist von uns darauf geachtet worden, dass stets der Begriff Abstimmung c.nd nioht der Begriff Wahlen verwendet wird. Der Begriff Wahlen wird nur im Zusammenhang mit dem Begriff "Wählerlisten~ verwendet, weil . das ein festste hender teohniecher Begriff istp bei deasen Nichtverwendung leicht
Missverständnisse entstehen könnteno Diese -Pestetellung ist wicht~g~
d.ami t die Missverständnisse aue . der Welt gescbaff-t; werden, die Ab- ··
etimmung zum Volkskongress sei ·eine Timgehung ' des Verlansene nach aeaetzmäseigen Wahlen zu den Parlamenteno
·
,
3o) Die Landesvolkskon rot usschüsae sind angehalten, durch Verkauf
von Plaketten , Postkarten und ähnlichen Dingen einen Teil der Koste li
aufzubringen; die durch · die Abstimmung entstehen. Man darf annehmen, dass der gröeste Teil der Kosten auf diesem Wege aufgebraoht
werden kanno Es wird aber zweckmässig sein, dass wir innerhalb der
Pariei daran mitwirken, dass diese Erzeugnisse einen guten Absatz
firtden. Sollten Unterbilanzen entstehen, · ao würden die Landeaorgani~a
tionen der Parteien nach der Schlüsselzahl ihrer Delegierten beim
Volkakongreas epäter ~it,.den Fehlbeträgen belastet werdeno Es liegt
also in aneerem eigenen Interesse, m~glichst die VerkaQfsaktion zu
!örde-rno
4-o) Auf· J.nreg-µng der CDU ist vorgesehen, dass zur Propaganda des
Volksbegehrens in besonderem Masse die junge Gener ation herangezo -·
gen wirdo Da es sich um eine Initi tive gerade unserer Pa tei hand al~,
bitten wir die entsprechenden Massnahmen, deren Einzelheiten in
Kürze mitgeteilt werden, eo stark wie möglioh. zu u.ntarstützeno
f end Durchführung

gezo Dertinger

Christlich-Demokratische Union Deutschlands
Hauptgeschäftsstelle
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L - ·Rundschreiben Nr. 18/1949
Betr.: Eingaben der Orts- und Kreisverbände

Die Landesverbände bitten wir erneut um ganz eindeutige
Anweisung an die Kreis- und Ortsverbände, dass die Partei -·
gliederungen bei Eingaben den Dienstweg innezuhalten h~ben~
Unlängst ist wieder der Fall passiert, dass ein Kreisverband sicc unter umgehung se i n s Landes- nd des Zonenverbandes
direkt an die Pa..r teivorsi tzenrien der SED gewandt hat. Ebenfalls
sind immer wieder Eingaben von Orts- und Kreisverbänden direkt an die D'llK, an die Landesregierungen usw. zu beobachten.
Die Orts- u.r. d Kreisverbände müssen mit aller Eindringlichkeit
da.rauf hing~ v 1 iese werden, dass sie nur zum direkten Schrift verkehr mit Regierungsstellen und ai:!.deren Parteien und Or ga-

nisationen in ihrer Organis e.-t iuns ebene berechtigt sind, in
allen anderen Fälle-n aber ä.er ~ i enstweg ti'ber die übergeor dne te · _nstanz der Pi:i.c tei beschritten \~erden m ~_· ...: .
\

gez.

11$ Mai 1949
Für die Richtigkeit:
Bohn
::>ekretärin

•

D e r t i n g e r
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·christlich-Demokratische Union Deutschlands
Hauptgeschäftsstelle
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L - .aundachreiben Nr. 19/1949
Beiliegend übersenden wir die Stellungnahme des Hauptverbandes
zum Verfassungsentwurf der Freien Deutschen Jugend, der auf dem
III. Parlament zu Pfingsten als Grundlage der FDJ angenommen werden
soll.
Wir bitten, diese Stellungnahme schnellstens an die Kreis- und
Ortsverbände weiterzuleiten.
gez. D e r t i n g e r
~
13.5.1949
Für die Richtigkeit:
Hölting
Sekretärin

•
)

Anlage
Die in dem Verfaesungaentwurf entwickelten Grundsätze und Ziele
der FDJ sind geeignet 9 den berechtigten Interessen des deutschen Vol=
kes und dem Frieden der ganzen Menschheit zu dienen. Dies soll geschehen durch die Erziehung der deutschen Jugend zu Mitarbeitern bei
der Neugestaltung unseres politischen, wirtschaftlichen und kulturel=
len Lebens~ Daher werden alle Bestrebungen, die Entwicklung zu einem
einheitlichen, demokratischen und wirtschaftlich unabhängigen Deutschland zu verhindern, mit Entschiedenheit abgelehnt. Die FDJ will als
Mitglied des Weltbundes der demokratischen Jugend für den Frieden,
die demokratische Ordnung des öffentlichen Lebens und die s~ziale
Neuordnung alle ihre Kräfte einsetzen. Mit Recht wird für den Ausbau
der demokratischen Mitbestimmung und der übrigen Grundrechte der Ju=
gend eingetreten. Die Erziehung der Jugend zu. einer neuen Einstellung
zur Arbeit, die Weckung ihrer schöpferischen Kräfte, die Stärkung der
Arbeitsdis z i plin und die Bereitschaft, das wirtschaftliche Eigentum
unseres Volkes zu schützen, soll sich aber nicht, wie es im Entwurf
heisst, nur auf die juristisch volkseigenen u.nd ihnen gleichgestellten Betriebe erstrecken, sondern auf alle Arbeitsplätze, an denen für
das Wohl unseres Volkes geschaffen wird9 Besonders zu begrüssen ist
das Eintreten ·für die so notwendige Hebung des politischen und kult1J.=
rellen Niveaus der jungen Generation ~ Sie soll erzogen~erden zu
selbständig denkenden und verantwortungsbewusst handelnden demokrati=
sehen Menschen. Deshalb wird in dem Verfassungsentwurf besonderer
Wert gelegt auf den Aufbau der in..nerverbandlichen Demokratie und auf
die klare Formulierung der Rechte und Pflichten der FDJ~Mitgliedero
Ausser der politischen Bildung fördert eine sinnvolle Gestaltung der
Freizeit durch Heimabende 9 w ssenschaftliche und kulturelle Arbeitsge=
meinschaften, Wandern und Spor die gemeinschaftliche Verbundenheit,
die geistige und musische Bildung und die Gesundheit der Jugendlichen.,.
Eine Zersplitterung in viele Jugendorganisationen wird mit Recht abge=
lehntj denn der Au.fstieg der deutschen Jugend in Gesellschaft und
Staat erfordert eine einhei liehe, demokratische und von den Eingrif=
fen widerstreitender Parteien 11nd Interessengruppen unabhängige Organisation.
Wie .J ie ersehen können, beg.rUssen wir die vorgeschlagenen Grundsätze und Ziele der J!lreier1 Dou ts<:'hen .Jugenri 9 doch bedürfen die ei.nzel=
nen P .nkte einer e · n,gP.b.ena e.fl Diskussion.

Nachstehend emprehlen wir .fo lgende Abänderungen.
zu l„
Die Freie Deutsche Jugend ist eine einheitliche, weltanschaulich und
organisatorisch unabhängige demokratische Organisation~
zn. 4o
Die Freie Deutsche Jugend sieht in der neuen demokratischen Ordnung
im Osten Deutschland.s die Stütze im gesamtdeutschen Kampf für Frieden
und Demokratie 9 für die Einheit Deutschlands und den Aufstieg der jun=
gen Demokratie„
zu 6„
Sie entwickelt zum Aufbau unserer Wirtschaft die Ak:tivistenbewegungj
neue Arbeitsformen, stärkt die Arbeit~disziplin und schützt damit das
Eigentum des Volkeao
zu 9„
Die Freie Deutsche Jugend hilft der Jugend bei ihrer Freizeitgestaltung
dadurch, dass sie die Heimabende uswo oo
=2=

22 Co
Liebe und Treue gegenübe r dem Vol e 9
der Völkerfreun schaft zu pflegenc
ZU

de~

Heimat 9

d~r

zu 22 60
Eine mustergültige Einstellung zur Arbeit zu zeigen

grossen Sache

oo

zu 22 k„
Ferner soll erstrebt werden~ das Zsichen der FDJ 9 das Symbol unserer
Gemeinschaft 9 zu. tragen o
zu 24„
Den von der Mehrheit gefas st n Ba~~hlüsaen du~f n sich FDJ=Mitglieder
als sol che nicht widersetzene
zu 33„
Das höchste leiten.de Organ jeder G u.ppe ist die JahreBversa.mmlu.ng 9 die
den Gruppenlei.ter 9 diFJ GruppenlJ~i tu.ng u.nd d1.e lHna.nz'kontrollkommis=

sionen wählt„

zu 34„
Die Wahl der leitenden Organe ges chieht in offener Absti.mmtmg 9 wenn
nicht v on einem Mi tglied ge.hei.me Abstimmung b ,Rntragt wirdo
zu 38„
Die Organisationseinhei en -llld l~ttend~n Organe der Freien Deutschen
Jugend arbeiten auf der Grundlage selbs gefasster Beschlüsse und in
Durchführung von Best:!hlüssen uberg rdneter Gl:i.ederu.ngeno

zu

41„

Zur Einberufung eines ausserordentlichen Parlamentes ist der Beschluss
des Zentralrates oder die ForderWlg von m1nde~tens einem Drittel der
Landesvors tädd e not wend i .g o
zu 48 und 55„
sinngemäss wie 41„
Wir hoffen 9 mit diesen Abänderungsvorschlägen ZtU' endgültigen Gastal=
tung der Verfassung der Freien Deuts "hen Jugend beigetragen zu haben

und mö chten ganz besonders d:ri.ngend au,f di.e Abänderungsvorschläge
zu lo 9 6e und 240 hinweis eno

„
Christlic h-Demokratische Uni on Deut schland s
·
=
Haµptgeschäftsstelle =

. L "= Rundschreiben Nr„ 20/1949.
Betr.: Stellenvermittlung von Unionsmitgliedern für den
Ver'fal tungsdienst,
•
· In Nr. 6 = 1949 unseres Informationsbriefes "Die· Union in der
Kommunalpolitik"haben wir folgendes bekanntgegeben:
,
' Von den Wahlangestellten der öffentlichen· Verwaltung (Lan"d=
räten 9 Bürgermeistern; Ratsmitgliedern) wird ein hohes Maas von
Allgemeinwissen~ Einarbeitungsvermögen und· Charakterfestigkeit
verlangt~ Di'eses gilt besonders für unsere Unionsfreunde„ Nur
die besten Kräfte, sollten für diese· mit besonderer Verantwortung
für das Allg meinwohl beladenen Stellen in Betracht komn;ten~
Gross ist der Anreiz für diese Ämter unter den heutigen Um=
ständen nichto
.
-w'enn tr-Otzdem ·besonders fähige Unionsfreunde e>f_t gute S·t'el=
lwigen aufgeben, um. aus ihrem Verantwortungsbewusstsein vor d·er
Allgemeinheit solche Ämter zu übernehmen, erwächst für. die Uniom , _;
.organe andererseits die Pf·licht, sie in jeder Hinsicht zu unter- .
stützen ·und sich mit ihnen eng.verbunden zu fühlen.
Die eingerichte.t e s .t ellenvermi ttlung von Unionsmitgliedern
für den Verwaltungsdienst a9ll mit - diesem Zwecke dienen und sich
in erster Linie solcher·Wablangeatellten annehmen, die nach Wahl=
ablauf nicht wiedergewählt ~erden oder sonst ihr Amt unverschul=.
deterweise verlieren~ Diese gilt es, so schnell wie m5glich 9 an- .
derweitig . unterzubringen.
·
. Daa kann aber nur erreicht werden» ~enn die örtlichen Uni onD~
organe (Kreisverbände 9 Ortsgruppen) die für die CDU freigewordenen
Wahlanfestelltenstellen ~ogleich bei ·der Landeageachaftastelle
(bei" w chtigeren Stellen der Hauptgeschäfts'stelle) m~lden, von wo
ihnen schnellstens geeignete Bewerber zu.r Auswah~ vorgeschlagen
werden„
Es muss befremden, wenn Pressemeldungen zufolge die CDU in
~inzelfällen auf' solche Stellen zu Gunsten anderer Parteien ver=
zichtet ~at, weil am orte geeignete Bewerber nicht namhaft gemacht
werden konnten.
Die zentrale Stellenvermittlung soll d'e Gewähr dafür bieten, ··
•
dass die Unionsfreunde entsprechend ihren Kenntnissen und Fähigkeiten an die richtigen Stellen kommen und die 'Ortsgruppen= und Kreis=
. vorstände .nföglichst keine · Fehlgriffe bei der Nominierung vo.r;i Wahl=
angest~llten- zµ befürchten brauchen.
Wi r nehmen ·im..übrigen. Bezug auf unsere L=Rundsch-c-eib~n Nr ol6 u.25/48 .
und 2/49 und bitten, ~uch von dort aus darum bemüht zu sein 9 dass
die Unionsorgane freie Stealen melden und dass die dortige Stellen=
vermittlung, soweit noch nicht geschehen, gut ausgebaut wirdo
~

gez'.. Dertinger

106.1949 ·Für .die Riohtigkei t;
B oh n
S kretärin

.

.

Christlich-Demokratische Union Deutschlands
Hauptgeschäftsstelle

L - Rundschreiben Nr. 21/1949
(auch an Kreisverbände) ·
Betr ifft: Wahlordnungen für GemeindevertreterKreistags- und Landtagswahlen.
· Die für die im Jahre 1946 durchgeführten Wahlen herausgegebenen Wahlordnungen sind teilweise durch die Ereignisse, insbeson dere durch den SMA-Befehl 201 (Entnazifizierung) überholt.
Zum Teil werden sich auch bei der praktischen Anwendung der
Wahlordnung Mängel und Lücken ergeben ha ben, die durch entsprechende Änderungen beseitigt werden müssen.
·
Wir wollen beschleunigt die zuständigen Parteigremien damit
befassen und alsdann den für die Herausgabe der 'N ah.l ordnung zuständigen Stellen Vorschläge unt erbreiten. Zu diesem Zweck bitten
wir, uns schnellstens ( bis 25. Juni ) Anregungen für Änderungen
und Ergänzungen zu machen. Wir legen aber auch Viert auf vollkommen
neue Gedankengänge für die Gestaltung der Wahlordnungen, allerdings soweit sieh diese unter den obwaltenden politischen Verhältnissen hier vora ussichtlich durchführen lassen.
Anliegend geben wir einige vom Kornmunalpolitischen Referat
aufgestellten Anregungen für die Änderungen zur Kenntnis und
kr i tischen Überprüfung. Wir weisen jedoch darauf hin, dass diese
durcha us nicht erschöpfend zu sei.n brauchen, und besonderer Wert
auf die praktischen Erfahrungen von ·1946 zu legen sein wird.

gez.
Berlin, den 10.6.1949.
Für die Richtigkeit: '

c61J._.__
Sekretärin

D e r t i n g e r •

Referat für Kommunalpolitik

Berlin, den 10. Juni 1949

I.
Vorschlago
zur Änderung der Wahlordnung für die Gemeindewahlen
~n der sowjeti~chen Besa~zungszon~.
§

1 wird gestrichen und durch folgenden Wortlaut ersetzt:
Der Wahltag für die Wahlen der Gemeindevertretungen
wird von der Landesregierw;tg fßstgesetzt.

§ 2 Ziffer 2 wird der Satz "Ausgenommen von der Wählbarke~t

sind alle früheren Mitglieder der NSDAP" gestrichen.
4. · nafür erhält der§ 2 folgende Ziffern 4 u. 5:
Ausgenommen vom Stimmrecht und von der Wählbarkeit sind
alle Personen, denen durch Gerichtsurteil auf Grund des
Kontrollratsgesetzes Nr. 10 (Verbrechen gegen die Menschlichkeit) oder der Kontrollratsdirektive Nr. 38 (Kriegsverbrecher, Naziaktivisten, Militaristen) - in Durchführung des
SMAD- Befehls Nr. 201 das aktive und passive Wahlrecht aberkannt ist. Für Personen, denen das Wahlrecht zeitlich aberkannt ist, ruht dieses bis zum Ablauf des Zeitpunktes.
5. Wenn ehemalige Kriegsgefangene oder Internierte nach Absehluss der Wählerliste ihren Wohnsitz an einem Ort begründen, ist · ihnen ein Wahlschein auszustellen.
§ 3 Der erste Absatz von Beginn bis Schluss der Ziffer 3 "------ nariihaft gemacht werden" wird gestrichen.
0

§ 19 Hinte~ Ziffer 2 (

weggefallen ist") ist folgende
----Ziffer 3 zu setzen:
3. Ehemalige Kriegsgefangene oder Internierte, die nach
Abschluss der Wählerliste zurückkehren und wahlberechtigt sind.
11

§ 27 Folgender 3o Absatz ist anzufügen:
Die Wahlvorschläge können bis doppelt soviel Bewerber enthalten, als Gemeindevertreter zu wählen sind.
§ 28 Folgender Absatz ist anzufügen:

In Gemeinden, in denen eine zugelassene Partei oder Organisation bisher keine selbständige Ortsgruppe hat, kann der
Wahlvorschlag anstelle des örtlichen vertretungsberechtigten
Organs von dem übergeordneten Organ dieser Partei oder
Organisation eingereicht werdene
§ 57 Folgender 2eu.3e Absatz ist zuzufügen:
Gemeindevertreter ve~lieren ihr Mandat, wenn sie ihren
Wohnsitz aufgeben, dieses zwar nach aQssen hin (durch polizeiliche Abmeldung) nicht erkennbar, den Umständen nach aber
anzunehmen isto
-2-

...
- 2 -

Ein freiwillig niedergelegtes oder rechtsgültig entzogenes
Mandat lebt in der gleichen Wahlperiode riicht wieder auf.
\

· IIo
Vorschläge
zur Änderung der Wahlordnung für die Landtags- und Kreistagstagswahl in der sowjetischen Besatzungszone.

§ 1 erhält folgende neue Fassung:

Der Wahltag für die· V1ahlen zu dem Landtag und · den Kreis=
tagen wird von der Landesregiertlng festgesetzt. Er soll
vor Ablauf der Wahlperiode stattfindeno
§ 2 Der 4e Absatz erhält folgende neue Fassung:

Ausgenommen vom Stimmrecht und von der Wählbarkeit sind
alle Personen, denen durch Ge.richtsurteil auf Grund des
Kontrollratsgesetzes Nr. 10 (Verbrechen gegen die Menschlichkeit) oder der Kontrollratsdirektive Nro 38 (Kriegsverbrecher, Naziaktivisten, Militaristen) in Durchführung des SMAD~Befehls Nr. 201 das aktive und passive
Wahlrecht zeitlich begrenz't aberkannt ist, ruht dieses
bis zum Ablauf des Zeitpunkteso
§ 3 Absatz 1 wird gestricheno

§ 30 Folgender 2G Absatz ist anzufügen:

Die ~ahlvorschläge können bis doppelt soviel Bewerber en
halten, ·als Abgeordnete zu wählen sind.

§

69 erhält folgenden

weitere~

Absatz:
Abgeordnete verlieren ihr Mandat wenn sie ihren Wohnsitz
in der sowjetischen Besatzungszone auch ohne in nach aussen hin erkennbarer Weise {polizeiliche Abmeldung) aufgeben, die Absicht der Wohnsitzaufgabe den Umständen nach
aber anzunehmen ist e.

„

Christlich=Demokratische Union Deutschlands
Hauptgeschäftsstelle

,

L - Rundschreiben Nr. 22/1949
Betrifft: Wahlen.
In der offiziellen Verlautbarung über die letzte Sitzung des
Zonenblocks wird festgestellt, ''es wäre völlige Einmütigkeit darüber
vorhanden, dass zu gegebener Zeit die verfassungsmässigen Wahlen zu
den parlamentarischen Körperschaften stattfinden werdenQ 11 Diese
Feetstellung als gemeinsame Übereinstimmung aller im Block vereinten
Parteien, ist auf unseren ·ausdrücklichen Antrag aufgenommen worden.
Wilhelm P i e c k hatte auf unsere Anfrage frei erklärt, dass Wahlen
notwendig sind und notwendig werden und durchgeführt werden müssen.
Wir haben die Aufnahm~ dieser Feststellung in das Kommunique
damit begründet, dass eine sol~he Erklärung wesentlich zur Beruhigung
und zur Uberwindung vieler Zweifel bei tragen würde. Der Zweck der
Feststellung ist also, der Öffentlichkeit die Zusicherung zu geben,
dass keine Besorgnisse berechtigt sind, dass der Bevölkerung die Möglichkeit freier demokratischer Wahlen zu den parlamentarischen Körperschaften vorbehalten würde. Nur und ausschliesslich in diesem Sinne
darf diese Feststellung von der Union interpretiert werden. Es würde
verhängnisvoll sein, wenn diese Zusicherung das Sj,gnal zu Auseinandersetzungen zwischen den Parteien würde. Im Gegeflie.fl soll diese Erklärung die Voraussetzung für vertrauensvolle Zus!!Inmenarbeit im Block
s'chaffen und die Mö&lichkei t geben, ohne Verdacht und Zweifel vorbehaltlos alle Kräfte auf die vordringlichen Auf gaben der nationalen
Front zu konzentrieren.
Wir bitten, die Kreis- und Ortsverbände, alle Funktionäre und Red~
ner in diesem Sinne unverzüglich zu unterrichten und auf strenge Innehal tung dieser Richtlinie zu achten.

•

fl

Betrifft: "Säuberungsmassnahmen."
In der letzte.p Blocksitzung sind zwischen den Parteien im Rahmen
einer Aussprache über die Abstimmungserfahrungen die Beobachtungen
hinsichtlich der Frage ausgetauscht worden, woher die grosse Zahl
von "Nein"-Stimmen gekommen und worauf sie zurückzuführen ist „ Der
gesamte Extrakt der Vberlegungen kann dahin zusammengefasst werden,
dass in erster Linie dort schlecht gewählt wurde, wo die Blockarbeit
nicht gut funktioniert hat. Darüber hinaus sind in allen Parteien
Kräfte am Vierk gewesen, die ein Interesse an der Vermehrung der '1Nein"Stimmen zeigten„ Darum haben sich gemäss der Entschliessung der letzten Blocksitzung die Parteien "gegenseitig verpflichtet gegen unverbesserliche und unbelehrbare Elemente und Störenfriede in den eigenen
Reihen mit Entschlossenheit aufzutreten und aµch von der Anwendung organisatorischer Säuberungsmassnahmen nicht zurückzuschrecken„"
Es handelt sich hier um einen Blockbeschluss, der auch für alle
Gliederungen der Union verpflichtend ist. 1
Wir bitten, die Kreis- und Ortsverbände entsprechend anzuweisen
und erinnern in die~em Zusammeh.hang an das Schreiben von Herrn Nuschke
an die Herren Landesvorsitzenden.

.

/

18.6„1949
Für die Richtigkeit:

~aa..r
Sekretärin

gez. Georg Dertinger

Christlich-Demokratische Union Deutschl ands
Hauptgeschäftsstelle

-
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L - Rundschreiben Nr. 23/1949
Da jetzt der Termin für die Schulentlassungen heranrückt,
empfehlen wir, an unsere Freunde aus Industrie, Handwerk und Han~
del mit der Bitte heranzutreten, soweit dies möglich ist, den
Schulentlassenen Lehrstellen anzubie'tene
Zum Aufbau einer deutschen Friedenswirtschaft ist die Sicherung des Nachwuchses und die berufliche Förderung junger Menschen
besonders notwendig.
Die CDU als Partei, der die Erhaltung des gewerblichen Mittelstandes und des Handwerks besonders am Herzen liegt, sollte
•
hierbei durch die Tat beweisen,· dass sie bereit ist, an der fach1
lichen Ausbildung der Jugend mitzuhelfen.
Wir glauben, dass sich unsere Freunde aus der Wirtschaft
einem Appell unserer Landesverbände nicht versagen werdeno
17.6„1949
Für die Richtigkeit:

gezo Georg Dertinger

•

•

Sekretärin

•

Chriatlich-Demokratis c.he Union Deutschlands
Hauptgeschäftsstelle

L - Rundschreiben Nr.24/1949
Betr.~

1.

Satzung der Union.

Die vom Erweiterten Hauptvorstand am 25.Mai 1949 beschlossene
"Satzung der Union" ist nunmehr seitens der ~owjetisohen Militärverwaltung zum Druck freigegeben und damit genehmigt worden.
Durch das anliegende Schreiben haben wir die Satzung, deren
Druck bereits fertiggestellt ist, den Kreisverbänden angeboten.
Wir wären dankbar, wenn die Landesverbände auch in ihren Rundschreiben einen entsprechenden Hinweis aufnehmen w~rden.
Es ist besonders wichtig, dass die neuen Bestimmungen der
Satzung, die eine Verstraffung der Parteidisziplin zum Ziel haben,
so rasch wie möglich bis zur letzten Ortsgruppe bekannt werden.
gez. Georg Dertinger
1 Anlage.

Berlin, den 29.Juni 1949

Für die Richtigkeit:

Sekretärin.

Christlich-Demokratische Union
Hauptgeschäftsstelle

Berlin W 8, de~ 29.Juni 1949
Jägerstr.59/60

t

An
alle Kreisverbände.
Betr..: "Satzung ,der Union".
Die vom·' Erweiterten Hauptvorstand am 25.Mai beschlossene "Satzung der
Union" ist nunmehr seitens der Sowjetischen Militärverwaltung zum Druck
freigegeben worden • .Wir bitten die Kreisve,.r_b..ä4de _besor,gt zu sein, dass ·
L L ·
.
.
_die Satzung so rasch wie mö.glich bia z~ ,letzten Qr_tsgruppe bekannt wird.
Die Satzung ist bereits gedruckt und von der Hauptgeschäftsstelle zu beziehen.
1...

-

•

L

L

.

•

Ein allgemeines Angebot an die Ortsgruppen ~rgeht mit den nächsten' .
Informationsbriefen, die Mitte Juli 1949 zum Versand kommen. Die Kreisverbände werden gebeten, die Ortsgruppen schon jetzt auf die Einsammlung
von Bestellungen hinweisen zu wollen. Der Preis der Satzung ist so
niedrig wie möglich gehalten, er beträgt 0,25 DM ab Berlin. Bei Sammelbestellungen über 100 Stück erfolgt die Zusendung portofrei.
Die Kenntnis der Satzung ist für jeden Funktionär der CDU unerlässlich
und für jedes Mitglied wichtig. Wir machen daher auf die Bedeutung
dieses erstmaligen Druckes der Satzung besonders aufmerksam. Es ist
'
zweckmässig, die Bestellungen so früh wie möglich aufzugeben, da die
beim Versand der Parteitagsbroschüre ~Erfurt 1948" gemachten Erfahrungen
gezeigt haben, dass die zu spät eingehenden Bestellungen ni.cht mehr beliefert werden können.
Mit Unionsgruss

A: f/(. 4r,r,~ '}~
(Dr.Desczyf}

--

- - - -

Christlich=Demokratische Union Deutschlands
Hauptgeschäftsstelle
•
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L - R~ndschreiben Nro 25/i949

.
Betroi Lebensmittelkarteneinstufung

~er

Parteifunktionäre.

Auf Grund wiederholter Demarchen der Hauptgeschäftsstelle bei
der DWK mit dem Ziel einer besseren Einstufung der hauptberuflichen
Funk~ionäre der CDU haben wir soeben _von der Hauptverwaltung Handel
und Versorgung die folgende Antwort bekommen;
·
~Die von uns seit längerer Zeit angestrebte Verbesserung der Versor. gung von Funktionären der •Demokratisc.q.en Parteien und Organisat.io.m.en
ist im grundsätzlichen unseren Vorschlägen entsprechend von der
SMAD inzwischen befürwortet wordeno Wenn aucb noch einige Fragen
geklärt werden müssen, so kann doch heute schon mit Bestimmtheit
gesagt werden, dass ab 1. Juli die kartenmässige Einstufung der
.
Funktionäre nach den neuen Richtlinien erfolgen wird. Damit dürfte
den wiederholt und auch in Ihrem Schreiben vorgetragenem Wünschen
auf bessere Einstufung der Kreisvorsitzenden und Kreisgeschäftsführer der·CDU entsprochen worden sein0
·
Die Du.rchführung des Beschlusses S 32/49, Ziffer 3, wi~d hinsichtlich der Auswahl des Personenkreises, · 'der fü~ine "Sonderzuweisung
für Angehörige der schaffenden Intelligenz" in Frage kommt, von nun
an dem Förderungsausschuss beim Sekretariat der DWK als der dafür
verantwortlich zuständigen Stelle obliegeno ·inwieweit im Rahmen des
~ur Verfügung stehenden Gesamtkontingents an Sonderzuwe·isungen eine
Berücksichtigung der von Ihnen geäusserten Wünsche auf Einbeziehung
der. .Kreisgeschäftsführer möglich ist, kann nur vom Förderungsausschuss entschieden werden~ ~
Wir werden mit dem sogenannten Förderungsausschuss bei der DWK Flihlung
nehmen, um ~öglichst bald eine Entscheidung herbeizuführen.
Detro: Schulentlassungen und Lehrstellen~
Da jetzt der Termin für die Schulentlassungen heranrückt, empfehlen wir, an UAsere Freunde aus Industrie, Handwerk und Handel mit der
Bitte heranzutreten, soweit dies möglich ist, den Schu}entla~senen
~ ehrstellen anzubieteno
~
ZWill Aufbau einer deutschen Friedenswirtschaft ist die Sicherung
des Nach uchses und die berufliche ' Förderung ju».ger Menschen besonders
•otwendig0
Die CDU als Partei, der die Erhaltung des gewerblichen Mit~el
standes UAd des Handwerks besonde~s am Herzen liegt, sollte hierbei
durch die Tat beweisen, dass sie bereit ist, an der fachlichen Ausbildung der Jugend m~tzuhelfeno
Wir glauben, dass sich unsere Freunde aus der Wirtschaft einem
~ppell tlllserer LandesTerbände nicht versagen werdene
'

gezo Georg Dertinger

Berlin, den 290 Juni 1949

lü~igkeit:
Sekretärin

Christlich - Demokratische Union Deutschlands
Hauptgeschäftsstelle
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L
Betro~

rn

Rundschreiben Nr. 26/1949

Kulturprogramm.

In der Anlage wird das in Eisenach vom Hauptvorstand beschlossene
und feierlich verkÜndete Kulturprogramm der CDU in dreifacher
Ausfertigung überreichto
Die Landesverbände werden gebeten, den zuständigen Volksbildungs~
ministerien das Programm zu übermittelno Wir bitten zu erwägen,
ob es nicht zweckmässig wäre, dass das gelegentlich eines persönlichen Besuches eines Mitgliedes des Landesvorstandes bei dem
Volksbildungsminister oder seinem Stellvertreter geschieht.
Innerhalb unserer Organisation könnte das Kulturprogramm während
der nächsten Monate eines der Themen bilden, die in den Mittel~
pu.nkt von Mitgliederversammlungen gestellt werden. Der Text des
Kulturprogramms wird in der nächsten Nummer von "Union teilt mit"
erscheineno Weiter soll das Kulturprogramm in der R•ihe "Rüstzeug
der Union" als Broschüre herauskommen.
Zu einem späteren Zeitpunkt wird eine grössere Broschüre erscheinen,
die ausser dem Text des Kulturrrogramms den ~ortlaut der Reden von
Professor DroGerhard Stammler Halle), Dr.Karl Buchheim (Leipzig)
und Professor D.Erich Fascher Halle) enthäl t 1• Diese Broschüre
wird insbesondere für unsere. politische Bildungsarbeit ein wichtiges
Hilfsmittel bedeuteno
gezo Georg Dertinger
Berlin, den 8.701949
3 Anlageno
, Für

~~tigkeit:
Sekretärin

Christlich - Demokratische Union Deutschlands
~auptgesc~äftsstelle

L - Rundschreiben Nr. 27/1949

Betr.:

Ber~chterstattung

über die verstraffte Parteiarbeit.

In der Sitzung des Politischen Ausschusses des Hauptvorstandes (Landesvorsitzenden) vom 6.7.1949 wurde beschlossen, eine Zusammenstellung aller personalpolitischen
Massnahmep durchzuführen, die in den einzelnen Landesverbänden in D~rchführung des Beschlusses des Hauptvorstandes vom 1„ Februar doJs. gefasst worden sind. In dieser Aufstellung sind alle Massnahmen auf zuführen, wie etwa Parteiausschlüsse, Amtsenthebungen, Versetzungen u.dgl., soweit
sie im Zusammenhang mit der Durchführung des Vorstandsbeschlusses vom l.Februar stehen.
Wir benötigen diese Aufstellung bis spätestens 21.7.49,
doho wir bitten die Vertreter der Landesverbände, diese
Aufstellung sur nächsten Sitzung des Hauptvorstandes mitzubringen.
gez. Georg Dertinger
Berlin, den 8.7.1949
Für die Richtigkeit:

v

'~

Sekretärin

Chrjatlir.Jh

~ DamOJM'ra tlach~

Unton Deutschlands

'Rartpt.g anhäftestalle

CD 1/,•

r.r \.___ _ __

-!II

2 l\ JULI 1949
Nr.
In d ieffe.n Körpe r schaf' ten aind in der letzt~n Zeit insofern Verä.n...:.
derungen. erf CJlgt 9 ~le d i.e volkBe:igenen Unternehmungen ausgeschteden
sindo
Wir würde!' ~a da.!1~r a ls ~wa okooäasig ~'r2ahten!) wenn im gegenwärti=
gen Zei tpu.nkt R~j 1;€Jns u:o.seX'er Land te..gsf rikt :tr-.n en be?:w o La.ndesverbäm e
Verhandlungen ingeleite t wüt"d~ .n mtt dem Z)ele!) imaere Partei in den
Vorständen de,.. Ka.mme~n etä.rke:r- P-in.,,uaohal t.eno Wir verfiigen ohne Zwei=
fel ti.be:r genUge.1:\d Pl.'!l~s°'nl.1 , • hk.e·Hen. a .'IB Ini\uatr:l A 9 Hede ] nnd Gewerbe~
die als Präs jdP..o.t€J.l. b~~Wo VizP.pJ"'ä, i.d~.n .Ar:i d~~ .Kammern in Betra~ht kom"""
men!) die tüa ti. ~.e Kaufle utt: sir(d .nd ·la ,e-\ genügendes VF:\ratändnlf~ fÜl."

die poli tls11h~n N ~tw~ ndigk~ :\ t en \n ~n• eerl;Jl:' ZQ.ne habeno
Wi.r bitten Sie de$.haJ. hv dPJrar~j g~ S"hrttte j_n Erwägll.ng zu ziehen
wid una ür.e·1'.." daa Ergebnis Ihre:r Bemil.hunge.n ~u berlohteno

Riohtlinlen der Unio·n :fÜJ:" d:i.e Mitarbe it in den Masaenor ganisationeno

Der Havptvorst.a.nd der CDU ve.:ra a.hiedet in seine r. Jetzten Stt~
zung '10.ll\ 2lo?o49 d1e Ri c h +l1.rden der Utl.'l n fiir die Mitarbeit in den
1

Massent)rga.n:f.s a.t. i

~n~no

Die Rl chtlinien s ol len dazu die.nan& unsP-ren Mitgl1. edern Kl a:rheit
zu geben 9 we l" he Ro) Je der CDU be:i Vel:"a.n stal t u.ngen überparteilicher
Massen'Jrga.rd~ati"nP.n ( FDJ!) FDGB !) Yd.g.B ua'N„ ) zufällt und w:i.e sich die
MltgJie dP>r di:l!r CDU lm ein?.;€.J-n~n -7.11 v~rhalten habeno
Dl P. L~nd A-a„„~~bAnde WP.rdt;;n ge~cd;;P..r:tf, dlese Ri . .b.tlinie.n unv .rzüg~
lieh bi.s in die OJ:'."tsverbände hinetn z11 e.n t senden!) damit sich unsere
Mi tgliedl?Jl.' h~t etwa erneut auf t. ratende.n U.n.zuträglichlrni ten. kleinerer
Gruppen a•x J. i e R"\.oht l inta.n beruf~n kö.nneno
Es ergehe:."\ d~ er folgende .R:t0htl ini eng
lo Bei überpa.rt .J.J. tc hen Verans t el tu.ngen i Rt v n vox-nherein zu untPr~
· scheiden 9 OJb ? ~ s:i 0h. um. Vflr~nsta l tu.ngen ·2ut BJ ookbasis ha.nd.el t oder um
tinabhängige Mti.SsPino1 · g~n . satj neno Be:i d ~n Veranstal to.ngen auf Block=
basi~ !J Km1d gebungeXJ 11 die d ie Bloc kpa:r-teteD gemei.n sam veranstal tenj Ver=
ßnstal tung~n der V olk ~üt o ngress~\l.58 ~hü a~ U$W o 9 fii allen diesen Gemein -·
achaften 9 die a uf ~ m Pl'.'inzi d\i1Jx< Eina timmigkeit al l er er betrP-'ffen=
den Gemei.ns „ha.ft a ngehorend~n Pa.rte i ~n u.nd Organi sationen ber.~ist
darauf zu ~whten 9 dass k.e i.ne-rJ ei _Erlrl ä-r'ungen angegeben oder äus sere

Symbol e ga ?.el -t werrlen 9 die die Überpartejlichkeit der betre fenden

Gemei.nachaft gef.iili."C'dein l{Q:nnt ~n o Au.oh das Absingen von Partei.liedern
kann bei Be:Jlche!l V~ranata)tungen tio.bt geduldet we.rden o
ander~~ i.a. t ~Eil lv~t dPn s(..igena.nnten .Ma.ssenorganisatlonen 11 die.
nicht auf dBm Prin,;:i p dP.r Block:a.-rb.Fl it~ doho dem Grundsatz der Ein

Etwas

a.u.fgebau..t s 1 n.d. f i.n dA.nen ;.ni -y;.zu~rb~i ten a.bP.r allen Angeh ör:! gen
Pa't'tei~Xl 9 i.Mli ~ s rui~Jt."f?i an.oh
en Mi tglied5rn der CDU empfohlen
wi:r:-d o In d i.f7a~n G~.mAj nacha.ften g1 l.. t. bei. der Herbei i'ühr ung von Ent~
schejdu.ngen und Rn ,,:H~h.J..iis9A .n das Meh:rhei.tsprinzip innerhalb der ge=
wählten v~r.tret,·1.ngRn;:og an~ 0 Ri ' t\ts -hn.ur ~'UlBB dabei bJ e tbenj) da.ßs di. eaa
Orga.n:is a t.f ,pAn e .,.,,.rl'l sp .r'i e.] J P,,n Z'!lller.$ -r.:r: "l 'J. hJ ei bP.Oi u.nd !iLOh von i hrer
eigentJ.in ~n A)J'f gR.bA .rd o ht eutfernenp doho sieh nicht irgendwie ln ~J
seitig pa.x-t~J P' li t1 ~11h oder weJ t a,ne " h.a .l :lLd, .mi ssbra.richen l asseno

hei
der

•

2o In beiden Fällen sind die Mitglieder der CDU verpflichtet, die Mei
nung der Partei klar und e ndeutig zu vertreteno In den auf Blockbasj~
arbeitenden Orga.nisationen sind die CDU- Mitglieder obehin offizielle
Vertreter der Partei und dabei an die Parteirichtlinien und Beschlüsse
gebundeno Sie dürfen nicht aus elgener Machtvollkommenheit von diesen
Beschlüssen abweicheno Können sie nach dieser Parteirichtschnur einem
Antrag nicht zustimmen 9 so kommt in der betreffenden Blockorganisation
kein Beschluss zustandeo
In den auf Mehrheitsprinzlp beruhenden Massenorganisationen ist der
CDU~Vertreter nicht als offizieller Beauftragter der Partei tätig, wohl
aber als Mitglied der Partei ebenfaJls an dle Richtlinien des Partei=
programms und seine Grundsätze gebunden~ Er hat die Pflicht, die Par=
teigrundsä tze mit al 1 em demokra t:.ischen Freim.u.t in diea~n Gemeinscha.f =
ten und Organisati onen 7-U vertreteno Im Falle einer Abstimmung hat er
sich notfalls a.uC'h gegen einen mit den Anschauungen der Partei im Wi~
derspruch stehenden Mehrheitsantrag zu steJleno
In aJ len Organisationen 9 d .". e auf dBm demokratischen Mehrheitsprinzip be ·
ruhen 9 ist für d:i.e Arbe1 t ut1.d Täti.gke · t dj esP.r Organ:J sationen der Mehr=
hei tsbeschluss massgebend o De.s bedeutet 9 dass l!'unktionäre dieser Orga~
nisationen, auoh wenn sie CDU -~~itglieder sind 9 in jhrer amtlichen Tä
tigkeit als Funktionä.1"e dieser Organisationen selbstverständlich die
mi.t Mehrheit gef.assten Beschlüsse dur'"lhführen müsst:en o Im übrigen
bleibt es jhnen und anderen C'!DU·,MjtgJ j edern in diesen Organisationen
unbenommen 9 über den Weg demokratischer Djskussion bestrebt zu bleiben 9
ihre Minderhelt in eine Mehrheit zu ve:r.wandeJn 9 was wnso leichter ~ein
wird, je mehr unsere CDU-~.Mi tgJ ieO.el'.' 'ln den frag] ichen Massenorganisa ~
tionen als Mitglieder tätig sindo Auf djese Weise wird die Möglichkeit
gewonnen~ die Entscheidungen in d_esen Massenorganjsationen in unserem
Sinne z11 beeinf1 ussP-n o
Es wird dabei immer nüt7. l i .ch sejn g mi.t den Angehörigen anderer Parteien
auch in diesen Massenorganisationen Lösungen aus der Atmosphäre der
Blockpol j tik heraus z u suchen, d "h . . grundsätzJ ir!h zunächst eine Verständigung mi. t dem Zie l der E:l nmü.t j gkei t bei e:i .ner Abstimmung zu suchen c
3 Aus diesen Überlegungen herB.11s und. unter HinbJ ick auf die Notwendig =
keit, zu jederzeit bel a.Jlen soJchen Veranstaltungen die HaJtung der
Partei zu präz·sieren u.nd ein klares elndeu.tiges Gesicht C.er CDU zu
zeigen~ ist es notwend · gj dass di.e CDU~Ilh tgJieder 9 die an irgendeine
Tagung überparte1J icl).er Art teilnehmen ~ sl.ch vorher in Verbindung se
ze.n und unter si~h eine Klärung über die einzunehmende Halt~ng herbei ~
führen„ Dabei ist es zweekmässig~ ej.nen Sprecher zu wähl en, der jeweils
die Verantwortung fQr einen sinngemässe.n poJitischen E·nsatz der Unions c
mitglieder t:rägto D:ie Parteivert:reter müssen dafür sorgenj dass auch
als Minderheit sie 'hren Part~istundpunkt würdjg und gehaltvoll
vertrete.no
Bei Abst i mmungen über Vorlagen und Entschlüsse der Massenorganisati0nen
wjrd es vielfach vorkommen 9 dass die Partej gegen Einzelbestimmungen
ei.ner Vorlage Bedenken hatp im ganzen aber der Tendenz ihrer Vorlage
zustimmto In soJ eh n Fällen ist da:-au.f hlmmwirkenw dass über solche
Vorlagen EinzeJabstimmungen vorgenommen werden 9 in denen die Partei
bei den strittigen Punkten eine ablehnende Haltung einnehmen kann, bei
der Gesamtabstimmu.ng aber ihre Zustimmung zu geben vermago Dieses Ver=
fahren entspricht jahrzehntealter demokratischer Praxis in allen Par=
lamenteno
0

Berlin 9 den 230701949
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L - Rundschreiben Nr. 29/1949 /

Betrifft: Jahreatagung 1949
Der Politische Ausschuss des Hauptvorstandes hat am 27.Juli beschloa~
sen, dass die diesjährige Jahrestagung am 3onnabend, dem 15. und
Sonntag, dem l6e0ktober 1949 in Leipzig durchgeführt wird.
Auf der Tagesördnung der Jahrestagung wird neben der Aussprache über
die politische Lage die Verabschiedung des Parteiprogramms 1L~d die Ge~
nehmigong der vom Erweiterten Hauptvorstand bereits in Kraft gesetzten Satzung stehen.
Von Landesparteitagen· soll mit Rücksicht auf die finanzielle Lage
sämtlicher Landesverbände in diesem Jahre abgesehen werden, soweit
nicht . etwa in dem einen oder anderen Falle eine dringende Notwendig- ,
e kei t für die Abhaltung eines Landesparteitages besteht·. Die Mittel,
die sonst für Landesparteitage aufgewendet werden müssten, sollen zur
finanziellen Sicherung der Durchführung der Jahrestagung dienen.
Als Delegierte für die Jahrestagung kommen die von den Landespartei ~
tagen 1948 gewählten.Delegierten in Frage • .Soweit Delegierte aqsgeschieden sind, .sind die seinerzeit gewählten Ersatzdelegierten heranzuzieheno Die Landesverbände werden gebet&n, die Listen ihrer DeJe ~
gierten (je 1 Delegie~ter auf 1000 Mitglieder) und der neuen Vorstandsmitglieder, die für jeden Landesve r bann auf der Delegiertentagung stimmberechtigt sind, hierher zu ;reichen.
'
Wi~ hoffen, dass es diesmal möglich sein wird, .neben den Delegie~ten
auch im beschränkten Umfang Gäste ?n'7n] assen. Nach Klärung der Frage
des Tagungsraumes wird die Zahl der Gäste, die für den einzelnen
Landesverband neben den Delegierten in Frage kommen könnten, mitgeteilt werden.
0

~Betrifft:

Redneranforderungen .

Die Landesverbände werden gebeten, die Kreis- und Ortsverbände im
nächsten Rundschreiben darauf hinzuweisen, dass Anforderungen von
Rednern des Gesamtverbandes nur über die LandeS'Verbände erfolgen
soJ J en„
Die Wünsche nach Referaten der Herren Nuschke und Dertinger haben
in letzter Zeit. einen solchen Umfang angenommen, dass es unmöglich.
ist, ihnen auch nur elnigermassen gerecht zu werden. Im Hinblick auf
den Weltfriedensta.g am l.September können die beiden Herren im August
zunächst keine Versammlungstermine festlegen.
Für die Folgezeit muss der Grundsatz gelten, dass Redner aes Zonenverba•ndes nur für zentral wichtige grosse Veranstaltungen eingesetzt
werden„
•
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etrifft: Postzeitungsliste und Informationsbriefe.
Bei einer unserer KrejsgesnhäftssteJlen wurden durch die zuständige
Kri"minalpo "zei unsere Informa+i.onsbriefe (Bauern rief, Komm nalpolitischer Brief Union und die Wirtschaft und Union-Betrfebsgru~pe)

•

vorläuf'.ig sichergeste lt, "weil s e nicht in der Postzeitungsliste
und deren Nachtragen verzeichnet s · nd„" Dabei war a11sdrück~ic.h vermerkt, dass gegen den Inhalt d
Informa ionsbriefe Bedenken nicht
zu erheben seiene
Diese Begründung jst nich stichhalt1g~ denn ' bei unseren Informations~
briefen h n e t es sie nicht um Druc~erzeucnisse im s·nne des Pressegesetzes ode des dj e Ne·uordnung des Zei tungsvertriebea regelnden
Befe · s 105, son~ rn es sind p
e .fn erne Rundschreibenc Auf unsere
diesbezügliche Eilbeschwerde be· der Hauptverwaltung des Innern entschuJ digte rriari sich d rt fil die.sen Missgri;ff der unteren Polizeidienststelle und veranlasste die sofortige Rückgabe der sichergestellten Informa ionsbriefea
1ir bi ·ten, n ähnlich gelager en Fällen a f die Stellungnahme der
HVI ausdrücklich hinweisen zu wollen und in hartnäckigen Fällen uns
sofort zu. unterrichten
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Rundschreiben Nro 30/1949

Entwurf des Parteiprogramms (Entwurf B)o

In der Anlage wird der vom Programm=Ausschuss am llsJuli 1949 formu~
lierte Entwurf (B) des Parteiprogramms in dreifacher Ausfertigung
überreichto
Der Entwurf ist entstanden durch Einarbeitung der Abänderungavor~
schläge der Landesverbände in den seinerzeit vorgelegten Entwurf (A)o
Wir bitten, den neuen Entwurf nochmals zu überprüfen und ihn sämtli=
chen Mitgliedern des Landesvorstandes zur Stellungnahme vorzulegene
Eine genaue Prüfung und zahlreich Abänderungsvorschläge sind erwünscht. da der Entwurf nach der nochmaligen Überprüfung dem Hauptvorstand zur Beschlussfassung vorgelegt werden sollo
•I

Abänderungsvorschläge zu dem Entwurf (B) erbitten wir bis spätestens
Mittwoch, den 3loAugust 19490
Betrifft: Besoldung von Wahlangestellteno

•

Nach der Demokratischen Gemeindeordnung beschliesst über die Besoldungsordnung und übe·r die Anstellungsbeding~gen der besoldeten Mit=
glieder des Gemeinderates die Gemeindevertretungo Die Kreisordnung
bestimmt sinngemäss das Gleiche für die Kreisratsmitgliedere
Nach Inkrafttreten des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst
gingen verschiedene Brtliche Stellen dazu über, die Ratsmitgliede!
durch die nach dem Tarifvertrag zu bildende Lohn- und Gehaltskommission besoldungsmässig einzustufeno Da sich diese Stellen auf Anord=
nungen der DWX berufen, haben wir eine Stellungnahme der DWK - Haupt=
verwaltung Finanzen - zu dieser Frage veranlassto Diese Stellungnahme
hat folgenden Wortlaut:
" Nr. R 8001/1010 8e6e49
Betro Gehaltseinstufung der Wahlangestellten-o
Der Tarifvertrag für den Beschäftigten der sowjetisch besetz~
ten Zone findet auf Wahlangestellte insoweit Anwendung, als
durch den Manteltarif eine einheitliche Regelung und SiQhe~
rung ihrer sozialen Verhältni se geschaffen wirdo Es ist

.• 2 „.
t.in
.nicht P.kannt ~ dass Lohn~ und Gehaltakommiss1 onen Ein=
gruppierungen in die Vergütungsgruppen des Tarifs vor.genom~
men haberi.o Es bietet ai.ch dafür auch keine M.tJgliohkei t 11 da
für die Wahlangestellten keine Tf3:tjgkeitsroerkmale vorhanden
sindo
Zurzeit wlrd die Frage vnn der Tarlfstudienkommission wei~
ter untersuchto:~

Wir haben diese Ste llungnahme auch :tn unserem Informationsbrief 7/49
bekanntgegebeno
sehe Un5. on
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(Eine Bitte an den Bearbeiter: Die Ziffern am Rande sollen nur die
Bearbeitung erleichtern; sie f~llen .nach Fertigstellung des Programms
fort. Bei Abänderungsvorschlägen bitten wir, die betreffende Ziffer
an.zuführen. Sollen zwei Absätze zusaIIll::1engezogen werden, so sin~ beide
Ziffern an.z uführen. Sollen Absätze neu eingeschoben werden, so ist
durch Hinzuiügung von a), b) oder c) eine Zwischen-Nt;l.Illerierung zu
schaffen. Auch bei Umstellung der Reihenfolge von Abschnitten muß
die Numerierung des vorliegenden Textes erhalten werden, damit den
anderen Bearbeitern d.ie Weiterarbeit nicht unnütz erschwert wird.)

•

(1) Erfüllt von dem Willen, an der Erneuerung ~s deutschen Volkes
im Geiste des Friedens und der Demokratie mitzuwirken und seine
Rückkehr als gleichberechtigtes Glied in die Gemeinschaft der
freien und friedlichen Völker zu fördern, übergibt die CDU der
Öffentlichkeit ihr Pr.ogramm:
(2) Aus ihrer Verantwortung als Christen haben sich Männer und Frauen in der CDU zu gemeinsamem politischen Handeln verbunden.
Sie haben erkannt, daß :Politik, die dem Wohle des eigenen Volkes und der Menschheit dienen will, nur möglich ist, wenn sie
sich an die Ordnungen des Sittengesetzes gebunden weiß.
(3) Auch die CVU bejaht die große Bedeutung, die die materiellen
Grundlagen für das menschliche Leben besitzen, aber sie lehnt
den Versuch ab, den Sinn des Lebens nur von der Materie her zu
deuten. Eine Politik, die auf die materiellen Tatsachen keine
Rücksicht nimmt, ist zur Unfruchtbarkeit verurteilt. Eine Politik
aber~ die die Ewigkeitswerte mißachtet, muß scheitern. Gerechtigkeit und Nächstenliebe sind die dauernden Grundlagen jeder
menschlichen Gemeinschaft. Sinn und Ziel der Politik der CDU ist,
die 'vlürde des Mens hen als Geschöpf Gottes zu wahren und alle
guten Kräfte und Fähigkeiten zu entfalten.
(4) Auf Grund der in den Katastrophen zweier Weltkriege gewonnenen
~rkenn1ni..s 9 daß die bisherigen Formen unzureichend sind, erstrebt
die CUU eine Neuordnung des gesellschaftlichen, wirtschaftlichen
und staatlichen Lebens im Geiste der christlichen Nächstenliebeo
Deshalb bekennt sich die CDU zum Sozialismus aus christlicher
Verantwortung Unter Sozialismus versteht die CDU die VerwirklichW}g einer Gesellschafts- und \/irtschaftsordnung, die auf
der Grundlage des Rechtss~aates die Lebensrechte der Gemeinschaft und des Einzelnen miteinander in Binklang bringt. Schaffenskräft~, Besitz und Rechte jedes ~inzelnen sollen organisch
in die Erfordernisse des ~emeinschaftslebens eingeordnet werden.
Diese Neuordnung muß d.ie Gleichberechtigung der Arbeiterschaft
verwirklichen, die Grundindustrien in Gemeineigentum überführen
und diempl~äßige Nutzung der Produktionsmittel sichern~
( 5) Die CDU bekennt sich zum tel tfrieden. Gerechtigkeit muß die
Grundlage auch für die Zusa:m:raenarbeit der Völker bilden, die vom
Geist gegenseitigen Vertrauens und gegenseitiger Achtung erfüllt
sein soll und die natürlichen Hechte der Völker gewährleistet.
Als natürliches Recht fordert die CDU die r'fiederherstellung der
staatlichen und wirtschaftlichen ~inheit Deutschlands.
(6) Die CDU erstrebt eine Neuordnung in Deutschland auf Grund folgender Leitsätze:

•
Programm-Entwurf (B)_
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(7) Freiheit · des deutschen ·Volkea und Selbständigkeit des deutschen
Staates sind die- Voraussetzungen für eine Rückkehr Deutschlands
in die Gemeinschaft der V-Olker. ln ihr soll ein neugeordnetee
demokratisches Deutschland gleichbereo.h tigt am Werk des Friedens
teilnehmen.

(8) A1le politischen Entscheidungen ordnet die CDU dem vordringlichen. Ziel deutscher :Politik u.nters Bildung einer deutschen
· Regierung auf Grund gesamtdeu.tscher Wahlen und Abschluß eines
Friedenavertr gesg der eine möglich~t frühzeitige Räumung Deutschlande duroh d .e Besatzungstruppen zur Folge haben soll.~ lh.i.r die
Frage der de.titsohen Grenzen ·tat der völkerre·ohtliche Tatbestand
maßgebend, daß wir eine allge-meihe Fr1edenskonf renz hierzu das
letzte Wort sprechen kann. ·
(9) Die CDU bekennt sich zur Idee- des Frii!lde-.ns · zwischen allen Völkern
der ~rde ~ Sie iat der Überzel1gung, daß die Völkerversöhnu.ne mit

allen Mitteln und auf allen Wegen gefördert we~den muß. Gleichberechtigung und Freiheit der V6lker können allein die Grundlage
eines dauernden Friedens sein. Nach Wiederherstellung der
deutschen Einheit u.nd Freihe~t wi~d die CDU dafür eintreten, daß
das neugeordnets Deutschland der .O~ganisation der Vereinten
Nationen beitritt ~a an allen übeT.nationalen Einriehtungen mitwirkt, - d:l.e dem Gem.einwohl ~ der ~ölker diene~.

„

(10) Deutschland a oll ll;i.nfort all.er Mac.htpoli tik- entsagen u.nd sich

~einer Mäoht.egTuppieru.ng a.ns~hl~eßen t sondern, um dem allgemeinen Frieden z~ dienen~ eine neutrale Außenpolitik . treiben~
Die Neutralj.sier l1P.; d ~s denteche~ Gebietes, des-sen U.nverseh:r.t n 1 t v-on de.n Gr o.l3mäc.hte.r1 ~u verbürgen wä,re, bietet eine Möglichkeit, den Frieden in Europa für die Dauer z~ sichern. Der Kriegsdienst unter fremder Flagge mn.a für · alle De'u tschen untersagt
werden.

(11) Aus ·ti fex- Uberzet.1gung_ f orde_rt. di.e c'nu, · daß ein freies p

'

s; elb-

e

ständigea ru:1d glei chberechtigtes Deutschland sioh im Geiste
echter Humani'.t ät-. d.e r 4~.gabo :aidmet~ Mi.B.trauen und Vorurteile im
Verkehr mit anderen Völkern zu beseitigen und eine unbefangene
Verständigung von Mensch .zu He~soh und von Vplk zu Volk mit
allen Mitteln zu :f'ördern. · __ ·~ ·
· _
-. l

II • . Rech~

.

u:n~ V~rf~sung
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(12) Das Recht wurzelt in der· UD.w~~elbare.n _sittlichen Ordnung„ Durch
die 10 Gebote Gottes sind wesentliche Teile der sittlichen Ord~
nung verkünde.t ..
. -.. - - - -

(13) Um äls staatliches Reaht GUltigkeit zu haben, müssen Verfassung

und Gesetz den . Grundf9rderur1gen der sittlichen Ordnung entsprechen, welche durch die mehsc~liche Vernunft zu- erkennen ist.

(14) Recht wird im Namen des

.

d~QtsQhen

.
(15) Die Richter sind nur dem Gesetz

Volkes gesprochen •

unt~rworfen„

Progra~m=..l!i.lltwurf (Bl

I
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(16) Der deutsche Staat ist eine Republik~ er ist auf' Gemeinden und
Ländern aufgebaute welche sich selbst verwalten~ Jede Angelegenheit soll von dem untersten dazu geeigneten Verband geregelt
werdene Die deutsche Republik entscheidet alle Angelegenheiten,
die für das deutsche Volk in sei~er Gesamtheit wesentlich sinde

(17) Die Organe der Republik sind:

al Volksvertretung und Ländervertretung,
b die Regierung~
c das Staatsoberhaupt®

(18) Es gibt nur eine deutsche Staatsangehörigkeite

(19) Die Volksvertretung besteht au.s Ab eordneten, die

in allgemeiner,
gleicher, u..rimittelbarer und geheimer \'fahl 'gewähl t werden. Als
Abgeordnete :tn die ~arlamente sollen nur
Frauen und Männer mit demokratischer Gesinnung entsandt werden;
die selbstlos dem Ganzen dienen, unbescholten sind und Charakterfestigmeit besitzen~
Die Regierung bedarf des Vertrauens der Volksvertretung.

(20) Die Verwaltung ist der Verfassung und den G setzen unterworfeno .
Es ist Aufgabe der Verwa1tungsgerjchte, die Rechtsmäßigkeit der
Verwaltungstätigkeit zu sichern j um dem Bürger eine unbedingte
Rech~ssicherheit zu gewährleisten3
-

(21) Ein Verfassungs ericht entscheidet uber Verfassungsstreitig-

Es wird gebildet von verantwortungsbewußten Deutschen,
die von der V. lksvertretung und Ländervertretung gewählt ~erden.
Efn so gewähltes Mitglied des Verfassungsgerichts kann für eine
bestimmte Zeit nicht abberui'en werden. In den Ländern bestehen
ebenfalls Verfassungsgerichte$
keiten~

III0 Sozialpolitik
(22) Nach christlichen Grundsätzen gestaltete Sozialpolitik stellt
den Menschen als freie, aber sittlich gebundene Persönlichkeit
in den Mittelpunkt des gesellschaftlichen~ wirtschaftlichen
und rechtlichen Aufbaues des Volkes, ihr Z.iel ist Sicherung und
Verwirklichung der sozialen GrundrechteG
(23) Hilfe ' für die Opfer zeitbedingter Nöte 9 insb.esondere die Umsiedler~ ist eine der vornehmsten und vordringlj.chsten Pflichten
des Staateso Insbesondere muß die Finanzierung des ~/ ohnungs
baues für die nächsten Jahre neben dem Aufbau der ·.lirtschaft
im Vordergrund 'stehen~
·

(24) Bei der Lösung der sozialen Aufgaben sollen vier Kräfte sinnvoll zusammenarb~iten~ der Rechtsstaat durch Gestaltung einer
fortschrittlichen soz1alen Gesetzgebung 9 die Sozialversicherung
dur0h planmäßige allgemeine Vorsorge~ die Gewerkschaften durch
Entfaltung der In t"ativ all~r Erwerbstätigen und .die soziale
Fürsorge einsch.Ll.e lieh der f eien Liebestätie;keit durch Ergänzung der Lücken n der allgemeinen Versorge~ Bei allen sozialen
Aufgaben darf die sittliche Selbstverantwortung des ~inzel
menschen n: ht außer Acht gel!.ssen v1erd'enc

\
( 25 ) D e s9zia.l . G.ia~i:;zgebu.ag muß el.nhei. tli .h für daa gesamt.a.eutsche
Geb:iet ger g . -t; we~den, "ilarlanfigt\ Maß ahmen der Länder und
Zon en sr llet m.". t dem B.i.i .k a1..ct' ei•ll'! künf'·i;ige gesamtd.eutscht"!
Re gelung gesta t 4t we.1·ae.n„
(26 ) lJie für das gesam~d .utf! he Gebiet. ~ . illhei t.11. he Sozia ve:i:·sicherung
wird alle~ Erwe:rbs+.ät g~!I. wnf as .11 1, die bei Krankheit, .~rwerb s 
minderu.ng lln<i A:cbe.l. h;;._i:.l sl.gke :.Lt w "'1.ner ausreichend~n S lbst~ ·
h:L f e · nicht tms+.ande s.ln.d"
( 27 ) ))1e CDU b .kP<in.nt s 1. : h .,,a_ ~ l!itn.'b..., •• •.

„t'

ew„.i..~ksehaf ·,en,.,

s we1 t und

s ol ange diese b~l."~nt S'l.nd:1 auf un ·(•-;.ia""' ·t e.1.li 1ner Grundlage u.nd
unter Wa hru..ng w~l +.ahs :nau.liC''ti. ,.!".' 1 oi „ .ran~ ih,..e AafgabP.n in gemein~
aa.me:c Ar e:it m'.i 'L auP.i:1 a1.2:t'trn.~""!::t . Jig - ~- ('l> aii; .n zu. .rfüll~n„
1

•

( 28 ) Der S1„hut?.. de1-1

ke ·ime;.-id~z1

6j· b.• t~
, s Kindes und
;fu t2.d.!J.<1 1;10.r1 c:1.1 .... Fü:rssrg .... für die

:t h ..üs ·' d.. 't

seiner Mutter .. 11e·· öL'l.1.:i.+...-·. uer·

Invalj.de.al' Alt ,.n. und l::.t'w .J:·'t:ls l..i.lf'än i g~n '31 et -z:wingend .
rungen aus der A.ne:t'lc.;Lmung des RC<!•.b:r:ea auf L, ben.

Folge~

(2 9 ) Die Arbei.tskraf:'. mu.ß gegen jed~ A,1ish .... u·t;,1n.g geschi.it.z+. •1e:r.deni
vor a ll"m dU:t>'~b Sl..c:h~ !.- 1J..ng d~s g~ :r-e ·,~ f:p, T1nh.aes ~ Begrenzung der
Ax·bettszej· ~1 A:t?r1,,'t ;r.;:tn.tli:<:i f1L:· , I,,h1.n •Ul Ge~rnnd.heit, Festlegung
be~ahltFin Ui:'la.1r, mid ·" ew9.hrlei tn.ng d .f Fr ,j.züg:igkeJ.t.

( 30 ) Ber1tfs·bera't1io.gJ s J't·g.fal t ,L.g Fatth;.;1:;.sb"1. l d1t.ng •..A...ad Mögliohkei t1'n
der Um.sch'11lu.ng s 1•.'10 il!.l.'!!.:t:läßlj ' h. Bed ~ tJ.g ngefl. für .. ine gesunde
soziale E.P.twi 'kl u.r..Lg_,

•
(31) K11lt ur i.et u.:1 . ~ Erfüll u..n.g d•')J)r d,m M".u.sch·.tli. von Gotit; gestellten
Aufgab , m:l tzu.a ·1; ,J.. ;,en au s i.tl r: O:ra.1A.Ag der W l to Sie wächst
.nad1 e:Lgen ..:1 Geld~ r.oor „ Die A'.1..fgane ae:- St;:w.tes und aer Gesell~
sr;ha:.ft ia·i; a.a„z.>aüf' bee;.ch. ·ankt:' d~ e ül\rn:i:~11e:f'e1~ten und werdend.en
Kul t"..ll'form~i'.) .rirftiJ:·ohttg 1;< .1.d. behu ;;aem ~\A. betreuen„
( 32) Die d 'uta~h~ K.il t·u.:r ~ e:..

Glie.1 d~r Menschhe.t"tskul tur

g)

e

wi:t.:rde

du.:t"oh die. K.t·at~ d s Ghristentumsr auf~auend aQ~ dAm geistigen
Er-t o. ,;t· )n lk:e l...i.•d. d m FvruieIJ„r~ 0htum de.i:· a.eutschen 6t:ir.nne
in m•hl~ ~ls taust'l.n.d eTahren. gepräg1t1„ S.l.e Jst in ihrer .b;ln.hei t

' unzerstB:rbax·
"
,

( 33) Z'le1 d er Kul t•l .p i l.i .tk der C'DU iRt 3 Daa Kul tnr ·bevb.lßtse · n und
die bindende Verp:flj r:ht11ng zn ein.et„ .:meren Kul t.a.rgemeinschaf t
h.n.; Rü~ks.i•~hi auf· ä•:.ßere.CJ. ßes1 tz 1.m d u. i;sch „n Volke lebendig
?.11 erhalten~ D r Weg 'liU de:... Gütez·n a~:!.· Ku,ltur muß aJ_len Mensch en
ohno j d.e geseJ.lsehaftli.che r· ,.,, ll•tfh~ ha:f't..li ,., he. rassische oder

ann

r

Behiüd

~ung

ffen

steh.n~

( 34) .Dte- ers ~e :Bertihl•u.ng zwJ.f;!ohen M~x·s \h ~i.d Kultur ert'olgt in cler
Fami. le ~ tle:.. Ul:J.<i_~ suz1a1_, Ve:;-hä1 t.~1 .c1Be 11.nr l d -1 e Al.teJ"•kennung des
hä.usli~~htin B„.!" , •.~· .;;: d.tlr Mu ·1;+, \ -;, \Y:V •. ,.- . • t •J'
b<"o !"1·!Jl"I·en Ve.t:'antwortung_ .fti.r Famil•te "'•.1.1d Volk ,:j:)../r.d . i. J_~ 'r'< r.J'l t; g V" :!.'&USS tzung
fül„ etl ;~i~l °t: .l:!'~ .1• . r. A' :f ~ ,J g ~

•

(

Programm-Entwurf (B)

- 5 (35) Die Erziehung der Kinder ist das natürliche Recht der Eltern~
Bei der dffentlichen Erziehung der Jugend steht den Eltern,
den religiösen und ~eltanschaulichen Gemeinschaften u.r~d d~n
Jugendverbänden ein wesentliches Mitbestimmungsrecht zu~ .uie
Schule soll vom Geist der Toleranz getragen werden. Das Ziel
der Erzie mg soll eine Jugend sein, die im Geiste der Ehr- ·
furcht, der Achtung v r ·en Menschen, der Liebe zu Heimat und
Volk, sich reud1g bekennt zum Friedeh mit allen Völkern der
\/elt, z1 chter Hilfsbereitschaft„ zu sittlicher und politischer
Verantwortung und zu der Fre11de an sozialer und beruflicher Bewährung.

(35a) Die Chr·stlich-Demok~atische Union arbeitet mit an dem Ausbau
der Binheitsschule, d~h* an einem nach einheitlichen Gesichts~
punkten aufgebauten Schulsystem, das jedem jungen ~ e:nschen die
Hege zu einer seineI' Begabung und seinem Fleiß entsprechenden
Allgemein- und Berufsbildung eröffnet* Die Hinrichtung privater
Schulen als notwendige Erganzung ist vorzusehen, soweit di.e
öffentlich~ Schule berechtigte Brziehungsbedürfnisse nicht
berücke ichtj.gt. Die versch" edenen Schularten sind nach ihrer
Bigenart zu entwickeln und auszubauen~
·
(36) Die ·~/iss nschaft hat der ·iahrhei t zu dienen. Ihre Aufgaben
sind: Forscbung und Lehree Den Hochschulen soll die akademische
delbstverwaltung besonders bei der Berufung der Hochschullehrer
gewährleistet werden, damit sie ihren früheren Huf wieder-

. gewinnene
( 36a) Die Begegmrn.g zwischen Staat und Kirche muß im Ge· ste gegenseitiger Achtung und geg~nseitigen Vertrauens erfolgen. Der
Religionsunterricht ist öache der Kirche, aber in den Rahmen
des Schulunterrir.htes einzuba~en~

(37) Au.fgabe und Wesen der Kunst sind: Die Fragen a.er Zeit im Lj.chte
überzeitlicher ferte zu betr chten, das •,fahre, Schöne und Gute
zu gestalten und dadurch dem menschlichen Leben Würde und ·uert
zu geben~ Die Volkskunst muß als eigenständige Kunstform
erhalt n und gefördert werden. Theater, Film und Funk sollen
a.aa ethl.ach~ und ästhetische Bewußtsein stärken und dadurch
~in peraonliche9 und sittliches Urteil ermöglichen~ Die l?robleme
aller Weltanscha.11ungen müssen zur Aussprache gebracht werden

(38) D'e öff ntliohe Meinung muß frei sein von Lüge, Massenwahn und
Verhetzung„ ~ie d ent in erster Linie der t::bgliohkeit einer
umfassenden Meinungsbildung~
(39) Den Wiederau.fbau Deutschlunds aus d~m Geiste lier deutsch ~n :Kultur
zu gestalt.entt ist eine Aufgabe von schicksalh fter Bedeutung
für unsere Generation . . In Lan.dschaftspflege u.nd Heimkul tUT 1 in
Handwe~k und
echnik, müssen zweckgerechter aber künstlerisch
einwandf'reie Formen!' frei von öchu.nd und Kitsch, Verwendung
finden. Dann wird sich das Leben des deutschen Volkes aus den
unversiegbar n Quellen der d. utschen K11ltur l0h nach den Zerstörungen dieses Kri~gea wi d r rneuer·n.

P:r
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(40) Sozialismn.s aus chr"tstli~her Verantwortung ist dfe Grundlage
, fUr die W:i.:"i"s .,haf·i;sau.f:faasung der CDU
Im Mittelpunkt allen
Wi:r.t.se:hafte.u;;: si;eh·t a.~:r- Mensch" Jede wirtschaftliche Tätigkeit
dient der S .che:t? üllg C1e:i· Existenzgrund age aller Mensch~no) S e
ha+. z„Ztc d.er ub"rw~.ndung der Mangel- U..lld Zv~gswirtschaft und
der Entwicklung e~ner geordneten Friedenswirtschaft zu dienen~
G

( 41) D e Si.oheru.ng vo.n A:i'.''hei t ~ Nah:ru.ngr Kleidung und fohnu.ng ist
irordringl:l.fch u.ud mv.ß aurr..h p a.nmäßige Nutzung aer Produktions-

mittel

gewährleis ·G·~

(42) :U:l e V „:r.t(Zji.

r. sein.,.

ng ri .r G-üt~r hat nach dem Maß de:r.- Bedürftigkeit

und d.es A.ut i lP-s .::i . d~a

$1 .. haffenden

am

W.i ederau:f~au

zu erfolgen„

(43) Di.~ CDU 1-J "'jab·' ~a,,„ l'r..., „,8.teigentum~ soweit es die Entfaltung
d."r .:Pe -i:-, o .n.u„. , hk~: ·i: s j 0he:r:'·t:" · eri.oi;;.h darf es niemanden Macht
Ub1,r ant.te:r . Me.n.·mhP. ·q e:r'1 eiht!1l. wdfl!r dem organischenj kr:i.se.n~
fesi;en .Au.fba~)~ d.e r· Hirts t~ haf. ._ „ .m Weg at:eheno Die CDU erstre'bt
in diesen :E'äl ~: , x.i.1::1.:.i.e F ormP..n d -S Gemeineigentu.ms ., Die VP.J?fügu.ng
ü 'be:r> berghaull\J.~1 B·JJens1ihä.t :f. e !l d :J.~ ~ c hwe:r . ndustr ..1.e ~ monopol~
artige Ve rkehr s= 1 ' d Vt::n'80T'grmgsbetrJ b dt.irr:h die öffentliche
Hand st .notwel'ldi.g.,, ~·i ,.. <l !.A vl.rtacha.ftliche Uhrung aller
'"ff l;lntl i. f.'" h „r1. UaternexJlll1mßen muß w. a. '.e ö.er pri va te.n. der
Gru.ndsat.~ der R iJ.ta.h Ji,itä.t: maßgehend sein0

(44) PJ.anmaß1.ge ~ute.ung de:.:- 1'„r>(')(i.ukti ~ nsmi ti;e l · st .ui (:ht Zwangsvdrt"s0haft.„ D.1. A CU.JU .lP-hn.T. as ab 1, de.'.:! Me:.~St'hen aus 1ier Unsi ;herhei t
ei.ne:r plan].:-·• 11 Kc1,pi.ta.l ::tstiSt'..hP..L Ma"l'; ktwiri:schaft J..V. d.\..e Unfreihei +, einer · ür0k:.t: a tis ~ he.;:1 Zwangsw l'.'i;schaft zu ilberführen.., .t;s
gilt vielmehr di,_~ <1rux:i.a.st;c1ik:·t;ur di:t:i.~ gesamten l'roduktio.n na<. . h
den jeweiligen Bedül'.'f.n: ss .n ·\r ra11sschat1ena fes tzul.egt3.r.1. und
die PJ.ä.l'le de . versohi denen Unte:rnehnll.mge.n daraü.:fL abzustJ.:rnmen„
Da.bei ist s die.nlioh!) au.-e di. Inve „ti tionen enkend ein zu~
wirken . . Es l st stäv:J.dtg da)"au.f z.u achten!) daß der ilntei· von
Lohn. 1..m d Ge!Jal ~ .m Vo Lks~ · nkumme.n. .:r.u den Preisen und den volkS··
wirtscha:ftli che.n .!lYe<4·i#:ttione.n. :!.m richtigen Verhältnis steht„
Obe:-rster Ges.:.nhtspu..n.K:t a) ler W:1. ,...ts <"lhaftspoli tik :i.s t der volkswirtscha:ftJ..i ~11 . Nt.1tzP..n...,

(45) Im Rahmen d s Wirto ~ haftap'lan .s soJ.len volkse i gene und private
Industr··~
un.d Handw rksb . :r•1 eb"'! n gleinhbere 0htigtern 'f/et:t·
bew~1"'b ue bP-n.ei nand„t'ir a:rbei tf.;l.n„
{ 46) Konsu.mge.noss -~nscha.t'··, e.n •UJ.d pr.i; 1,Y 'ater Hande1 haben in freiem aettb~werb 1mö zweckmä.ß ~ ge·r· A:cbe:'itste :' lung die Versorgung der Verbrauch rscha:ft d: r r_,h7.ufuhrP..tJ..,

• (47) "iJ·.e CDTI :!.Sli der. Me :l.nu.u.gll da.J? es :üwe0kmäß · g istv eine b:reite
S t dl-~ht le · s r. ·:.A.rlgAf'äh·•.ge"t'.' Kle.La. ~- und Mi ttelbetr:i ebe zu schaffen„
E8 tl:mpfiehlt 8 i ·,h p w·rw Y.".hl J„;;he 11nd Han.delsbetriebe du:rc-h Bil=
• u.ng 1r .n lt .· , ... 8 .:;n.q1,h<:a.f't ~.Y.1. an ct..:1.s In(; ~ :r· ...-H3se .a.er Gesamtvnrtschaft
z u h.1-nrte n .. um s l
cu .c ".l'J ~inAn G~n i fmens · hafts ,~Zusamnensnhluß
WP. .i. i~ g bP.n d

Ph :r. o~ r:.i·• -~·· 1 k: .11„n.en. ,.

I
<>=

•

7
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(48) Selbstverwal
gskörper der Wirtschaft für Industrie, Handwerk
und Handel sollen wirtscha:ftliche Machtzusammenballungen ver~
hindern Qnd eine volkswirtschaftliche Planung unterstützen~
A1i:fban. und N'euordnun.g der deutschen '/irtscha:ft können nur bei
gleichberechtigter Zusammenarbeit von Unternehmern und Arbeitnehmern voll zogen werden~ Daher setzt sich die CDU für das
Mitbestimmungsrecht der Arbeitnehmerschaft ein~ das auch durch
neue :Setriebsf ormen verwirklicht werden kann„ Jedoch darf das
.M.itbestinu::i.tuigsr ht nicht zum IJ1Btrument des Klassenkampfes
werden~ V elmehr muß es Ausd~uck d r Verantwortung, Arbeits=
freude und Initiative jedes Arbeitenden a ein„
VI~

Land- und Forstwirtschaft

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

(49) Die CDU a · eht im Bauern nicht nur den Ernährer sondern vielmehr noch den Erhalter des Volkes ~ ~eshalb will sie einen
deutschen Bauern, der seinen Beruf nicht nur vom materiellen
aus sieht t weil ste we·iß ~ daß solch ein Bauer letzten Endes
scheit rn wird~ Der Bauer muß festhulten an überkommener Sitte
und Or.dnung~ dabei aufgeschlossen sein gegenüber allen Ergebni sa n n uzei~ i her Forschung denn er weiß, daß dem Menschen
d "e Erde gegeben ist~ damit er sie sich unte tan macht„
'

(50) Die

Sie
der
den
die

.
CDU will verantwortungsbewußte Bauern auf eigenem Boden„
tritt dafür ein, daß mögl · chst vielen Menschenp insbesondere
verdrängten deutschen Landbevölkerung des Ostens, Raum auf
Lande gegeben wird · Vor allem aus diesem Grunde hat sich
CDU für eine Bodenreform ei gesetzt„

(51) Der deutsohe Boden muß einer int nsiven Nutzung und Bewirt-

schaftung zugeführt werden, dfe dem Bauer einen rentablen Betrie·b ermöglicht„ Eine Rentabili tat ist d.ann gegeben!) wenn die
Preise der erforderli chen Betriebsmittel in angemessenem Verhältnis zu den Preisen der landwirtschaftlichen Erzeugnisse
stehen~
·

(52) Der Ga:rtenb u ist die intensivste Form der Landw1rtschaft0 Ihm
fällt zurzeit noch die besondere Auf'gabe zup die wirtschaft=
liehe G:rundlage unseres Kleinbauern durch verstärkten Gartenbau auszuweiten c Di.e ?flege und Förderung des Gartenbaues muß
aiese Sioht besonders beachten0
(53) De:r Unt .rstützung der Neubauern durch .Errichtung der nötigen

Gebäude sowie der Al.las· .a:ttung der Betriebe mit hi..nreichendem
lebend n ll'l.d toten Inventar gilt unsere besondere Sorget damit

die Neuba11.ern vo

· n d e J?rodukt1on el.ngesohal tet werden

kdnnen „

(54) Mit allem Nachdru k hat Si<'h aie geist1.ge und wirtschaftliche
.b1 Ursorge für Ba11er und Hof auf d e Bätter·1n zu e ~rstreckenq, Es
sind EinrichtQngen für ihre Entlastung von dem Übermaß an
Arb it zu t r f fen ~ dam.1t ie B
rsfran Z.it findet dem
Bauernhof kul tur 1 er M ttelpunk zu sein.-

Programm- Entwurf (B)
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(55) Die landwirtschaftliche Planung soll der Leitung und Führung
des Einzelbetriebes Richtung g~ben, aber die Schaffensfreude
des Ba11er.n ni~ht hindern„
( 5 6) D e Ber1rl'svertre tUllg der Bau.ern ist verantwortl . eh mit an der
Planu„ng z u beteiligen „ Ihre Aufgabe ist fer.ner die Förderung
der l andwi ~t s cha:ftli e h n Wi ssenschaft und Technik und Uberführung dfllr wissenschaftlichen l:rkenntnisse in die Praxis,
Steuerung cler :Pl'.'od1.lkti1)n, Lei tu.ng der .t;rziehung und Ausbildung
<les lanr'l'wir't:Jchaftlic.hen. Nachwuchses, Vertretung der Bauerfj. in
geistiger 1 md wtrts..:haf tlicher Hinsicht ~
0

(57) In de n Genoss ftnschaften hat si'1h die Landwirtschaft ein · Selbsthilfeorga..nisat.° on von großer K:raft u.nd Wirkung geschaffen„
Ihnen muß au~ h .L1. Z Jkunft _..in en+.scheidender Ante il an der
Wcit.eren"twi l"kiung der liandwi rtsc:haf,t Zlrl'allen„ Förderu.ng des
la.ndwi:t>tsahaftlieh-::n G~.nossenschaftswesens bei voller Selbstverwaltung und fre: er J!;.ntwi cklung ist durch eine ?.ielbewußte

Agrarpolitik

~u

s~chern~

(58) Die ges"!!tzlic.h fes gelegte Mi'twirku.ng des Arbeitnehmers an der
Betri e'bisfüh:rung in:uß in gegensei tigem Vertrauen und der Verbundenheit mit dem. Betrieb ~ agründet sein„ Si e wird am besten gesi ,hr:irt d.u.r b geme · nsame Mitgliedsc haft i n der landwirtschaftlin.hen Bern.:fsveJ:•t retu.ng „

(59) D "e Pflege de~ ~Jaldes und seine Erhaltung sind von besonderer
W~f nh tigke" t.., s: e sind die Vorausaetzu.ng für das biol ogische
G e 10hgew-l.ont :.i..n der Natur ~ Nur ein gesunde r Waldbestand
s icher t ein gesundes Klima und di e Erhaltung der natürlichen
Bo de.nk1· af t 1r

VII„ F:Lnanzen u.nd Steuern
== ~-==== ===== =:.:=-;:=..:.=. = === == ~~=

. ( 60) Voraussetzung für die F uanzpolitik in einem einheitlichen
Deutschl and ist e.ine e i nheitliche und - gesicherte Währung~ Dies ~
muß aueh ei.ne fes te f :Lnanzielle Grundlage für den notwendigen
Außenhande l b.=.etenu
(61) Die .normale O ·dnung in der Finanzwirtschaft wird nicht nur in
dem Glei c hgewi oht zw:lschen Ausgaben und Einnahmen erblickt~
sondern mu.ß auch eine angemessene .Ka.pi talbildung ermöglichen.

(62) Die allgemeine FiI1anzpolit i k wird von ner gesamtdeutschen
Regierung bestimmt„ Sie muß auf einen vernünftigen F1ns.nzausglei ·h zwischen Gesamtstaat und Ländernp Kreisen und Gemeinden
geri chtet sein„
(6:?) :Pie Hbl:i.e de:r S ,euern darf die Arbeitsmoral nicht untergraben.
Uberste i gr:lru.ngen : n de:r. Steuerbelastung sind aufzuheben und

auszugle ichen da~~h erhänte Inanspruchnahme der Ergebnisse der
öffentlichen Betriebe zum Aufwand der Verwaltungs

·.
I

•

l

Progr amm Ent wurf (B)
""' 9 -

{64) Die Finanzgeba ung muß in einem na.<'11 dem Grundsatz der Bt at=
ehrlich.kei. t auf gebaute.n, von der Volksvertretung durc hberatenen.
u.nd genehmigten Haushaltsplan sichergestellt werden e Die Sparsamkeit in allen Verwaltungsausgaben muß oberster Grundsatz

sein"
I

,

(65) Das System der öffentlichen und priVi ten Banken und Sparkass
ist organisch auszubauen$ Genossensc aftsbanken sind zu fördern „
(66) Die Kreditpolitik der. Banken soll den Kreditne~er; so stellen,
daß der Zinsendienst die Wirtschaftlichkeit des Unternenmens

nicht überlastet und die Bewegungsfreiheit des Unternellillens
nicht ~ber Gebühr einengt. ·

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

'

VIII~

Kommunalpolitik

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

(68) Für die Gemeinden und Kreise hat das Frinzip der Selbstverwaltung zu gelten„
(69) Der demokratische Gedanke muß das gesa.;nte Gebiet der Selbstverwaltung d.urohdringeno Gemeinde-und Kreisvertretungen werden
in geheimer, gleicher, direkter u.n.d allgemeiner AbstiIT..mung ge~
wählt~

{

(70) Zur Vereinfachung der Verwaltung sollen Verwaltungsaufgaben von
zentralen Stellen weitgehend den Kreis- und örtlichen Organen
übertragen werden„

(71) Bei Stellenbesetzung sollen persönliche und fachl:lche Eignung,
moralische Sauber keit und demokrat1snhe Gesinnung ohne einsei=
tige Bevqrzugitng nach parteipolitischen Gesichtspunkten maßge =
bend seine
(72) Fiir die F:inanz:poli t.ik.

r. den Gemeinden und Kr.e i sen ·muß füff Grundsatz der größten Sparsamkeit gelten~ Nach I·. ~ dgli c hk e:i. t s ind
ehre.namtlir·he Kräfte zur Mitarbeit heranzuziehen „

(7j) Alle Aufgabeui, die o'hne Benachteiligung des Ges am·t. rnh l cs , 0 1
privaten Initiative oder der Tätigkeit von Organi.sai. 1onr.:
geneinnützigen Charakters überlassen vrerd.en können, nol.1 -·n von
di.esen ubflrnommen w erden„

•

Christlich-Demokratische Union Deutschlands
Hauptgeschäftsstelle
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L - Rundschreiben Nr. 3:1/1949
Betr.: Stellenvermittlung von Unionsmitgliedern
im Verwaltungsdienst.
fuit L-~undschreiben Nr. 20/1949 haben wir erneut gebeten, die
Stellenvermittlung bei den Landesverbänden, soweit dies noch nicht
geschehen ist, weiterhin gut auszubauen. Es gehen uns weiterhin,auch
über Kreis- und Landesverbänd·e , Bewerbungen von Unionsmi tgJ.iedern zu,
über frei gewordene Stellen haben wir jedoch bisher kaum etwas zu
erfahren bekommen.
Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass der Schwerpunkt der
Stellenvermittlung bei den Landesgeschäftsstellen liegen muss. Wir
wollen uns gern da einschalten, wo es gilt, zwischen den Landesverbänden bei den höheren Wahlangestelltenstellen (Land-, Kreisräte
u.s.w.) einen Ausgleich zu schaffen, oder .Hellen bei der D'IK und
den anderen Zentralverwalltungen zu besetzen.
Bewerbungsgesuche, die von vornherein erkennen lassen, dass die
Bewerber für die Besetzung von untergeordneten Büroangestelltenstellen in Betracht kommen, sind uns nicht vorzulegen.
Wir bitten nochmals dringend, die dtellenvermittlung dort auch
büromässig auszubauen und die Kreisverbände und Ortsgruppen anzuhalten, frei gewordene Stellen zu melden.
Betr.: Mitwirkung der örtlichen Organe bei Einführung von Normalstrukturplänen bei den Verwaltungen.
Verschiedene Beschwerden über Ausschaltung der örtlichen Organe
bei Einführung von Normalstrukturplänen, Verteilung der Verwaltungsgeschäfte auf die einzelnen R~tsmitglieder usw. veranlasste uns, an
die DVdI folgende Anfrage zu richten:
11
I.
Die Binführung von Normalstrukturplänen begrüssen auch wir
im Interesse der Vereinheitlichung und Verbesserung der
Verwaltungsorganisation. Zahlreiche, vielfach recht dringende Zuschriften unserer Parteimitglieder aus der Zone
weisen jedoch darau:f hin, dass die Einführung dieser Pläne
oft diktatorisch ohne Beteiligung verfassungsmässiger Kreis~
und Gemeindeorgane durchgeführt wird und es dabei zu unliebsamen Meinungsverschiedenheiten zwischen den politischen
Parteien kommt.
Die Ausscha.l>tung der örtlichen Organe erfolgt fast ausschliesslich unter B~rufung auf Weisungen der Deutschen
Verwaltung des Innern bzw. der DWK - Hauptverwaltung Finanzen. Uns erscheint diese Berufung unglaubwürdig.
Für die Verteilung der Geschäfte au:f die Ratsmitglieder
ist nach den Demokratischen Kreis- und Gemeindeordnungen
letzten Endes der Kreistag (die Gemeindevertretung) zuständig, sofern diese Organe es dem Landrat (Bürgermeister)
nicht überlassen. Hieran kann und braucht die Herausgabe
der Normalstrukturpläne nichts zu ändern. Vielmehr sollte
es so sein, dass die zuständigen verfassungsmässigen ört- 2-

''

-

2. -

L-H.und~fl.reiben

Nr„ 31/1949

liehen Organe im ~ahmen dieses Normalstrukturplanes ihre
Beschlüsse unter besonderer Berücksichtigung der örtlichen
Verhältnisse zu fassen haben. wir nehmen nicht an, dass die
zentralen Stellen die ge~etzmässig festgelegte Beteiligung
der örtlichen Pa lamente an der Geschäftsverteilung irgendwie beschränken oder ausschalten wollen.
Diesbezügliche Zweifel müssten durch entsprechenden l'.:rlass
an die Länderregierungen und die Räte der Kreise und Gemeinden behoben werden~
· ·
·
IP.

•

• · • • • Auch bei der Festlegung der Zahl der besoldeten und
unbesoldeten ~'atsstellen dürfte nicht schematisch verfahren
werden Ss ist bei den grösseren Verwaltungen schwierig, unbesolde~e Räte für bedeutende Dezernate zu erlangen, weil
die Arbeit und Verantwortune ehrenamtlich kaum getragen v„erden kanne Die vielfach geübte Praxis, hauptamtliche Verwaltüngsangestellte als unbesoldete Ratsmitglieder wählen zu
lassen, erscheint uns bedenklich und unzweckmässig • . •
Im übrigen erscheint es uns vom sozialen und arbeitsrechtlichen Standpunkt aus sehr bedenklich, im Laufe einer ~iahl
periode Umwandlungen von besoldeten Ratsstellen in unbesoldete vqrzunehmen~
Die von den Einschränkungen und Umwandlungen betroffenen
Wahlangestellten sind für die Dauer der v\ahlperiode des
örtlichen Parlaments gewählt worden. Ihr arbeitsrechtliches
Verhältnis dürfte insofern auf den Vorschriften der Demokratischen Kreis- bzw. Gemeindeordnungen beruhen. Vor Ablauf
dieser Wahlperiode können sie nur durch 1~isstrauensvotum
abberufen werden, das aber mit einem vertrauenswidrigen Verhalten im D.ienst zusammenhängen muss. Eine Kündigung nach
dem BGB oder dem Tarifvertrag für den öffentlichen Lienst
kommt nicht in Betracht, obwohl ciiese ~uffassung leider
vielfach örtlich vertreten wird und demzufolge Kündigungen
ausgesprochen sindo 1•
G

•

Die Deutsche Verwaltung des Innern hat unterm 1&7.49 darau.f folgengeantwortet:
des
"Die Einführung von Normalstrukturplänen in allen Verwaltungen
der Zone wurde nach dem Beschluss d 301/48 der Deutschen Wirtschaftskommission vorgenommen. In diesem Beschluss heisat es unter Absatz 2:
Die strukturellen und personellen Verhältnisse der Landesregierungen und Kreisverwaltungen sind auf der Grundlage
der von diesen an die Deutsche Ver altung des Innern eingereichten 3truktur- und Stellenpläne mit dem vorgeschriebe•
nen Stellenabbau in Einklang zu bringen.
Damit ist eindeutig zum Ausdruck gebracht, dass ein Eingriff. in
die politische Zuständigkeit der Länder, Kreise und Gemeinden
nicht erfolgt.
Es ist empfehlenswert, Abweichungen von· den Bestimmungen des Beschlusses an Ort und Stelle zu.m Gegenstand von Blockbesprechungen
zu machen."
Wir geben Vorstehendes auch in unserem Informationsbrief "Die Union
in der Kommunalpolitik" bekannt:
Berlin, den 9.8.1949
g z~ Bacbne
Für_~~ie

Richtigkeit:
( L
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Christlich-Demokratische Union Deutschlands
H~uptgeschäftsstelle
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L - Rundschreiben Nr.32/49
In seiner Sitzung vom 21.Juli 1949 erörterte der Hauptvorstand
die unhaltbar gewordene Finanzlage der Gesamtpartei. Es droht jetzt
infolge einer monatelangen ~kläufigen Einnahmen-Entwicklung eine
weitere Einschränkung der FUnktionafähigkeit der Partei. Eine solche Entwicklung ist unter allen Umst änden abzuwehren, und deshalb beschloss der Hauptvorstand die Durchführung verschiedener Massnahmen,
u.a. die Einhebung eines Finanzopfers in Höhe von 5 ~ des Bruttoeinkommens von allen besoldeten Mandatsträgern der CDU einschliesslich der besoldeten Funktionüre in den Gliederungen der Gesamtpartei. Den Mandatsträgern gleichgestellt sind die Mitglieder der
· Landtagsfraktionen in Ansehung ihrer Diäten-Pauschalbezüge als Abgeordnete.
·
Monats-Bruttoeinkommen von Jll 300~ und darunter bleiben von
der Entrichtung des Finanzopfers frei, mit Ausnahme der Diäten- Pauschalen der Abgeordneten. Unter Mandatsträger sind alle diejenigen
Personen zu verstehen, die durch die CDU zu einem festen Einkommen
gelangt sind.
Die Landesverbände, die bereits ein Finanzopfer einheben oder
durch generellen Gehaltsabbau die Bruttobezüge um 5 % und mehr g.e senkt haben, sind insoweit von der Einhebung des Finanzopfers befreit.
·
Für die räumliche Abgrenaung gilt der Wohnsitz des Mandatsträgers.
Die Landesverbände stellen den Kreis der betroffenen Personen
fest, fordern diese schriftlich zur Selbsteinschätzung ~•ristablauf
28.8.49) auf u.nd heben bis zum 5. des folgenden Monats die in Betracht kommenden Beträge ein. Eine besondere schriftliche Mitteilung
über den Umfang des Aufkommens und evtl. Rückstände sind allmonatlich bis zum 15.desselben Monats vom den Landesverbänden. an 'die Revisions-Kommission bei der Hauptgeschäftsstelle einzureichen~
Das Finanzopfer wird erstmalig für den Monat August 1949 erhoben und läui't zunächst bis zum 31.Dezember 1949.
1

F.d.Richtigkeit

rt:t
Sekretärin

gez.Dertinger
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L - Rundschreiben Nr.33/49

l3et.rifft1 Bild.uns von Unterausschüssen und Benennungen

dureh die Landesverbände •

.Aut. der Sitzung der :Landesgesohäftaführer vom 19 .Juli 1949
wurde vsreinbart, heim Hauptvorstand vier neue Unterausschüsse von je
3 ~ - 4 .l litgliedern zur UnteratützUJl8 der zuständigen Ausschüsae zu
bilden.
Die Landesverbände ~erden aufgefordert, möglichst bald Benennun;~n zu diesen Unterausschüaaen vorzunehmen, jedoch ein Augemnerk
aUf die faohliehen Kenntnisse der Mitglieder zu legen.
Es sind folgende Unterausaohüsse vorgesehena

a) Jungbauern
b) Jungarbeiter
o) Verkehrsausaohusa
d) Sportfragen

als Unterauaschuss zum Agrarauaschuss
als . unterauaschuss zum .Ausschusa für
Arbeit und Sozialfragen
als Unterausschuss zum Wirtsohaftsausschusa
als Unterauaschu•a zum Jugendauaschusa.

gez. De rt'inger

:Berlin, 15.8.49

/
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lP.d.Richtigkei~

Jt?~ &I
Sekrefuin

•

•
.

.

Christlich - Demokratische Union Deutschlands
auptgeschäftsstelle
•

L - Rundschreiben Nr. 34/1949

Betrifft: Jugendreferat der Hauptgeschäftsstelle.
Der bisherige Jugendreferent der Hauptgeschäftsstelle, Karl
Luki ts ~, hat in einem Schreiben an den Hauptvorstand um Entbindung
von seinen Ämtern gebeten. Der Politische Ausschus-s beim Hauptvorstand (Landesvorsitzende) hat diesem Gesuch entsprochen. Dieae
Bitte entspringt persönlichen Wünschen und hat keine politische
Bedeutung, d.h. die Jugendarbeit wird nach Form und Inhalt unverändert fortgesetzt.
Die Auf gaben des Jugendreferats übernimmt bis zu der Möglichkeit eines weiteren Ausbaues der Hauptgeschäftsstelle Fräulein
Ilse-Ruth Bubner.
Die Funktionen der Lei tun.g des Verbindun·g sbüros zwischen den
Landtagsfraktionen bei der Hauptgeschäftsstelle und das Büro der
Arbeits-ausschüsse bei der Hauptgeschäftsstelle übernimmt Herr
Bruno Bachner.
'

Betrifft: Entscheidung der Congegratio sedis apostolicae in
Sachen Kommunismus.
Aus gegebenem Anlass hat der Politische Ausschuss beim H~upt
vorstand !Landesvorsitzende) in seiner Sitzung vom 17.Augu~t d.Js.
festgestellt, dass die Christlich-Demokratische Union im Augenblick
keine Veranlassung hat, zu der erwähnten Erklärung des Vatikans
Stellung zu nehmen. Welche praktische Wirkung dieser Entschluss für
die deutschen Katholiken haben wird, entscheidet sich erst auf der
bevorstehenden Tagung der Fuldaer Bischofskonferenz, deren Ergebnis~
se abgewartet werden müssen.
Wir bitten, die Parteigliederungen zu informieren und zu entsprechender Haltung anzuweisen.
1

18.8.1949
FudoRichtigkeit:

Se~~n

•

gez. Dertinger
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Betr„: M twirl<:u.ng des

Personalausschus~)es

der Gemetnden lind Kreise „ ·

•bei der Pex·sona.lverwal ·t.ung

==== == - = - =~ == = = = = =~= ==== ===== =-= ~ :~- = ==~= = =~==-== -= ========= = ======~

An die Deutsche Verwa l tQug des
Eingabe gemacht =

Inn~ rn

fur die SBZ haben wir folgende

Die Personal verwaltung ist seit jeher eine typische Angelegenheit ·
der Brtlichen krm.muna l en Selbst1rerwa:Lt.u11g„ D· eses ergibt sich auch
aus der Natur der Sac he„ :Die ort1ic hen Stel len müssen mit ihren
Haushaltsmi.tteln spa.rsaro wi.orts chaften und daher ein Interesse da
ran )).aben~ mi~ ein~m zahlenmässig k einen, abP.r qualitativ guten
Verwaltungsapparat~ die anfallenden Aufgaben zu bewältigen0

F üge:richt;ig · st sowohl in den Demok.r.atischen Gemeindeordnungen
als a.uch in den Kreisol.'dnungen festgelegt worden , dass für die
Eins te l u.ng, Versetzung u.nd Entlassun~ der Gemei.nde =(Kreis = ) an=
geste llten der Bti.rgermeister (La.ndra } irn Einverständnis mit dem
Personalausschuss zuständig ist.
Im Z g e der Pbr s ona.labbauma sna.h men

Z i.l.I'

2Q%igen Einsparung des

Bes ldungsaufwandes bei den Verwaltu..ngen ist a.n viel n StelJen,
i .n sbeso.nde:r.e abe i .m Le.nde Brandenb ttg ,d i e Beoba~htung gema~ ht
w :rde.n~ dass sich übe:rgeordn.ete Di nstste l en in den Personala.b
bau de."t" na. Ahg~ rinet en St e l en dergesta. lt. ej ngeschaltet haben,
dass ste ni r h~ nQr di~ Zahl der zu Bnt l assenden bes t immtj sondern
a11c:h die zu Kii.nd1.genden namentl ich bezeif!hnet haben. Aus der grossen Zahl der llll.S bekannt gP-word8nen -Fäll e ist zu schl iessen, dass
as s j r~h hJ.e
dc.-ht um un rermei.d l J.che ü e griffe einzelner Stellen,
sonder n u.m systematische Eins cha l tung höherer Verwaltungs - bzw.
Regi. ~rllllgsstel

. .en hanrlel •

Der La.ndra+, des Kr e i sP.s Ni ederbarni m in Be nau ha.t unterm 26.2049
an den :BUrge~me ste~ in Fredersdorf u.a. folgendes geschrieben:
"" „ " Zu. Ihrer Information sei noch bemerk » dass in Personalfragen nlcht mehr auf Grund der Demokra.tischen Gemeindeordnung, sondern na ch dem .Auft ag der Landesregierung = Minister des Innern =
entschj eden 'Wird."
Die yon den vers r.hledP.nen ::3tellen dagegen einge egten Proteste
fanden kejne Beachtung" Man berief sjch auf Weisungen der DWKo Es
sind auf dJese Weise e r heb li che Fehlgriffe bei den En1,lassungen
vorgekomme n. AusserdPm kam es durch di.e offensichtliche Missachtung
dP-r Il"'mok.r· t, jscne.n Gemeindeordnungen zu. unerwünschten ÄuseinandersP-t.z ungen. zwi.s ch n de.n poli t is chen Partej en. n: e Mis achtung der
Gesetze trägt offensichtlich zur weiteren Beeinträohtigung ä.er
Rech .ssinherhei +. n d.er Os t;rnne be i und somit z ur U.nter.grabru1g des
Ver .:rau.ena deJ:' Beyölkeru.ng z ur öf fentlichen Ve rwaltu.ng Darüber
h i na.u.s erschweren solche Massnahmen die im Interesse ll.nseree um
die Einhe i t kampfend en de .J.t.sch en Vo es ll l . t we.nd1 ge Zusammenarbeit
aller poiit sehen Parteien.
~2 - ·

-L ·Hund an rrr h -n
j

-

Nt 3 5/1949
0

uc· h be
una r:'t. n
„rtEi m1tg1 . ed . rn .1 FJ t
s urn;t::r tw oh n Ums tänd n sehr snhwcr, . dt:t!:i Vers ,findn1e fii.r difl Ztlae.nunen b :1,

mit allfw. Pa.rt.eien be zubf:hal t.P.n, wenn Vertreter e:tne . Part 1
dl.r0h s<>'.che ür.ie "1;rl.!fe. zu ver.st9h;n gAben, das~ die 11on 1.hn
beb.er Rc::· ht .n behcird.1 ichen Ste 'llen n.1 .ht den W1J.Jen habP-n, die
besteh.endA Re1 htscß-:dnung Zl) ·'h8ar.hten.

.

-

Die gefH:hiJ.cl.er+,en Mi ::rn.+,ärilf', k mme n naoh den uns vorJ ieg8nden
Nachrichten auch rn eh in jüngst~er Zeit v JI: „ Wir nehmen daher
Gel eg~ .nh.e i t, d i.e Deu-t:Bche 'le:rwa.l tr.i.ng deP lnnern zu bi t-te.n J die
Lä.r.1.derregi.eru.ngen um. E.i..riN-1 .1 trw.g eJ. V ·rs0hrtften dHr Demokra.tischen Geme:t.nd oriinw1gen auch in dieser Beziehung zu. ersuchen.
Vlir

J

t

t~n

ferne

um Mi ttetl ur...g über das Ve anla sste."

Di e Deutsi,he Ve 1:•1ru-i.ltung des InneX"n ha.t"' lrnterm 18.d•M• iiia.rauf fol genc=
geantwortet~

des

nwir danken Ihnen f.ür die Mi tteiJ ung übe1: Mi.sstä.nda" die sich bei

de.n Persr na.labbaum.assnahmen zrir 2Q%1gen Einsparung des Besol ...
dungsaufwa.nde~

erge en habel{-•

Ihre .Mitteilung wurde zwn Anlass genommen die Innenminister zu
beau..t'tragenp WeJ..s mg a.n die Kreis~ und Gemeindeverwal tu.ngen zu
geht'l.O.ii rite Best1.!ll.ID.1UJgen. d"'r K. ej s-~ u.r.1.d Gemelndeor.dnungen einz u ~
hal·ten und entsp rech<" nd den KJ'.'eis·~ und Geme inQ.eardnungen die
Persona aus:::schusse bej 'der Veränder1u1g des Pers nalstandes ein.:..
z l.l!3 chal t en.
Hauptabteilung Verwal tu.ng 11
Wir bitten um gee:j.gnete Verwertu.ng bei a 2ft.Tetend en Schwi erigkei' t en . Die J4"eis-verbä.q.de und Ortsgruppen erha ten Ken.rttn1s von dem

v or stehenden Sch.riftwechsel im Kom.munalpoliti s ch n Infor.m.a.tions=
bri ef.

gez.

B

a c h n e r •

,
Berlin,den 20Sept01949
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L - Rundschreiben Nro 36/1949
Betro: Jahrestagung 1949
Die Jahrestagung 1949 findet Mitte November in Leipzig, statt.
Der genaue Termin und die Einzelheiten des Tagungsprogramms werden
rechtzeitig bekanntgegebeno Zur Teilnahme berechtigt werden die
gleichen Delegierten sein, die an der Jahrestagung 1948 in Erfurt
teilgenommen habeno Soweit Ausfälle eingetreten sind, ·rücken die
Ersatzmänner auf o Falls nicht genügend Ersatzmänner vorhanden sind,
bestimmen die Erweiterten Landesvorstände die noch fehlenden Delegierten. Die Listen der in Frage kommenden Delegierten bitten wir,
bis Ende Oktober der Hauptgeschäftsstelle zuzuleiten.
Betro: Immatrikulation an den Universitäten
Der Landesverband Sachsen hat durch Rundschreiben seinen Kreis und Ortsverbänden folgendes mitgeteilt:
.
"Sollte nach Abschluss der Immatrikulation an den Universitäten
von den Kreis - oder Ortsverbänden festgestellt werden, ~ass
CDU=Mitglieder, die eine hervorragende fachliche Leistung
nachzuweisen haben und auch im Rahmen der CDU mitarbeiten,
bei der Immatrikulation aber abgelehnt wurden, so sind diese
Fälle schnellstens mit allen Immatrikulationsunterlagen, die
der betreffende Bewerber eingereicht hat, in Abschrift beim
Landesverband der CDU einzureichen . "
Wir stellen den ' anderen Landesverbänden anheim, an ihre Kreisund Ortsverbände i !) g l eichem Sinne heranzu~reten .
Betr.: Erklärung des Deutschen Volksrates

.

Eine Anzahl Briefe, die sich . mit dem Schreiben des Deutschen
Volksrats an den Polnischen Ministerpräsidenten beschäftigen, haben
wir folgendermassen beantwortet:
.
"Das am l QSeptember veröffent l ichte Schreiben der Vorsitzenden
des Deutschen Volksrates an den Ministerpräsidenten der Polnischen
Volksrepublik steht nicht in Widerspruch zu dem Beschluss des Hauptvorstandes vom 5.Mai d aJs.
.
Gemäss dem Potsdamer Abkommen erfolgt die endgültige Regelung
der deutschen Grenzen erst durch den Friedensvertrag g In Ja).ta und
Potsdam ist eine vorläufige Verwaltungsgrenze festgelegt worden.
Die CDU wendet sich ebenso wie die anderen demokrati~chen Parteien
gegen jeden Versuch, die neue Grenze zur Verhetzung der Völker und
zur Entfesselung eines neuen Krieges zu missbrauchen.
Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen dem deutschen und
polnischen Volke .wird die endgültige Regelung dieser Frage zweifellos erleichterno"
W_i r stellen anheim, Anfragen zum gl e i chen Thema in die sem Si nne
zu beant wort eno

•
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Betru: Anfragen weßen der

~ ahlen

..-

.„.
Eiue Anzah l v on Anfragen ~ di..; s1eh auf dle fälligen Wahlc
zogen, haben wir in folgen~em Sinne ~ a n twort e t :
"Im Zonenblock ist -wie in der Presse ekannt gegeben- eine
Vereinbarung ge_troffen dahingehend, dass die Wahlen zu gegebener
Zeit stattfinden und der Wahltermin dur ch den Zonenblock für d i.e
ganze Zone einheitlich fes i. geleg-1.; wir d . Da die Legislaturperiode
Ende Oktober abläuft, ist die Jnts cheidullg des Zonenblocks noch
vor diesem Termir- zu erwartenu Einhe i ts list e n ehnt die CDU ab .
Der Hauptvorstand e rwartet von al en Parteigliederungen , dass
sie die Entscheidunt$ des Zonenbl ocks '"'hne Nervosität abwarten und
ihrerseits -insbesondere durch Ordnung der Fj.nanzen und "Lberlegun~
gen hinsichtlich der in Frage k ommend en Kandidaturen dafür Jorge
tragen, dass die Par t i im ents che id.e n den Moment aktionsfähig i.st o"
Y:ir te ll13n a r::.e-: Ut, A: f r
Sinne z u beantworten.

'

g '.;l
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.:; e-. -=-rr The ma in gleichem

gezo

Berlin, den 27.9.1 94 9
Für d ie Ri chtigkeit ;
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Sekretärin

I

D e r t i n g e r

Christlich-Demokrati s che Uni.on Deutschlands
Hauptgeschäftsstelle
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L - Rundschreiben N~.37/49
Betrj.ff·t: Wahltermin 1950
Die Provisorische Volkskammer hat in ihrer konstituierenden Sitzung
am F.rei. tag, a.em f .Okt.o oer .1:14~, als :Punk"t 6 der Tagesordnung den "An1_,ra.g al.Ler Fraktionen auf Betr.i.stung d.eo du.ran die Bi..Ld.u.ng d.er :erov so1 1.scllen Vo.Lks1cammer, der Provisor · scnen Land.er Kammer und der Provisorisu.l.len Regierung der Deuts chen Demokratischen Republik gescha.ffenen Proviaorittms" behandelt .
Ei.ns · J_mmig U'.at folgen<ler Beschluss gefasst worden:
"Das durch d.ie Bildung de.r Provisorischen Volkskammer, der Provisori schen Länderkammer und der Provisorischen Reßierung der
Deutschen Demokrijtt.isohen Republik geschaffene Provisorium endet
mit der Wahl der Volkskammer entsprechend den Bestimmungen der
Ve::cfassu.ng der Deuts cnen Demok-ratisonen Republilc.._ D:i .e Wa.hJ. d.e:rVoJ.lrnkamme:.r:· vvird hiermit auf Sonntag, den 15 .Oktober 1950, festgesetzt".
Auf' Grund von Anfragen, die uns von verschiedenen Ortsgruppen zugegang en sind, teilen wir den Wortlaut m:i t.
in den Kongress-:Bewegupg.
In ei.ner Besprechung mit dem Vor ::..ii tz•nden des .Sekretariats de' Vo ka
1-;.• ngTessAs ,Herrn ,~ilhelm
K o e n e n., wu:rde von un·s eine star1cere E·i.n; ...:11al tu.ng v or:. CDU-Mitgliedern in 11au:p ·tanrtl1cl1e Stellungen der Kong:r.eus 'J CJWegm'lg get oraert. Es wurde uns daraufhin erklärt, dass man ci.ie Mi't;arbe.i t
d.::;:r CDU selTI' begrüsse und man forderte u.ns au:t, geeignete Bewerber ~ür
cf L.e Ges ;häftsfübrung in den Landes-und Kreisvolksau.ssohüssen sowie auch
ti ~ im Volkskongre:::is in Berlin in Vorschlag zu bringen.
Wir bitten Sie daher, von dieser Mbglichkeit stärksten Geb.rauch ~:r.tt
machen und entsprechende Bewerbungen den bei Ihnen bestehenden Ausschüsse
einzureichen, Wm.it eine parteipolitisch einseit;i..ge :Besetzung dieser s-telLen, di.e dem Ge do..nken der Nationalen Front widerspreche.n. würde, vermieden
vn rd.„ Es muss sich um Parteifreunde handeln, die Begabung für p1.·opagan.d:i ~ ·1 J.sc t1A und organisatorische Arbeiten besi tzen„
ß.~ +~1 . i. f

ft: Hauirtamtliahe

Stellu~en

1

~r.!..L...!JJ!.:t,erlagen

tilr vor standsmi tglieder:!.,._

DiJ.ren Schreiben V/Bü/7586 vom 28.10.194~ haben wJ.r von den Lande s •rA r b<:~nden Lebensläufe de'i'.'j emigen Idi tglieder des Hauptvorutandes, des
f ,;3.'1.d. ,';:i""r < .r l.3 tandes sov1i.e der Mi.nister und F.raktionsvorsi tzenden angef or~
J.ej'1, uber die bisher solche Unterlagen bei. uns. nicht vorliegen. Wir
diese Unterlagen bis .s pätestens 15 .November herüberzureichen„

b 1 tten,
Be~lLn ,

den 3J .• Oktober 1949

1!'. d .RJ-elTtigkei t

Jt- cJ.t-·/

S fdCTf" t; 8. -in

gez.

1.v.

Deaozyk
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Betrifft: Intelligenz-Scheine.
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Betrifft: "Behördenpoatu.

'
Das Ministerium für Post und Fe~eldewesen maoh:t mit Schreiben vom 27.0ktober 194-9 - St/III P 2 c 2464-o Nr. 259 - auf eine "Erweiterung der bisher schon
bestehenden po~tbetrieblichen
Sonderbehandlung von mit dem Vennerk "Behörden,
post" bezeichneten Sendungen aufmerlcsam. Danach f"illt wter den Begriff
"Behörden.post" der amtliche Schriftwechsel aller Behörden einschliesslich der
,Selbstverwaltungsorgane, der demokratischen Parteien, der Massenorganisationen
'

•

'

1

.

und aller für die Volkswirtschaft arbeitenden Betriebe. Besonders wird

dara~

hingewiesen, dass auch private Absend.er diesen Vennerk auf Sendungen -an vorste,

'

hend genannte Behöl'den, Organisationen usw. anwenden dürfen. Cs.Amtsblatt-Verfü-

l.5~10~1949).

gung Nr: 219/49 vom

Wir bitten, in Ihrem Geschäftsbereich auf diese vorteilhafte Veraendlm.gsart
hinzuweisen, damit von der "Einrichtung weitester Gebrauch gemacht wird.
'

Die schnelle Beförderung der Behördenpost macht
•

-

1

die
-

'

Unterhaltung etwa noch be1

stehender Kurierposten entbehrlich. Sollten derartige ungesetzliche tinrich•
'

tmgen noch bestehen, so wären sie unverzüglich aufzuheben.

gez.
Berlin 9 14-.November 1949

:Für die Richtigkeit:

~~

•

,
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Christlich-Demokratische Union
· Haup tge schäftss telle
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An all.e

Landesverbände
Kreisverbände
Ortsgruppen der CDU
Betrifft: Monatsprogramm. !'ur die Kreis- und Ortsverbände
In Auswertung der Beschlüsse der Jahrestagung von Leipzig hat der Politische Ausschuss der CDU im Auftrag des. Hauptvorstandes nach § 32 Abs. la
unserer Satzung in seiner Sitzung vom 29. November d.J. das Monatsprogramm
unserer Union einmütig beschlossen, das somit !ur alle Gliederungen unserer
P.artei verbindlich gev1orden ist. Die Vorstände aller unserer Gliederungen
werden verpflichtet, die Durchführung dieses Arbeitsprogramms sicherzustellen und Berichte über den grfolg ihrer Arbeit an ihre Landesvorstände zu
geben. Örtliche Probleme, die auf jeden Fall in den einzelnen Verbänden
behandelt werden müssen, sind niemals zwingender Grund, das grosse politische Arbeitsprogramm des Gesamtverbandes deshalb nicht durchzuiUhren.
Im wesentlichen setzt sich dieses Arbeitsprogramm zusammen
l.) Auswertung der Beschlünse der Jahrestagung in Leipzig
a) Besprechung der Referate und anschliessenden Diskussionen
b) Annahme einer En.tschliessung, die die Zustimmung zu den
Beschlüssen von Leipzig enthält und
c) weitere Anregungen.
2.) tenge Zusammenarbeit mit den gesellschaftlichen Organisationen,
Als Material liegt ein Referat für unpere Referenten und die politische
EntschliesGung von Leipzig bei. Ausserdem werden Mitte Dezember alle Verbände die Broschüre des Leipziger Parteitages erwerben können. Es ist
selbntverst:lndlich, daß je~er Ortsverband diese Broschüre in seine
Bibliothek aufnirmnt.
Mit dem Wunsch für eine gedeihliche und enge Zusammenarbeit zwischen
unseren Mitgliedern und unseren Vorständen rufen Ylir alle unsere Freunde
zur aktiven. Mit,.rbeit auf.

3.12.1949
Für die Richtigkeit

1~4b~
Sekretärin.

gez.

Gä t t i n g

gez. D e s c z y k
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Anlage J:.
zm MonatsproCramm der
Kreis- und Ort~erbände

Die politische Linie der CDU.

=-~========================================~=

Liebe thionsfreundet

D~e Jahrestagung ,1949 liegt hinter ~~ Di~ser P~eitag in Leipzig •a.r d.i~ erst~

Gea(llrlttagung, die eine der demol,tratisc~en Partei~ der Republik seit deu. historischen 1:reignissen vom Oktober cl.J o abgebal.ten hat.. Die CDU ut durch, clietse .Tagung
zu der neuen !ln.twicklmg ein entsQ,_hlossenes J~ gesw. Diese Tatseche müssen . wir
uns vor ~en halten md daraus auch in unserem Arbeitsbereich clie notwendigen
Folgerungen ziehen.
'

'

'

Der würdige Verlauf' Q.e:r Jahrestagmg..- die tiefen Gedanken der Referate, das hohe
NiYeau . der Aussprache - all das hat einen groasen Erfolg .im Sinne der Union be"':'
deutet • .Das AnGehen der Union ist , durch diese Tagung . bedeutend ge~hsen. Diese
Tatsache g:l.1.t es, zu exkennen.1 diese neue Lage gilt es, zu nutzen.
'

1

'

Die politische Linie der CDU ist in den grossen Reden der Jahree>tagung klar gezeicllnet worden. Der Vorsitzende unserer Partei, Otto Nuschke 9 hat seine Darle-.
gmgen in Leipzig unter das Leitwort gestellt: "Die Union "" der En.tscheidung''.
Wir Freunde der CDU mUssen zeigen, ob wir der geschichtlichen Situation gewachsen
sindt der wir uns .gegenüber sehen. Die Geschichte wird einmal aussagen, ob wir
1 uns bewä.h.rt haben.. Otto Nuschke zitierte das Wort eines Vertreters der Besatzi.m.gs•
mat;;ht, das schon vor einig~r Zeit gesprochen wurd.e, sich aber jetzt zu ventlrkl.i- .
chen beginnt: "Die Epoc}?.e der O~upation wird abgelöst durch die "lpoche der Zusammenarbeit unserer grossen V'ölk~r.
11

Die . Ven;chiebung 9,er Wahle.n auf den 15e0ktober l.950 hat für uns ein Opfer bedeu...
tet. Abel! dieses. Opfe~ wird aufgewogen durch den Fortschritt, der dadurch gewon- •
nen werden konnte. Die Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik i1?t in
Kraft. Damit hat unser ge~amtstaa.tliches Leb.en eine zuver ässige Grundlage erhal.ten.. An die Stell.e der kein.er parl8m! ta.tlschen Kontrolle unterworfenen T"atig•
keit der DWK ist eine demokratische Regierung getreten, an der wir m.it vier Mini•
stem b.eteiligt sind und die der,-parlamenta:rischen Kontrolle durch die Provisorische Volkskammer unteratellt ist.

e·

Diese p;ovisorisch.e Regierung ist die grosse Bewährungsprobe der m.ockpolitik.
Mit. .grossem Bms~ und unter dem Beifall der Jahrestag\mg betonte Otto Nuschke; . .
"Die Ve:rti-eter clelr CDU und der legierung werden-so stal.'k sein, wie ~es die geschlossene Kraft unserer Anhänger gewährleistet/'
Al.l.e Anhänger der CDU im Lande müssen sich jetzt der Verantwortung bewusst aeln 1
die auf' eie gelegt -i st -durch die Tatsache, dass die CDU als Regierungspartei c1-:i :,:

hinter der provisorischen Regierimg der Deutschen Demokr~tischen Republik steh ·~
und cler ~ärung des .M:f.nist,rpräsidenten zugestimmt hat. Dieae VerantvJOrtung erfordert erhöhte Selbstkontrolle in dem Sinne, dass wir .unsere Rauptalilfgabe nich~
. in der Kritik sehen, s911dern in der A:usarbeitung .positiver Vorachlä.get die unsere
Autfassmg wiedergeben. Durch .positive Mitiu-beit wird es .uns am ehesten gelingen
mseren Willen zur Geltung zu bringen. Je geschlossener und zielklarer die Union
ist.t desto mehr Schw~rgewicht wird ihr Wille -f"lir die G.e ataltung der Dinge :1n unserer Republik hab.en.
In der Aussprache, die der Rede Nuschkea folgte,. bekennten sie~ die Landesverbände
ausdrUckli.ch
zu .de!" :von Qtto Nu.schke dargelegten Politiko
.
-·
.

Den zwe~ten lröhep'lmkt der Jahre8tagm.g bedeutete das grosse Referat von Georg
Dertinger über "Die intemational.e Lage c!&T Deutschen Dti!DOkJ:"atischen RepUblik"-·

.,,.,_

•

.

- 2 -.

Diese Deutsche D~mokratische Republik iet hineingestellt in eine Welt, ä.ie um ihr~
Neuordnung ringt und um die Bewahrtm.g des Friedens kämpfen muß. In einem großgezeigneten tiberblick suchte De!·t.J.nger das Gesetz der Geschichte zu er:f'o.ssen, r.1.ach
dem wir uns befinden in. der Abwendung von d.er Zeit des Gegeneinander und. in ci.e:t•
H4J,wendung zu einer gpoche dbs Miteinander. Die Form dieses Miteinander ist der
Sozialismus. Auch wir bekermen uns zum Sozialismus aus christlicher Verantwortung,

Der Ausgangspunkt einer d."utschen Außenpolitik kann heute allein die Deklaration
von Potsdam sein. "Nur durch 'Erfü.llung unse:r·er demokro.tischen Verpflichtungen
können wir den Rechtsanspruch auf Frieden und. Räumung realisieren." Die 'P:rfüllungspolitik von Potsdam, das ist die demokratische Befreiungspolitik, fUr die wir alle
unsere 11!nergien einsetzen müssen,
De:r·t:Lnger würdigte die Bedeutung d"r ueuen außen.politischen Beziehun n, die die
Deutsche Demokratische Republik gewo11nen hat. ~r erläuterte das Stalin-Telegramm
und erkannte dankbar ant daß dieses Telegramm unserem deutschen Volke eine große
und würi.ige Rol.le in der Zusammenarbeit der Völker zuHeist . Die Freundschaft mit
de r Sowjet.union, den Volksdemokratien des europäischen Ostens und clem neuen China das ist di~ Grundlage, auf der die deutsche Außenpoli t;ik aufzubauen hat. Diese
Grundlage enthält nicht nur die Voraussetzungen fü't' die wirbschaftliche En.twicklung unseres Landes, für die allmählich~ Hebung des Lebensstandards durch Verstäl'(
kung unse:r:er Produk.t;ionsmittel und 'll:rweiterung unseres Außenhandels.

Sie e':"öffn.et uns auch einen Weg, an dessen Ziel die Herstellung der deutscher..
~inheit steht. Demgegenüber sehen wir im Westen Deutschlands die Inibiative
anderer Mächte am Werk 1 die uns der deutschen 'Einheit nicht näher brint:;t, sonde1:"!l
uns r ur von ihr entfernt,
Di(; Dur hführung unserer Befreiungspolit;ik setzt ein V~rtrauensverh..iltnis zu unserem Nachbarn im Osten voraus. Dc..s macht eine völlige 'fCindeutigkeit auch i.n der
F'rage der Grenzen notwendig. Der Streit um Territorien darf heute nicht m1'hr
dieselbe Bedeutung haben, v1ie im Zeitalter des Imperialismus, Es ist eine absolute
Notwendigkeit, daß v1ir mit Polen zu Beziehungen kommen, die jenseits von Zweifel
und Mißtrauen bleiben. Die Zustimmung de r CDU zur Reiierungserklärung des Ministerpräsidenten darf auch in diesem Punk
in keiner \'/eise in Zweifel gezogen v erden.

Das Referat des Außenministers schloß mit einem Bekenntnis des Glaubens an den
Frieden und die Freundschaft der Völker. Die Delegierten der Jahrestagung gaben
ihrer Zustimmung durch die Annahme der klaren politiachen ~tschließung Ausdruck,
'

•

"Deutsche Not und ihre Überwindung" lautete das Leitwort, unter em der zweite
Tag d~r Verhundlungen in Leipzig stand. ller Minister für Arbeit und Gesundheitswesen, Luitpold Steidle , gab einen Aufriß der geistigen Lage unserer \Zeit . Die
' Notwendigkeit des Sozialismus wi.rd in immer weiteren Kreisen e rkunnt . Auch unter
den Christen in unserem Lande und cmd ren T.1:lndern. Steidle bekannte sich zu einem
Christentum der •rat . "Das Christentum hat bi.s zum Zn.de ·der Welt unabdingbar die
große Ch~ce 1 '. ~s gelte jetzt, die akcill'e Mitarbeit der CDU so stark wir möglich
zu mucheri.,
•
,Steidle ·ennzeich.ne te dann die Aufgaben, die zu.r Überwindur1g der deutschen Not
erfüllt ;verden müssen·
Überwindung der deutschen Gegens:.i 'fze 1
Erhöhung ""des Lebenos tundards,

Bekämpfung der Arbeitslosigkeit,
Erhöhung der Arbeit sproduktivität,
Sicherung des Arbeitsschutzes,
Hi.1 fe für Umsiedle ,
F'drderung des 1llohr1ungsbaues 1

•

Steigerung der VerbrauchsgU.terproduktion.
- 3 -

'

•
4.uf allen diesen Gebieten hat die CDU bereits positive Vorschläge gemacht oder
kann noch weitere positive Vorschläge machen. Anregungen zu diesen Fragen zu
geben, dazu sind alle Parteifreunde im ganzen. Lande aufger\lfen.
Steidle kennzeichnete auch die Fortschritte auf dem Gebiete des Gesundheitswesens,
die in der Deutschen Demokratischen Republik erziel t werden konnten. Insbesondere
konnten die Kindersterblichkeit und die an.steckenden Krankheiten wiiicsem eingedämmt werden.
In diesem Zusammenhange fand der Minister herzliche Worte der Anerkennung( f"ur
die Leistungen der christlichen Kirchen auf dem Gebiete der Gesundheitspflege
und der freien Wohlfahrtspflege. Diese Leistungen der Inneren Mission und des
Caritasverbandes insbesondere werden durchaus gewürdigt und sollen jeden Schut~
und jede Pörderung genießen. Die Regierung ist sich . ihrer Verpflichtungen gegenUber den kirchlichen Organisationen durchaus bewußt.
Der Vorsitzende der CDU-Fraktion der Provisorischen Volkskammer,der sächsische
.finanzminister Georg lbhner, berichtete den Delegiertt?n über die Stärke md die .
A.ufgaben der Volkskammer-Fraktion. Sie zählt 46 Mit~ieder, zu denen noch 6 weitere Mitglieder aus den Reihen der Organisationen stoßen. Die Parität in der
Stellenb~setzung und die Parität der öffentlichen und der privaten Wirtschaft ~
das. werden Gebiete sein., denen die Fraktion ihre beson:lere Aufmerksamkeit zu
widmen haben wird. Auch die Fraktion erwartet Anregungen aus dem Lande, insbesondere auf Grund der' Erfahrung in den Parlamenten. der Ii--ind.er, der Kreise und
Gemeinden.
Die Aussprache des zweiten Tages zeigte die ganze Lebendigkeit der Antei]..uahme,
die in den Ländern der Demokratischen Republik an den großen Vorgängen in Berlin
herrscht. Sie zeigte den aktiven Willen der CDU, positiv auf allen Geb1eten mitzuarbeiten. Auch die Staatssekretäre fiir den Außenhandel, Ganter-Gilmmis, und
f'ü.r Justiz, Dr. l!elmut Brandt, kamen in der Aussprache zu Wort und. würdigten
die Notwendigkeiten auf ~rem engeren Arbeitsgebiet.
Die 11.:ntschließung, die am Dchluß der Jahrestagung gefaßt wurde, bringt den entschiedenen Willen zum Ausdruck, die politische Linie der CDU klar und .gradlinig
weiterzuführen. Die Jahrestagung bekennt II.ich in dieser ~tsehließung zur Deutschen Demokratischen Republik mi.d zu einer Politik des Friedens md der Freund.""
schaft mit all.en V'ölkem. Die Jahrestagung stimmt der Regierungserklärung des
Ministerpräsidenten der Provisorischen Regierung zu, ebenso dem Beschluß.des
Hauptvorstandes, sich an dieser Regierung zu beteiligen. Die Jahrestagung gibt
der Hoffnung Ausdruck, daß dadurch der Weg freigemacht wird fiir die deutsche
tinheit.
Die Jahrestagung bekennt sich weiter zur Verfassung der Deutsch.e n Demokratischen
Republik mit allen darin festgelegten demokratischen Rechten und Pflichten, zur
loyalen Zusammenarbeit der demokratischen Kräfte im Block und zur sozialistischen
Gestaltung der gesellschaftlithen Ordnuhg. Die Entschließung klingt aus mit den
Worten: ''Die Union bekennt sich zu ihrer christlichen Zukunftssendung und wird
in fester Zuversicht weiter wirken f'"ür ein freies, demokratisches und friedliches
Deutschland in einer friedlichen Welt. "

•

Di.eses Bekenntnis, Unionafr•uncl•, darf auch für unp kein Lippenbekenntnis bleiben. Wir müssen in unserem Arbeitsbereich alles. tun, was geeignet ist, diese
Politik, wie sie in Leipzig fest~egt word.en ist, zu förd.em. Und wir müssen
all.es unterlassen, was geeignet sein könn.te, diese Politik zu stören. Negative
Kritik entspricht nicht dem Wesen der CDU, vielmehr dea Weg p ositiver Mitar,beit 1
positiv.er Verbesserung. Es m.uß die Losung gelten: Nicht s c himpfen - besser.
machen.
·

•

•

4- -

Vier .Aufgaben sind es vor all.em, auf die wir mser J.ugenmerlt richten znU..ssen :

1.. Zrf ahrungen und Vorschläge sammeln !
Jedes CDU-Mitglied darf und muß sich als Mitarbeiter unserer Minister fühlen.
Ihnen muß die S\llD!lle der 1:rfahrungen zufließen, die von den tausenden von ,
Vertrauensleuten im Lande gemacht werden. Nur so können aus der Summe dieser
~rfahrung die rechten Folgerungen gezogen werden.
Das: heißt aber nicht, daß nun sich jeder hinsetzt und einen Brief' an diesen
oder jen~n Minister schreiben soll.. Die Minister hätten ja gar nicht die Zeit,
alle diese Briefe zu lesen. Vielmehr sollen all.e Vorschläge, Anregungen ~p. Beschwerden über die Hauptgeschäftsstelle. der CDU in Berlin geleitet werden, Die
Rauptgeschäftsstelle ordnet dieses Material nach Sachgebieten und werte~ sie
für Denkschriften und Vorlagen an die Minister aus. Auch .Anregungen für die
CDU-Fraktio;i der Volkskammer gehen am besten an die Hauptgeschäftsstelle. Im .
Hause der Hauptgeschäftsstelle befindet sich dla .Sekretariat der VolkskammerFraktion, die beiden Büros arbeiten Hand in Hand.
2.. Planm~lUge Personalpolitik tre_iben 1

Die Personalpolitik ist bisher in der CDU laicht in ihrer ganzen Bedeutung ge_wU.rdigt worden. Die Frage wurde vielf'ach mit Nachlässigkeit behandelt in der
Meinung, daß doch die sm-Leute im allgem~inen den Vorzug hätten. Die· Folge
war, daß wir in einer Reihe von F'ällen offene Stellen nur deshalb nicht be•t.[-" tsen konnten, weil uns geeignete BewerbEr\iberhaupt nicht zur Verf'\igung standen.
Pl.anmäßige Personalpolitik heißt : Bewerber nicht erst dann suchen, wenn irgendwo eine Stelle zu besetzen ist. Sondern : In jeder Ortsgruppe, jedem Kreis- und
jedem Landesverband müssen die fachlich bewährten und politisc~ zuverlässigen
Parteifreunde- bekannt sein, die auf der nächsthöheren Stufe zum 'linsatz kommen können, sobald sich eine · entsprechen~e Möglichkeit bietet.
In den meisten Kreisen und bei all.len Landesverbänden sind schon Unterlagen
dieser Art vorhanden. Sie bedUrfen aber der Ergän~g und der Zusammenfassung
in einer Zentralkartei, die jetzt in Angriff genommen worden ist.
Nur wenn wir dieser Aufgabe große Beachtung, viel Arbeit und Geduld widmen,
wird es gelingen, allmählich IP!rfolge zu erzielen. niese 'grfolge fallen uns
nicht in den Mund wie gebratene Tauben im Schlaraffenland, sondern sie verlangen Zähigkeit, Geduld. und Arbei~.
•

3. Des geistige FunCiament unserer Partei festigen !
Vlir dürfen uns nicht ganz von den praktischen A.ufgaberi der Politik in Gemein„
cien, Kreisen und Land verschlingen lassen. Wir wollen nicht ein "Interessenha.uf\a" .werden, wie das manche·n Parteien vor 1933 geschah. D a.s geistige Fundament der CDU muß Besitz jedes einzelnen Mitgliedes, vor allem aller Vertrauensleute werden.
Die CDU hat nicht die Mittel, um einen großen · Apparat von Kreis-, Landes-und Zentralschulen aufzuziehen. Immerhin stehen uns die Informationsbriefe
und Broschüren der Hauptgeschäftsstelle zur Verfügung. Dieses Material muß
diskutiert, es muß ausgewertet werden.
In Auswertung der Beschlüsse der Jahrestagung von Leipzig hat der Politische
Ausschuss der mu im Auftrag des Hauptvorstandes nach § 32 Abs. la unserer
Satzung in seiner Sitzung vom 29. November d. J. das Monatsprogramm unserer
Union einmütig beschlossen, das somit für alle Gliederungen unserer Partei
verbindlich geworden ist. Die Vorstände aller unserer Gliederungen v1erd.en
verpflichtet, die Durchführung dieses Arboitsprogramms sicherzustellen
und Berichte über den irfolg ihrer Arbeit an ihre Landesvorstände zu geben.
Örtliche Probleme, die auf jeden Fall in 4en einzelnen Verbänden behandelt
werden müssen, sind niemals zwingender Grund, das grosse politische Arbeitsprogramm. des Gesamtverbandes deshalb nicht durchzuführen. -

- 5 -

•

li-. Die Organisation schlagkräftig machen
Mit dem neuen Jahr werden die sorgfältigen Vorbereitungen unserer Delegierten.und Vorstandswahlen in allen Verbänden beginnen. ~s ist selbstverständlich,
daß unsere besten und aktivsten Freunde, die bereit sind, die Beschl\isse unserer
Jahrestagungen von Erfurt · und Leipzig tatkräftig zu verwirklichen, fUr diese
verantwortlichen Aufgaben in erster Linie zur Verrügung stehen werden.

Lieb~ Unions!re'lmde ! Das Jahr 1950 ist zum Jahr der Q.ualitätsarbeit erklärt

worden. Machen wir es auch zum Jahr der Q.ualitätsarbeit in unserer mu. Gebel).
wir alle M'U.digkeit, allen Pessimismus auf 'lmd sammeln _wir alle aktiven Kräfte ,. '
zur Mitarbeit an den großen Aufgaben unserer Republik. Setzen wir 'lms ein in d n0<
Ka4f um die ~rhöhung des Lebensstandards und dem Kampf um die- Vereintgung unseres
Vaterlandes. An Arbeit fUr die <l>U ist wahrhaft kein Mangel. Man hat diesea
Jahr ein "Jahr d..er Bewährung" genannt. Bewähren wir \llls 1 Freunde !
Zeigen wir uns den neuen Auf gaben gewachsen !

•
•

1

-

'

..
•

Christlich-Demokratische Union Deutschlands
Hauptgeschäftsstelle
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Betr.: Reisen nach dem Westen
Um die Unionsfreunde, die .s ich aus politischen oder auch aus privaten Gründen vorübergehend.. ,in den Westzonen aufhalten, vor Schwierigkeiten, die infolge Unkenntnis
der vo~~'ittQn..Parteidienststelle über die Absicht und .Gründe der Reise auftreten
können, zu schützen, hat der Politische Ausschuss ~ seiner Sitzung vom 19.0ktober
1949 auf ' Antrag Minister Bache m - Thüringen folgenden Beschluß gefasst:
''Dem .Antrag des Minister B a c h e m wird zugestimmt, daß Mitglieder
der Landesvorstände, Minister und Staatssekretäre sowie Parteifreunde
mit gleicher politischer Verantwortung vor Reisen nach dem Westen
Absicht und Durchführung der Reisen mit dem Zonenvorstand besprechen
sollen. Unionsfreunde, die in politisch führender Stellung im Bereich
der Gemeinden und Kreise tätig sind, haben eine entsprechend..e Klarstellung
mit ihrem zuständigen Landesvorsitzenden herbeizu:f'Uhre?;L. 11
Die Landesverbände werden gebeten, obigen Beschluß durch L-Rundschreiben bekanntzugeben und für eine korrekte Durchführung dieses Beschlusses Sorge zu tragen.
Betr.; Handwerkerausschüsse
Wir empfeh~en dringend, in sämtlichen Kreisverbänden und Ortsgruppen, soweit noch
nicht erfolgt, Handwerkerausschüsse zu bilden.
Die Probleme des Handwerks, wie überhaupt d..es gewerblichen Mittelstandes erfordeni
eine ständige Beobachtung. Gerade die Christlich-Demokratische Union muß sich
dieser Berufsschichten besonders annehmen und in der Provisorischen Volkskammer
mit entsprechenden Anträgen hervortreten. Dazu bedarf es der Unterrichtung über
die Lage in den einzelnen Kreisen, und es muß angestrebt werden, daß die Handwerkerschaft in einem solchen Ausschuß Gelegenhei't hat, sich über die sie interessierenden Fragen zu unterhalt~n. Es wird dabei möglich sein, Handwerker, die bisher
nicht unserer Union angehören, zum Beitritt zu veranlassen und für eine aktive
Mitarbeit innerhalb unserer Union zu gewinnen.
Wir bitten Sie daher, der Bildung und "tntwicklung derartiger Ausschüsse Ihre
besondere Aufmerksamkeit zu widmen.
1

Betr.: .Ansprüche der Gesellschaft "Gema''
In einer Sitzung bei der Bundesleitung des "Bundes Deutscher Volksbühnen' 1 am 15.No-

vember ist eine Neuregelung betreffend die "Gema" getroffen worden. Die Gema vertritt auf Grund des Urheberrechtschutzgesetzes die Interessen der Musikautoren.
"E's ist ein Gremium gebildet worden, das so schnell als möglich eine Voraussetzung
dafür schafft, um mit der Gema im zonalen Maßstab Verhandlungen aufzunehmen.Diesem
G'remium sollen bestehende Verträge mit der Gema und sonstige Abmachungen mit ihr
mitgeteilt werden, ebenso Forderungen der Gema für die Zeit vor Eintritt des Vertragsverhältnisses. Direkte Verhandlungen mit der Gema sollen ausgesetzt und bestehende Verträge fristgerecht, sp~testens am 1. Dezember 1949, ~um 31. Dezen;ber 1949
gekündigt werden. Die Anschrift des Gremiums lautet: Arbeitsgemeinschaft Gema
beim Bund Deutscher Volksbühnen, B:erlin C 2, Inselstraße 12.
- 2 -
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noch Betr.: Ansprüche der Gesellschaft "Gema"
Soweit uns bekannt, hat keiner der Landesverbände d.er CDU Vertrüge mit der
G~ma~· Wir teilen aber vorsorglich diese Abmachung mit, damit Schäden für d.ie
Landesverbi:i.nde VE?nnieden werden.
Berlin, den 6. Dezember 1949
gez.
Für die Richtigkeit:

!S ,, /_ ~
v//lt,J#?tlV
Sekretärin.

•

Gö t t i n g

gez. D e s c z. y k

Deuts~hlands

Christlich - Demokratisch e Un 'on

Hauptgeschäftss t elle
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-----------------------------l, Betr,. Stüins Geburts tag
'

.Alle GJ.iederungen de-r CDU soll.en ihre Mitglieder e..v..f die Notwendigkeit hinweisen,
an den gern.einsamen Veranstal.tung.e n der Bl.ockparteien sowie der Gesellschaft .f iir
1

-

deutsch-sowjetische Freundschaft aus An.lass des 70.Geburtstages GeneraJ.issi.m.us
,Stalins teilzunehmen..• Geschäftsstelien der CI)u sind an diesem Tage zu befiRggen,
'
und zwar mit

.

schwarz~rot-gol.denen

und -soweit vorhanden- blau-gelben Fahnen.

2, Betr.: N.ationalhyrmr.e

. Feierliche Kundgebungen der CDU sind k:ünf-eig mit dem Gesang der Nationalhym.ne
zu beschli.essen~ Die Vertrauensleute der CDU müssen Text und. t'eise d~r Hymne
.
'
beherrschen. Bezug von Texten der Hymne über die Hauptgeschäf-csstelle ist
möglich.

3. Betr.·

Redn.e~atz.

Orts- und Betriebsgruppen sowie Kreisverbände dürfen Redner aus aruieren La:ndes-

verbänden. nur im

~vernehmen

mit dem. eigenen L.andesverband verpflichten.Durch'

schläge der Redn.eranford.erung sind. denL.and.esgeschäftsstellen zu übermitteln,
ebenso ist nach Eingang einer Zusage sofort Kenntnis zu geben.

4. Betr.: Vorstandswahl.en.
J

'

;

Im erst.en Q.uarta1. 1950 werden die Neuwahlen in den Orts- und Kreisverbänden
durchgeführt werd.en. Iri. den Jan.uar-Versamm:lungen der Ortsgruppen sollen die n.ot'

'

'

wendigen Vo.rbeI·eittm.gen für die Hauptversammlung getroffen werden, insbesondere
'

'

die ];ins:etzung eines Wahlausschuss.es. Die H.auptversamml..ungen der Ortsgruppen
.-

.

finden im Februar, die der Kreisverbände im März statt.
Weitere A.u.sfü.hrungsb~stimrn.ungen ergehen nach der für 4:Januar 1950 angesetzten
. .
T- agung des Hauptvorstandes.
Berl;l.Jt, den 15. Dezember 1949

v/Bü..

'

Christlich

~ Demokratische UniQn Deutschlands
Hauptgeschäftsstelle
~

'

--- -- - - - ~

~

.

L ~ Rundschreiben N.ro 42/1.949.

Betr.: Revisionskommissiono
D'r politische Ausschuss hat sich in seiner Sitzung vom 29~November m:Lt 4~r
We~te~arbeit der Revisio.nsko~~on a.µfgrund des von der Jah.res.tagung am.
13.11.49 gefassten Beschlusses befasst.
.
.
Der AUt;>SChl,l.Ss hat beschlossen,. dass die Beschlüsse vom 21.7. und. ,27.'l. aufrecht~
erh~ten werd.~ und dass die Revisionskommission in der bishengen Weise weiterarbeiten solle. Dem Politischen Ausschuss . i~t von den M.assnahmen der Revisionskom.mission rechtzeitig Mitteilung zu machen.
.
.
D:t.e Landesverbände- werden nochm.al_s aur diesen -Beschlu.es hj.ngewiesen und gebeten.,
den ,Mitglied.ern der ~evisionskommission auf jede Weise die Erfüllung ihrer Aufgaben zu erleichtern„

Betr$: Wirtschaftppolitische Tagung.

D~r ~enni.n der Wirtschaftspolitischen ':Cagmg, die für l.4.".1.5.-Januar 19.50 ,in
w~, muss verlegt werden, -Anlass dazu biet~t cler Protest des \'Q.rtschaftspoli tisc~en Aus~hus$eS~ der fordert, dass all.e seine Mi tglieQ.er an de-r „
Tagung teilnehmen können, ferner die Stellungnf;ilime des L~es.verbandes Mecklenburg„ Q.ie der Meinung Ausdruck gibt+ dass an der Tagung neben den. Wi~scnaftis- .
ministe-1:14 den vdrtscha!tspolitischen Mitarbeitern d~r·L.andesverbände, auch di&
Mitarbeiter der volkseigenen Betriebe und die Mitglied.er.-der Ausschüsse für Sozial.tragen und für Arbeitnehmerfragen teilnehmen mü.ssten.

Halle geplant

'

der l'eiln~hmerltrei$ ;i.n die~r Weit?e erweitert würde:, kä?Jle eine Anz~ von
etv1a. 90 Pel"$onen zl,lSammen. Da. die Landesverbände ~rerseits erltlärt hal;>en..- e:t.ne
so grosse Teil.nehmerzahi nic~t . fin~zieren zu können, ~u.ss vorers1;. ~e Verle".'"
gung der Tagung · eintreten~ de+ neue Termin wird noch bekanntgegeben~ Inzwi~chen
vr.j.rQ. eine Rundfrage stattf:\.,nden mit dem Ziel, f'es.i;zustellen.1- wieviole . i..n$beSQnd$re von d~ Mitgliedern des w1.j..rtscht;U'tspolitischen Ausschusses die Ko~ten der
Te:Unal:up.e . sel.bst tr~en können. Bs besteht die , Hoffn"t.ng 1. dann den L.andesverbänden
ein~ neuen tragbaren Vorschlag JJ1.E1Chen zu können, cler die Durchführung der Tagung
spätestens inl (J'ebruar ermöglicht.
~·ienn

.

•

.

Betr.: Arbeit an kirchlichen Feiertagen •
•

1

Durc~

ein Schreiben an Minister Ste~dle ist von der H.auptges~häftsstel.le die
Frage der Arbeit 8J:l kirchlichen Feiert~en aufgerQllt worden. Wi:i- geben den..- Landesverbänden die Antwort des Ministers !'ur Arbeit und Gesundheitswesen be-

kann.t:
"Unter Bezugnahme au! Ih.r Schreiben VOf!l 21.ll.~1949 halte ich es fi,ir notwen_d,ig daraut hinzuweisen,. dass es im Rahme?).. unseres wirtschaftlichen Auf'baU!;l
und speztell bei gewis9en Industriezweigen notwendig sein wird, (1-UCh an- den
Feiertagen zu arbeiten. Dem wirQ. sich kein vern~ftiger M.ensch verschlies- .
sen. ts m.u.ss jedocli der A.w;m.ahmefall bleiben. Die Bestrebui:;ig, Sonderschicht.ell- zu leisten, die an Feiertagen durchgeführt werden sollen, halte iqh ebenfalls nicht !°ur zweckmä.ssig~ wenn nicht ein besonderer Notstand gegeben
iste
·
Es tst s elbstverständlic~, dass das Ministerium in diesem Sinne seine Entscheidungen treffen wird.."
-2-

=

Betro~

2.

=

Zuverlä.?lg;keit von Angaben

a.ut R\md"'!
9. di
fragen der Ha.up tge.s~häftss ell.e rt9lgen& nicht zuve.,.liissig wa.:r~w So wut'de bei
der Zu.sammens~ell.ung .von Ärzten, die für die A;u.s~iclmung "Verdienter Arzt des
Volkes' in Frage kamen, festgestellt, dass
a) der .Landesverband Thüringen einen uzt aus Saalf'e d als CO U=Vertrete:;- vorm
schlug tmd e:o; sich dann. bei der Ube:rprüf'un.g ergab , da.c;,s dieser Man.u ein
hqiher Fun.kticmär der SE[) ist,
.
b) der Landesverband.Sachsen Angaben. eines Leip7~.ge:r Doze.n ten mitteilt ~
ihn als L'l.temiate"Q. ttinstuf'te. Die Nachprüfung er.gab,_ dMs e$ sich u;p. ei."!e'!l
chirurgisC'hen.Prof'ei;;sor aus Dresden hande:t,.te, der aber aµs ve:rsc:hi~d nen
Gründen nicht in die Vorschlagsliste hätte kommen dürf e'llo

Es W;i.t ai.eh wi.ede„hol t g-ez lgt-w- 4.ass Augah n ehr L.arui19sve:rbä.nd

rlaf'tir zu sorgen.,. d&~!? iiie Wlß Ube~
in Zweifel~f'allen li~ber Fehl.anzeie;en e+folgene Von l;U.er a.u.s können die AAgaben der Lande irerbänd z~chst nicht
nachgeprüft wexden. Zeigt sieb. aber dUX'Ch die NMhprufua.g r.ei en.s der Mi.niste=.
rien, Q.ass un~~~ Angahflt.n 'Im.Zutreffend si.nt;l.,„dann w :rde:n unsere Vorschlä.g früher oder später d rNichtbeachtung verfallen
Wir bitten die

~andesverbände dringend do~h
~uverlässig sin~ m;J.d daßs

nq.ttolten ' Angahen

Betra: Tagung des Kl..11.tu:r;pol:itischen

Aus~hu..c;"'es

Auf' die Wichtigkeit der Tagung des Kulturpol· ti ch"-Cl Ä\l.~scb.1msest der am Mi~t":"
woch 9 dem lo Februar 1950 i · nach länge~r Pan„~~ zum. en<tt"".n Male wieder zusarrune.n...
tritt 5 wird a~h an dieRer Stel a bti1sondem h.ingewi~Ren.o A.nregun.gen '\ID.d Vo?"e>
schl.äge tlir diese Tagung erbitt n wir bis s.Pätestens 2.0. Jan:..;.ar 1950 .
s c z 1 k

Berlin W 8 1 de:n 17~D~zember 1949
.für die Richtigkeit:
~~
/. '

,,

J//lt 4/f/l/Jt~

Sekretärin

•

Christlich4Demokri;i.ti eh e Union. Deu..+, sc hl,arid::>
Hauptgeschäftsstelle
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Betro: Volksrichterausbildunge

erfo;rd.~rlich, ~ass die . Gliederungen der CDU sich f"ü.r Q.ie
Bet.eilig\mg von CDU-Mitglied.em_an
Volksrichterleb.rg~gen mehr als , bisher
werbend. einsetzen. Das Jahr l.950 wird .unter d.ie bis}J.erige provisorische A:µsbildung d~r Voll$:srichter und. -Volksstaatsanwä+te- eiri.~n Schlußstrich .9-etzen. Es
ist das B.est+eben, iI).. Z"\,lkunft nur nocl?. solche Kräf·~e als Volksri.chter tm.cl
Staatsar,i.wälte e:j.nzusetzeni Q.ie in einer zweijährigen internatsmäss:j...gen ·Aµspildung die dafür erforderliche fachliche ~ualif:ikat:i.on sii;..h angeeigrLet nahen.. .

Eq, erscheint dringend

den

„ .

f

1

Der ers.t e zweijährige Volksrichterlehrgang irp. ZonerJ.maßi;:;tab beginnt im Mai 1950.
ll:r findet zunächst a:uf den VoDcs+;i.chterschulen in. Halle und Bad. Schand.au statt und wird vqraussivhtlich izp. Winter 1950/51 in der im Aufbau befind.lieh~ Zc;m~~. volks:ri.chterschule Potsdam-B~b.el9berg , ?-uch räumlich z,~amm.engefas9t werden. Die
TeiJ,.nehrn.er für den im M.ai 1950 begil;J.nenden K"\l.TsUS m'l,i.sEt~~ siqh einer Vo:rprüfun.g
unterziehen.t· in der darüber entschieQ.en wird.,, Q.b sie geeignet erscheinen,--ricl;Lterl:j.~he oder staa.tsa:o.wal tschaftliche Funktiol'.Len vm.h:rzunehmen, Die VQ.rprüf:unge:i;i,
werden voraussicl;Ltlich im Mär~ .1950 stattfinden •. Interessenten f1,i.r den zweijährigen Volk:srichterkur~rn.s können si<2h en.tweder bei. <,'1.er I,iandesregierun.g S~hsen
Anhalt - Justizministerium.- fü~ den Kursus :i,.n Halle oder bei der Lan.d esreg::j.erµng iJ;l. $a.-chsen - Justizministerium - . für de.."Yl Kursus in Bad. Schandau :umgehend
bewerben.
'

•

1

•

Betr.: Wiederinstandsetz'ung bzw. Wiederaufbau privat.er Wohn1.mgsbauten.

•

1
'

1

1

Die Deutsche Inves.titian!;).bank .J+at -U11.$· ein .Scl";u·eiben . Zl,lgehen -lat?sen.,. aus dem e~
s:j..cb.tlich ist 1 dass n UIµD.ehr clie Vo.rberei tun.gen für . d.ie Kredi tgew~hrung - ~ür Wiederaufbau und., IriJ?.tan~t~ung priir<;l.,ter Vl<;ilinungsbauten-ahgeschlos~-en . sind. Es
s:ind Farm.ul.are ,.herausgegeber,i. wo+a.en, d.i~ die Ba~teressent. en . bei den z"l,lStänQ.:Lgen. St~t- bzw„ Kreisb~tern erhalten.. Dl,l!'Ch diei;;e SteU.e:r;i. erfolgt gleichzeitig d.ie Beratung ü.ber all.e etwa auftretenden Zweif elBfra.gen.

Wir . h~tei+

P..S für notwer,i.di.g, claa.$ .1.:ro. . ere Parteistell.en bis herunter zu de!). Ortsgruppen di~ Mitglieder entsprey.h.~ a.ufk11;i.rel?-- und sie verar.t.laesen.» den . Wie4eraufQ.au ihrer G:rundstücke -in die Wege ~u - 1.ei.t.e.n,..und,..d.ie H:j..1.fsmassnahmen, d.ie
ihne:i;i d.µ.i'Ch die DWK~Anord.n.µng VOl)l. 2. 9..-49 ZVO:s:L. Mr. 81., S., 714 gegeben si11d,in
weitestem.. Um..ian.g . al,Jßschöpfen„.l)i.e M.ate.r:i,.aJ,'f;loeschaffung ist bei all.an duxch die
Bauäm.t.er genehmigten Ba.uvorhab.en gesichert.
1

'~

1

Betr.: Elternbeiräte·.
1

• 1

Die Ve+fass\ll:lg der Deutschen DemqkratisQhen Republik sieht im Artikel. 37 die
Mit!µ'beit Q.e:l; ZL.ten+ :i.l)..Schulangelegen.h~iten . dureh.~u b.i.ldende El.ternl:)eirät.e
vo.-,:. Es , liegen nµ.n . eine An~ahi yon-Fi;ill.e.n vor,. in denen ve~su.ch.t worden :;i.st.
die . E'.Lif.eI'l').b~iräte durch 4ie Arb~itsgem.E"-:i.:Q.,schaft 11 fyeunde cler neuen Schule"
zu ersetzen,. Wir wären den LanQ.ei;;verbij.nde'.11 für einen kurzen· Bericht Q.ati.iper
dan.lcbar-F w;ie der Stand.. .der Angelegenheit in ihrem A.rbe.i.,tsbereich ist. Die
Berichte werden bis 20. Januar 1.950 spätestens erbeten.

- 2. -

..

~-

1

Betr.: Bezeichnung "Ostzone".

.

'

Die Bezei~hnung "Ostzon~.11 m.uss aus uns~rem gesamte:i:i Schriftverkehr unQ..
a1,lS unseren pres$eorganen verschvtj.nden. , Es ist stets VQn .Q.er .Deut9chen .Di;mi<;>.kratische:q. RepUblik zu sprechen., wie ja a1.;1.Ch die Presse und ..die Parteii;m iill V/est~n nl,lr vo:r:i der 11 Bundesr(;)-publik Deutschland~' reden. Falls von
al+.en del,ltschen Gebieten zug4,e:j..ch die Rede ist, wird. zweckmässig von
"Gesamtdeutschland" gesprochen.

Christlich-i)em.okr ische . Union
Ha.uptgeshhäftsst.elle

.-

gez. Götting

B~rlin,

den

'

.-

gez. Desczyk
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Für die Richtigkeit:
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•

L-Rundschreiben Nr. 1/1950
Broschüren
lirtschaftstagung
, iedereinstellung von Pg-Lehrern
Revisionskommission
L- Rundschreiben 1~r. 2/1950
E inha l t ung· des .Dienstweges
V.erwal tung sakade mie Forst Zinna
Kul t ur-Verordnung 1950
Ref era t für Verwaltungspolit i k .
L-R dschreib n Nr . '3/1Q50
Beiich erstattun
Km!!missarisci e Vorsi t~ende
weiterter Ba ptvorst d ·
Audt·usch von undschreiben
Kulturverordn e
Gef„lscli te Rundschreiben
.
Bro.Jc üre "Bevr
n und Ver an i,t;;o tunrr für De tL c hl
~~~~~~~~~1~950

Beric terstatt g
Bereini 1.ID~ der r ""lf . . .lieder a ·teie
"~
.aktde ie Forst Zinna
1 · _ urverord.ri
1: i:I. ui na p!'eistr:· ger
it~liederüber eis un en
t.lschrei eri Nr. 5/1950
·Vberprti:fun~
es .parteia tlic e Schrif~t s
1 r . €/1950
Schrott- rf ssune
Auo ildunu von .ichter und St?,atsru1?älte
-itarbeit in den aase o· anis t i one
V

V _1 e u·c-; 'Ve ··
1

derw1

isscl uß
,e·1

in

e

A ssc ü.· en

L-Rundschreiben Nr . 1950
In-Scheine
bei II nicht vorhanden)
L-Rundschreiben Nr . 8/1950
CDU und ~assenprganisationen
Anfragen aus den {estzonen
Fahrpreisermäßigung für Schwerbeschädigte
Entnahme von elektrischem Strom ·
L-Rundschreiben Nr.9/1950
Parteiamtliches Schrifttum
SO.Geburtstag Lenins
Broschüre "CDU und Nationale Front"
DVH Forst Zinna
Deutsch-Polnische Gesellschaft

d•

- 2 -

L-Rundschreiben Nr . 10/1950
Re:ferat "Nationale Front"
L...Rundschreiben Nr . 11/1950
Nationale Front
L- Run.dschreiben Nr . 12/1950
Auswertung der Leipziger Konferenz
Anleitung der jungen Funktionäre
"Stimme junger Unionsmit glieder"
L- Rundschreiben Nr . 13/1950
Vorbereitung der Landesparteitage
Grundsätze der sozialistischen Gestaltung der
Gesell schaftsordnung
Schallplatte "Deutsche Nationalhymne"
L - undschreiben 1 r . 14/1950
Vorbere.i tung der Landespartei tage
Jahrestagung 1950
Arbeiter-und Bauern tudium
Bewe-rber für d„s HochschulGtudium
L-Rundschreiben Nr.15/1950
Auswertung des Deutschlandtr.e :ffens
Teilnehmer am Deutschlandtref i'en
Ausschlußverf ahren
Betr iebsgruppen
Ausschuß für Sozialpolitik
Lehrlingsausbildung
L- undschreiben Nr.16/1950
Nationale Front
Arbeitsausschuß "Nationale Front" beim .K.reisverband
L-Runuschreiben r.17/1950
Dienstverkehr mit der Regier ung der DDR
Berichterstatt ung der Jugend...t{eferate
L- Runds chre iben Nr . 18/1950
Drutsch- polnische Freundschaft
Akt i ve :Mitar beit i n der Par t ei
L-Runds chreiben Nr . 19/1950
~ahlv or s chl äge der lreise und Gemeinden
uieugen J ehova s 11
Uni ons -Kor res pondenten
Begrif f' "Klass enkampf"

.„
Sonderrund schreiben vom 21.7.50
Sondt:rbei trag 1'ür <.l.ie 5 .Jahrestagung der CDU im Sept . ?0
L-~undsc.ure~ben ~r. ~ 0/19?0
N a.tioua ..Le :Front

Gewhhrung von Persona J.yens iullen
L- Rundschreiben Nr . 21/1950
Aufruf ues Hauptvoratandes zur Akt ivierung Cl.er Mitarbeit
in der Nationalen .l!'ront und Vorbereitung zur Jahresta gung
Kreistagspr otok olle
L- Rundschreiben Nr. 22/1950
Nationalkongr eß
L- :1.w1dSchrei ben ~ r. 23/1950
Unions -Ko rrespondenten
Tag der demokratis chen Presse
Schri f tenräihe der DDR
,/ 1 ~)V

L-

1ational e l! ront
u.ndschre i ben /. r . t::'.5/1 .JV
Aktivierung der 1ohnun saus sc nüsse
~eugen dehmvas l~rnste b1bel1orscher)
1

.L- ...

.L -

.Lr . 2b/l .2_
ation ... J.e •r ont

L-Rundschreiben Nr.27/50
Berichterstattung Nationale Front
CDU-Versammlungen bis 15.0kt.1950
Betriebsversammlungen
Korea-Hilf sau.sschuß
L-Rundschreiben Nr.28/50
Politischer Ausschuß
Parteiauftrag an die Kandidaten der Volkskammer u.Landtage
Zentrale Vermögens-Verwaltungs-Gesellschaft
Landwirtschaftliche ~akultäten
L-Rund3chreiben Nr.29/50
Dezember Monat der deutsch-sowjetischen Freundschaft
eltfriedenafront
CDU-Mitglieder als Kandidaten der Massenorganisationen
L-Rundachreiben Nr.30/50
Rundschreiben der Landesverbände
Fünf Thesen zur Beteiligung der Christen am Friedenska mpf
Zentra le Revions k ommission
Kreista gsabgeordnete betreuen Ortsgruppen

•

L-Rundschreiben Nr.31/50
Nationa le Front
L-Rundschreiben Nr.3 2/5 0
Durchf Uhrung der Kul t urve r ordnung

L-Rundschreiben Nr. 33/50
Nationale Front
Wählera ufträge
Organisationskommission beim Kreissekret ariat der Nat.Front
L-Rundschreiben Nr. 34/50
Vorb ereitung zum "Monat der deuts ch-sowj.Freundscha ft
Finanzorga nisation der Partei
L-Rundschreiben Nr. 35/50
Aufgaben des Ausschusses Arbeitnehmer u.Gewerkschaftsfragen
L-Rundschreiben Nr. 36/50
Frauenreferate
Mit gliedschaft der CDU-Frauen im DFD
L-Rund s chreiben Nr. 37/50
ettbewerb im Z eichen der deut s ch-sowjetischen Freunds chaft
Richtlinien für die Durchführung und Wertung des Wettbewerbs.
L-Rundschreiben Nr . 38/20
Kirchenpolitische Erkl ärung
Konferenz der b Geordneten
Finanzorganisation
L-Rundschreiben r . 39/50
Geburtstag des Pr ä sidenten der Republik

I

__) _)

/

Christlich = Denapkratische l]r.d.Qn Deuts ch1an:ds
Rauptgeschä.ftsstelle

- ~

~

~

~

- -- - - - - - ~

~

L ... Rundschreiben Nr: 1/1950

Betr.: Broschüren.
Der Hauptvorstand hat in ·seiner Sitzung vom 4. Januar folgenden Beschluss
gefass.t:
"Al:te . Broschüren., die von L.andes-okU Kreisverbänd~ herauegegeben f'
werd.en,„"bedürfen de:f Zustimmung des Pqlitischen ,A:usscl;l.usse.f?.. .Cine
A~ahme dt;J.voi;>. bilden le(J.iglich solche Broschüren, die innere Frag&n
eines. einzelnen Landes behandeln."
1

'

'

Die Landes= '311d Kre;i.svel;"bände we;den gebeten,. die Mauuskrip.te etwa beabsichtig- .·
ter Br'Qschüren vorher der Haup~geechäftsstelle zu übenpitteln, damit die Zustim•
mung des Politischen A.ussx:husses eingeholt werden kann..

Betro ~

.
Wirtachafts~agung.

Die auf dem Parteitag in Leipzig beschlosßelle Wirtschaftstagung wird. am 18. µnd
19. Februar 1950 im 'Ell;lion.Shaus, B'erlin W 8, Jägers~rasse 59/6o, stattfinden.

Der Beginn ist auf 18. Februar, 14 Uhr festgesetzt.

1

•

Neben clen Mitgli edem des Wirtschaftspolitischen Ausschusses sollen auch .die .·
Mitglieder der Unterausschüsse für Handwerkerfragen, für GroG~ und l!!inzel.handel~ für Preisrecht lmd Preisbildung an der Sitzl,Ulg teilnehmen. Weiter di~ -·
Ressort-Minister, die a)U-Mitglieder :in volkseigenen Betrieben mid je 5 Vertreter des Sozialpolitischen AU$schusses, des Ausschl,lSses für Arbeitnehmerf'ragen.
und des Ausschusses für Land- und Forstwirtschaft. Auch die Wi:rtschaf"(;spolitischen Mitgliede+ ~er CDU-Fraktion der Provisorischen Volkskammer können an der
Tagung teilnehmen.
Die Teilnehmer ~ragen grund.f;Sä.tzlich die Kosten für Fahrt, Vezpflegung und Unterbringung selbst. In .Ausnahmefällen köl).llen die Kosten durch den betreff~el1. L.andesve~bal).d übernommen .werden; Voraui;;aetzll!lg dafür isif., dass der betreffende
Teilnehmer vorher eine entsprechende Absprache mit dem Landesverband getro!fen

hat.

nas

·

.
.
,
.
Programm der Tagung geht allen Teil.nehmem rechtzeitig zu.

Betr.: Wieder einstellung von Pg-Lehreni.
dies~ - Frage in Zuschrift~n an die Haµptgeschäftss telle immer wieder erörtert
wi~, . geben wir den Landesverbänden eine S1;ellmgnahme von Staatssekretär

Da

Dr.Dr. Brandt bekannt,. der auf eine An.frage unter dem 7 .l.1950 geantwortet hat:
.

-·

VOfll 30 .12.1949 , weise i ch darauf l;tln„ dass ,
_dte A1JBf\,ihnmgsbestimmungen zum Gesetz über den Srlaas von SUhnemassnahman.
vom. l..12,1.94-9 im. ~eset~l.a.tt .der Deut~chen Demokratischen Repu&lik von

"In Jl!rledigung Ihres Schrei bens

1949 • N.r. l.A, Seite 91. erschienen sind.
F\ü" die Frage der Wi edereinstellung von L.ehre+n, die NSDAP~tgliede.r wa:re?;l.., ,is ~ § 2 Abs. .3 der Ausführmgsbestimmunge-l_l massgebend. ~egen die . ··
Wiederverwendimg von pql itisch bel.ast et en L.ehrem im Schul<Uenst können·
danach grundeätzliqb. keine ReQ.enkon er hoben we~, vorausgesetzt~ d8$s
von Q.~n Landes- Innenministe rien. keme gegent eildh
__. Bestimntmgen erlassen
. . /
rd
we en.
.
.
-2, „

~„

.

- 2 -

Betr. g Rf/'"1i4 nskom.mission.
1

D~r

aatT:PtVOTQtand

•

h.a~ gemii.ss

dem Besch:LUS$ des Politisc~en .&uaschusses in
a.,in.er Sitzung vom. 4. Januar 1950 folgenden Beschluss gefasst:
"D). Ausführung d~s Beschl.usses der 4:Jahrestagmig w~rd~ hinsichtlich de .. ···
Revis~onskomm.issd.Qn die Beschlüsse des . H~uptvorstandes v9m aJ...7.1.949 so•
wie d~s PQll ti.schen Aussch usseE;J. vom , 27. 7 .1.949 und vom 22.. 8 .1949 - in welchem gesagt ist, dass vor we;i.teren Sofort- und N.o tmasanahriien,- die über
de-n biehef'igen Rahmen hinausgehen., der Politische Aussch'1..ss zu unterrichte.u
ist - e meut bestätigt o u

gezo Gött.ing

Berlin, den 16~1.1.950
Fü.r die Richtigkeit:

L

/

gez. Dese zyk

Christlich - Demokratische Union Deutsch1ands
Hauptgeschäftsstelle .
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L - Rundschreiben Nr. 2/1.95<>

.

.

Betr.: Einhaltmg des Dienstweges.
•

'

i

'

•

•

•

Unter den täglich bei , uilseren Ministern; ,insbesondere bei .dem steUv. ?11nis~er
präsi4ent~ Nuscflllte 1 eingehend.en Schreiben sind sehr viele Anfragen •. Antfii.ge·, ,
Bittgesuche Uf;IW, ,von Mitgliedern .der CDU. ,Sel.bstvers"!;ändlich erwarten die-lin- .
sender stets einen positiven bzw. gUnstigen Bescheid·.~ :Die ~fahrung hat aber ge~ .
lehrt., dass der Inhalt aerartiger &Ln.gaben zunäcl:J..st einip.al überprü.ft w•rd.,. •uss.
Diese Überprüfmg kann nur durch die unteren Gliederlmgen
der Partei
geschehen.
.
.
'

1

:

•

l?s ist daher notwendig, dass. unseren Ministern persönliche. S~hreiben ~eser Art
nur auf dem Dienstweg U.ber di1t Gliederungen der CDU zugeleitet werden. «rstens ,
finden Q.ie unteren Gliederungen schon. oft selbst ,die JCdglichkeit, t:n.tscheidwigen
zu raUen. zweitens ist e$ ein dri.J).gendei;s. ·Srf~ernis,., dass die für ein a>~t
glied zustindige ParteiUensts~elle TOD. etw-1.gen Sch~e~gkeiten.,. Nöten usw. ihrer Mitglied.er Kenntnis erhll.t. aort, 1IQ. die Möglichkeiten ·der Orts-, Kreis-\Dld.
Landesverbände ni.c~t zureichen; wiid die Hauptgeschllftsstell.e in. Zusammenarbeit
mit lm418ren Min1st.em md.S.~tssekretären sel.bstveratändl.ich. gern bereit sein,
nach besten Kräften zu heltei:i.
A1.l..e Zw;iend ungan der , so cha;-akt.eris~e~en Ar1; 9 die kUn.ttig bei unseren Minietem
direkt eingehen,-, oluie dl)Sa eine Gli$derung ~er <DU .sich vorher mit der Sec4e bef$88'?l „konn:.te, werde der zuständigen Gliedarmg „der CDU zur Priifung äygereicht

werdest."
•„

'

~

•

Betr.: Venrail.tungsakad.emie Forst ZinDa.
1

j

1

,-

1

1

Die Lcidesverbinde ,we;den gebe.t u, sich mit ,dem Innenm1ni steritUll.. ihres Lflades
in Verb~dung zu setZ$11.t• µm recht uhl.re:J;c~.. V~rsch.lllg$. von Un:iOJ;rStrem4en:. zur
Teilnahme an den Kursen. der Verwalt1mgsakaiemie Zinna. einzureichen.;
•

1

Betro: Kul.tll?"-Ve:rozdxumg 19,50.
·1-

·r

1·

1

.

•

,

1·

1

Wi.e ,IWB d•r Pres&$: 'bekannt.,. ist gegeqwl.lrtig ein.~

1

1

neue Kul.t~Verordnung :.U1.. V:or-:-

b-e~i tun.g.· A:uij diesem -&nl .Sa werden die .Landesverbinde gebeten, mitzuteUan; welche J:i"fah~e.n mit 4er Ku'.ltur-Vero~mg ·vQm. .31..Mä.rz l.949. gtmf.lcht wo~ sind

md weJ.cha Vorsc.hlige .umt,~zungen. .m.sererseits fUr die neUe Kul.tur-Verorclnung gemacht werden milssten:..

.

.

Betro-: Referat t\ir Verwal.tungs.politik:,
,

r

\

•

,-

Referat Komnmr.Jalpolitik in der Ha.uptgeschä.i'tijßtelle , fUhrt kilnftig
CU.e B$ze!ohn.mg "Referat tUr Ve~al.tungspQJ.itik'·'. Durch diese Bezeichnung !llOll .
festgestell.t we~ 4ass si~h - 4er A.utg~reis des Referats nicht auf' die Kqm.munal.politik im engeren Sinne beachri11kt.
·.l
Be .-J.r4 gebeten., bei Z·usch~f~ clie für Q.ieses Referat be$tiJnm1;. silicl. 1 die
neue Beze$.c4ung ~u varwenden. Jlen Landesverbänd.$11-, wird anheim. gestellt, claa
entsprach~ Retera.t der Lan:d.esgescbäftsstell.e ebenfalls mit der neuen Bezeiohn ung zu versehen..' .
„
.'

Da,e

~eri.p

!

,

.

~

•

1

.

Berlin„ den 1.8. Januar 1.950
Für ~chtigkeit:

Sek~

.-

1

1

gez.. Gö:tting

gez. Desczyk

•

Chri:Jtli.ch=Demokrati sohe Union Deutsohlands
Haup+.~es c hä.ft.sst . . lli!i'i

-

=1.i..=.. .Jr;gl~s_s:;&.,e_tben

- - - - ==

Nr._3/5Q=-

~st~~i.t..!~

Wir bitten die Landesgeschäftsst. el.lsn trotz der sich

jet~t

häut'enden Arbeit d i e notwendi ge Bax·!ohtarotnttung a.n die Hauptgeachäftss·telle a11frec ht z 11 e.rhal t en.
Insbesondere ist es notwendig, dass über alle Änderungen in den
Landa s= und Kreis vo rs t .:;.nde.n sofort der Hau:ptges ohäftsstelle off iziel:i Bericht gegeb~n wirde Gegenwärtig ist es häufig so, dass der
Hau:pt vorstand von solchen Veriinderu.~igen ni;u· aus der Prense arfilllrt.
A.nsohriftenä.nderunge.n, die bei 01•ts .... und Kreisverbänden im Zuge
d~r Neub:i.ldung der Vorstände oder a u s anderen Gründen eintreten,
sollen jeweils umgehend gemeldet WfU:'d e n;o W'l.r bitten, die Orts ~< und
Kreisverbände durch- Rimdsohreiben d.arau:f a u fmerksam zu. maohen.

2. Kommissarische Vorsitzendarj)
Es s ind u11s in der letzte:x.W11J@oh sina Reihe v on Fällen bekanntgeworden, dass Ortsgruppen ihre Führu.ng dadurch verlieren,daoa der
• gesamte vorstand z11rtioktri tt~ od.er sämtliche vorstandami tglied.er aktionsunfähig werden~ In solchen Fäl len müssen die Landes- bezw.
Kreisverbände sofort eingr$ifen und gemäss § 10,4 der Satzung ko:cunissarisohe Vorsitzende einsetzen. Der kommissaris~he Vorsitzende be~w~
der kommissarisnhe Vo:t:"stand ist dem La.n~sverband -für die sa:tzv.ngsgemässe Durchführung e ~~ne r Neuwahl des Vorat a.r.1. des binnen 6 Wo~h~n

ver.antwortlich.

'

3. Erwei tarter !!_e:uptvors·ta~!.
Bei der· letzte n Sitzurtg des Erweiterten Ha11ptvorstandes hat
es s ich gezei gt, dass die let zte uns von de n Landesverbänden e:tneareichte Li ste der 9 Vertret er des Landesverb andes im ErvJeit erten
Hauptvorstand (§ 34 1 1 der Satzwig) nicht be i alla n Landesverbänden
mehr zu·treff end war.
Vfi:r b1*~~n die La.nd~averbändei, uns umgehend die jetzt gül t:tga
Liste dieser 9 Mitglieder zuzusenden ~

4t 4.

Austaus_oh von Ru.ndschreib_!.1!!.
Um den Erfahrt1.n&s austauao h zwischen den I,andesverbii.nden zu ver-.
bessern und die Einh.ei tlichka:t t in der L:tnie der :Parteiarbe1.t sic herzust elle.n, wird vorge;s chlagen , dass di~ Le.n.de sverbünde übe r d:te
Hauptgesc häftsstelle ihre Rundoohreiben a ustau s ohen.
E• wird vorgeschla&en, dass di e Landesverbände mit rUc:;.k gre i fander Wirk:tlr.lg ab li.Februar d.J. je 8 Ab dru!Olk~ vo.n ~jedem Rundsohreib6n
an die Hauptgeachäftss t ella a~nda.n~ von denen drei in der Hauptg~=
sohäftsstelle zur Auswertung verbleibßn ,die übrigen an die anderen
Land•a~erbände weitergel~it~t

w®rden.

,,.,.

5, Xulturwerordugtt

·-n

Dlir@h L=IN.ndaohreib•n Nr.2 vom 18.Jam.iar 1950 haben wir di•
Land@sTerbänds g•beten1 una a1t$uteilen, welche ET.fa~~en mit d•r
K\\lturyerordnung Tom 3~Qle49 gemacht worden sind und wel@h• vor·
aohl~ ~ :Brgtinz'Qng~n wma•~er1•1~• tur di® ~·~ Xultu.r'f'erorcbi~
gemaoh~ •@~den müssten. In ,d•r Sit~~ 4~a Kulturpolitie@h•n ~UB=
eohuaa@s w@m le~~brttar 'E110 hatt•n wir die Vertreter d~r Land•sverblnde ~rneut auf diesen wichtigen ~t hingewiesene

,-1

L~RUndh~hrei~~

Rr.3/50

Q ; Q c : : f ; _ , „...

-----

\

Bish~r

___

:

.....

ii@gt noQh von keinRm der Landesverbände eilU) Stellung-

nahme vor. 'Nil' bi ttan , "l"'i~end~ die Stellungnahme d•r Lagdeaverbände

uns so rasch. wie mBglich"
ton zu wollen.

spät~atens

aber bis zum 28.fe)ruar, zulai.
1

, 6.

"

R\lndschreibene
~
Wir beziehen uns auf die am 14.Fehruar an'die Unionspresse gege.
bene Mitte ilu.ng über die Fälschung von Inform ionabri'ef'en. Wie be._„ ~.
richtet, war eine solche Fälsohxmg unter Verwendung das photokopier~

Gefäl~ehte

'ten Kopfes unseres Info rmationsbri.efes "Die Union in der Kommu.n.alpoli t ik" hergestellt worden,
.
1.Vi@ wir inzwischen :t'entgestell t haben, ist eine gleichartige
Fälschung mi·t Rundschreiben der LDP vorgenommen waJrden,,. Da dies~ Ftil ....
s ohu.ngen offenbar zentral g~steuert werden, m'tss ~:1.t der ~{iederholung
dieser oder ähnlicher Tricks gereahnat werden. Wir "tii tten, die Kreisund Ortsverbände zu verpflichten, alle,94»ndungen ·d ieser Art , die
ihnen von irgend welchen anonymen Stellen zugehen., ,s ofort dem Landes ....
verband zuzuleiten, damit w:i.r einen Uberblick Uber den Umfang a.~;'°~
Agitati.on erhalten.
, W
l

•

11n~v1ähru.he

\

und =ve~_j!vort~~ueuts2ri:..l~9:.".•
In der genannten Broschüre ·ist auf den Sei ·.en 27 bis 30 d~fJ
Diskuspionsr~de von Herrn Dr eLob ede.ni) , Scll1NHri~!) Vf:llidergegeb.en„
.
He:r:r Dr~Lobedanz ma.oht uns darauf aui:r.nerkf38Jll~ dass am s ·.1hluss
dieser seiner Rede ein Satzstück fehlt. ~er Scnl ·s atz müsste danach
vollständig lauten:
'
.1
•
"Wir Mecklenb\U'ger stehen auf dem .S tandpunkt, dass Her'A$ll
und Hir.ne u.nsar-es Volkes je~zt ausschli-es,s l e h ~r:f'üllt sein
müs aen von dem Gedanli:en des Aufbaues der, neut::rnhe n Demok:r·uti ....
sehen Re1·m bl:t.k, dass alles, was' ·dabei hinder+,, mit e:lnem seharfen Schnitt beseitigt werden muss und de,ss man davon weder :re-~
den, noch auch daran denken sollt~". ,
Wir bitten, die .;·"rchiv-Ex:emplare der Lan.d asges ohäft sstellen
entsprechend zu ergänzen W1d stellen anheim, .-diese Nc,tiz a. 1,;1c,;h an die
Kreisverblinde Z\.1r Ergänzu.ng der Arahiv·- EXemplare wei terzugoben .

7. Broschüre

-

.

•

1

Berlin, den 15.Februar 1950
g~z„GöttinR

ge.?-.Desozyk

F.d liRichi:iigke:t t

11!4

Sek:retHrin

/

Union Deutschlands
Hauptgeschä:ftsstelle

Christlich~Demokratieche
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L = Rundschreiben Nr.4/50.
1. Berichterstattwise
Es besteht Veranlassung, die im L=Rundsohreiben Nr.3/50 ausgesprochene Erinnerung an die Pflicht zur Beriehterstattu.ng in dringender Form zu wiederholen.wir müssen darauf hinweisen, dass diese
Berichterstattung nicht nur eine Frage der Parteidisziplin,sondern
auch eine ernste Frage für eine gewissenhafte und operative Par~
teileitung ist.
Wir erwarten insbesondere, dass die Landesverbände uns umgehend
berichten:
a) über alle Veränderungen im Landesvorstand und in den Kreis~
vorständenp
b) über die Durchführung der Vor•tands- und der Delegiertenwahlen
in den Ortsgruppen und Kreisen,
/
c) über den Umfang, in dem Vorstände ausgefalYen und kommiasari=
sehe vorstände eingesetzt worden sind.
Wir bitten noch einmal mit allem Ernst die Geschäftsführer der
Landesverbände, sich persönlich für diese Berichterstattung verant~
wortlich zu fühlen und uns in kameradschaftlicher Weise bei der
Erfüllung dieser Aufgabe zu helfen.
2. Bereinigung der Mitgliederkarteien„
Die Mehrzahl der Landesverbünde hat in ·: trüheren Jahren jeweils im
l.Quartal eine Bereinigt.mg der Mitgliederkartei durchgeführt~Wir
halten das auch in diesem Jahre für dringend notwendig.
Wir empfehlen, dass bei solchen Ortsgruppen, die infolge Lahmlegung
des Vorstandes ihren ).-Ionatsbericht nicht erstatten, nicht einfach
die Zahl der letzten Meldung eingesetzt wird, die vielleicht schon
ein oder zwei. Monate zurückliegt, sondern, dass von dieser. letzten
Meldung vorsor~lich mindestens 10 ~ als wahrscheinlicher Rückea.ng
infolge Lahmlegw1g .der Ortsgruppe abgesetzt werden.

3. Verwaltungsakademie prst Zinn8.e
Unsere im L~Rundschreiben Hr.2/50 vom 18.1.50 ausgeoprochene Bitte,
sich mit dem Innenministerium Ihres Landes in Verbindung zu setzen,
um recht zahlreiche "9rschläge von Unionsfreunden zur Teilnahme
an den Kursen der Ve~waitungs~Akademie Forst Zinna einzureichen,
wird nachdrücklich in Erinnerung gebracht.
Die CDU muss in wohlverstandenem eigenem Interesse dafür sorgen,dass
möglichst viele Ull.J3erer Freunde durch die Verwaltungs=Akademie
Forst Zinna gehen.Die Bedeutung dieser Akademie ist aveifellos
im 'Wachsen begriffen. In Zukunft werden nur solche Unionsfreunde
fUr höhere und mittlere verwaltµ.ngsstellen vorgeschlagen werden
können, di~ eine fachliche UA,d politische Ausbildung in Forst=Zinri.a
erhalten haben.
,·
. 4. Kul turverordnUllß .

Wir erinnern nochmals daran, dass uns bis spätestens 28.2.d.JG
Erfahrungsberichte über die Auswirkung der Kulturverordnung 1949
und Wünsche ftir die Kulturverordnung 1950 zueereicht werden sollen.
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Hati~nal;preisträger.
i~t uns w.u· ein Fall bekannt geworden, dass innerhalb unserer Lande::iverbände ','/ünsche auf Verleihu.ne eines nationalir eises
bestehen. Sollten weitere Vorschläge zu machen sein, so bitten
wir, diese uns so rascr1 wie möglich zuzureichen. Insbeoondere w;.ire
7-U prüfen, ob Kandiduten, die 1949 von Universitäten usw. vorgeschlagen '.mrden, aber nicht ause;ezeichnet warden sind, in diesem
Jahr erneut von wrn vorgeschlagen v:erden sollen.

Bisher

6. l1i t_el~e<!_e~b_erweisw1een.
I:Iitgl:ie derUberweisungen von Landeoverband zu Landesverband dUrfen

nur innerhalb der Deutschen Demokratischen Republik vorgenomr.1en

werden. I.'.!itgliederüberweiounßen an Landesverbände der CDU/CSU

in 1Jeetd.eut~chland sind in keinem Falle zulfä sig. Auch dann nicht,
wenn es sich um legale tlbersiedlungen handelt,· die unter Einh~l
tu.ns aller vorgeschriebenen Formal:i.tLiten vorgenommen werden. Daos
FUlle illecaler ·A b'wanderung nach dem ~.1esten gemäsa deL'l Erfurter
Beschluss automatisch Parteiausochlusa der Betreffenden mit sich
brinßen, wird vorsorelich in Erinneru.ng cebracht.

gez.Götting
Berlin,den 21.2.1950
F.d.Richtigk:ei t

Jt~
S'eia:et lx1n

gez.Deoczyk

Christlich - Demokratische Un.i,.on Deutschlands
Hauptgeschäftsstelle
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•

Über;prüfung des parteiamtlichen Schriftturus.
'

~e Überprüfung tm.d. Berej,.nigung des p.ai:teiamtlichen Schrifttums i~t auf Beschluß

des Politischen Ausschusses nach folgenden Grundsätzen durchzuführen:

I.
l, Ma.ssgebencl

, ,
1
für unsere Arbeit sind gegenwärtig neben dem G:rüi:idungsau:frl,lf die Besel;UU$se
der Jahrestagung Leipzig, . die li::rlµärtm.g .voni 28.1.50 und die ErgebniSSE} de:r .
Vorstandstagungen vom 4.1. und .5.Z..1950. Dementsp:rechend. muss von jedem Vertrauensmann der CDU ervrartet werden, dass er seiner Arbeit zugrunde legt

die Broschüre "~e!f<i!!~~ ~~ ye~~t!ort~~ !ü!: 12.e~t~c!:J..~<!"
und 11 Qn;1o!! ~e~~ ~ ·~", Ausgabe ~~~-~d_F~b!~_l950
"
'
Ferner sind die RedeSkizzen für ·Januar mid Februar sowie die in

------

dies.a n beiden Monaten ausgegebenen Infonnationsbriefe zu beachten.
Eine Broschüre "9>!! Eil!! ~a~i2n~~ ~n~" erscheint in lfü.rze.
Grundlage der organisatorischen Arbeit bleibt die "§a~zEn~".:.
2, Unbedenklich

können folgende Broschüren der HauptgeschäftssteJ,.l.e weiter verwendet werden:

------ - - - - - - -n~t!e~_N·E~.:..5:.. ~e!" ~;~~· ·

"Thtlon 1948"
;

"Der Weg der Union"
~

.

'

D!e~

Broschüi'ei a;;t~n Abschnitte der 'Sn.twicklung unserer Union dar.• die auch
heute noch von Bedeutung sind, -so das. G-esprcie-h mit Marf?chall. Sokol.owsltlj, das ·
Sozial- tmd Wirtsc~tsprogramm vom Juli 19.48, das ei.:Q.en von Heinrich Rau a'USdrückl.ich an.emann:t;en Bei tr~ zum , Zweij ahre.pl.an. darstellt, und d."er Agra.Il>l.~ .
vom Herbl;>t J..948, dessen ,-Vorschläge durch den Volkswirtschaftspl.an l.950 im wesentlichen erfüll..t sind..
,-

1·

Im gleichen-Sinne unbedenklich ist die Benutzung der (vergriffenen) Broschüre
"J.:rfurt l..948 11 •
.-

-- -~

3. Verwendbar
sind die Broschüren

11

- - - - - 6:- - - - - - - -

Unser Natur- ur'ld Geschichtsbild"
- .~

"Rüstz.e ug Nr.

~

Komm.'Wl.al:politik"

D~

Kulturprogramm. ist nach wie vor in Kraft, <U.e Darl.egtmgen von Prof.Stanim1..er uo.d Dr. Karl Bl,lc~heim. von h.Qhem Wert für die Darstellung unseres Natur- ·
und Gesch:$.chtsbUQ.es. - Den Namen von Prof. Fascher bitten wir, bei Vorträgen
nicht zu erwähnen.'

Die ~schüre "Kommunalpolitik" kann n;tl.t Nut.zen , als Arbeitsunterlage nv.r von .
solchen Parteifreunden verwet,1.det werden, d.te die Infonnationabriefe \,iber KQ:mmunalpolit:i.k ständig verfolgen und ~c ..neuen Blockvereinbarungen., die dieses
Gebiet berühren·, entsprechend. würdigen..
-2.-

...

/

4.

Gesperrt

werden die 1947 erscl11enenen Broschüren "~er §.oEi~!s~~" ,
"Unser
,·
-

-

-

Christ en t ~'
-

-,. -

-

-

-.

1

- - - - - - - - Bauer"
-'

"Unsere Demokratie"
.

'

"Die CD u und der

-------- -

•

-

'

~

durch eine Kommission auf ihre weitere Verwendbar-

D~ese ~schüren ~o:U,~

keit überprüft werden,
Ges:eerrt wird ferner die Ausgabe aller Restex~lare der Nummerri. von . .
"Ulfion , teilt mif" ~ die älter sin4 als.Jul.i 19
(ab Nr.6/1.949. und vorl:lergehe~e),
soll ve:nn.i.$d~ wel"den , dass inzwischen - überhÖl te
rungen Verwirrung stiften.

-Es

-FÖmulle--

5. Verg;rif f en
'

sind die ersten vier Nummern der Reihe

"~t~e~-d~r_ lJ!!i2n'.!,:

l.. Wirtschaftspol.itik~ 2.. Agl:'arpolitikt-

4. Sozialismus des

ch:r1,stl1chen

3 •. Sozialpolitik ,

Arbeit~rs.

Dies~ 1948 und 1949 erschienenen Hefte sin.d inhaltl ich z ~ T, überhc;>lt. Si~

soll.en nur von solchen Freund.ert als Arbeitsunterlage b enut zt werden, die
sich auf dem Lauf P.nde~ gehaJ.ten haben, insbesondere durch Bezug und Ver«ert ung der Infonnation.sb:ciefe lJtld von "Union teilt mit 11 •
II.

Mit dem Th;tinn.=Verle.§'_
ist eine entsprechende Absprache getroffen women.

Unb ed..enkl.ic h

sind folgende im Union=Verla.g erschienenen Broschüren
"~d!ils_k~
!n_M2~&.~'
.
.

- ------

"S·o lebten sie11 •

•

Verwendbar
ist die B119schüre "CJn-istl.ic.ti.e Wirtscha:ftsordn:ung''.,
do.ch ist jedem zur Äuagali;;' :koiiim.enden Exemplär-eine Bei lage mitzugebenldie
feststellt, dass die Br~schüre nicht parteiamtl ic4en Charakter trägt, . son-

dern einen Diskll9s.1..onsbeitrag.darstell.t , der insbesondere interessantes
historisches .Material enthält.
Gesperrt
sind die 1946 und J.947 er·schienenen Bl!'oschüren:
I

''12.e!

./

~o~i~~ ~t~ ,
11

"Er!~n _g~s~e !.11 _~d-h~ u~e~,
t

1S
-

uchende Jugend"
-

-

-

-

-

-

-

1

ferner
''Deutschland und die Union'' und
~,-

11

- - - - -- ~

~·e~c~l~~e _-d~r _J~!e~t~:!;,lll§' ~9~6'.:•

Von den 1etztgenaxi_'1.t~n betd~m B~>?chüren dürfe:i;J. Einzelexemplare dann abge -

geb en werden, we.r:m.

die~~ E:it:~la.re

nU!" dazu dienen , Lücken in Archiven

oder Bibliotheken außzufüllen.

-3/

III.
1

Die Landesverbände
1

sind verpflichtet - nachdem die unter I und II genannten Massnahmen b~rei ts
im Januar und Februar dµrchgeführt worden sind - die Kreis- und Ortsve-rbände
entsprechend anztlweisen.

.

.

Auch die ~~~i~iLi~e~ Y:e!t~!!b~s~e!J.~n_vo~ Zeitung~, die nebenbei Broschüren
vertreiben, müssen diese Regelung beachten.End.lieh sind die Landesverbände gehalten• dass von ihnen selbst ausgegeoene .
Schrifttmn. nach den glei~hen ~esichtsp'UQ.kten zu überprüfen und Broschüren,die
mit ..der politischen Linie.- Q.ie in , den Beschl.üs.:;;en v911 Leipzig, vom 28.l. und
5.2.. nicht in Einklang stehen, ebenfalls zu sperren.
1

•

Die Lap.desverbände. werdeJ;i gebete~, jede geeignete Gelegenheit zu benutzen,
um unsere VertrC;Luensleute a~ die. Bedeutung von "Union teilt mit" und der il.lfonnationsbriefe hinzuweisen. Diese la'lffend ersclleiJ;l.enden Infonnatiönsquellen
muss jeder Vertrauensniann. verfolgen, ;i.nsbesondere jeder, der als Sprecher in
Mitg:J.iederversammlungen misere .Frewde über die Haltung der Union mterrichten

will.
gez. Götting

gez. Desczyk

Berlin, den 2.2. Februar 1950
F.d.Richtigkeit:
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Bet~itfta $ Sch.rott=Erfass1:1E&~

Die vesta Vereinigung volkaeigener Betriebe (Produktiona Roheisen,
st"ahl und wal-zwerkserzeugnisse) sendet uns ein Rundaohreiben betref~
fend Schrotterfassunge
Wir haben der veata di~ Adressen unser~r Landesverblinde angegeben,mit
der A.nheimgabe, den Landesverbänden ~unächst genUgend Material Bur Ver=
fijgung zu stellen 1. um 41• Kreisverbände beliefern zu kHnnen.Wir haben
weiter angeregt, die Verteilung des Materials zentral über die Gemein=
deverwaltu.ngen, bezw.AusechUsee der Rationalen rront vorsun.ehmen, so
dass die Verteilung dea Materials bis zur letzten Ortsgruppe sich er=
strecken würde.
netri fftä Auebil dupg von Ri cht ern ~d Staatslm.wälten.
Das Ministerium der Justiz, Staatssekretär DreBrandt, hat auf Grund
e iner Ei ngabe des Landesverbandes Mecklenburgp" in der die Besorg~is
ü~r di~ Beruf'sauseiohten dGr Reohtsstudierenden zum Ausdruck ~. fol=
gende~maesen g~antwortets

tl])ie 3ur:lst1s@he Universitätsausl:.d.ldu.ng soll sich in Zukunft hauptsäoh ....
lieh die Ausbildung von Rechtßwiaeumcha::f'tl•rn ~um Ziel setzen. Juri=
Bten mit Universitätsauebili~ sollen deswegen jedoch in keiner Weise
von der Tätigkeit als Richter und Staatsanwälte ausgeschlossen werden.
Vor allem in den höher en Stellungen des Jueti~dienstea (Ministerien
und Ob~ rlandesgeriohte) wird die HerS11.zieh'lmg von Juristen mit Univer=
sitätae.uebildung auch in Zukunft eine zwingende Notwendigkeit bleiben.
Im übr igen ist der Bedarf an Richtern und Staatsanwälten zur Ze1t1Z'otz
der 1R 'den\ letzten Jahren stattge:fundtJnen einjährigen und einhalb~ähri=
gen AtlSbildungelehrgänge nooh immer ausserordentlioh gross. Die ~=
tungen werden stets nur von einem Teil der Xureusteilnehmer mit Brfolg
bestanden. Die Teilnehmerziffern der Ausbildungslehrgänge können bei
der Beurteilung der tatsächlich zu übernehmenden Richter und Staatsan~
.a wälte nicht endgültig zugrunde gelegt werden. Es steht den Juriate
~mit Universitätsausbildung 9 vorausges~tzt, dass sie politia§h ·nicht b•=
lastet sind, der Zugang zur Laufbahn als Richter und Staatsanwalt au.oh
weiterhin ungehindert offen•~

Betriffts Mitarbeit in d@n Massenorganisationen,
Der Politische Ausschuss b~im HauptVQrstand fasste in seiner Sitzung
. vom 21.Jebruar 1950 folgenden Besohlueas
•Der Politisohe Ausschuss hat eich mit d~r Prage der Mitarbeit der
ODJ und ihrer Ki"tlieder in den politis@hen Massenorganisationen
beschäftigt. Der Politische Ausschuss ist der Auf'fassung, dass
die bisherige Mitarbeit der Parteiorgane und Parteimitglieder an
vielen Orten nicht genügt. Der Politische Ausschuss erwartet,dass
di ese Mitarbeit ganz wesen~lioh verstärkt wird. Insbesondere hält
@s d@r Politisch@ Ausecmuss für notwendig, dass sich iinsere Preun~
de im Lande in der Gesellschaft der Deutsoh=Sowjetisohen Freund=
sohaft „aktiv betätigen•~

I

L=R mdschrei bfin Nr.6/1950

Betrifftg

verkehr&=AUSBOhuss~

der Hauptgesohäf1'satell~ 1 t, auf B ghluse d s
..1 t s h
Au. ""
eohusses vom 2la2e ein Verkebrsauesohuas gt9bi1d t wor'don„ d m :rtir Be1
l:tn Stadtrat Hintze (Berlin)~ für saohs O=J.nhalt l)r ., '.'O,r~pp .(aal. )
~
hören. Weiter waren -worg s@hlagen von M cklenbU.I·g E'.:""1 ~b Wä~h:t~r (U
B~i

dQlll) und von Thüringen Georg Preise (Erfurt) fon·d n Land~s erb·
den Brandenburg und Bachsan liegen noch k in@ B9n nnungen voro
Die Landesverbände W8rden um B~stätig~ be~we Neub n nnung geb ten.

Veränderu.ngen in d8q.tkW!l~hüss ni
FU.r den Unterausschuss Geaundheitswesttn ist al
t~ · a Mi tgli 4
Prau Dravon der F@rst baruf®D word~ne
D9n Vorsitz im Unterauseohues für Ho bs@hulfr~ ~ h t He:r:r. Br d n=
diek mit RU.oksioht auf Examensarbel:E n1t4@rg@~gt~ zu ·a in m Nachfol~
ger hat der Politische Auss~huae Herrn Br@ssm.an.n JUD.. (sa~h~fln=Anh t)
bestimmt.
.
.
~etrifft~

Berlin, den l.3.50
1 e ~Rich~ißkei t
frA„~

Sekretärin
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infrag~ komm@n4~

Jt8r=

4@11 IB=S@h@i.n Boni 1 @rhaltene
Dt• Betnwmg :tat duroh di@;lenig•n St•ll@n. T~r~wo.ehm@nt> b•i dcen 41•=
aö~i@hk@it~

8t P@raönli@hk@i t n hattpt•tli@h tätig sind„ \f@lmt di8 b@tHtten4@A
eJ9•goaonen ni~ht er ihrer !äti&k~i" MGhgeha kHrment. b~.uo vd.e au.Gh
-~~l&t cU.•
:rörd@~BaQ8a@h~B~g0

1ll Jall• dw Binterbl1@bu@n 3

L@!&d~astell@n

4•

B tnwwg urekt du.roh 41•

Bs1 4@r Ba~tc•a@hlf'sa~ell• b@fiA4~t ai@h •in@ ~~li~h@
Pereönliohk@it ® 41• BQ den obi&@n t!r•i &~p•n zäbl•n0

~at•

Ub.r

d~rselben ~g:fll® w!• 41• Abgeordn t•n 48r V~li kaaner jetzt. a~hon
betreut ••rd@l!~ soll ab l~März 1950 ein z•ntral• B@t~•WJ.Dg 4~
L @. n cl t a g a a b g • o r cl n • t; • n .mll" noch U.b@r cli• Landty•
atatt:fidm®
Di• B@ri@htigung 4•~ .lnfod.•rW28&liaten für Momt Jl~z 1950 iat wiT•r=
•Uglioh clm>Gh t ol•fonia@h8 BUokf~BB b@i \U18tJren :Land~avtt~bäu4o ttr=
~olcte Im llona't
J. p r 1 l 1950 w@ll~n 11• J.Audtagnabg•o~dut@

Ia

1ll Ihl"@l!'A Antorcl@ru.ngaliat•n yon

4t

Y@~nh•~~in

ni@ht

m~hr au:f~ehm@n~

XlX0
VMQ1batg• Jen@n.clqng von :t~e:twe~$m@n ll:=l@l}@infJh
a Bftz>g 4@ .:rörd•Nngeaua @maao •@1 -t @m~~t •in~ngli~h•t 4arat1:f
h1n 9
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"ZW•@k n.r T•rftigwlg gsstall-c a:!D4 8 and~rw•1t~ zu. Y9"~D4~ne BA b@=
at@ht 't'ielmehr 41• V•r:Pfli@htU»Ci a l@h• fr•ig~ordoJ>An S@.b81n. -~uf=
· gefo~4•rt an die auagebenclo Stal~ ~~ks~@f•~D0
·
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Betriff~g

.QllJ ~~ _! enorge&isation~n 0

ner l't>li tis~h~ A.us e~b: a d~a Haupuo~a""end•a 4~r CDU hat in a•iner
S1tsung vom 21$ ~b~ r · l950 f~lß e~4•n B ~@hl~• g@taaatg
•ner Politia@h Auss~husa h t ai@h it ~~~ p.lrag~ der Uitarb91t
der CDU im4 iM>~ ltitgl1•4•.r in d@~ p@liti <Cib n Mue~norganisa.,.

tionen b~B©hlif'tigt :> r Pelitia@h~ l!tB~@h®~~ iat d®~ Auf:faaeung,
daae die biah rige itarbeit d®r Pa ei~rg.au~ und Parteimitglie=
der an Yi•l•n Or en ni@ t g•
.·~ P@lit:! 11©h~ A s§ohuaa ~rwar"
te'\9 daao die
u.atarbeit gW'lll
~"' •. /~JJ.@P.. werstärkt wi~dt.Inab•aon=
4•re hält •a d®r PrJ~iti•@he ~s ö ~~~ ~~ notw~ndig~ dass sioh
unser• Freund 1
nde i d®~ ® l~©h~tt fU~ d~utsch-smvjeti~
sehe Fr•une@hat~ alt~iv
~btig@D~~

1',!l,riff~i

An~ngen

q9

4 n

W•stzon1n ~

Es koamt noch ver 1n%elt wor 9 d se Land@ = @ ~ Kre1sw•rbl!n4• der
CDU/CSU in
a d uteohl
sich
•:Ul••lD.® K~i~= ~d•r Ortav•rbände
der CDU in d r DDR

i1i J nfrag n w nd n

Ea h

rA~l t

•ich dab•i meist wa

Perso en~ di sich au•
r DDR n eh W std uts~hland beg~b n haben un4
dort um irgendwelche St llung•n be.uhen
Wir bitten di• Land s erbänd• 0 die Kr is~ mIAd Ortsverblin4~ strikt an.zu~
w~isen, daoe solche An! agen in ke
ll~ b~antwortet werden6Vi•l=
mehr bit en wir~ di o Original ~hr 1 h mii einer kurz~~ stellU!lgnahme
~ur sach
an di H uptges~hä:rta tel
~u g~b-~c Di~ Hauptgeechäftsstelle
wird dann ntsch i n~ ob eine AD. wo , ~to
n eoll od~r nicht.
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Betr.s Parteiam.tliches Schrifttum.
Der Politische .Ausschuss hat sich am 28.März nochmals mit der Frage
des parteiamtlichen Schrifttums befassto Der Politische Ausschuss hat
beschlossen, dass die vor dem Leipziger Parteitag erschienenen Broschüren zwar ihren historischen und archivalischen Wert behalten und insoweit benutzt werden können, aber nicht mehr als verbindlich zu betrachten sind hinsichtlich der heutigen Parteilinieo FUr diese sind allein die
Beschlüsse von Leipzig und die seitdem gefassten Beschlüsse, insbesondere
die Erklärungen vom 28.Januar 1950 und 5.Februar 1950 massgebend.
Die Restbestände der vor dem Leipziger Parteitag erschienenen Broschüren
sollen nicht mehr an die Mitglied~r vertrieben werden. Die Ausgabe von
Einzelexemplaren zu archivalischen zwecken ist unbedenklich. .
SO.Geburtstag Lenins.
Aus Anlass des so.Geburtstages Lenins am 22oApril 1950 werden von der
Gesell.scmft für deutsoh=sowjetisohe Freundschaft Feiern unter dem Motto
durchgeführt: ."Lenin und die Unabhängigkeit der Völker". Lenin hat in
seinen Werken immer wieder mit Nachdruck den Gedanken der Unabhängigkeit
der Nationalitäten vertreten. Di~ser Gedanke ist auoh für das deutsche
Volk heute von besonderer Bedeutung, insbesondere im Hinblick auf den Ver
euoh der Westmächte, in Westdeutschland ein Regime nach kolonialem Mu~
ster aufzurichtene
·
Wir bitten daher dafür zu sorgen, dass unsere Parteifreunde sich überall an den Feiern zum SO.Geburtstag Lenins beteiligen.
Betr~& ,

Betr.s Broschüre ~cnu und Nationale Front•.
Aus gegebenem Anlass bitten wir die Landesverbände nochmals, sich ener=
gisch für die Broschüre "CDU und Nationale Front" einzusetzen. Diese
Broschüre enthält Material, das für alle Parteifreunde unentbehrlich ist,
...-._die in der Nationalen Front aktiv mitarbeiten. Insbesondere das Material
....,über den Einsatz der CDU im Kampfe für die deutsche Einheit ist in keiner anderen Broschüre, auch nicht in den von der Nationalen Front salbst
·herausgegebenen Redeskizzen, enthalten.
Es liegt im Interesse der Landesverbände selbst, dass diese Broschüre,
die ein wichtiges Werkzeug für die Aktivierung der Mitarbeit unserer
CDU-Freunde in der Nationalen Front darstellt, in die Hand jedes einzel.nen Vertrauensmannes gelangt.
Betr.s DVH ?orst Zinna.
.
Die Betriebsgruppe Forst Zinna schlägt vor, dass in allen Landesverbänden auf der nächsten Tagung der Kreisgesohäftstührer die am Ort erreichbaren Absolventen der DVH Forst Zii&.na hinzugezogen werden. Einer der Absolventen könnte dann über Sinn und zweok der DVH referieren und sagen,
wie er sich die Aktivierung der Werbung von Mitgliedern für die Kurse in
Forst Zinna denkt. Es könnten dann konkrete Vorschläge erarbeitet warden, die in dem betreffenden Landesverband zur Durchführung kommen könnte1
Weiter schlägt die Betriebsgruppe vor, dass die Absolventen der DVH bei
den Landesverbänden karteimässig erfasst werden. Ich schlage vor, dass
auch in der Zentralkartei eine entsprechende Abteilung eingerichtet wird.
Die Absolventen haben den Wunsch, dass die Partei mit ihnen Kontakt
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hält und darauf bedacht ist, sich für ihr beruf'liches Fortkommen zu
interessieren und sie innerhalb des Funktionärkörpers der CDU einzusetzen.
Betr.: neutsch~Polnische Gesells.chaft.
Die bisherige Helmuth-von=Gerlach-Gesellachaft hat ihren Namen geändert in ~Deutsoh-Polnisohe Gesellschaft für Frieden und gute Nachbar- .
schaft". ~ In den Vorstand gewählt wor4m ist wiser Parteifreund Josef
WUjziak, ferner in den Erweiterten vorstand unser Parteifreund Artur
Höfert, Berlin.
Angesichts der Bedeutung dieser Gesellschaft ist es zweckmässig, dass
auch in den Landes- , Kreis- und Ortsvorständen der Gesellschaft die
CDU nach Möglichkeit vertreten ist. Wir bitten die Landesverbände, die
Kreis- und Ortsverbände auf diese Notwendigkeit aufmerksam zu machen.
Berlin,den 14.4.50
F ~iohtigkei t
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Betr.a Referat "Nationale Front",
Der Politische Ausschuss der Christlich=Demokratischen Union hat in
seiner Sitzung vom 18.4el950 beschlossen, ein Referat •Nationale Front•
bei der Hauptgeschättsatelle einzurichten. Mit den Aufgaben dieses
Referats wurde der Unterzeichnete betraut.
Dieser Beschluss zeigt, welche Bedeutung die Leitung unserer Union den
Aufgaben der Nationalen Front beimisst und welche Bedeutung der Mitarbeit in der Nationalen Front zukommt~ Wie in der letzten Zeit 1Jl den
Verlautbarungen unserer Partei wiederholt betont wurde, wird unser Einfluss in der künftigen politischen Entwicklung der DDR und darliber hin, aus ganz Deutschlands von unserer Stärke und von unserem Einfluss in
den Ausschüssen der Nationalen Pront im Orts=, Kreis= und Landesmass=
stab abhängeno Wir bitten Sie daher, gemäss der Empfehlung des Politi=
achen Ausschusses, ein .gleichartiges Referat in den Landesgeschä~tsstel
len einzurichten, damit jeder Landesverband in der Lage ist, alle . sich
aus der Mitarbeit in den Ausschüssen der Nationalen Front ergebenden ·
Aufgaben in enger Zusammenarbeit mit den Kreisverbänden und Ortsgruppen
schnell und zweckmässiß zu lösen. Auf jeden Fall bitten wir, einen der
Referenten der Landesgeschättsstelle sofort mit der Wahrnehmung der
Aufgaben des Referats "Nationale Front" zu beauftragen.
Die erste Aufgabe ist, zunächst eine weitgehende Einschaltung unserer
!unktionäre und darüber hinaus unserer Mitglieder in den Ausschüssen
der Natiopalen Front herbeizutuhren. Wir dürfen uns hierbei von keiner
anderen Partei übertreffen lassen. Im Gegenteil, die Einaatzbereitaohaft unserer Mitglieder muss beispielgebend sein. Die Bationale Front
hat alle Schichten der Bevölkerung aufgerufen, die Mitglieder einer Par~
tei haben diesem Appell als erste zu folgen. Bai den Diskussionen der
Ausschüsse mUssen sich unsere Mitglieder wirkungsvoll einschalten. Da=
zu gehört bei politischen Fragen eine so.~gfältige Vorbereitung und
Schulung e Hierfür steht seitens unserer Hauptgeschäftsstelle die Bro=
schüre ttOhristlich-Demokra tisohe Union und Nationale Front d•s Demokra=
tischen Deutschland" zur Verftlgung, die als unentbehrliches RUstzeug
für die politische Arbeit in der Nationalen Pront anzusehen ist.· Wir
sprechen die El9\vartung aus, dass jedes Mitglied diese Broschüre be=
zieht.
Neben der politischen Arbeit befassen eich die Ausschüsse in w eitgehen=
dem Masse mit der Lösung praktischer Fragen. Das Sekretariat der Natio=
nalen Front hat einen Arbeitsplan .für 6 Wochen aufgestellt, in welchem
n9ben der politischen Arbeit. folgende PUD.kt• besonders behandelt wer=
dena
·
·
a) Rechenschaftsbericht d•l"
o ers a ung n ers
ungen so
uro
• Auaschtisae der Ba=
tio
en Pront organisiert werden. Die entsprechenden Vorbereitungen
sind in enger Verbindung mit der zuat~digen Verwaltung zu treffen.
b) J>Qroh:tührung des Volkswirtschaftsplsnes 1950e Hierzu gehört natu,r....
iioh e!De genaue itenntiiis des .Planes~ In ·wenigen Tagen gibt die
Hauptgeschäftsstelle
neue Bl'osohür• .•CDU und Volkswirtschaftsplan• herauae In dieser werden die wesentlichsten Pankte des Planes
erläutert und dabei ein Vergleich aJlßestellt mit unserem Wirtschafta~
und Sozialprogramm vom Jahre 1948e Au.Gh diese Broschüre ist tur die
Diskussion über den Volkswirtschaftsplan unbedingt erford•rlich. Wir
bitten,clie Bestellungen schnellstens an die Hauptgeschäftsstelle ge=
langen zu lassen.
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o) Di• Err•ioh
der Friedes=Bektar=Ertr ' •und die AUfhebung der Ratio=
erung
e
ausser . e
W1
e ao macht es d•n AussahUseu
zur Pflicht, gemeinsam mit den Verwaltungen der VdgB und den llAS G•=
setze und Verordnungen zu erläutern und di• sich daraus •rgebenden örtlichen Aufgaben zu bespr•chen und festzul•gene Die B•ao.baffung d•s
Pflanzkartoffelbedarfes ist zur Zeit vordringlich. Auaserdem müss•n
sich die Ausschüsse bei Aufstellung•n von Plänen fl1r die M•liora~ons
arbeiten beteiligen und die freiwillig• Mitarbeit organisieren" Bei
Aufi rstungen muss ebenfalls die treiwillige Hilfe der Bevölkerung
und er Schulen organisi•riwwuidene Bei der SC)hädlingebekämpfung soll
ebenfalls eine Mitarbeit der Bevölkerung erfolgene D•r Abtransport,die
ttbernahme und die Verteilung der Düngemittel an die ". :sauern muss gemein=
sam mit den Landratsämtern 9 der Vdf;B und d•n ])Orfgemeinachaften bespro.=
chen und organisiert werdene
·
d) Buntmetall= und Stahlkernschrottertass~ ist eine zur J>girch:tUhrwig
!ei Volkswirtschaftsplanes besonders w<.rtige AufgabeG Auch hier erge=
ben sich für die Ausschüsse weitgehendste Betätigungsmöglichkeiten.
Unsere Preunde in den Ausschüssen mlisaen die P•i•r des l.Mai 1950 vor=
bereiten. Auf jeder Feier wird ein Vertreter der Nationalen Front als
R•dn•r eingesetzt werdene Es ist dafür Sorge zu trasen, dass die CDU
eine grosse Anzahl von gut vorbereiteten Rednern stellte
t)
Deutschlandtreffen i;räfDJ in Berlin muss in Zusammenarbeit mit
en AusschüSsen der Nat n en Front und der PDJ vorbereitet werdeno
Damit wir in Berlin genUgend Material über di• MitwirkUng der CDU in den
Ausachüaaen erhalten, bitten wir~ ab 30e4e50 um Einreichung eines monatli=
• ch•n tätigkeitsberiohtes durch jeden Landesverbande Dieser Bericht muss
spätestens am 5.des kommenden Monats bei uns ei.ngehene Aus ihm muss er=
siohtlioh seing
l. Yieviel ODU~Leute den Vorständen der Nationalen Front a.1_1gehören. ,
2. Angaben dariiber 9 ob in jedem Ort 9 in welchem einen CDU=<>rtsgrupp• be=
steht, die CDU in dm Ausschuss vertreten ist0 sof•rn die CDU unv•r= ·
treten ist,iat Ber1cht .notwend1g 9 welche Gründe hierfür vorliegen0
3~ ADgaben über besondere Veranstaltungen 9 bei welchen CIJU=R•dner mitge=
wirkt haben0
·
~. Schwierigkeiten 9 die bei der Arbeit der Aassohilsse zwischen d•n Ver=
treter~ der Parteien und Massenorganisation•n auftretene
Da d•r unterzeichnete ständiges Mitglied d•s Sekretariats des National=
rate der Nationalen Front des demokratischen Deutschland ist~ werden S1e 9
beginnend mit d•r nächat•n S•kretar1atasitzung 9 die am 2504050 stattfin~
det, laufend Berichte über Beschlüsse erhalten 9 die dort gefasst wurd•ne
Per~er werden wir Ihnen Hinwe1s• 9 inwi~•it d1• Arbeit der Ausschüsse in=
tenaiviert werden kann, geben. Wir b•absichtigen aueserd•m 9 einen Informa=
tionsbrief "Die Union in der Nationalen Front" herauszugeben 9 1n welchem
wir Ihnen uGae auch Berichte von Parteifreunden bringen werden,die im Rah=
men der Nationalen Front in Westdeutschland als Referenten aufgetreten
sind"
~ir erwarten im Sinn• d•r von der Unionsleitung verfolgten Politik Ihr@
voll• Unterstützung,damit das Programm der Nationalen Front Erfüllung fin=
den kanne
gezeRübel
Berlin, den 2lo41l50
p.dl)tiohtigkeit
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Betr.: Nationale Front.
Zur Verstärkung der Arbeit der Nationalen Front wurde beim Sekretariat eine besondere Abteilung für Aufklärung und Werbung gebildet.
In einer ersten Sitzung dieser Abteilung, der von der CDU die Herren
Fried, Ganter-Gilmans, Geisler (FDGB), Gerigk (FDJ), Götting, Iukits,
R!i'~e~. sowie Frau Dr. Stark-Wintersig und Frau Schäfer (DFD) angehören, wurden von dem Vorsitzenden des Sekretariats der Nationalen
Frant Ausführungen gemacht, die besondere Beachtung verdienen.
Das Sekretariat hat gleichzeitig eine neue Broschüre"Aufklärung als
Waffe der Ausschüsse der Nationalen Front aes demokratischen DeutschlandUherausgegeben, auf die wir nachdrücklich hinweisen • .Es ist notwendig, dass alle unsere Funktionäre und Mitglieder, die in der Nationalen Front mitarbeiten, diese Broschüre sorgfältig durcharbeiten.
Zur Intensivierung der Fropaganda, die die gesamte Bevölkerung in
breitester ~ona erfassen soll, werden ausser den bisherigen Landes-,
Kreis= und Ortsausschüssen Aufklärungsgruppen gebildet. Diese Aufklärungsgruppen haben die Aufgabe, die öffentliche Meinung positiv
zu beeinflussen und jede Möglichkeit wahrzunehmen, die sich hierfür
ergibt~

Ausserdem werden die Ortsausschüsse, soweit notwendig, in den Städten
Diese Unterteilung erfolgt nach Stadtbezirken in sogenannte Stadt=Bezirksausschüsse.
'
.Besonders wichtig ist, dass nunmehr zur Vorbereitung der Wahlen des
15Q Oktober in Verbindung mit den Stadt-Bezirksausschüssen Wahl-Bezirksausschüsse B~bildet werden. Jeder Wahl-Bezirksausschuss unterhält ein Werbelokal, das als politisches und organisatorisches Zen·~„trum der Aufklärungsgruppen sowie der Strassen- und lliusergemein·schaften anzusehen ist. Die Wahl-Bezirk.sausschüsse sollen den Wahlbezirken der Volkskongresswahlen des Jahres 1949 entsprechen. Um aueh
an das letzte Glied der Bevölkerung heranzukommen, wird die N·a tlonale
Front überall Strassen- und Häuserblock-Gemeinschaften bilden. ~uf. klärungsgruppen müssen mit Werbelokal und Wahl-Bezirksausschuss in
engstem Kontakt stehen.
·
·
Durch die BcbaftuD,g der Wahl-Bezirksausschüsse wird die Vorbereitung
und Durchführung der Wahl des 15 •. Oktober 1950 praktisch in die Bände
der Nationalen Front gelegt~
Wir bitten, dieser Entwicklung besondere Aufmerksamkeit zu schenken
und er~arten, dass sich unsere Funktionäre und Mitglieder weitgehend
durch aktive Mitwirkung hierbei einschalten damit wir in der Lage
sind, auch unseren Einfluss bei der Wahl geltend zu machen. Wir betonen mit allem Iachdruek, dieser Entwicklung seitens unserer gesamten
1-'arteiorgailisation grösste Aufmerksamkeit zu schenken.
Wir machen es den Landesverbänden zur Pflicht, rasche und ausreichende
llassnahm.en in diesem Sinne zu treffen.
Nir ·verweisen hierbei auf unser L-Rundschreiben Nr. 10/1950 vom
2lo4ol950 und bitten. umgehend um Meldung, wer im Landesverband für
das Referat Nationale Front verantwortlich ist~
unterteilt~

Union J>luteohlan4a
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Betr,s Auawertu.ng der Leipziger Xon:far•nz~
zur j,uswertung der Leipsi&•r Xonfeem tortaohrittlicbtr 3ans•r ODU~
Mitglieder •rgeben sioh für die Land•s3ugendreterat• folgende 3 Aufgabe.ru
1. Ba ist •rtorderlioh, das• di• Teilnehm•r an dieser Konfereu in
~iaverbänden zu v•rantwortlioher Parteiarbeit, vor allmn auoh •ur
Agitation in versammlw:1gen uns•rer Part•i und der Bationalen Pront
h•rangazog•n w•rd•n~ Si• sollen die Xreia~ug•ndr•f erat• entwld•r Teratlrk•• od•r =Wo noch kein• KreisJusendret•rat• bestehen= soloh• · in
zusammenarbeit mit ~DJ=Pmlktio.nlren, di• QD&er•r Partei angehören,
n•u au.fbau•n entspreoh•nd den R1chtlin1en, die au.:f der Jugendreferenten=B•spreohung vom 5.April 1950 testgel•gt worden ain4.
2. Baoh-J.Wglichkeit aol1-n dio Land•sverbänd• !hUr:tngen, Sachsen W1d
Brandenburg, deren Del•gat1on•n Z\\r Leipziger Jugendkonterens nioht
Vertreter aus all«Ui Kreisen au.1W1~a@n 9 nooh vor ihren Landespartei~
tagen jllll8• tortschrittliah• Ptm,ktio~e, vor all•m aus den lt!"eiaT9rbänden, die in Leipzig niaht vertreten war@n, zusammenrufen.
3. A~ den LandtJsparteitagen sincl zuaammenldinft• d•r jungen Del•gierten
und Gastdelegierten vorzubereit•n, auf denen über die konkret•n Auf=
gab•n innerhalb der Partei g•aproohen w•J:'den solle

ihr••

B•tr.s .&..p.l•itupg der j!lp6en ]!U.Dktionär•~
Di• L&udftBjug@nd~f•renten haben di• Aufgabe, di• aus den Reih•n der JU=
gend g•wählten Funktionäre (Kreisvorsitzende, Kr•1avorstandsm1tgl1•der,
Ortsgruppenvorsitzende usw®} mit Unterstütaung 4•r KreisJugendreferen=
ten id•ologiach und organisatorisch anzul•~· D&m ist •s nötis, 4asa
die Laud•sJug•ndref•r•nt&n ein• Kartei d•r ~ullg•n ODU=:runktion~ b•=
sitzen und vor all•m 9 dass sie in &llgem Jtontakt mit diesen WD4J•n :rwik=

tionllren stehen~
Di• Anleitung .hat sioh im Augenbliok auf folg•n4• A~gabensebiete zu •r~
atreckens
Ausseb.üsse d•r Nationalen Front~
brgantsatoriacihs Am•isu.ng" ·4ass in .1•4em Wahlb•zirks=Ausachuas aktiv• und fortschrittliche CDU=Vertreter •ntaendet wer=
d@n 1 ~benso in die Prop&&anda~Aktive und in die Y•r=
belokalee
Ausrichtung auf' die in der Broschüre "CIJCJ und Batio=
Id•ologisohs
nal@ Front" •nthalttiJn@n GedMkengänge und auf die iJl
den ReaolutionMn d•s Politiaohen Ausacmusaes und der
Leipziger JtJ&endkonfere.u~ festgel•gten politisohen
Ri~htlinian, vor al1em auch in -der Fl"ag• der Wahlen.
2&

:PriedeM=Prop~auda.

brganisatori~os

.
e,) Unterstütz"Mg der Untersohriftensammlung zur loh=
tuug d•r Atomwa:tfsn (entsprechend dem Aufruf des
Politisohen Ausschusses) und
b) Pmts•ndiuig repräs•ntatiwer 1 fortschrittlicher
ODU=Vertreter in die JT1•4•nskomiteea bezw. Ergrei·
d@~ ~tiativ• zlU' Gründung soloher Jriedenskomi t••11~

•

.t

t
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Ideologisohs ' Xonsequenter Xampt gag•n alle Jtriegaplln•t die zusammenhlllg• niaohen Ohristentwn und JTieden herauae.rb ei t•n1 studiwn der lleaolutionu nr Jtirohenfl'.age~
3, InnerparteilMh• Auf'1ab•n•.
Organia

orisoha Je4er · ortsgruppen-voraitzen4e, der aua den aeihen
d•r Jugend komt, iat anaaeiaen, jeden Monat

•in•

versammlwlg mit Sohula.na durobsutUhren, sein• Oriagra.ppe 111t Vertrauensleuten n durohaetsen, die
„
für die politisoh• .Au:tkl~ d•r Mitglieder un4
,
fUr 41• Erledigung organisatoriaoher Aufgaben Terantwortlioh sind. Auf ~ed•r T•r•...l~ ist etwa
:toisen4• !ageaordnn11& •inauhalt•na 1.) Pol:lti•oh•
Lage, 2.) Sahu.lungs'thaa, 3.) pOlitiaohe r.B• 1a
On und clie .Autgaben :fUr 41• Parlei (Jlit konkreter
At&fgabenatellong).
Autkl.~11126 Uber t1.D8ere neue demok:ratiaohe Orclnung1
I4•ologiaohs
geachiohtlioh• Bntwioklug, 41• zu den neuen g•••llaohattlioh911 ~rmen fUhren muast•s politiaohe
POl«•r~•n fUr 41• OIJO als
fortsohrittliohe
Pari•i (naoh Z•itungaaufaltsu. 1 d•n BroaohUren der
9art•i und 4•n Intormat1one41enaten 1 •P••i•ll
•Union t
t ait• and •stimm ~anger· umonallitglie.clu•).
- 4, VntenW!!M dJr 'WA
.
Gninnang · t•r jangu·um.ona111qlie4•r tUr die PD.Ja UnteratU.taw:tg
bei 4911 VOrbereitUQg911 SWI Dlutsohland-!:t9ffeDe
unten.tutmag 4•r JUQS•n Pionier• durch 1UU1ere Juglehrer, yor al-

•in•

l•

a„

ui

cler DUrohfUhrung dea

Wettbew•rb der

•taa-•

clea Xindea" am l.Juni un4 bei

Arbeitagemei.Daoha~en.

Betr•• •stipp• 3uyer llpionaptgli•d!:rr
Die J,aD4ea~ageadftf er•nt•a -hab•n 4afi11' .·sol'ge au !rasen, claaa die n Stia~.ager UD101U111itgl1•4•r• tatalohlioh 1A ~•4•A Kr•i•Yerband un4 Ton
4ori an 41• ;Jug• um.onafziea4• gelangt. vom Mai an wird in jeder Au•-

„

cab•

ein• Abbanlluq •rHh•inu., die mr Verwen4Wl& in d•n Schulunga-

abucl81l 1••igmt iat, -ohl wu 41• porm, al• auoh wae 4•n Inhalt
betrifft.
gez.W:lrtb
B•rlill 1 du 5.5.50

~.4.Biohtigke:lt

~
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»etrifft s vorbereitupg d r Landesparteitag
Der Erweiterte Hauptvorstand hat in sein r Sitzung vom l6eMai d.J~
ei nstimmig folg nden B sohluss gefass a
"Der Politische Ausschuss wird rm ~htigt 9 im Benehmen mit dem
vorstand des Landeaverband@s Del gi rte · aus de n Kreisen der
Frauen~ der Jugend~ der Betriebsgruppen und der COU ~Mitarbeiter
in der National n Front zu benennene Diese Benennung erfolgt
entsprechend § '12 Ziffer 4 d r s tzu.ng•0
·
Die Lande yer ände werden gebeten~ sofort ~u überprüfen, inwieweit
die Vorschriften de• § 12 Ziff r 4 auf Grund der Wahl en der Kreisver~
bände erfüllt ind und dem Hauptvorstand umgehend Vorschläge zur Er~
gänzung des Landesp rteitages gemäss dem vorstehenden Eeschlusa zu
machen0
0

Grund ätz der
zial.istischen Gestaltung der Gesell~
achaft sordng 0
Die Jahrestagungen d r ODU i Erfurt 1948 und Lei pzi g 1949 haben sich
aus christlicher Verantwortung zu einer sozialis tis chen Gestaltung der
Gesellschaftsordnung b kannte Zur B gründu.ng und Erl äuterUDg dieses
Bek nntnis es soll n di folgenden Grunds ätze di en en~die der Hauptvor~
stand als Richtlinie für di :S.handlung die ses Fragenkreises erklärta
10
1i1r unsere Stellung al Christen zur G•sellschaft sordnung sind masa=.
gebend die Tatsachen d D Gott skind chaft ~ der Würd und Freiheit des
Mens ch n als Ebenbild Gottes und die Verpflichtung zur Bächstenliebe~
Di WUrde des Menschen ruht nach christlioher Auff assung i n der fat~
sache sein r Berufung zur Gotteskindschaft~ Mit i hr sind die natürli=
chen Grundrechte däa Menschen gegeben& Leben~ Freiheit und Glücke
Das Ziel der
sellechaf'tsordnung ist~ diese Rechte für all in glei=
eher Weis zu verwirklich n und zu sichernQ
Das Ziei
r Wirtsolaftsordnung als Teil d r Ges llsc haftsordnung ist
di e sinnvolle EntwioklU.Dg der Naturkrä!t zu Produktivla- äften~ um den
B edar~ der Gemeinschaft und damit des Einz lnen zu dec ken~

B

•

triff~ &

2e

Die Geschichte iat nach unserer christlich•n Auffassung Heimkehr der
Sch6pfung zum SchBpf r~ des unvollkommenen zum unendlich vollkommenen.
Wir s•h•n darin den C ~•kt r .d s Fo+tsohrittes e An diesem Fortschritt
mi t zuwirk•n als Mitarbeit r des Sohöpfe~ist Chr i s t enpflicht.
D• r Christ muss nach bestem Wiss n und Können den Stand der Kultur sei~•r z it nutzen~u.m der m nschlich n G aellsol:aft di beste und höchste
~"°
zu g~b n~ die au:f dieser Stuf der Entwicklung zu erreichen ist.
Der Christ ist also nicht festgelegt auf irgend eine zeitbedingte
Form der Gesellschafts= und Wirtsohaftsordmlllgo Er auo htvi~lmehr au~
jeder Stufe der En.t ioklung· er V rantwortllll8 gerecht zu werden, die
auf ihn gel gt ist0

.
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3.
Die Ent ioklung der Gesellschafts- und WirtschaftsordnWl8 führt in unserem Zeitalter vom individualistischen Kapitalismus zum gemeinach ftsgebundenen sozialiamuse
. . . . . .
Krisenhafter Kampf um di Märkte, Hemmung d r Produktivkräfte, Vermaohtung
des Kapitals, Imp rialismua und Ausweichen in Kriegskonjunktur, das sind
Züge, die zeigen, dass das kapitalistis9he S'ystem seinen H8hepu.nk1 überschritten hat.
Die Leistungen der Wi.J:'.taaha.ftsplanun& in zwei Weltkriegen, die Erfolge
der sowjetischen Planwirtschaft, das steigend wachsen des :Bereiche der
sozialistischen Ordnungs das sind Kennzeichen, die zu dem Schluss zwingen,
dass der Sozialismus am Anfang s•iner Entwicklung steht.

4.
Unter Sozialismus verstehen wir somit Plan und Verwirklichung iner Gesellschaftsordnung, di die Leb nsroehte der Gemeinschaft mit denen des
Einzelnen in Einklang bringt, jedem in gleiches Masa von Freiheit sichert
und der Würde eines jeden Menschen ger oht wird.

5e
Die Deutsche Demokratische Republik zeigt in ihrer verfas&Wlß einen gangbaren Weg, um soziale Gerechtigkeit und Verpflichtung in Einklang zu
bringen mit Menschenwürde und Freih ita
Der Neubau der gesellsclaftlichen Ordnung in der DDR wird den Forderungen
des Gründungsau.fru.:fea der CDU vom 26§Juni 1945 g recht1
"Au.fbau des Wirtsohaftsl bena in straffer Planung, ohne Rüoksioht
auf persönliche Interessen und wirtschaftliche Theorien,
Ubergang der Boden chätze in Staatsb sitz und Unterwerfung der
SohlUsselunternehmungen unter die Staatsgewalt, um diese vor illegitimen Einflüssen wirtschaftlicher Machtzusammenballungen zu ai.=
ehern,
Umfassende ländliche und gärtnerisch~ Siadl~ unter weitgehend•r
Heranziehung d s Grossgrundbesitzes,
Bindung des Privateigentums an die Verantwortung für die Allgo=
meil'lhei t,
Anerkennung der Kraft, die von d r Arbeiterschaft in das Volksganze einstrtsmt ~"
(Zitate aus dem Gründu.ngaaufruf vom 26~Juni 1945)~
6.
Die Verfassung der DDR sichert das Raoht auf Arbeit, das Mitbestimmungs~
recht der Arbeiter, ebenso die Gleichberechtigung der Frauen und der Jugend.Die geis~ige Arb it wird in grosszi.igiger weise gefördert.
Die Wirts c~aft der DDR entwiokelt 1rui n oh dem Grundsatz der Planung un~
t r Führu.ng d r volkseige en Wirtschaft. noch bleibt dabei genügend Raum
für di Förderung wesentlicher T ile d r Privatwirtschaft in Bauerntum,
Industrie, Handwerk Wl.d Einzelhandele ui F6rderung der persönliohen Initiative dllrch die Aktivist nb w gung w:i di planvolle Entfal t11.ng der
Initiative in der privaten Wir· scb~ft sind für die Sioh ru.ng der Grundla~
gen u.na&res nationalen Dasein l b•n notwe.ndig~Nur durch zusammenwirken
aller Kräft können dies Au~g b~n rfullt w rd n8

L=Rundsohreib n

Nr~l3/50

Blatt 3

(

Als Christen arbeiten wir an diesem Aufbauwerk mit d r Oberzeugung,
unserem Volke zu helfen, ~er Mens ohhei~ ein Beispiel zu geb n und der
Sache des Fried ns zu dienen.
= == =

Die vorstehenden Grundsätze i nd von dem Erweiterten ijauptvorstan.d
am 16.Mai 1950 als Richtlinie für die Behandlung dieses Fragenkreises
rklärt wordene Es wird das den Land sverbänden mitgeteilt, damit sie
di ee Mitteilung an die Kreisverbände zur Information ier Parteiredner
weitergeben können.
Gleichzeitig sind diese Grundsätze den A.rbeitsaussohüeaen beim Haup~- .
vorstand zugeleit t worden zur Anwendung auf ihre Sachgebiete. Diese
Beratung soll so b schleunigt werden, dass di Ergebnisse dieser Ar=
beiten der Jahrestagung 1950 auf ihre einzelnen sachg bi te vorgelegt
werden können.
Ja!t;fifftg Schallplatte "Deutsche Nationalhymn

„,

Nach Mitteilung des Verlages "Li d der Zeit" werden ab sofort Schall=
platten mit der de11 tachen Nationalhymne verkauft. Der Bezugspr i
beträgt 2.~~ DM~ Materialabgabe ist nicht erforderlich. Sammelbestellu.ngen können aufgegeben werden bei der Firma
Lied der Z it
Schallplatten=GmbH.
vertri bsabt ilung
Berlin W.8
Taubenstr„4=6e
Berlin, den 19.Mai 1950

gez. Götting

gez„De ozyk
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B trittta Jorbereit1!RB'. d![ Llp4t!pll'tt1ttgts
~1r erinn•rn an 41• J>QrohfUhru.Dg dea aa 16olrai 4eJ~ yoa lrW•i'erten
HauptTOrstan4 getaasten Beaohluaaea (LmlblDdachreibU Brell/50)• Die
Listen der 11uaät"lioh au. beruf•n4•n D918gierten aua 4en K.reiaen der
1rauen 8 der Jugencl, 4or l3•trieb11gnppen uni 4•r Olll-Ui,arbe1ter 1Jl 4er
Nationalen ~ront mtissen eo raaoh •1• mö«lioh 4er Bauptgeaohäftaatell•
ev vorlag• an d• Pollti•oh• •••ohu• WJeraittelt wer4•no,
Weiter bringen wir 4•n TO& El'W•it~t•n Haupt..orstAD4 lill 16.14'&1 getaaaten Beschluss in 3rinn•rAngs
•Dtr Hau.ptvorstancl yerptliohtet 41• Land•aparte1tage,41• TOB ihnen
n b•n•nn•nden 1>9legiert•n fUr 41• Jahre UBUJl6 1950 in erater
Linie aus den Reih n der ClJJ ~1 tubei ter in der Ba tionalea h'Ont,
der Jugen4, der Praun, cl•r B9tr1ebacn.ppen und der cler CDJ angeh6ren4en Mitglied r d•r. VVN zu wählen•&
~ir bitten daf'Ur zu aorgen 9 4aaa 4•n Landeaparteit~g•n entsprechende
Kand{kten bei den Del•g1•rt•mrahl.en tu.r di• Jahreota&ung 1950 TOr&•achlagen werd•ne
l}etri:ttt,& J~hrestwtWlß l95SO,
Ale Termin für di• J~@stagung 1950 hat d•r Politische Auaaohuaa
41• erst• S•pt•berwoch• ~org•o•h•n~ 3• 4ür.rt•n also die Tll8• vom
6e bia 8e9el950 in Prag• komm.ene
»1• Lan4eaT9rbänd• w•rd•n g•b•t•n, di•s•n TermiA su notieren und die•• Tag• von allen anderRn Veranstaltungen frei zu lassen.
Betriftt1 Arbeiter- und B&U•rnatudiQle
Der 1olit1aoh• AWlaohuas hat auf Dapf•hlung des Hochachulausschuaa••
beschlossen" dasa all• LandesTerbö.nd• in den Kr•i,a•n der Anhllng•r de
OllJ fUr das Arb•i tw- und Bau•rnatudiua werben solleno Ea iat •in l•benawichtig•s Intere•a• für di• Union"dass aua d•n politisch zu una g•hörend•n Kreisen d•r ,,\.rbeit•r und BaU!lrn b8gabt• jWlB• Menschen. für das
stucliua benannt wercl n.
Di• W•rbung aoll durch RU.nd~ch~iben d•r Land•averbänd• an die xreiaund Ortsverbä.nd• 9 durch B•kanntgab• di•sea Rundschreibens in allen Mitgli•d•rT•raammlu.ngen, t•rn•r durch A.'l'tik•l in d~n Landeez•itu.ngen der
CDU erfol&•ne Weiter ist
Plakatw•rbung g@plant1 die Plakat• werden
gegebenenfalls d•n Landosw•rbänd•n r•@htz~1t1s ~UB8~tellt w•rdene

•in•

B•trittta Bewerber tilr das Hochsghul•t!j&pa&
D •r Politi•~• Awsa~lma• hat auf vora~hlag 4•• AUl•@hu.•••• tur Booh•ohul1r-.gen b••ohloaae„ 4aa• all• B••~'Mr tur taa Hochaohulatudima,
41• im 11nt•r•••••t•r 1950/51 ilamatrikuli•rt ••r4@n woll•n, a!.ch bi•
30e6edoJ o auf 4em Weg• Ub•r 418 Ereia'n:rblnd8 ~1 4•n LandeaYoratänd•n melden eollen0

„
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Di• r.nt.••Toa-a:l uDAu w~en gebtJten, :rur aolou B••rber9 41• a1a
a~i" UD1ona:treun4• Hk&Dnt •1D4„ taohl:loh• QUali:tlten adW•i•n

un4 gut. g••• leobattliah• 4'rb•1t (beiapi•law•ill• fUr 41e Bationala
1ront oder in der~) g•l•i•t•t hab9n 9 beftrWorteate B••oh•iJd.Bunl•
auaau.atellen.
um 41••• ganze A~gabe naoh •inheitliohen Qeaiohtapulkt en au lHaen,
1'1r4 8mpfohlen„ 4u :lulturr.e:f•renten o4•r •in•n and•ren Referenten
der Landesgeschä:ftsst•ll• mit der Blarb•1"1ull 41eaer ~age al e fe4ertUhren4 su betrauen.
Berlin, den 30e5el950
r.4eltloht1gke:l't

S~iA
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Betrifftg Auswertung des Deutsohlandtreffena.
Der Politieohe Ausschuss des Hauptvorstandes hat in seiner Sitzung am
6.Juni 1950 im Hinblick auf die groese Bedeutung des Deutschlandtreffens der Jugend besohlosaen:
1.) Die CDU=Fraktionen in den Landtage.,.,Kreistagen und Gemeindevertretungen zu verpflichten, den Antrag zu stellen, dass in Sondersitzungen dieser Parlamente zum Deutschlandtreffen Stellung genommen
wird,
. 2.) Die CDU-Vertreter in den Ausschüssen der Nationalen ~ront zu beauftragen, in diesen Ausschüssen vorzuschlagen, dass in Versamnlungen
der Nationalen Front über das Deutsohlandtreffen von Berlin=Fahrern
Bericht erstattet wird,
3.) Auf' den Juni~Veraammlungen der Ortsgruppen der CDU von Teilnehmern
des Deutschlandtreffens Bericht über ihre Erlebnisse in Berlin und
die Bedeutung dieser gewaltigen Demonstration für den Frieden · erstatten zu lassen.
Die Landesverbände werden gebeten, die Kreis= und Ortsverbände entsprechend anzuweisen.
Betrifft9 Teilnehmer ~ ])eutsohlandtreffen~
Um einen gewissen Uberbliok über die Zahl der Teilnehmer aus ODU=Kreiaen am Deutochlandtreffen zu bekommen, bitten wir die Landesjugendreferenten =zusammen mit den Kreisgesohäftsführern und den Kreisjugendreferenten= entsprechende Erkundigungen ein.zu.ziehen. Meldungen darU.ber bis
zum 30e6o50 an die Haupt~eaohäftsatelle.
Betrifft; Aussohlussverfahren.
Der Politische Ausschuss hat in seiner Sitzung am 6.Juni 1950 besohloasen, folgenden Zusatz zum § 6 der Satzung (Ausschlussverfahren) vorzu=
schl~ens

"'C 5) Naoh Eröffnung eines Ausschlussverfahrens ist eine Austritts-·
erklärung des Betroffenen nioht mehr entgegenzunehmen.Das verfahren
ist ohne Rücksicht darauf, ob eine solche Erklärung erfolgt,duroh=
zu.:führen".
Die Landesverbände werden ermächtigt, bis zur Jahrestag\Ulß 1950 bereits
entsprechend zu verfahren. Austrittserklärungen, die nach Einleitung
eines Ausschlussverfahrens abgegeben werden, sind kUnYfii nioht mehr anzunehmen.
Betrifft: Betriebsgrtlppen.
Der § 16 (Ziff.l) der satz\ll'lg ist in einigen Fällen dahin missverstanden
worden, dass es den ODU~Mitgliedern eines Betriebes freisteht, ob si9
sich der dort gegründeten Betriebsgruppe der CDU ansohliessen oder nicht.
Der Politische Ausschuss hat in seiner Sitzung am 6.Juni 1950 festge=
stellt,dass diese satzungsbestimmung dahin zu verstehen ist, dass in allen Betrieben9 in denen Betriebsgruppen der CDU bestehen, bezw. gegründet werden, die in diesem Betriebe b•sahäftigten Mitglieder der CDU verpflichtet sind, sich di•ser Betriebsgruppe anzusohlieesen~
Betrifft: Auss ch~SB fÜI" So~ialJ!olitik•
Der bisherige "Heimkehrer= und Umsifidle~auss~huss • b@im Hauptvorstand
ist mit d81D. "Attesohu.as fUr Sozialpolitik" ~aamm6ngel~gt word8ne Den Landesverbänden, bei d@nsn Ausa@hüs~8 für Heimkehrer= und Umsiedlerfragen
mm:z:o;.;..J
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bestehen, wird empfohlen, entsprechend zu verfahren.
Betfifftg Lebrlipgsauebildupg.
Der Berufsausbildung der sohulentle.es~~~n Jugendliohen kommt erh~hte
Bedeutung zu. In diesem zusammenh&n8 mues auf das Gesetz zur F6rderWJB
der Jugend .sowie auf das GesQS·i:;z. zum Schutze cl@r A.rbeit hingewiesen
werden.
\'lir erhalten Klasen, dass ein Teil der . Handw8rksm8ist•r~ manche Inhaber privater Betriebe sowie selbständig& Gew®~b•t~eibend• diesen Ho~
wendigkei ten nioht in genügend•m Maase Rechnu:ag tre,gen. Wir weisen mit ·
Nachdruck darauf hin, dass es der Privatwirtschaft im Rahmen der Brfi1l1Ul'l8 der Volkswirtschaftspläne ~ur Pflicht g•ma~ht w~rden muss, durCh
die Beteiligung an dar Durchführung dar Be!'llf~ausbildung die schulentlassenen Jugendlieben zu förd~rn. Ea kann ni~ht im Interesse dar Privatwirtschaft liegen, wenn durcili mangelnd(f) Einsi@ht di• Lehrlinßeauabildung allmählich äestloe auf' die volk~~ig•nen Betriebe übergeht.
Wir bitten unsere Kreisverbände und Ortsgruppen, auf den Ernst d•r
iuation hinzuweisen und zu empfehlen, Mitglied~r der Union, smr•it sie
au den in Betracht kommenden Wirtsohaftskr~isen gehören, m1t Naoh4ruok
auf diese Notwendigkeit aufmerksam zu maohen und zu bitten, der Lehrlingsauabildung weitgehendes Ve~ändnis und Bereitwilligkeit entge~
genzubringen. Das soziale Empfinden der cler C:OO angeh8renden Handwuker wird am besten dadurch bewiesen, dass man von der Möglichkeit der
Lebrlingseinstellung weitgehend Gebrauoh machte
Berlin,den 7.Juni 1950
1.d.Bichtigkeit

Sa~~

gez.Gßtting

ünioü ~uts~hlands
Hauptg®e@häftsstella
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Betrifft2 Nationale Fronte
Zur Verstä:rkung unserer Mitarbeit in der Nationalen Fron~ bitten wir un=
verzüglich folgende Massnahmen in die Wege zu leitens
Bei jedem Landesverband, sowie in allen Kreisverbänden werden Arbeits·ausschüsae "Nationale Front" errichtete Dem Arbei taaussohuss beim Landesverband sollen angehören:
~
Das Mitglied des Landesvorstandes~ das uns gleichzeitig im Präsidium bezwe vorstand des Landesausschusses •Nationale Pront• vertrit·t e
Der Referent der Landesgeschäftsstelle~ dem das Referat "Nationale
Front" obliegte Ein Vertreter unserer Presse" Je ein Vertreter sämtlicher Kreisverbändee Persönlichkeiten~ die als Minister~ Bürger=
meister. uswe in der Arbeit der Nationalen Front besonders aktiv tä=
tig sinde CDtJ=Leute~ die hauptamtlich als Landessekretär oder in
~
ähnlicher Position innerhalb des Landesausschusses der Nationalen
.._,. Front tätig sinde
Dem Arbeitsausschuss nNationale F~ont" beim Kreisverband soll8n angehtl=
ren& -

~

-

, Das Mitglied des Kreisvorstandes~ das die CDU im vorstand des Kreis~
ausschuases der N~tionalen Front vertritt~Je ein Vertreter sämtli=
eher Ortsgruppen, Je ein Vertreter sämtlicher Betriebsgruppen,die
der CDU angehörenden Kreisräte und Bü.rgermeister~ die im Rahmen
der Nationalen Front Qesonders aktiv tätig sinde CDU=Leute~die
hauptamtlich ala Kreissekretär d r Nationalen Front tät.i g ainde
Diese Ausschüsse ittüssen noch im Laufe des Monats Jllni ihre Tätigkeit
aufnehmenoWir verweisen hi~rbei auf den Informationsbrief "Die Union
in der Nationalen Front•, dessen Nre2 in den nächsten Tagen erscheint
und hierüber nähere Mitteilungen bringte
Wir erinnern daran, dass über die Mitarbeit in der Nationalen Front bis
zum 5e jeden Monats bei uns eingehend ein Tätigkeitsbericht erstattet
werden mussc Diese Berichte sind bisher nur von den Landesverbänd6n
..l,ecklenburg und Saahsen=Anhalt eingegangane Wir bitten dringend um um"""
Wahende Erledigu.nge
.
Wir bitten» du.roh Verhandlungen mit den Landessekretariaten der Nationa~
len Front, darauf hinzuwirken~ dass an den Lehrgängen der Schule der Na=
tionalen Front in Bantikow CDU~Leute in genügender Zahl teilnehmene
Wir machen darauf aufmerksam, dass das Sekretariat der Nationalen Front
run Freistellung von ge~igneten Arbeitskräften für die Aufgaben der Na~
tionalen Front in den Ländern der DDR gebeten hat~wobei di~ Weiterzah~
lung dea Gehalts durch _die bisherigen Dienstst~ll~ zu erfolgErl. hate Die~
ser A,ppell ist mit grosser Bereitwilligkeit aufgenommen worden1 auch die
CDU muss sich hierbei beteiligen„ Wir bitten zu prUfen, welche haupt~
amtlich innerhalb der Verwaltung oder sonstiger Dienststell•n tätigen
Mitgljeder der CDU für diese Arbeiten freigestellt werden könnenf und
die entsprechenden Verhandlungen mit den Leitern der Dienststell~n zu
führen" Da es kaum ~öglich sein wirdil hauptamtlich bei unseren Landes=
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oder Kreisverbänd9n beschäftigte Kräft fr i~u stellen, wird di sar
Weg empfohlen, damit auch ODU=Laut i n di s Arb iten eingeaohaltet
werden.
Wix bitten, in Ihren Runds chreiben an di Kr isverbänds der Mitarbeit
in der Nationalen Front b aond ~s br it n Raum zu geben, damit die
Kreisverbände laufend in:formiert und auf' die Bedeutung unserer Mitar~
beit hingewiesen werdän.
Der Einschaltung uneerer B tri bsgruppen in die Arb~it der Nationalen
Front bitten wir erhöhte Aufmerksamk it su~uwenden.
Berlin, den 9.6.50

gez.Dee zyk

gez.R\ibel

hristlich-Demokratische Union
Hb.uptgeschäftsstelle

Berlin W 8„ den 15. Juni 1950
Jägerstr. 59 /60

An

alle Landesverbände.,
II

Kreisverbände,

tl

Ortsgruppen.

,

Betr.: Fünf Jahre CDU.
Die Christlich-Demokra.tische Union ist vor fünf Jahren gegründet worden.
Mit dem Aufruf vom 2.6. Juni 1945 trat sie zum ersten Male an die Öffentlichkeit. Der Politische A.usschuss hat am 13.Juni beschlossen, dass alle
Verbände der CDU dieaes Jubiläum in würdiger \Veise begehen

. ..

soll.en~

Material. zur Ausges:tal tung einer Gedenkstunde bzw. einer Gedenkrede war
bereits in der Mai-Nummer von "Union teilt mit" enthalten. :Pie Juni-Nummer
bringt weiteres Material. Endlich wird. im folgenden der Entwurf ·einer Redeskizze übermittelt, der für die Gedenkreden ausgewertet 'werd:.en kann.
Mit Unionsgruss 1

gez. Götting

••

gez Desczyk

Fünf Jahre CDU •
~---------------
~----------------

Unionsf~eunde!

Die Christlich-Demokratische Union vollendet in diesen Tagen
fünfte Jahr ihres Bestehens. Mit dem Gründ~eauf Nf' vom 2.6. Juni 194-5
i,st sie zum .ersten Male· an die Öffentlichkeit ge reten.„ Ein Rickblick auf
diese fünf Jahre bedeutet die Erinnerung an schwere, verantwortungsvolle
Entscheidungen. Er bedeutet aber gleichzeitig die Besinnung darauf was die
Union im. Interesse der deutschen Sa.ehe und im Sillne unserer christlich~n
Idee in diesen fünf Jahren geleistet hat . Wir dürfen stolz darauf sein,
dass die Union sich diesen Entscheidungen gewachsen gezeigt hat.
~s

„

Im. G'.e gensa..tz zu den marxistischen Partei~n, die 1945 die 1933 unterbrochene
Tra.di tion de:r entsprechenden Parteien der Weimarer Republik aufnahmen, betonte die CDU von Anfang an den Willen, eine neue PaJ;'tei zu sein. Das Ziel,.
die kulturgestaltenden sittlichen und geistigen Kr~te des Christentums f'Ur
die Wiedergeburt unseres Volkes. wirksam. zu machen, konnte nur erreicht werden, wenn die Christen selbst die zwischen ihnen bestehenden Unterschiede
des Bekenntnisses mutig überwanden, um auf der :politischen Ebene sich zu
gemein88.D18m Handeln zusammenzufinden„ Seit der Glaubensspaltung des 16 .• Jahrhunderts war es das erste Mal ,.. dass sich in Deutschland evangelische und
katholische Christen, Anhänger der grossen wie der kleinen christlichen
Gemeinschaften zu gemeinsamem Handeln zusammenfanden.
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Das war fü1• Dqutooh1and e-in völlig neues.. . ja g radez·11 l:'e rolu. ·~io:näre Bttgi:.cmen.
Und dii,;; gleich K.H.h.J.thei"' des Entschlusses, der diaser Zuß8Jnlnan chluss der
Chr:tst~n aller Bekenntnisse ~ itspr-ang, zeigte die neue Partei auf dam Gebiete
der NE'! gestaltung der Demokratie wie der NeugasteJ.tung deir Gesellaoha.ftsorclnung.
·
DiE'! ~·1eima:r-er Dei:n kratie war beherrscht geweH n vom Ziel der Koalition r1. Es
b stand.... n dam8"."ls wohiarei Dutzend Parteien., da.runter Zwergparteien„ d.1.e niemand ernst nehmen konnte,. Und es wa..r keineswegs so, dass die Entscheidungen
immer b~i. den gro1;3.9en Parteien gelegen hätten. die an sich nach den Gesetzer1
de'l'." Dem kre.ti.$ zur Füh~g berufen sind. Da kaine Partei für s.i oh allein stark
g~ni.:r.g wa:r., um die Regierung aus eigener Kraft zu t~en, musste ein Bündnis
m~hre:r.-~r Parteien zustande kommen, ehe eine Ragieru.ngsmöglichkeit g geben war,
Ke:lne Ket~e aber ist stärker als ihr schwächstes. Glied. Und gerade d.i.e kleinen
Parteien waren es• die immer wieder gern eine Regierungskrise verursachten und
daf.i Parlament unau.':>gesetzt in Aufregim.g-.·· , erhielten. Di.ase Schwäche und UD.ZU"'."
verl~ssigke:l.t der Regierwigsk~itionan der Weimarer Zeit war ein
der weE?entlichen Gl.t"ÜJ1de für den Auf stieg des Nationalsozialismus, der ja fUr sich vk\.rb
mit der Verheiasung, ~Rs er mit der Misswirtschaft der Parteien Schl.uss machAn

würd~.

Der Gri..i.ndungsaufruf bekennt sich auf Grund sol her Erfahrungen. zu dem Ziel,
nun einen wahrhaft demokratischen Staat zu ,jrr .„hten,,. "der auf dal:' Pflicht des·
Volk~s:. 2m Treu ')i Opfl':l:r und Dienst am Geru.~:l,nwQhl ~l?enii?o ruht, wie auf der Aeh,tiiiig vor dem Re1„ht der Per önlic;hkeit• ihrer Ehre 9 Frelheit und Menschenwürde•
Dieser wahrhaft demokra. tische Staat kami verw:trkli ·ht werde!!. nj.cht du1>ch ei.t1•· .
.dnzelne Partei., und mag sie noch so gross ae:L:n, a.u h nicht durch eine Regleru:ngsk<:>ali tion.• deren Brüch:Lgkeit '3ic1. in der Weima1 .r Ze · t immer wieder er-vliesen ha:I, ) Sondern nur durch 11 die b:cüderlic h~ \Cad ve:r·t:cauensvclle Zusamme:n arbeit
all ~ r die Demokratj.A be 'a.henden Parteien ·1md u.fbau illigen Kräfte11'' llamit
spricht. der Gründu.ng&3.uf.ruf au.sdrü •kl:!.ch d.i. 1~u ~ FQrm demokratischer . Genia1.n~
schaf~sarbeit an, du.r1:}h die das staatlich
Leben t:)!' n ·uen Demokrati g kenn..;
z e i c hnAt i st . An die Stelle r'l.Ar Ko'9.l.iti...;.ni:;p olii:;ik eJ.ten Stils t:r:-:i.tt diet BE „kp oli t:i.k• die aus der gAmeinsam~n VA:ra.ri.t o:t"t1mg he:t•aus zu gerne .naamem Hanctein~Selbstverständ.1.ich hat d..i. SA neue Fo1~ . er Zusammenarbei sich nicht
ohne we itere~ eing~spiel t.. Aber e ~ kann ksir1 Zw~ ..f el sein,. daa ~ sie diP. ei.nz:i.g .
Form t.st„ mit der die Uberau.s i:;chweren P:r blem_ d1..<fl ser Periode dt~r Wied: r i1fbauarbei t na h dem zwfli ten Wel tk1•iege g~ml';jis1;ert werde.r.t können.
Mi t d n. nc~u.e n Formen der D9mokratie ab 8r wa..~ es ::il.lein nich ge tan. V
eIJ.t'":'
•
sch i dP.:nder Wi~htigke.it, war es,. dass n. .uA Fo m~n de r Qt::js~llschaftsvrdt1ung a~ twic k 1 t vn1rddn „ .A.uch hier galt es , die whr~ a u · der V':'!"ie.ngenhe·"t t zu ziehen.
Schon di . We:ima„ r Rr.i.p ublik hatte den Ver ui::h gemi:iuht , auf dem · Wege de r B denreform. und der- Sozialisierung die Folgerungen zu. ziehen aus der Vorgeachicht
des f.:lrsten \'lel tkrieges und die wirtschaftliche Ma ht aus den Händen de~r zu
nehman, die nü.techuld.ig waran wa Ausbru.oh des Kridgt3s.. Die Artikel. l55 W'.l.d l.56
der We:ima.rer-V rf'asSWJ:g, die vQn ?3odenre:fo:rm. un..ii SozL"'IJ.i "iaru;ng sprachen.,. blieben ab~r auf. dem Pa.;pier steheri~„ D~r Grossgrundbes.itz erlitt keine ne:r.wenl'3'wertf9.
Eir.föuai...q G> Und auf _dem. '..ndustriellen Sekto.r wi.:i. ch.s s ogar der .A.nteil. clr.ir G.ros.-Joet r il'l'b . u. d. de r RießenbetriebP Uber l 000 ~.:· ..:hä.i"l;ig ·t~n an ~1· G.e aam.tze.Jil und
ir11:fö!"J ·'-" .ttde· a;rt_ der Gesam tprodukt:l,.on.. Gle ,hz .: tig ~ · r vro.!'d.e-YJ. d:i.a bX'eit"'
Massen de r ~'P .c . r, de!' HXP ·1;,i:lßken- ur.td Ak ·ienb~ait. '7~ r durch die L'l1..flcS'1.tio..11 r,e .o"t-·
l oR eute J.gn t~ Dl e Folgen des verlor.1?11en Krieg , hat ten also d . bre .t.~a M8..d's 11
zu t 1:"3.gen, WM'.r.-and.. die diinn~ Obers chir;ht ih1a:n B•.;iai.tz.s.ta.nd festigte 1..1.nt:3. zum
Te il ri..och Vl'!rtnP.hrte.
De r · G':r.ündu n.gaau.fru.f hAt m.:Lt Entsch:Le&nhe-i i; be t®t 11 dass hiera:u.f-' die Folgerungen ge zogen er :n mus.~J'~en. Wenn in dem A.uf :r.u.f g""'a~t rrurde . "Das Rech'c m. tas.
wie der d:l.e Grum:Uage des ganzen äff entliehen Lebe .:5 werdt9n 11 , . so war M.atlt
nicht · :t'.1.:3 8 Rec:ht gemeint, das na~h dem b rühmten Wort 11on .A.na.to "" Fr-~e
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- 3 n Re ichen wie den Al'm.en-ir1 g1ticher -Weise ve rb i e t e t j- Br ot -zu -stehlen und unter
rucken zu schlafen . " Sondern -jenes ewige -Recht ,- von dem -Schiller in ·~Wilhelm Tell"
sagt, daß es. im Himmel unzerstörbar -gesi chert -ist -und daß -der -Unterdr.ückte -zu ihm
greifen kann, wenn die irdischen Obrigkeiten -versagen~ Der Gründungsaufruf fordert
dementsprechend. den Aufbau -unseres Wirtsohaftslebe.ns -in str'd.ffer-Planung -zur
Sicherung von Arbeit un.d. Nahrun~, -Kleidung und Wohnung ohne -jede -Rücksicht auf
persönliche Interessen. Die Bodenschätze müssen -in Staatsbesitz übergehen, Schlüsselunternehmen des Wirtschaftslebens.klar der Staatsgewalt .unter,worfen.werden. Das Privateigentum muß an die Verantwortung für die Allgemeinheit gebunden
bleiben. Eine weitgehende Heranziehung des Großgrundbesitze& soll eine umfassende
ländliche und gärtnerische Siedlung ermöglichen. Der Kraft, die von der Arbeiterschaft in das Volksganze einströmt„ muß ihr Recht .werden. ·
Dieser Wille zu einer völligen Neuordnung des gesellschaftlichen Lebens, der in
diesen Forderungen dea Gründungsaufrufes. zum Ausdruck kommt, ist seit dem Februar
1946 zusammengefaßt. worden unter dem Leitwort ''Sozialismus aus christlicher .Ve.rantw:ortung" .•Die CDU unserer Republik hat damit einen Begriff übernommen, der drüben
am Rheih geprägt worden war. Während aber die CDU des Westens unter dem unheilvollen Einfluß von Konrad.Adenauer dieses Leitwort wieder aufgegeben hat, ist die
CDU des Ostens dem Gesetz treu geblieben, unter dem sie ihre Arbeit begann.
Endlich war es ein Drittes, liebe Unionsfreunde, das in der ersten Willenskundgehung unserer CDU klar zum Ausdruck kam: Der unerschütterliche Wille zum FriedenL
die Entschlossenheit, nach d~n Katastrophen der beiden ersten VVel.tkriege eine
dritte ~iederkehr des. gleichen Unheils unter allen Umständen zu verhindern. Angesichts der Tatsache, daß es heute schon wieder Menschen gibt, die mit der Mö8J.ichkeit. eines neuen Krieges ernsthaft rechnen, und daß darunter auch Menschen sind, di~
sich Christen nennen, ist .es angebracht, .. die betreffend~n Sä.tza--des Gründungsaufruf.es mit Nachdruck zu wied.erhol.en. : 11 A.uf den Trümmern unserer Häuser, unserer
Dörfer und _Städte., gedenken wir in menschlicher und christlicher Verbundenheit der
gleichen Qpfer der Völker um uns. Und wir geloben·, alles bis zum Letzten auszu.tilgen, was dieses ungeheure. Blutopfer und dieses namenlose El.end. verschuldet ha.t, .
und nicht s zu unt erlassen.,. was die Menschheit künftig vor einer solchen Katastr0phe
b.ewahrt." N.eue Demokratie - neue Gesellschaftsordnung - Sicherung des Weltfriedeni::a
das waren die großen Ziele, die der Gründungsaufruf 1945 unserem deutschen Volk vor
Augen stellte. Wenn wir heute. auf den Weg zurückblicken, liebe Unionsfreunde, den
unsere Partei gegangen ist, dann dürfen wir sagen: Die Union ha~ diese Ziele nie
a.us den Augen verloren. Sie hat niemals eine Politik kleinlicher Selbstf?ucht vom.
Standpunkt der Partei aus getrieben, sondern :µnmer dD.s Große und Ganze i:m Auge ge~
habt. Sie hat nie gezögert, wenn es um der Sache willen notwendig war, schwere
Belastungen auf sich zu nehmen, hohe A.neyrüche an die Ged.u.14., d.en Glauben und <;iie
Arbeitsbereitschaft der Mitglieder zu stellen. Du~ch diesen Einsatz für die Sache
des Weltfriedens., für die Sache der deutschen Demokratie und für die Schaffung einer
neuen Gesellschaftsordnung ist die CDU zu einem starke~ositiven Faktor geworden,
der aus unserer Republik nicht mehr weggedacht werden
•
_
Meine Freund~ , es wird oft über den Sorgen und Nöten des Tages vergessen, welche
gewaltigen Fortschritte seit 1945 erreicht worden sind. Spricht doch der Gründungsaufruf von dem "unermeßlichen Elend in unserem , Volke 11 , betont er doch, daß das ·
Notprogramm für Brot, Obdach und Arbeit allem vorangehen müsse. In einer großen
öffentlichen Kundgebung, die wenige.. Wochen nach Herausgabe des Gründungsaufrufes
stattfand, wurde gesagt: "Hart lastet auf uns die Sorge um die Befriedigung der
elementaren Bedürfnisse unseres Volkes. Brot und Wohnung, Kleidung und Heizung
sind die Probleme, die gebieterisch ihre Lösung fordern und deren Inangriffnahme keinen
Aufschub duldet. Wir müssen in selbstloser Hingabe und äußerster Anspannung der eigenen Kraft alles an die Lösung dieser Probleme setzen„ 11 - Wenn wir heute auf das
Aufbauwerk b:icken, das auf dem Weg~ <?.er Volkswirtschaftsplän~ in der Deutschen
Demokratischen Republik geleistet worden ist und noch weiter ausgebaut .wird, dann
können wir stolz sein. Niemand hätte 1945 zu hoffen gewagt, daß es so rasch möglich
s ein würde, die Gefahren des Hungers und der Wohnungsnot ) die Geeyenster der Arbeitsl osigkeit und der moralischen Verel ~mdung zu. b·anne:tt . Di.eser Aufstieg, den wir in der
Republik erreicht haben , ist ein Aufstieg aus eigene r .Kraf t . Ein Aufbauwerk ohne
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- 4Ina,nsprur,hnahme fremder
und daher die nationale
können, belasten. Durch
in Erfurt beochlossenen
werk geleistet.

Kredite, die spä.ter einmal zurück.gezahlt werden müssen
Zukunft mit Folgen, die noch nicht abgesehen werden
das Wirtschafts- und Sozialprogramm von 1948. durch den
Agrarplan hat die CDU wichtige Beitr~e zu diesem Aufbau-

Die Christlich-Demokratische Union ha t seit den ersten Tagen ihres Bestehens
sich eingesetzt fUr die deutsche Einheit+ In aller Erinnerung sind die BemUhungev.
um die Bildung einer Nationalen Repräsentation des deu t schen Volk.es, in deren
Zeichen unsere Arheit in den Jahren 1946 und 1947 stand. Nachdem diese Bemühungen
durch die Schuld der Sozialdemokratie, insbesondere ihres Vorsitzanden Kurt ·
Schumacher gescheitert waren, ist die Nationale Repräsentation auf revolutionärem
Wege durch die Deutschen Volkskongresse geschaffen. worden.
Die Tatsache, daß die Einmütigkeit der Siegermö.chte von 19l~5 durch die Schuld der
Westmächte verfallen ist,- daß nach de~. "Londoner Empfehlungen" im April 1948 in
Westdeutschland ein separater Staa.t mi-1;. eigene.r Währung errichtet worden istt
haben für unser deutsches Volk eine sehr emste Lage herbeigeführt. Besatzungs"':"
statut und Ruhrstatut charakterisieren diesen Se.paratstaat als ein Protektorat,
dessen Regierung nicht mehr Beweguri.gsfreiheit hat als die eines der Kolonialgebiete im Bereiche der imperialistischen Staaten. Gegenüber den Gefahren, daß diese
Spaltung 'WJ.Seres Vaterlandes verewigt werden könnte, haben sich die zur Abwehr
bereiten Kräfte in der Nationalen Front des demokratischen Deutschland zu gemeinsamem Handeln zusammengei'unden. Diese 1fationale Front gewinnt auch in Westdeutschland mehr und mehr Boden. Von Tag zu Tag wird die Zahl derer größer, die erkennen,
daß der heute in Westdeutschland beschrittene Weg keine Lösung für die Dauer sein
kann. Das. große Friedenstreffen de:t'." deutschen Jugend in Berlin Pfingsten 1950 hat
de~ Welt gezeigt, daß die junge Generation in Deutschland nicht willens int, .noch
einmal für die Interessen des Großkapitals anf . den Schlachtfeldern zu bluten.
Die Deutsche Demokratische RepublikL die am 7. Oktober 194-9 geschaffen worden ist,
findet den festen Rückhalt der Nationalen Fron.t. An der Regierung der Arbeit, die
an der Spitze der Republik steht, ist die CDU mit vier Ministern und d1·ei Staats-.
sekretären beteiligte Die Tatsache, daß so wichtige Gebiete wie das Außenmi.."1.ister:i.um„ Arbeit und Gesundheitsfürsorge, Post und Verkehr Männern der CDU anvertraut
Bind, erweist mit voller Klarheit, wi.e hoch die Mitwirkung der Union .bei dem nationalen Aufbauwerk eingeschätzt wird, das wlr in Angriff ger1ommen haben.
Der 15. Oktober, an dem die Neuwali.l aller parlamentaris-::hen Vertretungen in unsere
Republik erfolgt, wird zu einer Kundgebung de& Vertrauens zu dieser Reglerung der
A.rbei t werden. Mit einem gemeinsam .n Wahl.programm und gemeinsamen Wahl vorschlügen
werden die Parteien, die in der Regierung der' Arb.eit zusammenwirken, sich den"( Uit.eil des Volkes. stellen. Diese Volksabstimmung. wird den. Charakter einer gewaltigen
Demonst:re..tion für den Weltfrieden tragen, sie wird ein.e Kundgabu.ng sein de& Willens
zur deutschen Einheit und ein. Bekenntnis zur deutsch-s.o wjetischen Freundschaft.
Die Christlich- Demokratinche Union schreitet so in das sechst Jahr ihres Bestehens
mit entschlli>ssener Energie und starkem Optimismus. D:i.e TI.U.si;er:parolen• als werde
es nach dem 15. Oktober keine Aufgaben m.ehr fü.r die .Parteien geben• können nur
Heiterkeit erwecken. Die s:tarke Einmütigkeit, die alle Kreise . unseres Volkes. trotz
aller Unterschiede der Weltanschauung, der beruflichen Interessent der Bildungsschicht und der persönlichen Neigung zusrunm.enfü.h.rt• st ~gerade das Werk der Parteien. V/oll te die Nationale Front, wie das die Fabrikanten jener Flüsterparolen: in
Wes.tberlin. meinen, einfach an die Stelle dieser Parteier1 ·treten, dann vrurda sie
ja das Fundament zerstören, auf dem sie selbst steht und sich zur 1ktio.~ unfähig
machen. Die A.usführungE>..n. von Mi.nisterp räsiden.t. Grotew •.Jhl... im zentralen Bl ock ~r
demokratischen. Parteien bei dem Beschluß, gem.ejnsame. Wahlvorschl.äge zu. formen. b.ew:eisen schlüssig:, daß auch nach dem. 15• Oktnher die P~rteien für -q.nsere Republ:i.k
und. für die deutsche Sache genau so wichtig bleiben \-.erden wie vorher.
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Der

Ri.ickblick auf uiese ersten fin.f Jahre des Bastehens der Christlich~Demokra
tischen Union~zeigt uns, daß Gutes und Großea in diesen fünf Jahren geschaffen
w.erden konnten. Der Wille .zu positi.ver Al?be-it, der Will~, auch in .den ,.kqmmenden
Jahren zum Besten unseres Volkes, für d~e Sache der Demokratie, für die neue
G.e sell.schaftsordn:ung und für den Weltfrieden alles zu leisten, . was in unseren
Kräften steht, soll uns auch in den kommenden Jahren begleiten.

Wichtige
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Lesen Sie bitte unser parteiamtliches Nachrichtenblatt "Union teilt mit".
Es kostet vierteljährlich IM..i-,2c. ein.schl. Postzustellungsgebühr.
Bestellungen erbitten wir über ~ie Kreisverbände der CDU.
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Christlich-DemolQ:iatische Union Deutschlands
Haup~geschäftsstelle

L
Betritft~

Dienstverke~ ~t

Rundschreiben Nr„ 1_7 /1950.
der Regierung der DDR.

In der "Dienstordnung der Regierung der Deutschen

D~mokratisc~en

Republik vom

3o November 1949 (Ministerialblatt 1950 , Seite 3, heiss<. es unter Ziffer 6
"Dienstverkehr mit den demokratischen Parteie!1 und Or~sa.tionen
( ) Der Dienstverkehr der Regieru11g mit den demokratischen Parteien
und Organisationen erfolgt durch die Ministerien unmittelbar~
Grundsätzliche Fragen sind von den Ministerien an die Regierungskanzlei ztr leiten.
(2)
(3)

Die Regierung verkeh:rtgrundsätzlioh nur mit den zentralen Organen der
demokr'dtischen Parteien und Organisation8n~
Bei der Behand ung wichtiger Fragen, die: die Inter~ssen der demokra.„
tischen Parteien oder Org~niBationen betreffen,- sind von der Regierm15
der Deutschen Dem1)kratischen Republik die Vertreter der zentralen
Or·gane der betr ffenen Organisationen zu beteiligen„''

Wir bitten alle Parteistellen mit Rücksicht auf d.iesti Bestim~un.g der Dienstord
etwaige Eingaben nicht direkt an Dienststellen der Regierung zu richten,
sondern den ganzen einschlägigen Schriftverkehr über die Hauptgeschäftssteltu
zu leiten„

nung~

Betrifft:

B~~ichterstattunß._der

Jugend=Referate.

Die Berichtai:stattung de r JUgönd-Referate einzelner lbndesverbände lässt no.~h
zu wünschen übrige Es geht .zum Beispie nicht an, dass in einem Landesverband

ein dreitägiger Lehrgang für junge Unionsmitglieder stattfindet, ohne dass das
Jugendref era.t der: Hauptgeschäftsstelle davon erfährt._ Ebenso ist es unzweckmässig, wenn wichtige und charakteristische Vorgänge aus cäem Bereich des Landes~
verbandes, die die Jugendarbeit anderer Parteien, das Leben der Freien Deut~ . .
sehen Jugend usw. betreffen, dem Jugendreferat der Hauptgeschäftsstelle unbe=
kannt bleiben
an die Abspt'B.che erinnert, dass die Jugendreferate der
jeweils am En.de des Monats dem Jugendreferat der Hauptgeschäfts~
stelle einen eingehenden Bericht über alle die .Jugendarbeit der CDU, die Arbeit
der FDJ und die Jugendarbeit andarer Parteien betreffenden Fragen einreichen„

Es · wird daher n och einrna
Landesverbänd~

Berlin , d . 30 . 6 .1 950
Fsd.R. :

Sekretärin

gez. Götting

Christlich - Demolo:atische Union Deutschlan.ds
Ha.uptgeschäftsstelle
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1iDO.

-

CO

c:;;I

c;:::;i

QaO

-

C:

i;za.

~

-

>ao;

-

CS

~

~

c;;;::5

Gm.

-

-

-

-

„

I

L - Rundschreiben Nr. 18/i950

Betrifft:

Deutsch-polnische

Freund.Schaft~

Der Politische ,lusschuss cles B'a~tvorstandes der Chrlstlich-Demokra.tiechen
Union ha.t in seiner Si tztmg vom 2.7. Juni Kenntnis genoinmen von dem Be-:ächluss der Deutsch-Polnischen Gesellschaft für Frieden und gute N•ch--

barschaft-;- den 22.. J~i, den '-'l'.ag der Gründung der Polnischen Volksrepub11k1
im_Gebiete der DDR üs T~ der d~~-~olnischen Freundscbat! zu be?hen.

Der Politische .lusschuas der CDU begrU.sst diesen Beschluss. Er··1st .-der
Ansicht, da.$s alles gefördert werden mua~~ -.e dazu beitragen ~. die .
deutsch-polnische Freundsc~ft zu festigen· und zu vertiefen. Der Politische .lusschuss. bä.lt es daher fUr eine Selbatverstijndlichkeit, dass alle

Gliederungen Q.e.r CDU die Bestrebungen der Deutsch=Polnischen Gesellschaft ,
für Frieden ~ gute Nachbarschaft in .jeder nur mög'iichen Weise unterstützen.. _Insbesondere soll. in den Juli=Versammlungen der Ortagrtippen. auf die .

Bedeutung dieses Tages hingewiesen und zum B·e sueh der Versanmtungen-:autgefordert werden• die ~on der Deutsch-Polnischen Ge~llschaft für Frieden
und gut& Nachbarschaft am.. 22. Juli z~ Durehführtmg kommen.
Betrifft~

Aktive Mitarbeit in der Partei.

Der Politisc;he A.usschuss hat in seiner Sitzung vom. 27.„ Juni 1950 festgestellt.,. dass.alle bauptamtlieh be~hä:ftigten . uniOMfreunde in Regierung .
und Verwaltung• bi.s in die kleinste Gemeinde ld.l)ein, zur aktiven Mitarl)ei1;
in der Partei verpflichtet sind. Insbe~dere ist es notwendig,. dass Ulll;:iere Vert;-eter in Regierung· und . Verwal. ti;m.g s:tch auch für die .Mitarbeit . der
CDU in der -tionalen Front .lmd in den Massenorganisationen. einsetzen.

Die Landesverbände · aollen in Rundschreiben noch einmal. auf die Notwendigkeit dieser akti.ven Mitarbeit hinweisen.
gez. Götting

F.d.R„~

~
Sekretärin

gez. DesczJit

Christlich-Demokratische Union Deutschlands
Hauptgeachäftaetelle
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L - Rundschreiben Nr. 19/1950
Betrifft:

wah!voraczhläge der Kreise uncl

Gemein~.

.

.

Die Landesverbände •~rden gebeten, nunmehr auch unverzUglich mit der Voiberei tung der wahlvorschläge der Xreise und Gemeinden zu beginnen. Dabei
soll nach dem bereits mitgeteil.ten SchlUssel verfahren werden.
Besonders bitten w:tr darauf zu achten, _dass auch übe·r die Listen der Mas$enorganisationen Mitglieder der CDU in die Vertretungen gelangen.
Betrifft= "Zeugen Jehovas".
Der Politische Aµaeehuss bat beschlossen, dass Aufnahmeanträgen von Personen,. die den ''Zeugen Jehova.an (Ernate Bibelforscher) angehören, nicht statt- ' ·
gegeben werden soll.
·

Betrif!_tt

•

Unions~Korre~ondenten.

Der Politische Ausschuss hat in seiner Sitz\ing vom 4... Juli dem Vorschlag
zugestimmt, dass jeder Kreisverband einen UnionS-Korreapondenten-benennen
soll, der mi.t der Landeszeitung der Berliner Redaktion zusammenarbeitet.
Die Benenntmg der Korrespondenten durch die Kreisverbände soll im Einvernehmen mit dem Landesverband und der Ia.ndeszeitung erfolgen •
Betrifft: Beg_!'.iff ,"Klassenkampf".

Der Politische Ausschuss hat sich in seiner Sitzung vom lt. Juli mit verschiedenen Beschwerden befasst, die davon ausgehen, dass in der

~tzung

des FIGB, die der diesjährigen Tagung des FDGB zur Beschlussfassung vorgelegt wird, der Begriff "Klassenkampft1 enthalten ist.

·

Zu diesen Beschwerden hat der Politische Ausschuss fe~tgestellt, d4,ss der .
Begriff nKla.ssenkampf" in der Satzung des FDGB bereits seit 1945 enthalten
ist. Die Satztmg von 1945 trägt u.a. die Unterschriften von Jakob Kaiser
'!lll.d. Ernst Lemmer. Unter Klassenkampf ist im. Sp:re..chgebra.ueh des. F.OOB der
Kampf für die Besserung der sozialen Lage der Arbeiter und Angestellten zu
verstehen.
gez. Götting

F.d.R.:

-~ittt4!trt~(,

Sekretärin

r

Ohristli~h=Demokratis~ha Uld.~n

Hauptgesohäftastell•

L

l

~

D•utaohlancla.

Rundschreiben Nr.20/50

Nationale Front.
Das Sekretariat des Nationalrates hat besohl.ossen, Ende August,vorauaaichtlich am 26.8.1950, ~en Nationalkongress einzuberufen. Aut' dem Na~
tionalkor!€;ress soll das Wahlprogrrunm für den 15.0ktober 1950 verabsohie~
det werd~.n.
In der Zeit vom l.8~1950 bis zum zusammentrlt.t des Nationalkongresse•
tind~n
im gesamten Gebiet der DDR Xreiakonterenzen statt, auf welchen
die Del6gierten zum Natio alkongress gewählt w~rden. Wir ersuchen unse~
~~ Mitglieder, die in der Nationalen Front aktiv mitarbeiten, heute
achon bei der Vorbereitung der Kreiskon:ferenzen mitzuwirken. E• ist not-wendig,dass die aktiven ClXT=Leute in der Nationalen Front. an den Kreis=
konferenzen teilnehmenp und es ist erforderlich, dass bei den Wahlftn
der Delegierten zum Nationalkongress in gntsprechender .Anzahl CDU~Mit=
~glieder Berücksichtigung finden. Wir bittenjdieser Angelegenheit beaon=
~dere Aufmerksamke~t zuzuwehden~
.
Nach der Durchführung des Nationalkongresses am 26.8.1950 wird dann in
grossem Stile die propagandistisohe Durcharbeitung der BevHlkeru.ng für
den 15.l0.1950 einsetzen.
·
B~trifftg

,

von Personalpensionen_„~~· .
' Di~ Vorschläge für Personalpensionen sind cfuarl·a laweisa einzU.reichen.
Die Ein:reichu.ng erfolgt durch den l.Vo~sitzenden der Gesamtpartei ent=
~pr~~hend der Vorschlät;e der Landesverbände.
Um die Vorschläge für das dritte Quartal 1950 rE5chtzeitig einreichen
zu können~bitten wir~diese Vorschläge uns bis An.fang September bekannt=
. zugeben. Solche Vorschläge müssen enthalteng
1. Vollar Name,.Anschriftvgenaue Tätigkeit»Geburtsdatum.~ Ort.
2. Lebenslauf<>
3. BegrU.ndu.ng,da es sich um eine besondere Ehrung handelt.
4. DRten über die Familie und die Verm~gena= und Einkommensverhältni•se eDieser Punkt ist insbesondere wichtig 9 wenn es eich um Persönli@h=
keiten handelt~die niaht m~hr tätig ~der b@reits verstorben ainds
Es ist stets das letzte Gehalt genau anzugebene
!•1 dieser Gelegenheit machen wir daraut au!merksam~dasa Personalpenaig=
·nen auch :für Persönlichkeiten bewilligt werden könnenvdie noch ihr• Tä~
t1gk1~t ausüben.Den Regelfall dürften allerdings ~äll~ bilden~in den~~
aindeatens ein pensionafähiges Alter 8rreicht iste
Wir ••isen gleichze~ig darauf hin~dass nur soloh~ vore ~hläg~ filx' das
38Quartal 1950 berücksilflhtigt ward~n k6nnen~die wirklich b sonder • Lei~
atungen seit 1945 zur Grundlage ha~en.
·
„
~et rif:t~.o

G~ähru.ng

Berlini den

17.7~1950

:f1odeRiohtigkeit

1v4

S•dtr;t~a

.

C2lristlich-Demokre.tische-..unian
Deutschla.nds
Hauptgeschäftsstelle

Berlin, 21. Juli 1950

.

$onderrundschreiben
.
.
.
'
an sämtliche IAndesverbände 1 Kreisverbände un.d Ortsgruppen

.

l'°

-

„

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

Sonderbeitrag f'"ür die 5. Jahrestagung der CDU im September 1950
_ ·U i Berlili (neschluss des Politischen Ausschusses vm ll'i~ Ze 1950

Retrit~

Nach Abschluss der Landesparteitage mit ihren klärenden Ergebnissen .in a&r .
Richtung auf eine vorwärtsweisende sozialistische Weltanschauung aus christlicher Sicht wird die fUr Mitte September 1950 in Berlin vorgesehene
Jahrestagung des Gesamtverbandes
in einem

.

e r w e i t e r t e n

'

mit prominenten Gästen der
fortschrittlichen sozialistischen Christen aus dem In- und Auslande statt..finden.
R

h me n

Da.bei entstehen Kosten, die aus den laufend.n. Beitragseinnahmen nicht gedecltt
werden können. Der Bau;ptvorstand.,.häl t es e.ngesichts der besonderen Bedeutung .
der d;j.earjlhrigen Jahrestagung mr:•boten. erstmals an die Mitglieder zu eaeiliereJt 1md sie mit Ausnahme der Sozial.~ und Alters-Rentner zu einem S o n d. e r b e i t. r a.. g mit heranzuziehen.
Die lrdhe deo ,.SonderbeitAe~ ergibt sich f.US der beigef'Ug~n Ü\)ersich~ ~ -.
beträgt G .allgeme!hen .
. vom monatliehen &-uttoeinkomnen 1 mindestens Dt 1 1 Verschie dene Ya. tegorien Ton Mitgliedem:
w..hlbeamte•
.
Angestellte der Partei und ihrer Unterne~'1?1gen 1
.
CDU-Mitgliefler in Verwaltungen des Staates, der Massen-

Organisa tionen usw•
~eh besonderen.Beitragssätzen herangezogen• Abgeordnete der J;andder Länderkammer, der Volkskamme~ entrichten neben ihrem Sonijerbe1t~
Z.'\lsätzlich· eine Abgabe von ihren ])i.ätas alles Irähere ist der schan erwähnten
anhängenden Übersicht zu entnehmen•'
.

werden

•

tage~

Die Einziehling des Sonderbeitrages geschieht teils durch

die Hat(Ptgeschäftsstelle, .
die IAndesgeschäftsstellen,·
die Kreisverbände und
die Ortsgruppen unter FederfUhrung der Kreisve rbän~
bei Ge~egenheit der A.bkassierung der Mitgliedsbeiträge f"ür August 1950~
fUr lfachzUgler im September 1950• ?fähere Hinweise itber Cilie Zuständ.igke:Lt .
der e::i.nzelnen Inkaa•ostellen bitten wir, det "11hängenden tfbersicht zu ent,.... .
nehni.en. Die Kreisv$rbände .können mit der ibnen auferlegten A.bkaesierung be-

stimmter Mitgliedergri.q>pen ihre Ortsgruppen beauftragen.
Die Kreisverbände erhalten von der Hauptgeschäftsstelle Beit~gsl,ist~J)..,.;ur
sofortigen Weiterleitung an ihre Ortsgruppen. (Die Beitragslisten tinäen-,
tUr den Einzug des Sonderbeitrages beheltsweise Verwendung, um. vorrätige•
Material aufzubrauchen.) Von der Ort sgruppe werden die Beitragslisten. na":"' ,
mentlich ,.äufges.1;ell t und der Einkas~ierer trägt den Betrag der an das Mitgl~ed vnlm.utt• Parteitagsmarke ein. Sollt e in Einzelfällen die Zahl:ang
des Sonderbeitrages verweigert werden, so ist die B.egrUndung hiertür in
die Beitragsliste einzutragen.

:z;:

r•

4.nl.$~

l UO.eraicht

'

A.nl~ge
1
.
zum Sonderrundschreiben
vom 210 Juli 1950

Chriatlich-Demokratische .U nion

ne

u t s: c. h 1 a n

~

s

Hauptgeschäftsstelle

S o n !i .e r b1. e i t r a. g fUr die F.inanzierung
,
der V. Jahrestagung der CDU im Septem'her 1950· :Ln B'erlin

D:te Einhebung des Einmal.beitrages fUr die Jahrestagung 1950 erfolgt auf Sondez-.:..
liste zusammen mit. dem Beitragsinka.Gso .für .Mona.t A.ugust 1950 gegen Ab~e einer
bezw. mehrerer Parteitagsmarken; sie :i.st :Ln das Beit:egsl)u~h bezw~ -Karte für .
195(). einzuklebe:?J. Die tan~s- bezw. Kreisverl>ände .!ordexn . ihren Bedarf ~ We~":"
marken (IM 1.-• .1 ...50,..
ey.......,..,
6.-„.8.-.,. lo.-:-, 20„--,- Jq.-.;
400...:..., .,50.-.- 75•-, loo.- und außerdem .als Zwischel:lf?tuf'e IM o•5o) unverzüglich
bei der Hau;ptgeschäftsatelle: an und rechnen spätestens.• Jl ... Oktol:>er 1950 ab.Vorauszahlungen . sind in Höhe· der bis dahin vereinnahmten Beträge am 31. August
und Jo. September l95o fll.ligo

2•-··J.-,.

,5.-,

1.
l) Sämtliche. Parteimitglieder

JIQ.t &mmahme

aer Sozj.al-

und Alt.er&-

re.ntner und derjenige!7. Mitgliedei'i· die-"
a.uf An~rag . einen geringeren Beitrag als
IM l . - monatlich entrichten.
'

und f"emer

mit Ausnahme cler nachfolgenden ,Gruppen,
die· einen Sonderst.tz entrichten&
2.) ?itiniste-r der Republik

}) stellTertr.Oberbürgermeister in Berlin
4-) Staa.tssekretäre

.

'

sowie in Berlin l!ürgermeister
U'i

l~o

6) Pers.Hlferent.en der Mini s.ter

~

so.-

7) Pers.Referenten der S.taa.'tssekretäre

" }o.n 5ce=-

.

'

8) Land.T'äte sowie in Berlin Bezirksräte
1

•••

9) Besoldete Kreisräte

6'

.

1

2,5.-

'

lo ) A.1.le übrigen Ilauptberu.nioh be schätt:tgt~ .
Cllu-Mitglieder bei cien Ministerien, stas..tlich•n und hal.'bsta.Q..t1ichen Institutionen.,.- tflOm
~ TQl!l manatSta.dtverwal tungen und volkseigenen Betriebene-.
li~a
.
B ~ ·u t t o ...
V()lksk.ammei', IAndtage, Länderkamm9r 9 National•
Front, Konsumverbände, FD'lB, FDJ, DFD, VdgB USll.
~:mkmmnen
- - ·.
Soweit Kategcri.en von Parteimitgliedem unter I/2~lo , nicht beeonders ~uf'geführt
sind„ .aber doch ihrem T"ä.tigke:ltsbereich nach zu di.e;sen Gruppen gerecbi:let werden
müssen, sind sie nach den hierfür geltendem Sondersätzen heranz.uziehen.

.

ll) Bea;soldete Angestell.te de·r Parteit der P-.rteiftrlage und. anderer Partei~tem hm~
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CDU-Mitglieder &tr angezogenen GrtQ>pen.
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Landesverband •
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•

•

•
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Kreisverband • • • • • • • •

Ortsgruppe • - •. • • • •
. Son.'derbeitrag für -die V. Ja.hrestagllng l95o
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Abrechnung geprüft:

Hier -btrennen .fUr
die Ortsgruppen 1

terschrif t des
Kreisverbandes

•

.

ßkupt~sohäftsstelle

'

'

An
.

säm.tli~he

'

KreisverbäJLäeo.

.
Tom 21. Juli 1950 - SQnderbeitrag f"Ur..
Zusatzbel?tJJ111131.mgen für die Krei'sYerbände

Bet-r~'t ~derrundschreiben

5* Ja.hre.stagu_'lg •

.· .

21.!i Juli 1950

.

'
'

' '

~rlin•

CRRWI'Limt-mtoKRA.TISCEE UNION

•

•

l)

~;!.tn!s.'l.:!4ten

2)

Worde~g .

•

1'"

sind in ausreichender zahl vorrätig. Wir ~enden Ihn• Z1r.
SätziOh Z? Stück über den hier verzeichneten Ortsgruppenbestand ~~
ni~ B'eit:re.gsli~ten sirJ,d. eigentlich für andere Zwecke Torge~ehen un'1 SQ].lml bei dem Einzug des Sonderbeitrages hehelfsmässig Verwendung finden.•
'

<ler Parteitagsmo.rl:ten. tln. einen allzu grossen Restbestand ~
N.0.rteltagsm2U"ken zu vermeiaen:; b!tten wir um recht vorsicht:!.ge Schätzung
der ~dingt lalöt.i.gtien ~rte.„. Ihre Anforderung wollen Sie uns .c>glic* t11i2gehen<l einsende~. Vlir ha1ten.. s:Le ~1; den :Beitrag~n ?>$lastet
un~ bi1;ten, dies Q.en Ortsgruppen gegenüber in gleicher Weise zu tun• n.~
der Abrechnung sind die nicht verbrauchten Bei tragsmark.en zurückzugeben•
•

1•

;) FUr die .Al>;rechnung zwischen . dem. KreiSYerbend. und äer Ortegruppe sind. die .

beigefügten Abn.~'U!fzet.t~ zu Terwenaen. Die Abrechnungszettel.., die zu~
gleich a.1.s t!e?erze 1 gebraucht werclen, sind den O~tsgruppen bei ~
4a·r Marken mitzugeben und von . den Ortsgru;ppen bei Abrechnung an die KreU-yemäl!.de wieder mrü.ckzugeben-. Die Kreisftrbäncle legen sich fUr die Ausgabe
der ~ $1 ihre . ortsgru,ppen eine. Ltef'erungs- und A.breehnungsliste nach

:rol.gendäm Schema. ans
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nie u~f'el"l;mgS- l;ald.,A.brechn.ungsliste iet in doppelter A.nsfertig\mg zu fühl'ell. Ein
E=mirrelar 4avmJ. ist boi der Abrechnung mit der Ha.upt~schättsstelle- unter Bei- -..fügu:ng (les, ~~kenb.9standes und sämtticher 4brec;hnUJlgi,met.tel der Ortsgruppen
~h B&rlilo. einzW!IBnden. _ -A.ut dem. A.bsc~t des Abrechnungszettels leistet der
Kreisverband. "-uittung f"lir . die Ortsgrup:pel_,";
.

.

fy) ~b ~bfUh:t-w!g des Inkass~s sammelt der Kreisverband die Beitre.gslis~en
«Ui„ kcmtr~lliert anb(Uld seiner Mitgliederkartei . Ue Vollständigkeit der ,
Us~ und ~ersieht sie mit dem Kontrollvermerk des Kreisverbanc;l~s. Die Beit'.rf!gfilisten bleiben dann bis a.uf Ab:t"llf b.eim. Kreisverband liegen•~
' ,...
-2.-

T

I"

- 2. -

5)

1

m..

1

A'b c~un dAr I1 rt.eitagf;JlllArken ha~
it~ne der Ortsgr'U.Ppb am 31.8.50
un4 lt:!:'
o z gler ~'Pä~~ tene am 30. 9.50 :zu e:rf'olgen. D· KreisverbU:n.49
fertigen dt Sol,tl . uB~brec~:un_g bis :z.um 31.10.50 an und senden sie bie zu
d.'1.eaem Z itpu:a.\ tt d z;miu,ptgasöh1i!tsetell9 wtter gleichzeitiger RUckgabe der

Restmarken

2:U•

l" 'f;ma.1
~ 3le 8. 19.50 fiJ.r die b~s dab,in V reinnabmte~
15..,
9
•
1950
und
.;o. 9 • 19.5 0 21u le:lsi~1'.• BJ..s Z'Ulll }0.9 .1950
1
QQJ.l 4'9:t' S .d':?r ~i trag im wesentliohen
l<I!. iA:ct
.1_,,.. i\l:r. cli Ubersend.ung
r Vo uszab.l.ung~n und ~r S~hlusszahlungen !Ugen w r Z&.hlkarten bei.

6) i;J:'l,.US:u,\hwen Gin
~rßg

'am

7) F\lr Ih:r !'Qlt!'.1'35
und Kon.·~roll +,~t.=bglwit
halten die Kreieverbünde 10 ~ Q.!s
Erlb
Üe ".'3nt.1V rtmark .ri.v ernuf • S!elti.>nnen diesen Betrag be:'„ der trberwe~
aY.mg an die Itau;ptg~~sehti;f"ts~telle tttt:ter beaond~H'@tX° Ka:n.ntlic:hmachu.ng abziehen.
8)

'.B'~~flgticb.

t' T..iancl.t.,,,_li~3El.bgl.'.or'1.nc~:i und. an· :r~r
!C't"ei~e:t"be.nd. zu 'bearl>ei... ,
te:n.d.en Diät n-!'m~er em;pfi::f\!'an wi:t' de:. 1U: isverb ~n en,. ~ur Vermo;J.dung van.
DQpp 1.b e.rb :.i.tung g eiohz i+.:1.g auoh den E.Ln~ug :lea Nonnalbe1.tt'agee dea b••
tr tt ndf'.ln D:i.äten-Empfi:tnn;er zu Ubemehm~:n.•. lUn Diüt~n J?Ulfäl\ge ent~iqht~~
fl1.l.t8',P.I· chP-'t1.d der Staff„;l 1 t. Ubcrsicht ~:in Abg ~ V
G ha.1 t c3der soasu- '
gel'll E:lnkonun :n und .auo erd.~m zu ätzlioh di Abgabe vo:i. ee1.1.1en Diäten lt. Ube:r-o
Bioht 1 Ziffer ll) 91
1

Wi.r bitten da K:t' ;La.verbände herzlich. 1 bei der A ega.J>. von W. t'tJM.rl.te!t. 4.tl ~
O:rt,.sgrtWp n sie Uber die "ßodautung dEtr 1'/ertml'..t"ken fP.Ufzt.1klären, denn fUr Verluat~

haf't et d.i.e OrtsgrtWpe be zw. der Kreiavi:i rbnnd„
MJ. t

-gn :lonsgruas 1

CHRrSTT.,ICH-DEMOKRA.TIStm:E UNION
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H.>.u;t>tg sohlift
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Berlin• 21! Juli '.l950

CRRJ:STLICH-DEMOI<:RA.TISCEE tlNION
T:ai.uptg'eschäftsstelle .
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An sämtliche
.

'

Bet.r•i

.

.
vom 21 „ J uli 1950 - Sonderbeitrag ~Ur-.
Zusatzbei?tJ.mm:urt..gen für die Kre:tsverbände

~derru.ndschre:i.ben

. z„

Jahr estagung •

F.reisverb~

•

•

•

1

l) J:j,tn!sl:!.$ten sind in ausr eichender zahl vorrätig. Wir eenden Ihn~ ~
Sä.tzl~ Z? StUck über den hier verzeichneten Ortsgruppenbestand ~~
ru.~ Beitragsli$ten sind eigentlich für andere Zwecke vorget?ehen unc1 SQ].lml bei dem Einzug des Sonderbeitrages b,ehelfsmässig Verwendung finden•

Word.

'

9-er Parte :1:ta.gsme.r~n . tll. e inen allzu groesen Restbestand •
p;:rtel smarken zu vermeiae?i; bi tten wir um recht vorsicht:1.ge Schätzling
der ~dingt taiöt;J,gt.en . ~rte.e.. . Ihre Anforderung wollen Sie uns .z>g1.ic*- Uiiige hen~ einsende~. Vli.r haltan..Si.e ~t den Beit.rag~n bol.&stet
unci bi~n , dies clen Ortsgruppen. gegenUber in gleicher Weise zu tun• n.~
der Ahrechnung sind die nicht verbrauchten Beitragsmarken zurückzugeben•
.
,.
}) rur die AbJ;"eclmung zwischen . dem KreiSYerb$nd und der Ortsgruppe- sjnd die .
baigefügtttn ~~zet.tel zu verwenöen... Die A.brechntm.gszettel., die zu~
g!tei.ch al.$ Lieferze 1 gebraucht weröeil., sind den O~tsgruppen bei ~
der Marken mitzugeben und von .den Ortsgru;ppen .bei Abrechnung an die Kre:La~erbät!.de w.tecler mrlickzugeben. Die Kreist"erbände legen sieh fUr die Ausgabe
det" ~ ihre . ortsg~ll,Ppen eine. Lief'erun§s- und Abrechnungsliste nach
tolgendäm Bchem. mu

2)

Pa.rteitagsam..rken 1950

L:S.ef erungs-r

U4•

A

bene Marken

••

Nr• - -50 i.- l95G a,-i-

..

..

-

+-

~

.

u.A.brec~sl.1.st«t

Kreisverband • • • •
..,.
r

,

l(A . / Yall.

Ortsgl"UiPP•

~

„•„

e. o. •'.
..

.,

1.,-

.

.
'

Cllle Spalten

- ,. ,

•
,.zurUckarhal.tJifarkal abgelieteri
Erlös
-,50
„J50 " ·.a
+'~;
Ill
"
.,.

f"ür die Markenwerte sind ents.prechend z.u erweitem)
/

Sll.ö~==

..

- --===== t========--== ====== =======·

~-=~=::::=-

c:c:

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

Uefe~s- 1;014-,A.breclmungslis t & iet in doppelter .lustertigung zu führe-n. Ein
EDm,plar Qa.v~ ist bei der Abreclµi~ mit der H~t~schättsstelle. unter Bei- .,.
tUgung Q&s, ~stm:rken~stande s und sämtlicher A.brec;hnU?Jgt;szettel der Ortsgruppen
VA.eh B&rl..ü:!. &inzwsenden. _ ~A.nt ~m Abec~t des Abrechnungszettels leistet der
Kreisverband "-ui.ttung f"ür .die Ortsgruppe/_, ~i
.

Ilte

.

.

.

4-) ~h ~bfUb.rung des Inkassc.s sammelt der Kreisverband die Beitragslisten
ed.li.- kcm.tr~liert anh$1l d seiner Mitgliederkartei . ~e Vollständigkeit der ,
Liste. und versieht sie mit dem Kcntrollvermerk des Kreisverband~s. Die Beitmgalis ten bleiben dmm bis auf A.b:ruf beim Kreisverband liegen•-i
,. .,...
-2-

'J

\

1

1

.5) D.ie Abl19c~unff W!r Parteitag~"Jlla.rken bat seiten de:r Ortsg~pen am Jl,8.50
w4 fUl' N ehz gle:r .e:.pätestens am 30, 91150 zu errolgen.. n:i.. Kreisverbände
f'e:t'tige!I. die Scblus~brec~'Ung bis z.um. 31.10,50 an und senden sie bis zu
diesem Z itpunkt der Hau~tgesChäftsstelle unter gleichzeitiger Rilckgabe der
ßes~rken

zu,
1

6)

Vo~sze,h~en sind erfltn\B.ls am ~l.

8, 19;50 :f'ü.r die bis da:Q.in. Vt;!reirlilllhmten
am 15.„ 9. 1950 i.m.d 30. 9, 19.50 :?.u leist~n. ru.s zum J0...9.19.50

§'"trlige,
soll der Sonti'}rheitrag im wesentlichen ab~ie t s in. liür die Ubersett4ung
der Vorauszahlungen und der Schlusszahlung n fü ·~n wir Zahlkarten. bei.
.

'

7) Fl!.r Ihre I~ke.~so- und Kon ·~r?ll t,ät:igkeit rhal. t n dit! Kreisverbände 10 %. Q$s
ll:rlöses aus ~- ~m Wertmarkenverkiiur. Sl1Jlillnnen. dies~n Betrag be-t der U\)erwel~
sung an die liau,ptgH .•e:t.äf-tsstelle unter beaonde .Nr Y.enntlichmachung abziehen.
8) B.e~Uglich de r Lan t.~g~.bge or•tne ten und anderP-r
Kt-.eit>Verband zu be&rbei- ,
tenoon Diät. n-Erup?}inger empfeh!P.n w.ir de.ii!, K.J.~isv rbil.nden,. zur Vermeidung van.
Doppe :bearb eitu.ng . gl ei.chzeit.ig au<!h den Ein~ug es Not'mSJ.bej.trages cles bet:r."effendP.n Dir.i:f;en-Ero.pffing rs :z.u Ubenv;;hm ..n •. Ein Diätenenq:>!änger entl',"i~hte~
e:r.tts--"I'P-r.h~t't.d de r Staff~l. 1 t. Llber icht e:ine Al,e;al~
GHhal. t oder sonst..t- .
gem Elnkommen und . auoserdem zusätzlich d:i.e Abgabe von seirien Diäten 1 t. Über-sieht, Ziffer 11) i,'

Wir bitten die Ki'ei ·verbände herzlich, bei d~t- Aus~ von We.tl"tmar~en ~"'· ~
Ortsgrt\Ppen sie über d.ie B.P.deutung der 'i lertm9.rken e,ufzttklüre:n, denn für Vezlub~ ha.ttt>t die O:rtsg~ppe bezw. der Kreisverband..

v1J.. t r;.:n ionsgruss l
CHRrSTirICH-DEMOimt•.TISCHE UNION
Il"E l"l"r.S CHIANDS

Hv.urtgesohä.ftsstelle
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Der Hauptvorstand hat in seiner SitzUDB vom 26e7sl950 Bur .Aktivierung
unserer Mitarbeit in der Bationalen Pront und zur Vorbereitung .unserer
Jahrestagu.Dg einen Wettbewerb swisahen 4en Landesverbänden beachloseen
und die Parteimitgliedschaft zur Beteiligung aufgeru:ten.
In Durchftihrung dieses Beschlusses meldet 3•d•r 'Landesverband dem
Hauptvorstand bis zum l5e8el950a
le die JnZahl der Vertreter der ·cDU in den Land•s- und Xreiaaussohüssen
der Bationalen Pront~
2e die Anzahl der Ortaaussohüsse der Bationalen Pront, in welchen clie
CDU vertreten ist~
r
3. die ,&.uZahl der Vertreter 4er CJlJ in den Ortsaueschiiseen und Stadtbesi.rksausschiiseen der Bationalen Pront,
4e die Anzahl der Vertrat er der ClJt1 in .den .Aiifklärw:JBagruppn der
Nationalen Pronte
·
Diese Zahlen sind nach dem stand voa 10.August za melden. Gleiohzeitig
ist die ·entsprechende Zahl tUr den stand vom l.Juni anzugeben, um f•st~llSt ellenf) inwieweit die verstärkte Aktivierung d•r Kitglieder erfolgt
iste
Die Betriebsgn.ppe.n melden ihren Lande·sver'bänden zur Weitergabe an die
Ha~p"tgeschäftsstelle naoh dem Stand• vom 10.Augusta
l. di e Anzahl der Aktivisten in der Betriebsgruppen;
2. di• Zahl der aktiven Mitarbeiter der Betriebsgruppea in der Watienalen Front,
3. die Zahl der seit dem laJuli neu gewonnenen Parteimitglieder,
4. die Zahl der f'Ur die Jahrestagung 1910 durch Mitglieder der Bet~ieba=
grtlppen a)agesetzten Spendenmarken.
'
.
~ d s ~unge Unionsmitglied. sieht seine Aufgabe darins
l. einer Aufklärungsgrupp@ der Ba tional en Fr~nt anmigehören,
2. als Referent il1 der Bationalen ~ront tätig zu aein 9
3. •~D. p~~ed~nskomitee in einer Sehulefl ,,inem Betriebew J .n e~e.r Haus=
g•meinschaft oder einer Gemeinde grtt.nden zu helf n 9
4. jun&e Friedenskämpfer fUr die CDU und rDJ, vor allem unter den Jlm&- ·
arbeitern~ den jungen Landarbeitern und d~.n Angeh6rigen der jungg~
Gemeinden zu werbene .
,
5. die V0lkewirts~ba~tspläne durch freiwillige Arbeit seinsätze Ube~~=
erftillene

Entap~echende

·

Meldungen über die Erfüllung dieser Aufgaben siD.d von 4@~
Ortsgruppen über die Xreisv~rbände na~h de• Stande voa 10$.&ugust an.
41e Hauptgeachäftsatelle weiterzugebene
JJ1.e Zahl der im Juli und AtJ8USt neugewonnenen Unionami tglieder wird zu=
sammen mit dem üblichen Monatsbericht von den O:f'tsgruppen über die
Xreisver bäl1cle und Landesverbände an die Hauptges·c häftsstelle wei tergege=
ben.

t'
·.;
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Parteimitglieder Uber die Bedeutuag dieser Kassnahmen
in vollem Umfange unterr.icht et sind, müssen in allen Ortsgruppen- und
Kreisversammlungen, die im Juli und August abgehalten werden, eingehende Diskussionen über das Aufgebot des Hauptvorstandes .BUr Mi~arbeit
in der Nationalen Front stattfinden.
])a11lit

unse~•

Dir Entwurf der Entschliessung, der der Jahrestagung Torgelegt werden
soll, wi rd Anfang August veröffentlicht 'Q.Dd soll 1a August ZW!l Gegenstand der Diskussion in den Ortsgruppen gemacht werden. Der Hauptvorat&l'ld erwartet eine Stellungnahme insbesondere der Orts-, Kreis- und
Land•svorstände zu der Entsohliessung.

•

Bet rifftg Kreistagsprotokoll•
Wir bi t ten die Xreiaverbände zu Teranlassen, ·una unverzU&lich die
K:r•ist agsprotokolle aus dem Jahr• 1950 zu Ubersenden und una la~end
di oa• Protokolle zu übermitteln •
•

gez. Qötting

gtz.RUbel

J

•

...

•

=

Christlich=Demokratisghe U~ion Ueutsohlands
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Betr.s

Nationalkongress~

In der Zeit vom 12e bis 21.8.1950 finden in allen Ländern der· Deutschen Demokratischen Republik die Kreisdelegierten=Konferenzen statt,
au:f' welchen die Delegiertenwahlen zum leDeutschen Nationalkongress
vorgenommen werden solleno Es ist notwendig, dass sich unsere führenden Parteimitglie~e~, insbesondere die Herren Landesvorsitzenden,
Abgeordneten der Prov.Volkskammer, Minister USWe für ·diese Versammlungen als Referenten zur VerfUgu.ng stellen.
'
In den Raden, für welche unter dem Titel •wationaler Widerstand gegegen Kriegsdrohungen und koloniale Ausbeutung• ~~ne Referentendispo=
aition vom Sekretariat des Nationalrates herausgegeben wurde, soll
auch auf den Frieden kampf der Freien Deutschen Jugend eingegangen
werden~ der am 3~September 1950 d~ch einen Friedensmarsch besonders
wirkungsvoll unterstrichen wird und dem grosaen Friedenstreffen am
1. und 2e0ktober 1950 in westd~utachland seinen Höhepunkt findet.
Numnehr liegt auch der Schlüssel für die Delegierten der einzelnen
Ländttr vor„ Hiernach stellt die CDU in
Sa~hsen
60 Delegierte
Sachsen=Anhalt
42
~
Thüringen
30
"
Brandenburg
25
•
Mecklenburg
17
•
Groß=Berlin
35
"
Es muss darauf gea~htet we~den, dass hier in erster Linie diejeni=
gen aufgestellt werdenp die wirklich aktiv in der Nationalen Front mit=
arbeitene Au.sserdem wird Wert darauf gelegt, dass die bisherigen Mitglieder des Nationalrates sbenfalls unter den Delegierten sind.
Landesdelegierten=Konferenzen finden nicht atatt 0 so dass die Wahlen
der Delegierten zum NationalJ&;o~as direkt in den Kreiskonferenzen
erfolgen.
Im übrigen werden die Herren Referenten fUr die Nationale Front in
unseren Landesgeschäftsstellen besonders auf ein vom Sekretariat des
Nationalrates am 27.7el950 herausgegebenes Rundschreiben über die
Vorbereitung der Kreisdelegierten=Konferenzen und die Wahl der Del8=
gierten zum , Nationalkongress aufmerksam gemacht, daa sie sich von dem
zuständigen Landessekretariat der Nationalen Front anf@rder.L. .1&:.. ..:sJ>.a
gezoRübel

Berlin, 7 .a.50
P.deRichtigkeit

N4

Sekret~in

.

Christl.ich=Dexookratis@h@ Umon
Hauptg~ @hlf'tsstell•

Deu.ts~hlanda

1
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Bet~iffts U!:dons~X©rr~~pondenten®

An di~ 'DUJ:'ch:tiihrung d•s im L=Rundsohreiben

Nrel9/50 rnitg•teiit•n

Bea~hlu.ssea des Politis~h8n Auss~husses~ ~tl't' jeden
Unions=Korr~apondenten zu b~nennen 9 wird. erinnerte

Kreiaverban4 einen

Bs wlrd g@beten 9 die Meldung der Unions=Xorreapondenten an die
bis spätestens 31.Aue;ust 1950 vorzunehmen.

Hauptges~häftsstelle

-

-

~

·-

Betrifft s==Tag der aolratisghen Presse.
Die Deutsche Poet wird am 17.September 1950 einen Grosa~erbe
Sonn.tag im gesamten Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik als
•!ag der de~okratisohftn Presse• durchführen.
Wir bitten unsere Landes- und Kreisverbände, die J)U.rchführung<Bs
' , Tages der demokratis@hen Presse zu unterstützen, damit dieser Tag der
Bev6lkerung die Stellung unserer Presse besonders eindringlich vor Augen ftlhrt •
· hPost= und ~e rmnenkld ewehsentmacht daraufk--~~merk.~
ne.a Mbinia~erim_: für
aam, dass ei ~rgen~•• 1 c en Fragen o4 ~r U 1 ar e 1 en gern Aus w.u. 11
erteilt wird. Auskunft erteilta
das Minist~riwn für pget= und Fermn~ldewesen,
= Ab~eilung X 1 =
1!1nd in den Ländern der Deuts@hen Demokratisphen Republik
die Abteilu.ns VI bei den Oberpostdirektionen.
Betrifft& S©hrif'tenx>eihe der DDRe
In d8r S@hriftfJnreih~ d*r Deutschen Demokratischen Repulbik, die
Tom .Amt flllo Informatio~ h8rausgegeben wird, ist soeben das ).Heft
-nie geaetzli~~en B~stimmungen zum Volkswirtschaftsplan 1950•
im Jo:r:mat DIB A 5 bei 9inem Umfang von 172 Seiten zwn Preise von
DM le75 •rsohienen.
Na~h dem vorw~rt d@s Herr~ Minister f'iir PlanWlß~ H~inrich. R a u.,
muss ·diese !rosohür@ das Handbu~h j•d8s Planers •@rd~n.
Sie enthält n8ben den g;rundsltzliohen Ver~~dn'Ullgen zum Volkswirt~
ao.hafteplar». 9 den Anw@isung8n für die Bearbeitu.ng d~a Planes sowie den
DurchfUhru:i16sbestimmung8n fiir di• Berichterstattung di~ Verordnung über
die Bin:!~ d•r T.SB=Ple'Aung für die volka~igen• Wirts~haft. Di•
Kenntnis di•ser gesetzlichen Bestimmungen @rmöglicht ni@ht nm:o die kon=
krete Durchführung des Volkswirtsch~taplan@a 1950~ eond•r~ ~:1@i~~=
tert auch die vorber~itenden Aufgaben ftix' das Jahr 1951.
S@mit b:lld*t di• :Broschüre eine wi~htig~ B;rg~UDg zu d@~ D8ch
vorrätigen Heft l . olkswirts@haftsp~ 1950 00 0 das b8i 8in8m Umf'aJJge
Ton 128 Seiten im ormat DIN A 5 ~wn ~ise von 1li 2.10 li•f®rbar
iat. Der Bezug vorbeß@iolm~t~r B~o~©h~~~ .kam1 dur~h j8d~ Buchhaltung
oder dir9kt v~m Verlag~ •rf~l&~n.
Wir ma@hen auf di~ae Pta.blikat~ b8sond~re auf'm8rkaam..
1

l4e8e50

J ~ 4 eRi~ht igktd, t;

N'tt4

Sekr•t

~

Christlich - Demokratische Union Deutschlands
Hauptgeschäftsstelle
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Betr.: Nationale Front

In der Oreanisationskommission des Sekretariats der Nationalen Front ·wurde der
Arbeitsplan für die Zeit vom 1.9. bis 15.10.1950 festgelegt. Die Durcharbeitung
der Bevölkerung soll sich auf folgende Schwerpunkte erstrecken:

.t

' 1.) Es müssen K 1 e i n s t v e r s am m 1 u n g e n abgehalten werden von
Hausgemeinschaften und in Betriebsabteilungen, auf welchen Abgeordnete,
Kandidaten über die bisher geleistete Arbeit der Regierung und der Parlamente referieren sollen •
Über die G r o s s v e r a n s t a 1 t u n g e n wird vom Sekretariat der
Nationalen Front ein genauer Plan entworfen.

i

2.) A u f k 1 ä r u n g s a r b e i t •
Die Aufstellung der Aufkl..ä rungsgruppen nach dem Schlüssel: auf 100 Vfähler
3 Aufklärer soll bis Ende August, spätestens in der ersten Septemberwoche
beendet sein. Dies.er Schlüssel is.t bisher zu ca. 75 % erreicht worden. Demnach müssen also n~ch eine gr9sse Anzahl weiterer Aufklärungsgruppen aufgestell.t werden. Entscheidender Wert ist auf die Schulung dieser Aufklärer
zu legen. Die Schulung hat durch die Abteilung Aufklärung und Werbung des
Kreisausschusses der Nationalen Front zu erfolgen. In jedem Kreisausschuss
muss ein tüchtiger Leiter der Aufklärungsarbeit eingesetzt werden, der dafür verantwortlich ist. Überall sind Mitarbeiter der FDJ und Frauen heranzuziehen. Die Diskussionen sollen von den persönlichen Lebensinteressen der
Diskussionspartner ausgehen. Jeder Haushalt soll im September mindestens
dreimal, im Oktober ~weimal besucht werden.
3.) A u f k 1 ä r u n g s 1 o k a 1 e •

I

Die Schulung der Aufklärungsgruppen und die Organisation erf.olgt in diesen
Lokalen. Die Bevölkerung kann hier Anfragen stellen, und die Beantwortung
erfolgt an dieser Stelle. Demnach ist dem Äusseren der Lokale sowie der
Ausstattung besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden. Es ist unbedingt erforderlich, dass die V rtreter der Nationalen Front in den Sprechstunden anwesend
sind. Der Plan für die Veranstaltungen soll am Lokal aushängen. Die Vertreter der Verwal. tung s ollen ebenfalls :i..n den Lokalen allgemeine Auskünfte erteilen„ Es sollen dort Aussp:ra.cheabende stattfinden, die eventuell künstlerisch umrahmt werden können. Literatur und Ru...lld.funk sind hierbei heranzuziehen.

4.) Die Ha u s

g e m e i n s c h a f t e n müssen stärker entwickelt werden. Man muss hier neue Methoden finden und, wie Dresden, Zwickau, Potsdam beweise;i.,soll ten die Hausgemeinschaften veranlasst werden, Erklärungen für
die Öffentlichkeit abzugeben.

Die Betriebsarbeit wird stark durch den Kongress des FIXIB beeinflusst werden.
Im September-werden net riebsversammlhngen ei.nberufen werden, auf welchen die
Berichte~stattung über den Bundeskongress erfolgt und gleichzeitig eine intensive Vo~bereitu.~g der Volkswahl des 15. Oktober. Die BGL wird diese Versammlungen organisieren.
-2-

•
•

- 3 Wir- erwarten, dass unsre Mitglieder alles tun, damit dieser Plan erfolgre: ch und term:i.ngemäss durchgeführt wird.

Wir geben Ihnen den Te:rminplan bekannt für Veranstaltungen vom 1.9. bis
15.10.1950 und bittan, dafür zu Borgen, dass die CDU durch Mitglieder und
Funktionäre in entsprechendem Masse vertreten ~st:
,

30.8e bis 3.9.

3.9.
3 .9.
3.9. bis 9.9.
io.9.
14.9. bis 18„9.
15.9. bis 24.9.

FIXIB-B.undeskongress.
FDJ-Friedensmarsch
Frauen in Ravensbrück
Genossenschaftstag
Befreiungstag der VVN

CDU-Parteitag
Landw.i.rtAcha.ftliche Ausstellung
in Lt5ipzig

Gesamtdeutscher landwirtschaftlicher
Arbeitskreis

2.3.9. bis 24.9.
i.10.

Kundgebung mit 70 000 Teilnehmern
Deutsche Friedenskonferenz
zweiter Jahrestag der demokratischen
Sjpa:rtb ewegu:ng

2.10.

ivel tfriedenstll.g

7.10.

Na. tio..'llal.f eie rtag

13.10.
14.10.
15.10.

Akti.visten tag

Volksfeste vor den wahlen
wahlen

gez. Götti.ng
Berlll1, den
F .d. R.:

1vµJ.Sekretärin

18 .August 1950

gez. Rübel.
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B!triff~g

.A,ktiwi@t'9.Pß d~ J~hlJ.!1?ß81US8@hU88~~
Di• Vert~il~ d@s W~hnrmla@a iet in wiel@n Orten noch unb•frte41g@n4e Bis ~ B1r@ d@s St~taprla14@nt@D gtJlang•n B•a~hwerden TOD A.ktirteten und ~@hu>b(litern" 4ue ai@ dUl"chaua tmc•nU&•n4- m1t Wohnra•
Teraorgt a:ind© WU>d ditu1e.u Bea@hwerden nachgegangen„ eo muaa ihre BereahtigWlS in ~@hr vielen ~lllen &n•rk~t werdene Ea ergibt sioh aber
lMid•r au@h s@hr @ft~ dass den B8a@hwtrd@~ ohn~ besonder SohW eri&keiten von den örtlichen verwalt~fiootell@n Abgeholfen ••rdcn k6 • e ,
denn ~h Prtlfung der Bee@hwerd•n @rfolgte oft
Verbeaaerlm&
Dabei wi~d da.mi 1.mm~r wied~r featßl'stellt~ dase die Wohnungaaussohüase
41• nötip Imt:itatift vermissen lassen® Das li@St zwn grosaen Teil
.4ar&npi 4aaa 41• B•d<tutm>& dtJr 1f@hnwms~G••~htla•• o:ft-la verkannt
wird und ngcm, vielt~h Vertret@r in 41@ AueaohU.as• enta at werden,
418 niohtgsm,UB•nd poli tia@h@a venn:tworlungabnwset••in in d i• ~usaGhüe
•~ hin•int~en0 Das p@liti~@b.~ DMnUJst~®i.n •@11 ab@~
ichtaohnur
fti%> di~ Arbeit 4~r Wohnu.ng•Auea@Mteae a@ine Darum aoll@n nur solche
Vertret&r in di~ W@hnungaaua~~hUa•e ~nts•nd®t werden~ •die ein• positiv•
.1%'beit g®währl•ist®n wi4 in d~n Aus~~üaaen Ildtiative •ntwiokeln.
Nur ~~ wird ~s mHglioh a~in~ d1~ W@~uogapQlitik all@n K•neohen in der
»euts@hen n.mokratis@~n Republik W@l"ßt~i~h zu ma~en®

•in•

B•t~08

Zeusen J®hovas (E.l'n.ete Bib•lforRoher)e
D~r L&lAd®averb~d Sa@he~n teilt in eein@m Ru,ndaohr~ib@n Nrel5/1950
vom 100801950 f@lgend~e mit~
1

~ Btir@ d@r Z•ug•n J•hov•s ~n Berlin hat eine Petition an die
R~gieru.ng d~r DDR ~rfM~ste Di~~@lb@ wurde in westb~rlin gedruckt

u:.m.d

gefäbrd~t dur~h ihr® ~g~esai~ Stellung den demokratischen
A~au in d@r DDR@ W~ erwarl~n v@n unseren · xr~isverbänden,dass

a18 41@•• Dru@k~@hriften~ die :t.n ihr~n B~sitz g•l8J16t sind bezw.
•i@h · ~t ~aren Fl"®un.d®n b~find@~p ~i~i•h~n und uns schnelletena
UlMrmitt~ln~ ~ si~ @hn® b@hHrdli@he GentMlunigu.ng gedruckt und
wel'iiri~b@n word~n ~ind•e

Wir bitt•n 1® IA~d~~verbänd~~ i~e ~i9werbänd~ entspr~@h~nd. zu in=
form18ren ~ aie aufzuford~rnpi all®e Material.pi das über dies~ Umtrie-

b~ d~r

n t@~ Bib®lfo~ oh~~ 1~®~ b®~~ w~~d•n sollt8~ d®m Land•s~ur
i'M~gab® ~ di@ Baptg1!u~ ·~ häft~§ 'M~ll~ z~~ul~ ten"' \Yir
verw~:is~n in dieee'll zusamm~lib.~ au.@h ~f di~ ent sp~® @ hendm Verttffent.:..
l ichungen in tllSlr CDU=Prl!3~8@1J l!;
•
•
verbam
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Betres Nationale Front
Die ~ufklärungsarbeit zur Vorbereitung der ~ahlen vom 15.0ktober 1950
tritt nunmehr in ihr entscheidendes Sta dium. Diese Tatsache verpflichtet unsere Landesverbände, alles aufzubieten, damit die Mitglieder der
C~U, di e in den Aufklärungslokalen und -gruppen tätig sind, durch vorbildlichen ~insatz ihr e Bereitschaft zur aktiven Mithilfe an der Gewinnung der Bevölkerung bekunden.
Die in der erweiterten bteilung für Au~klärung, Werbung und Schulung
beim bekretariat der Nationalen Front in Berlin tätigen Mitglieder der
CDU werden in den nä chs ten Wochen erneut Inspektionsreisen unternehmen
und dabei auch die Krei s geschäftsstellen der CDU aufsuchen, um sich · an
Ort un d Stelle von dem Einsatz der CDU zu überzeugen •
.._Die aufklärungsgruppen müssen zur wirksameren Unterstützung ihrer Werwoetä tibkei t untersuchen, ob die Ver.Naltungen i.hren Aufgaben gerecht
werden und ob alles ßt:scn ieht, die berechtigten Wünsche der Bevölkerung
zu e r füllenQ ßis darf nicht vorkommen, dass die Gesetze unserer Regie~
r~g, die die Besserung des .Lebensstandards zum Ziele .haben, durch bürokratische Massnah.rlen in ihrer günstigen ~uswirkung auf die Bevölkerung
beeinträchtigt werdeno Unsere Bürgermeister,Kreisräte usw. haben 1.aher die Verpflichtung, die Verordnungen so cmzuwenden, dass mit ihnen
der grösste Effekt erzielt wird. Unbürokratisches Verhalten trägt ~ e
sentlich dazu bei, das Ve rständnis der Bevölkerung für die Richtigkeit
der Massnahmen der Verwaltung zu erhöhen.
~s ist damit zu rechnen, da s~ die gegnerischen Kräfte in den nächsten
~ochen den unterirdischen Kampf gegen die Politik unserer Regierung verstärken werden. Es gilt daher, Sabotageakten und anderen Störunßsversuchen nachzugehen, um. wi rksame Abwehrmassnahmen gegen derartige Versuche durchführen :z.u können. Die Aufklärer sowie die Verwaltungsstellen
sollen auch dem Unsiedlerproblem erhöhte Aufmerksamkeit zuwenden und
prüfen, ob di~ Wohnung sf rage in den betreffenden Orten in einer Weise
_.gelöst ist 9 ·die den Umsi edl ern, die sich mit grosser Bereitwilligkeit im
- . .rtanmen des Aufbaues unserer Friedenswirt s chaft betätigen, genügend Wohn~
raum schaffto Soweit Anßehöri5e der CDU~ di e in der Verwaltung tätig
sind, für die Mitarbeit in der Nationalen Front abgestellt wur·1 en, h aben diese die besondere Verpflichtung, in rl en nächsten Wochen vorb i ld lich bei der aufkläruns s a rbeit mitzuwirk enw Unsere Landes~ und Vr ~ is~
verbande müssen sich bemühen, der Nationalen Front in erhöhtem Masse
Instrukteure zur Verfü~un g zu s~ellen, die an besonderen Schwerpunkten
eingesetzt werdeno
1wir müssen auch darauf achten, dass die Mi tg;lieder der CDU, die l·aden~
geschafte haben, ihre Schaufenster in den Dienst der Volkswahl stellen
und durch geschickte Schaufensterdekoration wirksam zur Aufklärung der
.aevölkerung beitragen, ZoB „ Tabellen über die Erhöhung der Lebensmittel~
rationen oder graphische Darstellungen libe r den Mehranfall an Waren auf
dem Textilsektor, ·~artsch.:;.ftsartikel, usw.
Die Vfähler müssen t;i::HJa.u mit dem vVahlprogramm d.er Nationalen Front, das
auf dem l Gesamtde~tbc h~n Nationalkongress verabscmiedet wurde, bekannt
gemacht werden, und Wlsere Aufklärer müssen so geschult sein, dass sie
~a tz für ~ ut z interpretieren und alle auftretenden Zweifelsfragen klär~n können .
1

L ~Rundsohreiben

Nr.26/50

Blatt 2

.

D. CDU=Presse hat die besondere Verpflichtung, in ausführlicher
Weise über die Aufklärungsarbeit der Nationalen Front zu berichten.
Unsere Redakteure sollten CDU-Mitglieder aufsuchen, diese über ihre
Stellungnahme zu der Wahl und zu der Politik der RegieruJJg befragen
und darüber in der Presse berichtene Sehr wirkungsvoll iat dies bereits in einigen Zeitungen geschehen, und die CJXJ-Prease hat hierbei
Gelegenheit, durch Beiträge~ die die Bevijlkeruilg in bestimmten Gebieten
besonders interessieren~ neue Leser zu gewinnen.
Wir geben Ihnen diese Hinweise für die Arbeit der kommenden fünf Wo-·
ohen mit der dringenden Bitte, si~ zum Gegenstand von Geapräohen inner=
halb unserer Landesverbände, Krei verbände, Ortsgruppen, Betrie bsgruppen unter HinzuziehUllß von Vertretern unserer Unionszeitungen zu maoh~ae
gez.neaczyk
18e9el950
P~d,,, Richtigkeit

/1v~~
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gez.Rü.bel
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L - Ru.ndschreiben Nr.27/50

Betr.a Berichterstattung Nationale Front.
Di• LandesTerbände, die über einen Fernschreiber verfügen, werden gebeten, täglich zwischen 9 und 10 Uhr durchzugeben, welche Eina&tse
für die National• front an diesem Tage im Bereiche ihres Landesverbandes
seitens der CDU erfolgeno Ferner wird um .ArJaabe gebeten, welch• Einsatze hinsichtlich versammlungabeauoh uswo sioh ale besondere erfolgreich
erwiesen haben.
Betr.a CDJ-Versammlwigen bis 15.0ktober 1950.
Bis sum 15.0ktober 1950 hält die ClJJ in der DDR nur ll1tgliedenera
\Ul•·
gen ab, dagegen keine öffentlichen veraallllllungen und Xundgebllllgen. unsere öffentlichen versammlungftn bis 15.0ktober 1950 sind die öffentlichen Versammlungen der Nationalen Pront. Pür diese versaDDlungen der Na~ tionalen Jront mtissen eich die Gliederungen der CDU mit aller Energie
einsetzen.
In den Mitgliederversammlungen soll die Berichterstattung über die Jahrestagung 1950 und die Steigerung unseres Einsatzes für die National•
Pront lind der Wahlerfolß des 15.0ktober 1950 die Hauptpunkte der T&C•sordnuns bilden.
Betr.a B•triebevers811J1llungen.
In den Betriebsversammlungen. die vor dem l5~0ktober 1950 abgehalten
werden, werden in zahlreichen Pällen auch Vertreter der CDU apreohena
u.a. wird Staatssekretär Baohem in den Betriebavere&mlllungen sämtlicher
RlW' sprechen.
Di• Landeaverbänd• müssen die Betriebsgruppen darauf hinweisen, dass
••itena der CDU-Betriebsgruppen alle Betriebsversammlungen, in deren
Mittelpunkt der 15.0ktober steht, besonders gefördert werden sollen.
wenn ein prominenter Vertreter der Ohristlich-nemokratisohen Union
eprioht, 11188 die CIXJ-Betriebagruppe ihre Ehre darein aet„n, in der vor~
berei tung der Versmnmlung an erster stel.l e su stehen.
B!tr.s xorea-Hilfaausaohusse
Der Politisch• Ausschuss der ODU hat besohlosaen, daaa innerhalb 4•~
OJJJ
Sammlung für den Xorea-Bilfaaussohuaa durchgetUhr~ w ~ ~ aolle
Die Landesyerbände werden gebeten die Ortsgruppen anauweisen 9 dass in de!
Mitgliederversammlungen für den Xorea-Hilfa wssohusa ges8llllllelt wird.
Weiter sollen in allen aeso~äftaatell•n der CllJ samaelbüchaen für den
Xorea-Hilfsausaohusa aufgestellt werden. .

•in•

ges.Göttinc
Berlin, den 30.9.1950
p.4.aiohtigkei1;
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Betro& Politisch r Auaachuaae
Der Politia~h• Auaaohusa hat in seiner Sitzung vqm ).Oktoo r folgenden
Besc~luaa gefasetg
·
'
.
Es ist erRÜ.USoht 9 dasa die Landesvorsitsend• n in jeder Sitzung
dea Politischen Aussohusaes anwesend aindo wenn ein LandeaTorsitzender durch zwi11gende ' GrUnde an der Teilnahme verhindert ist. i s t
er Terpflioht t 9 einen Vertreter zu entsenden,
-

»•tre~

'

Part iauftr!ß an die Kandidaten der yolkskapmer und L dt UF!.!,
Sämtliche von der CilJ fiir die Wahl am 15~0ktober vorgeschlagen n Kan.~
ditaten der Volks
er und der Landtage haben ab sofort bis zur W l
in den ihnen von ihren Landesverbänden zug9Wieaenen Kreisen sich ak
tiT für die WahlvorbereitWl6•n einsus•tzene Darüber hinaus sind ie
yerpflichtet, nach der ~ahl la Abgeordneter in diesen Kreisen den
XreiaTorstand in der politischen Arbeit zu unterstützen.
Die Land••T•rbände reichen sofort
Aufstellun& an die Hauptgeachä:tteatelle ein, aua der ersichtlich ist~ welche einselnen Stadt=
od•r Landkreise d•n Volkskammer- und Landtags=Kandidaten zu den Wabl~
Yorbereitun& n 'Und zur politischen Betreuung ZUßeWieaen s1pd$

•in•

~etres

Zentrale Veraöc~ns=Ve:rwaltun,gs=a.selle@hafte
zur Vorber ei tung der zentral•n veraög•na=Verwaltungs=a.~•llaohaft
sind di e Landesverbände verpflichtet~ Aba~hriften der Verträge der
bei den Landeeverbänden bestehenden Vermögena=Verwaltunge=Gesellachaften und
Auf otelluag Uber die yon ihnen betreuten wirtschaftlichen
Objekte mit ller Bes~hl unisung an. den Generalsekretär &U gebeno

•in•

Landwirtschaftliche akultätens
Das Miniuteri
fiir Volksbildung~ Hauptabteilung Hochachulen 9 hat una
unter Nr68106 am 2309650 auf unsere Eingabe betreffend Landwirtschaft=
liehe lakultät n g antwortets
,
~ di• .ttbe
endung der Enta~hliessung d•a Kulturpolitis@hen
Auas~huae•a d•r CIU sag n wir unseren besten Danke Wir habeA
nicht die Abaicht v di LancbWirtechaftli he Pakultä~ als ~elb~
ständige Hoch ohul zu entwiekelnMa
1r bitten , die 1~·- ed r d~a Kulturpolitiach•n Ausschuaaes von die=
a er St ll\U!ß
• d
M1nicteri~a 9 die ja d m v~m K~!turpglitie@hen
Awsachws d r CJJJ
~cht n vo~s ~hl~
nt ~p~icht v Ke.iri.A~ !rl.s zu geben~
Betr ~ s

ge z~ J>esczyk
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L - Rundschreiben Nre 29 /19_20

Betr.:

Dazemberi

Monat der deutsch-sowjetischen Freundschaft

Wie im vergangenen Jahr wird die Gesellschaft für deutsch-sawj etische Freundschaft auch 1950 einen "Monat der deutsch-sowjetischen Freundschaft" durchfiihren. Der Monat soll am l. Dezember beginnen. Den feierlichen Absohlu~ des
Monats bildet cler 71. Geburtstag V0U Genera.lissillus ·Stalin am. 21. Dezember 1950.„
Es erscheint uns als wichtigv dass alle Gliederungen der CDU sich bei der Vorbereitung und Durchführung des Monats der Freundschaft einschalten. Wir bitten
.
die Vorstände unserer Organisationen sich dort,.. wo die Gesellschaft für deutschsowj~tische Freundschaft nicht von selbst an uns herantritt, sich aus eigener
Initiative mit dem Vorstand der entsprechenden Gliederung der Gesellschaft in

Verbindung zu setzen.
Am 21. Oktober findet in Berlin eine Koordinierungskonferenz statt, auf der ein

Koordinierungsausschuss für die Vorbereitung und Durchführung des Monats der
deutsch-sowjetischen Freundschaft gebildet werden soll. Wir werden dann weitere
Mitteilung zugehen lassen.

Betr.:

·e

Weltfriedensfonds

ras Ständige Komitee des Weltfriedenskongresses veranstaltet in allen Ländern
über die Friedenskomitees eine S&mmlung für den Weltfriedensfonds. Beim Sta(ltkontor Berlin Mitte sind unter der Nr. 7/5oo47 und beim Postscheckamt Berlin
unter der Nr. 1009 36 Konten eingerichtet worden, auf die Spenden für die Opf~r
des Krieges in Korea und für die Aktivierung des Friedenskampfes eingezahlt werden können~ Spenden über Ud 100 1 ~ werden dureh eine Ehrenurkunde quittiert,
über andere Spenden leistet das Deutsche Komitee durch Presseveröffentlich'lll!..g
Q.uittung. Wir bitten unsere Landes- und Kreisverbände um Beaehtung und Unter=
stützung des Weltfriedensfonds.

Betr.:

CDU-Mitglieder als Kandidaten der Massenorgani.sationen

Wir bitten die Landesseknttäre dafür

S~rge zu tragen! da ~i:l cli'.!l Hauptgetschäft&u
stelle bis spätestens 10.11. unterricht t ist Uber dUJ CDU=Mitglieder, iiie als
Kandidaten der MassenorganTsationen in die Landtage, in die Kreistage und in die
Stadt= und Gemeindevertretungan eingezcgen sind. Wir bitten um Ausfüllung ~on
Funktionär--F~ebogen durch diese CDU.-.Mitglieder 9 die auch stärker in d.i.ti . Parteiarbeit eingeschaltet werden müssen.

14.0kt.1950

g t'tZe

Götting

gez. Dr. DeErezyk
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L-Rundschreiben Nr. 30/1950•
Betr.: Rundsehreiben der Landesverbände
Der Politische Ausschuss bat in seiner Sitzung vom 24. Oktober 1950 beschlossen:
llDie politische Linie der Partei wird gemäss dem Atlftrag der 5 . Jahrestagung vom Hauptvorstand bzw. vgm Polit1schen Ausschuss festgelegt. Die Beschlusse und Richtlinien fUr die politis che Arbe:it teilt das Gerieral.sekretariä.t in Rl,ini;lschreiben den Landesverbänden mit, die die Verantwortung fUr die
Verbreitung und nurcnführung trag®n • .
Schulun~s- und Informationsmaterial wird den Kreisverbänden• im besonderen Fall auc
Ortsverbfuldl!tn 8 direkt von der Hauptgeschäftsstelle zugesandt.
Abgeordnete 9 die einen Kreisverband zur Betreuung übernommen haben, erhalten ebenfalls die politischen Rundschreiben. Jeder Landesverband übermittelt
s eine Erfahrungen und Vorschläge dem Politischen Ausschuss. sodass sie für
die Gesamtpartei nutzbar werden.
Sämtliche Rand.schreiben dier Landesverbände, die organisatorischen Charak~
t er bzw. nur fUr einen Landesverband bestimmt e Infonnationen haben oder besondere Anweisungen für die zentralen Richtlinien· im Hinblick auf die Arbeit im.
tandesverband zum Inhalt haben, müssen der Hauptabteilung Politik der Hauptgeschäftsstelle zur ~enntnis zugeleit~t werden.

aen

~

,.J

Betr.: Filnf Thesen zur Beteiligung der Christen am Friedenskampf.
zu·r ideologischen Vorbereitung des Weltfriedenskongresses und zur Vertief ung des Friedensgedankens in der christlichen Bevölkerung Deutschlands hat
der Politische Ausschuss der Christlich-Demokratischen Union folgende fünf
Thes en beschloss n:
·

,

l . Im MittelpUnkt des 2000=jährl.gen Wirkens des Christentums steht die Aufgabe der Verkündigung des Friedens. Die religiöse Gewissheit des Seel nfrieden der eh.ristli~hen Mensohen @bne RUcksicht auf diese \Vel t ist kei.ue
Lösung dieser Aufgab a
Es gibt keinen -Se lenf rieden ©hne den Frieden auf Erden.

2. Seit der Geburt sstunde des-Chri.stenttm!.S standen die wahren Verkünder der
christlichen Lehre im Kampf gegen Un~ ~echtigki~it u:tld Unte~driickung, da
nur auf .d iese Weise d9.B Geb@'&~ der Nächstenliebe ver!Jl!irkl:i@ht werden kann.t
Während Krieg d~ Verni~Mamg <itll n Leben.5 b !18ute 1 i~ Kwnpf ein Grtindprinzip des Lebens und dda F~rtsch~itts auf Erden•
Es gibt keinen wahren ChrL:iteni der n.i~ht Känq>f er ist•
3 • .A,u.s christlich -!" M~ril rwä hst di.~ Erkenntni s~ das die entscheidenden
Fragen der Menschen und de!' 1r n.~r ni.::ht mi.t den WU'fen, smidern nur durch
die verkündi.gung des Gl~uben~ ·i.mi den s:teg der wahrheit gelöst werden können. Morde~ entscheidet b~n w~nig P~blem5 zwischen den Völkern. wie zwischen d~n ei.!<.zeln"n Mens0n'1n•
._
Es gi.bt' ke.iZl.~!1 .chci.dr.li(:;b. :._ Kri-.ge

.
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Betr.~

DurchfUhrung der Kulturverordnung.

Die ·Landesverbände und Kreisverbände werden gebeten, ihr Augenmerk aut:
alle die Vorhaben zu richten, die im Zuge der Durchführung der JtllltW.verordnung 1950 entstanden sind und weiter entstehen. Es ist wünscheri&wert,. dass unsere Vertrete r in der Ve~ltung, unsere Abgeordneten und
unsere vorstände· sich 9 soweit sie dazu ein Möglichkeit h#lben, bei der
Durchführung solcher Vorhaben einschalt n •. Es ist untweckmässig, dass wir die Initiative auf diesem Gebiet anderen Parteien und Organisationen

überlassen.
Der Kulturpolitische Ausschuss hat auf der Jahrestagung sich mit diesem
Aufgabengebiet besonders beschäftigt und eine Entschliessung gefasst ,
die- alle Parteifreunde auf die Be~utung der Massnahmen hinweist, die
im Zuge der Kultul'V'erordnung ergriffen werden. Wir fUgen diesem Rundschreiben den Wortlaut der :&ntschliessung bei .und bitten, alle Vorstände und
insbeson~ere die neugewählten Abgeordneten auf dieses Aufgabengebiet
hi'.nzuweisen.
Als weiteres Material. zu dieser Frage Ubermitteln wir Ihnen eine kurze
Denkschrift, die der Kulturbund zur demokratischen Erneuerung De~tsch
lands ausgearbeitet hat. Wir weisen Sie besonders hin auf den Abschnitt II,
der Vorschläge für den Aufbau und Ausbau unserer kulturellen Einrichtungen .
und den Abschnitt IV, der Vorschläge fUr die kulturelle Arbeit in den Betrieben und auf dem Lande nthäl.t . Di se Aufgabengebiete _ebenso wie die
in Abschnitt III behande lt

Förderung der Intelligenz verdienen., dass
die Vertreter•. der CDU sic h damit eingehend . befassen und ~ine positive
Initiative in dieser Richtung entfal t ene

Mit Unionsgrues!
D

s c~ yk

31.10.1950
F.d.R.~

'Ju~k
Sekretär-in

u

aämtliohe Landesverb.ä nde 11
sämtliohe Kreisverbände~
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- E n t s ce h 1 i e a s u n g
d s Kul t urpolitischen Ausschusseso

1 .

Die Verordnung zur En t wickl:ung einer f ortschrittlichen deutschen Kultur
bildet die GrundJ.age der Kul t urar beit in der ~ut schen Demokratischen Republik ~ Die Christlic h~Demokra tisc he Union macht es allen ihren M:itgliedern 0
insbesonde:r;e den Tr ägern öffentl icher- Ämt er und Mandate ~ur Pfi~cht, durch
lCnt!a.lt ung einer starken ö~tlichen Init iative in ihrem Arbeitsbereich alles
zur Verwirklichung der grossen Ziele dieser Verordnung zu tun.
- Der FUnfj!i,.hraplan wi rd. weitere For t schritte i.11. Sinne dieser Ziele ermögli- .
chen . Es gilt , alle BegabU1lgen und Fähigkeit en unseres Volkes voll zur Entwicklung und Auswirkung zu bringen 9 -um dem Aufbau der deutschen Friedens- .
wirtschaft und der nationalen GesundUl.ig zu dienen~ :r.zu sind äll e Massxahmen geeignet, welch die Lei s t ungen der allgemeinen .Grundschule verbescer"!
und Begabungen aus allen Schicht en dei:J Volkes!den Weg zur Oberschule, Fachund Hochschule öf fnen o
·
·
Für die Bildung der im Art ikel 37 der Verfassung vorgesehenen Elternbeiräte
unterbreitet der Kul turp olit~sche •usschuss dem Volksbi.ldungsrnjnisterium
eir.1.en ausgear·beiteten Ent wiu4t, des sen Ziel es ist, eine fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Schule und Elt ernhaus sicherzustellen. .
Wir begrilssen di Massnahmen zur Verbesserung der Ausbildung der Lehrer,
die Minister wandel der Öffentlichkeit unterbreitet bat. Von gleicher Bedeutung erscheint uns die planmässige Fördarung des wissenschaftlichen Na.chwuchses ohne Rücksicht auf die Parteizugehörigkeitg Wir schlagen dem Volksbildungsministeri t111 v o r~ einen Nachwuchspl.flli zu entwerfen, der sicherstellt~ dass alle Lehr fächer an den Universitäten und Hochschulen der DDR
auch in Zukunft ausreichend b setzt werden und bleiben~
Der Unterricht in der Mutt ersprache ist das Rückgrat des gesamten Unterrichts. Sprachen und Denken stehen in Wechselwirkung. Ohne sichere Beherrschung der Mutt ersprache kein erfolgreicher Unterricht in Fremdsprachen,.
keine sichere Verständigung in der Fachausbildung. Der Unterricht in der
Muttersprache bietet die beste Gelegenheit, die Jugend mit dem grossen nationalen Kulturerbe und den fortschrit tlichen Traditionen Unseres Volkes
bekanntzumac hen~ Der Pflege der Mutt ersprache muss daher im gesamten Unterricht aller Sc hula~ten mehr Raum gegeben werden, als es gegenwärtig
der Fall ist0
Die f ort schrittl ich6 Ent wicklung ~~~c hungsinstitute darf und wir d
nicht dazu führen, dass die bisherl:g-e7t1ifileit der Universi tät n und Hoch~
schulen auf gelockert wirde De.s westeu?'@llä.J.sche V@rb.ild einer Zersplitterung
der Forschungsar beit h.al t en wir n icht fUr na~ bahmenswe rts sonde l"!'L 1) ~ fU:t11g:i
ten alle Formen fruchtba:t"er Zusammenarbeit zwi schen den b i~he rigeu ti~~ tl
pqhulen und ·d~n · neuen Fo~a~ hungsl..üs titut~n mit dem gemeinßamen Ziele des
wiss ensc haf tli~he n F~rtsc hritts ~ &uB da~ gl ei~hen Erwägung n aprechen wir
uns dafür aus , die b ish~ rig en Fakultä~n im Verbande der Uui~ersitäten ·zu
belassen und ni Jht als selbständige Hodhschu.len zu ent wickslne Dies gilt
insbesondere für die Landwi r t s chaftlichen Fakul.t ätene
·
Der Ausbau der Akademie A~r Wissenschaf t n und di NeugrU.ndung der Akademie
der Künste haben fü~ Ul!.~e ~ Kult u_leben zwei ~uellett ~rsc hlossen 9 die gröss-te Bedeutwig für G e ~~ d~ utsc hl~nd e rlang~n könne n~ Diese grosa gedachte
Planung einer demok~ ti5chen Eni uerung ddr deutschen Kult ur gewinnt besonder~ Bedeut ung durc h die Überfremdung W
es daut sc hlands -mit Büchern und Filme~ , die ein Abw endll.Tlg · v~~ de~ wahren Werten dea deu t ac ~en Kulturerbes _
zur Folg ' -habene D1 Not der Vert :rie te ~ von Kunst und Wissens chaft ·in Westde utschla.n~ß di· Üb ~ "t'.:5cb.wemmm!g des Mar ktes mit Kriminalfi lmen und pornographi scher L.iter&tu~g d1 da~i.b. l ieg nd Gefährdung der Jugend~ für die
der Gla dow=P roze~e eill ersc h~ec kend . s Bei p~el gebot n hat ~ kennzeichnen
clies Ent wicklu:.age
-2-
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Dabei brauchen Fehler nicht verschwiegen zu werden, die auch im kultu ellen Schaffen der Republik unterlaufen . Der ldangel an gut en, den Forderungen der Zeit entsprechenden Kunstwerken fUhr t insbesondere auf dem Gebiet e
des Films und Theaters zu mancherlei Fehlgri ffen. Die Wiederaufnahme alter
Filme mit militaristischen und kapitalistischen Tendenzen war Uberflilssi g.
Die CDU tritt ein fUr den noch weiteren Ausbau des deutschen Theaters und
Films sowie für die ständige FCirderung von Literatur, bildender Kunst und
Musik.
Die Kulturarbeit in den Betrieben und auf dem Lande. verdient besondere
Beachtung. Bei dem Bau .von -Kulturhäusern in volkseigenen Betrieben, der
Einrichtung von Kulturräumen, Kulturecken und Lesestuben sowie bei der
Schaffung von Sportplätzen ist die örtliche Initiative von besonderer Bedeutung. Die Mitglieder der CDU, insbesondere die Angehörigen der Betriebsgruppen, müssen alles tun, um .die Durchführung solcher Vorhaben zu fördern.
,Der Kulturpolitische Ausschuss der CDU will mit diesen Anregungen zur Ent faltung des kulturellen Lebens in der DDR beitragen. Er fordert alte Part eifreunde im Lande auf, auch in ihrem Ärbeitsbereich an der Förderung der
deutschen Kultur tatkräftig mitzuarbei ten3
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Nationale

ront

Inst
Beim ~@ d
Präsidium der National n ront wurde zwi eh n d n V rtretern d r Parteien wid 0Dganisat1-0n n hinsichtlich d
Inatrukteu..reinsatzes folgende Vereinbarung getroffena
Die in die Kreis hinausgehenden Instrukteure sollen
lo bis
de No mber die Mitarbeit d r Part imitglied r . in d n usscllfiasen d r Rationalen Pront dahingehend überprüf n, ob
~ ihre
Aufgaben t t
tig erfüllen„ Dab 1 muss g prüft erd n, ob etwa
abgelehnte Wahlkandidat•n in den Ausschüssen tätig sind. Dies sollen u.rüakgezogen werdeno Ba ist darauf zu achten~ dass die zusammens t~ung d r ~useohüe e der Struktur 4 r Bev~lkerung entspricht .
2o eine Kontroll der Mitarbeit der Parteifreunde in den Aufklärungsgrupp n in u t:U1 tiver und qualitativer Hinsicht duroh:tühren.
)o sich darum kUmmern, welche Wähleraufträge in dem betreffende~ Kreise
an uns re ahlkandidaten in Landtagen, Kreistag n und Gemeindevertretung n rteilt wurden, diese samm ln und dem Landesverband übergebene
Diese
ssnahm soll der Vorbereitung der geplanten ersten groesen
R oh nachattskamp8ßn• aller Abgeordn ten dienen~
Die Inst
eure sollen mit den Sekt'etariaten der Nationalen Front
Pl1hlUJJ8 nehmenc Uber die Ergebnisse dieser Oberprüfungen muss dem
Referat . Nationale Front in den Landesverbänd n Mitteilung gemacht
werden 9 d in den ~itzungen der Organisation komm.ission d r Landeaekretari te der Nationalen Front .tnfa?Jg Dezember von unser V rtret r d
ber berichtet .werden muase
Betr~&

Betr. g Wählftrauf rög• o
Es ist rforderlioh» sämtliche Wähleraufträge, die unser
Landtage~,
Kreis= Wl Gem ind
rtretungskandida .en rteilt worden aind~ umge=
hend
aaam ln und eich über dia · Bearb itUllß auf dem Laufendfin zu haltene
Wir bitten, ntsprechende A,llf eisu.ngen für Krai~tage~ und Gemeind~ver ~
"r•ter an 41• Kr isverbände und ortag u.ppen zu rl ssen„
ws..i 11aahen j tzt schon dar 'xf aufmerke , d ss in ein ger Zeit eine
ere
•
R chenscha:tte alllpagne
r g whblte Abgeordneten durch~
1•
w:U>d und das im ittelpunkt ·d eeer Kampa.gn di Beri.chterat.a t ...
tuac r 41 B beitung der er eilten Wähleraufträge steht.
nisat onskommieeion beim Kr i
kret r at d r Nationalen
'
nynt„
Die . Bildlllll8 . ~ Organisationsk mmiesi n b im B~o des Präsidiums des
Nat onalrat
hat sioh in der vorber 1tu.ngaz :tt d r Wahlen gut be~
äh.rtc So
t no h nioht geschehen~ Ue n n ben d n Organisations~
kommiss onen bei d n Landeasek &Bri
oh so eh b i d n Kreis~
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Betr.:

Vorbereitung zum "Mo:oat

de~

DeutschlSowjetischen Freundsch.af t 11 •

Der Politische Ausschuss hat in seiner Sitzung vom 7. Novembe-r 1950 be-

schlossen:
1. Die Parteipresse hat im Dezember in besonderem Masse den Gedanken der
Deutsch=Sowjetischen Freundschaft in den Vordergrund zu .stellen und l aufend
über die Aufbauerf olge der Sowjetunion» über die Ergebnisse ihrer -fort-

schrittlichen Wissenschaft und über ihre kulturellen Erfolge zu berichten.
2. Das zentrale Thema für die Versammlungen aller Verbände de!' Partei lautet
im Dezember: "Die Sowjetunion als Friedensmacht" • In besonderer Weise

sind der 5.12. (Tag der Stalinschen Verfassung) _und . der 21.12. (Stalins
Geburtstag) zu berücksichtigen. Material für die Ausge staltung dieser
Versammlungen wird rechtzeitig durch die Hauptgeschäftsstelle herausgegebene
·

3. Alle Organisationen unserer Partei werden verpflichtet,. in den Ausschussen für den Monat der Deutsc h-Sowjetischen .Freundschaft aktiv nµ.tzuarQeiten und in den -Orten, in denen dieser AusschuSB noch keine konkrete Arbeit
ßeleistet hatt selbst die Initiative zur Vorbereitung der Dezember--Ve?ansup-tungen zu ergreifen. .
.

4. Die Landes-, Kreis- und Ortsvorstände

/

habe~, soweit dies bisher noch nicht
.der Fall sein sollte, in, den entspreche~den VorQtänden der Gesellschaft
für Deutsch-Sowjetische Freundschaft durch a ktive Vertreter mitzuwirken.
soweit in orten nQch keine Ortsgruppen der Gesellsohaft für Deutsc h-Sow~
jetische Freundschaft bestehen, werden unsere Ortsvorstände aufgef rdert;
die Initiative zur Gründung derartiger Ortsgruppen zu ergreifen.

5. Die Zahl der Mitgliede r unserer Partei, die gleichzeitig der Gesellschaft
für Deutsch=towjetische Freundschaft angehören, ist im Zuge einer WerbeT
kampagne im Zusammenhang mit dem ''Monat der Deutsch-Sowje tische~ Fre~da
schaft" zu erhöhen. Als gutas Mittel zur Erreichung d..ieses Zieles wer-d.3n
Wettbewerbe zwischen den Kreisverbänden ZU!" Erhöhung der Proze:t1.-i;za.blt1n
der in der Gesellschaft für Deutsch=Sowjetische Freundschaft organisierten
Parteimitglieder vorgeschlag~n*

6. Im Monat Dezember sind die Parteihäuser und Geschäftsstellen unter besonderer Betonung der DeutS1Jh-Sowjetischen Freundschaft entsprechend a udz"U=
schmücken.

7. Die Landesverbände berichten bis zum 1„ De zember an di Hauptgeschäftsstelle Uber die in Ausführung dieses Beschlusses ausgefUhrten Ma.ssnahmen.

-2-
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Betr„:

Finanzorganisation der Partei0

a) zum Sch%tzmeister des

Gesamtverba.n~s wi~d

HerrL

Hana=Paul Ganter=Gilmans b stimmt„

b) Ab le Februar 1951 d.ürf~n alle Parteigliederungen und Gesellschaften Ausg9.ben nur noch im RahmP.n der vom Schatzmeister
der Partei bestätigten Haushaltspl~e vornehmen. Alle EinzelorganisatiQ.inen Utld Gesellschaften haben den Anweisungen des
Schatzmeisters in allen Fragen der Finanzgebarung und der Parteikassierung Folge zu leisten~ Die Haushaltpläne der Länder
sind bis zum 10„ Janliar 1951 der Hauptgeschäitsstelle einzureichen"'
c) Vor der B .stätigung hat der Schatzmeister die Pläne dem Politi- ·
sehen Ausschuss zur Genehmigung vorzulegene

8. November 1950
FedeRichtigkeit~

1'},o,U,~
Sekre tärin
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Der Politische Ausschuss hat in seiner Sitzung vom 12.11.1950 folgenden Beschluss gefasst:
BetrT:

Richtlinien für die Verleihung der neuen Mitgliedsbücher.

Die Verleihmg der neuen Mitgliedsbücher muss entsprechend dem Beschluss c!er
fünften Jahrestagung ein wichtiges politisches Ereignis im Leben unserer Partei werden, das zu einer Unterstützung der fortschrittlichen Kräfte der Partei
führt. -na nach der erfolgten Reorganisation der Landesverbände nur wirklich
christliche Demokraten unserer Partei angehören, hat das Buch einen grossen
politischen Wert und stärkt gleichzeitig das Vertrauen der demokratischen Kräfte zu mseren Mitgliedern. Die Verleihung der Bücher hat in folgender Form zu
erfolgen~

1. Der Hauptvorstand übergibt in einer feierlichen Vorstandssitzung die Mit-

gliedsbücher an die einzelnen Landesverbände.• In dieser Sitzung wird auf
die grosse politische Bedeutung dieser Aktion hingewiesen. Das Referat ·wird vervielfältigt und in den anderen Verbänden jeweils bei der weiteren
Verleihung verlesen.
2. Die Landesverbände übergeben in Anwesenheit des Landesvorsitzenden oder

eines anderen Mitgliedes des Politischen Ausschusses in einer Vorstandssitzung die Ausweise den Kreisvprsitzenden.

-

I

3. Die Kreisvorsitzenden berufen den Kreisvorstand mit allen Ortsvorsitzenden
ein; Es muss anwesend sein ein Mitglied des Laiidesvorstandes und der jeweils mit der Betreuung des Kreises beauftragte Abgeordnete. Hier wird die
grosse-poritische Bedeutung des Mitgliedsbuches besonders herausge'1'beitet
und auf die grossen Aufgaben der Mitglieder einer politischen Partei in
der Deutschen Demokratischen Republik hingewieäen.
Die Ortsverbände und StUtzpunkte übergeben in einer feierlichen Sitzung
4. in Anwesenheit des Kreisvorsitzenden die Ausweise an die einzelnen Mitglieder, die sich durch ihre Unterschrift im Ausweis verpflichte21, g J-i.: "·eu d„.;1i~
Beschlüssen der Partei für die grossen national n Ziele unseres Volkes, wie
sie im Programm der Nationalen Front des demok:re.ti s chen Deutschland enthalten sind, zu arbeiten.

5. Die Ortsverbände berichten .den Kreis·gorsitzenden Uber die .Ausgabe der Mitgliedsbücher. Diese Berichte werden an die Landesvorstände weitergeleitet,die der Rauptgeschäf tsstelle über die Durchführung der Aktion einen zusammenfassenden Bericht erstatt&n.
Drc

13.November 1950
F.d.R.~

n\-0',() R.).J oA
Sekretär-in
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Sei~

der

5. Jahrestagung sind die Aufgaben des Ausschusses für Arbeitnehme1
11

und Gewer kschaftsfragen" aus zweckentsprechenden Gründen dem Sozialpolitische n
und zum Teil dem Wirtschaftspolitischen Ausschuss übertragen wor den . Da.von
ve r sprechen wir uns mit Recht eine Verbess erunß · der Betriebsgruppenarbeit.
Im Interesse de r Erfüllung de s 5 Jahr eplans halten wir es für n otwendig ,
dass die Vors itzenden und Mi tglieder unserer Betriebsgruppen über die sich
aus dem Plan ergebenden Aufgaben bis ins Kleinste unterrichtet sind.
Aus diesem Grun de wird in den e r s ten Tage n des Monats Dezember eine Sitzung
der Vorsitzenden der grösse r en CDU-Betriebsgruppen gemeiri.sam mit dem Wirtschaftspolitischen Ausschuss in Berl in , i n der

Hauptgesch äfts s t~lle ,

statt-

finden.
Al s Re fer enten s ol l en unser e Un ions fretmde
Dr. Moritz - Ha l l e ( Sa ale)
und

Viktor San dmann - Jena

gewonnen we rden .
Genauer Termin wird den Landesve r bän den r echtzeitig bekanntgegeben.

e

Die Landesverbände melden uns vore r st ~e rzügl ich::
a) welche Be trieb sgruppen

b~ ntehen

( genaue Anschrif t angeben)

b) wie viel Mitgl ie de r jede e:inzel ne Betriebsgruppe umfasst
c) wie de r Name des

B e trlcbsg ru~p envorsitz enden

ist und

wo er wohnt
Letzter Meldetermin:

23 . Novembe r 1950 an da s Sozialref erat in de r Haupt-

geschä fts s telle.

•
20.11.1950

Piontek.

•

Chr i s tlich - Demokratische Union Deutschlands
Hauptge schäftsstelle
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Seit der .5. Jahrestagung ist den I.andes- und Kreisverbänden bekannt , dass die
. Frauenreferate aufgelöst sind. Es ist wiederholt vorgekommen , dass einzelne
Kreise trotzdem Frauentagurigen durchführen wollten oder durchgeführt haben.
Wir machen an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich darauf aufmerksam. , .dass
Frauenversammlungen grundsätzlich nur durch den Demokratischen Frauenbund ein~
berufen werden. Wir wünschen , dass die Frauen der CDU in grosser Anzahl bei
diesen Versammlungen vertreten sind . Durch die Auflösung der F~auenreferate
inner.halb der Partei , darf die Mitarbeit der Frauen nicht aufhören , sondern
die Frauen sollen neben den Männern glei.chberechtigt1 in den einzelnen Referaten
und Ausschüss en der Länder und Krei.se eingesetzt ~erden . Es wäre zweckmässig ,
die Frauen weitestgehend für die sozialen Aufgaben der Parteiarbeit einzusetzen.
wir s c hlagen Ihnen nachstehend

Rundschreiben vor , welches jede Unionsfreund.in in persönlicher Form anspricht und auffordert , Mitglied des DFD zu
ei.~

I

werden .
genaue Ar1zahl de r CDU-Mi t glieder im DFD festzus tellen , bitten wir
Sie , uns in Kiirze mitzuteilen , wi.eviel Frauen Ihres Landesverbandes seit
dem 1.1 . 1950 und am 1 . 7. 1950 dem Demokratischen Frauenbund angehörten .
Uhl eine

0

20 .11.1950

P:i o n t e k

Liebe Uni onsfreund.in · I

Leider müssen wir immer noch fe ststell en , dass d.Le F":rauen de r CDU dem Demokra-

tischen Frauenb und nicht in g enügerJ.der Stä1·ke iil)'\gehor ::ri:1.
Die im DFD ·or ga..'Yli.f>ierten. Frauen kämpf en f ü r d-:;n F:r1.eden. 1
Je mehr Frauen dem DFD ange hö r en , umso stäl'ke r ist die Kraft ,

d~n Fried.<~n ~u

erringen u..11d zu erhalten . Es ist die Aufga·be aller deutschen F:t'auen und MUtter
- alsc a uch de r chr i stlichen Fr a u und Mut ter - den Fri eden für uncere Jugend
zu sichern. Ei..l'l wirklicher Christ schaltet sich t:rtets ein um zu verhinde m , daß
der Fri ede ges tört wi :r·J...
Kein~ christliche Fr au und Mut t er will ihren. Mann oder Sohn wi ede r :i.ln ~iege
<!6!"l i.e ren , darum gehl) rl a uch di.e c hristli.ch~ Frau und Mu tter i.!l. die Reihen
des

.

Demckrat2.sch':ln Fra.ua«1'buud.es Deut!3chl ands 1
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Der Hauptvorstaml unserer Partei bat

UL

Vorabend des MOllats de r deutsch-sowjeti-

schen Freundschaft no@h einmal Stellung genommen zu unserem Verhältnis zur Sowjetunion unter beeonde:rer Würdigung des Kampfes , den sie um den Wel tfrieden und
dessen vomussetzung - d.1.9 Einheit Deutschlands ..; f'Uhrt .
" F r e u n d s c h a f t

·t: ü r

i mme r l

11

ist die Losung, die unsere gGsamte parteipolitische Arbeit im Monat Dezember
1
beinhaltet.
Es

wm

zu wenig , dieses B kenntni

nur durch den Besuch von Versammlungen oder

f o:tmalen

/

Zustimmungen zu fu.ndi&ran.
Aus dieser Erkenntnis hat dar Hauptvorstand zu einem Vlettbewe r b der Landesverbände
im Zeichen der deutsch=aowjet1ü~hen F~eundacbaft aufgerufen und i hn zum Beschluss
erhob~n .
'
Die Tatsache, dass dem Lall.desverband, der am erfol grei chst en diesen Wettbewerb abachli&sst , die Vlander:fa.hne der CDU 'IY&rliehen wird, kennzei chne t (len Wert, den
der nauptvorata.nd diesem wettbewe~b beimisst .
Der Wettbe11erb umfasst folg.e nde Punkte:

l. Werbung .von neuen Mitgliedern für dia Gesellschaft f ür deutsch-sowjetische
Freundschaft aus ~n Reihen ~r CDTJ;
2.. Werbung von Mi.tgliedem aus dei- Bevtslkerung;
3• Durchf Uhrung v• ?4itgladel"'li'erS9.Plllllungen, die die Arbei t a:r'ichtlinien
tur den Monat Dezember (es. "Union teilt mit" Dezember) zum. Inhalt haben;

4. Gestell.ung von

Rsf~renten

W'J.d Mi:tal"bei.tem in den Ausschüssen der

Ge.sellschaft; -·

.5• GrUnd.ung von. Ort13gru.ppe:n der

G~eells~haft

auf Initiati"Ve de r CDU.

djA Durc!!!:~:~ ~d We~tung d~s Wettbewerbs:
AussciJ.l.aggebend für dia Bewertung des Wettbewerbs sind nu.r die im. Monat .Dezember
errungenen Erfolge.
zu 1) . Anzahl der neu gewor dlll9n Mitgliaoor. - Stich~@: 30.11.50 und
Ri~htlj,ni,e~

für

30. 12. 50.
Beisp:tel: Mitgliederbestand des Verbandes ••••• l.ooo
aiiiö~

Mitglieder

d~~ Ges~llßchaft l!lll .

3~.11 • • •
30.12 • ••

II

Neug~worben Mitgl1eder
fü~ die Gesellschaft.

"
i

im. D6zember •••••••

300

500

2.oo ~ .20

%

2) • G6'::1f!orbePl.e Mitglisd~lt au.a dör B 'l!olk&r'Yl'Ag'

3 _, •

:51?.~!J?~!~

$.P&l t>& A: A~~J).l
"
B: d i:'ü ~

w~

O:t"i;~"'lf.'tl" W.dt
f"Uh).;"~ V · ram.mttl.g.

• ••

••

loo
80
-2~

•

i
J
zu 4). Anzahl der gestellten Referenten
"
" Mitglieder in den Ausschüssen
" 5). Anzahl der gegrUndeten Ort sgruppen der Gesellscha.f't
Orte, in denen ein.e CDU-Ortsgruppe besteht, aber
noch ke1!.i.e Orts gruppe .der Ge sellschaft.
Die Kreisverbände haben zu~ Auswertung der E~f olge eine zusammengefasste Aufstellung bis zum 5.1.51 an die Landesverbände einzureichen. Die Landesverbände reichen
bis zum 10.1.51 eine gleiche Aufstellung an die Hauptgeschäftsstelle, üt.Organisation.

Die

Entschei~ung

a~beit

über die Bewert ung der gemeldeten
mit den Landessekretären.

Erge~nisse

erfQlg't in Zu.sammen-

Wir sind gewiss~ dass Sie alles daran setzen werden, Ihren Landesverband bei der
Gewinnung der Wanderfahne zu unterstützen.

gez. G a t t i n g •
30.11.1950

•
'

;r.d.~.~

1

•

j

\!\x
't'\!,.' l/• ~ •' \ . \ \.
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Sekretä~in

Verteiler:
IAndesverbände
Kreisverbände

•

•

•

•

Union Deutschlands
Hauptgeschäftsstelle
= = = = = == = == = = == = = = = =
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<Betrs 8 Kirchenpoli tiache Erklärung•.
Der Politisc'he Ausschuss hat in ·seiner Sitzung vom 5.nezember eine
Entschliessung über das Verhältnis von Staa und Kirche angenommen.
Diese Entschliessung soll in allen Mitgliederversammlungen der Ortsgruppenbekanntgegeben werden.
Die Landesverbände sollen die Ortsgruppen und Kreisverbände besonders
hinweisen auf den Punkt 7 ~de!r Entsohliessung, in der es heisats
"Die CDU fordert zu Gesprächen über diese ihre Erklärung und über
die ~esen der CDU zur Beteiligung der Christen am Friedenskampf
mit allen Geistlichen und kirchlichen Amtsträgern adf •Die Ortsgruppen- und Kreisvorstände werden gebeten, mit den für ihren
Wirku.ngsbereioh zuständigen Geistlichen in diesem Sinne Fühlung aufzunehmen. Die Gespräche sollen entsprechend der in der Entsohlieseung
vorgezeichneten Linie gefUhrt werden, d.h. im Sinne einer versöhnlichen
Einwirkungt um die rechte Atmosphäre für eine positive Lösung der gan=
zen Frage zu sol'Bffen.
Konferenz der Abgeordneten.
An.fang Januar findet auf Beaohluaa des Politischen Ausschusses eine
Konferenz der Abgeordnet·en statt, die Patenaohaften über Kre:itsverbände
übernommen haben~ Tagesordnung dieser Veranstaltungs
l. Die Aufgabe aer Abgeordneten beim demokratischen Aufbau
Deutschlands und der Verteidigung des Fried$ns
(Referent: Dertinger)
2. Der neue Stil der politischen Arbeit
(Referent2Götting)
Die Konferenz findet in der zweiten Januarwoche, voraussichtlich am
Mittwoch, dem lOeJanuar 1951, statt. Einladungen ergehen noch.
_ Wir bitten die Landesverbände, die zweite Januarwoche von grösseren
Veranstaltungen freizuhalten und die Landtagsfraktionen der CDU zu
verständigen, damit ihre Mitglieder eich den genannten Termin freihal~
tene
Jtetr.! ~inanzorganisation.
Der Politische Ausschuss hat beschlossen, an die Partei~rganiaationen
und an die Zentrale Vermögens=Verwaltungs=Gesellsohaft sofort fol« P.~d~
J.mr•i•W38 zu gebeng
) otortiger stop für alle Neuanschaffungen~ es sei denn ~ dass ~~u
ie Genehmigung des GeschäftsfüJ:ters der Zentralen vermögens~ve~val~
~~•-Gesellschaft bezwe des Schatzmeisters des Geaamtverbandee
eingeholt iste
b) Soe~ lveraioherungsbeiträge und Steuern sind in jedem ~aile im Zeitp\'lDk't der Gehaltsauszahlung an die zuständige Behörde abzuliefern,
und zwar auch dann~wenn nur Teilgehälter ausgezahlt werden.Die Nichta'b führung dieser GehaltsabzUge würde;. eins Unterschlagung darstellen;
die volle Verantwortung hierfUr müsse der betreffende Vorsitzende
bezw.Leiter des Unternehmens tragen~
Wir bitt en dafur zu sorgenvdass diese Anweisung von allen Parleietellen
strikt inne&ehalten w1rdu
, l3el2~50
g(fllz„Götting
gez.nesozyk
Bet r ~~

9

Fod~Riahtigkeitg
I J1

,1 (

/

Sekretärin

·

Christlich -

DemQkr"9.t~sche Union Deutschlands
Hauptgeschäftsstelle

L - Rundschreiben Nr • .39/1950

Betr.g Geburtstag des

Pr~sidenten

der Republik.

Der Präsident der DDR, Wilhelm P i e c k , vollendet am 3. Januar 1951
sein 75„ Lebensjahr. Es ist notwendig, dass die Orts- und Betriebsgrappen
der CDU bei ihren Mitgliederveraammlungen im Januar dieses Anlasses in
würdiger Weise gedenken. Es wird zu diesem Zweck eine Redeskizze Ubermit~
telt, die bei dieser Gelegenheit Verwendung finden kal',m. VJeiter wird hingewiesen auf die Januar-Nummer von "Union teilt mit",- die den Orts- ~d ·
Bet~ebsgruppen no~h vor Weihnachten zugegangen ist; in dieser Nummer ist ·
ein ausführlicher. Artikel "Sachwalter des ganzen Volkesn zu diesem Thema
enthalten.
Die Gliederungen der CDU werden darüber hinaus sich an .allen örtlichen
Feiern beteiligen, die aus Anlass des Geburtstages des Präsidenten der.
Republik veranstaltet werd~n. Ebenso werden sie alle Zielsetzungen unterstützen..- die im Hinblick auf den Geburtstag des Präsidenten erfolge!l, insbesondere die Veranstaltungen von Sondergeschichten, von Versammlungen, ·
deren Erlös dem Präsidenten für soziale Zwecke zur Verfügung gestellt wird
und dergl. mehr. - Von Sonderaktionen der CDU in dieser Richtung soll im
allgemein~n abgesehen werden, um eine Zersplitterung dar Kräfte zu vermeiden. Vielmehr soll die CDU in den örtlichen Ausschüssen der Nationalen
Front und des Blocks der demokratischen Parteien überall in dem -Sinne spre, chen, dass die Ehrung des Präsidenten der Republik in gemeinsamen Veranstaltungen und gemeinsamen Zielsetzung~n aller Parteien und Organisationen
der Nationalen Front des demokratischen Deutschland erfolgt.

gez. Desczyk

gez. Götting

15. Dezember 1950
Anlage:

l Redeski.zz

•

•
~ga

zum L- RUndschreiben Nr.39 /J.950

Redesk i z z e
\

zum Geburtstag des Präsidenten der Republik.

A.

Die Bedeutung des Amtes

Der Präsident der Republik ist der Repräsentant unseres Staates.
1.

Nach aussen

Er vertritt die Republik völkerrechtlich,
er schliesst. im Namen der Republik Staatsverträge mit auS.ärtigen
Mächten ab _und unterzeichnet sie,
-er beglaubigt ':llld empfängt die Botschafter und Gesandten; ,
2.

nach innen :

Er verkündet die Gesetze der Republik,
er verpflichtet die Regierungsmitglieder bei ihrem Amtsantritt,

•

er übt für die Republik das Begnadigungsrecht aus •
Der Präsident der Republik ist der Sachwalter des ganzen Volkes.
B.

Die Persönlichkeit des Präsidenten :

Wilhelm Pieck ist ein Sohn des werktätigen Volkes, ein Vorkämpfer der
Arbeiterschaft und ein sa.chwalter des ganzen Volkes.

l. Sohn des werktätigen Volkes ~
Geboren am 3. Januar 1876 in Guben (Niederlausitz).

Vater: Fuhrmann,

Mutter als VJaschfrau tätig.

Jugend, lernt das Tischlerhandwerk,
1894 - ·1896 als Tischlergeselle auf wanderschaft
Wolfenbüttel,
l3rauuschweigj Blankenburg am Harz, Marburg a~d~d.ahn
und Osnabrüek.
1896 - 1910 in Bremen, seit 1910 in BeTlin.
H~rte

2. Vorkämpfer der Arbeiterschaft

~

1894 Mitglied der Freien Gewerkschaften,
1895
1905
l9o6
1910

Mitglied der SPD,

Mitgli.ea der Brem· r Bürgerschaft!
Sekretär der Bremer Stadtorganisation der SPD,
2. Sekretär de s Z~at ralbildungaausschusses der Partei.

Gegen den imperialistischen Kri g ~
Organisiert 28.5~1915 Freueu=D3monatration vor clam Reichstag,
Einberufung zur Iri.fanterie, 1916 an der Westfront,
1916/1917 Lazare t~; weigert siJ~~ wieder zur Front zu gehen,
'
-~

-2-

2 -

Untersuchungshaft, Kriegsge~cht; 5 Jahre Festung,
Flucht nach Holland, RUckkehr Oktober 1918.
Gründung der Kommunistischen Parte~ :
30 • .nezember 1918 zusammen mit Karl Liebknecht -und Rosa Luxemburg,
entgeht der Ermordung im Eden-llotel,
Oktober 1921 erstes Zusammentreffen mit Lenin,
1923 ' Verbot der KPD,
1928 Reichstagaabge ordneteT 1
1930 Stadtverordnet r Berlin.
l2 Jahre Emigration :
Juli 1943 Gründung des Nati"nalkomitee ''Freies .Deutschland",

umfangreiche Arbeit unter Kriegsgefangenen,
1. Juli 1945

RUckkehr nach Berlin.

3. Sachwalter des ganzen Volkes :
I.(ämpft für die Einheit der Arbeiter-Parteien
Wiederherstellung der KPD,
Gründung der SED (Vereinigung von KPD und SPD),
I.(ämpft für die Einheit Deutschlands :

1

Gründung des Blocks der antifaschistisch-demokratischen Parteien 1945 1
Aufruf zum 1. Volkskongress 1947 1
Vol.kskongress u.nd Volksrat (Px:äsident),
Mitarbeit an der Schaffung der neuen Verfassung durch den Volks~t,
Grilndung der .Deutschen Damokratischen Republik (7.oktober 1949)
Wahl zum Präsidenten der Republik (ll.Okt.1947)
Bildung des Nationalrates der Nationalen Front des
' demokratischen Deutschland,
WS.hlsieg der Nationalen Front des demokratischen Deutschland
am 15.0ktober 1950

c.

Otto Nuschke über Wilhelm Pieck (am 3 .Januar 19!1-9)

"Es ist klar, dass solche gemeinsamen Erlebnisse verbinden.
werden wir einander auch kritische Freunde sein.
1

iJn Lob füreinander.

werden lassen.

Aber gleichwohl

Wir werden nicht übertreiben
.
.

Wir werden auch alle Zeit der Wahrheit ihr Recht zuteil

Was ich menschlich und pol1tisch an Pieck so überaus

a~~ät zö ,

das ist seine entsc hlossene Kämpfernatu1·, seine Opferbereitschaftv sej,.,11-

menschliche Güte, seine Gabe
Grundprinzipien.

de~ Ausgleic~s

bei allea Festhalten an seine

Wie Hennecke ein Aktivist der wirtschaftlichen Arbeit iistj

so ist Pi0ck der erste politische Aktivist in Deutschland. 11

~

A
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1!1951

Vorstandswahlen 1951.

Gemäß § 12 der Satzung finqen -Vorstandswahlen -in -den .G1:ie.derungen . der .·
G.DU nur in de n Jah ren. mit gerader .Jahreszahl statt., „ Im .Jahre -1·951 wcrd n dahe r zwar De l ec;i er.tenversammlungen abgehalten,,„ in denen, . der Jahre sb e richt unci Kassenbericht zu erstatten ist,, aber keine Vorstandswahlen.
Vorstandswahlen können mit Genehmigung der übergeordneten Gliederunge~
n ur dort durchgeführt werden, wo sie zur Ere;ünzung des bisherigen Vorstandes notwendig sinn.

ß · tr .: Landesbeirat für Denkmalspflege.
J3e im Sä chsischen Ministerium für Volksbildung ist ein Landesbeirat für .
Dc::nkmalspflege gebildet worden, Wir machen die ~nderen .Landesverb1.inde
da rauf aufmerksam, ·mit der Bitte, . sich einzuschalten,. wenn in den ander en Lände rn ebenfalls Landesbeiräte - für -Denkmalspflege - gebildet -we rden.
Di Arbeit dieser L~ndesbeiräte ist für uns von größtem Interesse, da sie sich u.a. mit der Erhaltung kulturell wichtiger Bauten,, der Wiederhvr.stellung selcher Bauten, die durch den Bombenkrieg beschädigt _sind
usw . zu be fassen haben. Insbe sondere wird es sich dabei auch um die Erhal tung bzw. \'li~derherstellung von Gotteshüusern händeln,

gez. Götting

gez. Dr- Desczyk

Sekret Urin

J

•

,/

Christlich-DemoY..ratische Union Deutschlands
- Hauptgeschä f·tsst e1:le ~
~- - - ---~ --~------------l----------------------------------- - ----------------~--------

L :; Rliridschreiben Nr. 2/51

Betr.: Tbc:Schutzimpfung
In einer am 11.1.1951 durchgeführten Beratung im Ministerium für Gesundheitswesen
forde rte Minister Steidle alle Parteien, Organisationen und silintliche Verv1al tuii.gen
auf, aktive Hilfe bei der Durchführung der Tbc-ßchÜtzimpfüng zu leisten. Diese Aktion, so betonte - der Minister,. ist der Start der Gesundhei-tspolitik unserer
DDR, e s ist der Kampf .-gegen die - schlimmste -Volkskranlmeit.• , Die Erfüllung .der Viirtschaftspläne wird von -der Gesundheit -der Menschen abhängen • .Aus diesem Grunde
ste llt der 5-Jahreplan große Mittel für die Gesunderhaltung der Menschen zur Verfüeung. Schon .für die Jahre 1951 - 1952 sind Mittel vorhanden, um große Heime und
Krankenhüuser zu errichten.
Wir sind der Regierüng besonders "dankbar,- daß sie die Mittel zur Bekämpfung der
Tuberkulose b e willigt hat.Die BCG-Schutzimpf.ung soll nun -in -der gesam.t en DDR durchgeführt . werden •. Der Impfstoff ist ausreichend erprobt; ·Seine - Herstellung . untersteht der staatlichen Kont r olle •. Die Herstellung des -Impfstoffes -leitet -Prof •. Dr . ... Knöll als Leiter des
Forschungsinstitutes in Jena,. Die Kontrolle über den Impfstoff führt Prof• Dr. Ka.the,
Universitüt Rostock, aus. Damit bei der Durchführung der Tbc-Zchutzimpfung in den
Ländern keine Schwierigkeiten aufkommen (z.B. Impfstoffl!JElllgel) und damit genü5en~
ausgebildetes Personal vorhanden ist, wurde Dr. Kallabis von der Regierung beauft ragt, die Organisation der Impfaktion zu leiten.
Für uns als Christlich-Demokratische Union ist es eine politische Verpflichtung,.
die Bevölkerung rechtzeitig und klar auf die Bedeutung dieser Aktion hinzuweisen.
Jeder Landesverband v1ird daher aufgefordert, sich sofort mit dem zuständige n Sonderbeauftragten für die B03-Schutzimpfung ~es Landes in Verbindung zu setzen und die
e ruartete Unterstützung bei Q.er Durchführung zu leisten. Die Stadt- und die Kreisorganisationen müssen sich im gleichen Sinne mit den Stadt- und Kreisgesundheitsämtern in Verbindung setzen. Für jeden Kreis wird ein beGonderer Impfplan aufgestellt; wir bitten unsere CDU-Vertreter sich bei der Organisation der Aufklärung
~ über die Tbc-Schutzimpfung zahlreich zu beteilieen.
Aufklürungsmaterial und Plakate sind bei den zuständigen Tbc-Tiirs~rgestellen
gcnüg~nd vorhanden. \"/ir weisen inGbesondere hin auf das Heft '~BCD-Schutzimpfung
in der DDR.''
Die Presse ist bei der Aufklärung mit einheitlichen Presseartikeln einzuGcha lt en .
Ein Volk, . das durch Einsatz aller Krüfte für die Gesunderhaltung de:r.·

M eü.:.>c !10·- ~

,Ji.ck t ,

steht im Lager des Friedens, einen besseren Be\1eis braucht unsere DDR nicllt fu:r.ihr en Friedenswi\le·n. ·
Christlich-Demokratische Union
Hauptgeschäftsstelle

gez. Götting
15-~l.1951

F.d.Re

l 1~ c, ~ (: (\ t.L.
Se kret ä rin

gez .Pion tek

-christ1ich~DenioKra.ti.SChe-'tiiion ·neütachlällda
-Ha up tgesc häf.t sste lle
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~

~

~
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· Betr·. ~

B'riafwechsel mit Westdeutschland. - ·-

Die Absage Adenauer$,. sioh .:Ul,.einem -kons,t:Lt.u ierenden Rat.mit .der ..Regierqng-dex·
Deutschen Demol~tiechen-Republik.an - ainen~]isch zu.eetzen.und.Uber.die~Mäglich~
ISaiten der Wieder.ver~inigung .Deutschle,nds beratej'\,. ist,. wie sie O.t.t o.N.uschke.gena,nnt hat,, eine "A.ntwort„Qhne .Verantwort\U1g0 .~, In. diesem.geschichtlichen Augenbliek }lat ein Poli,tiker .versagt,. der .vo:rgi_bt, . eine. chriatl:i.che,Politik .qnd . ~:i,ne
Politik für Deutschl~d.zu .treiben , Die Entacheidung,. die e:c„getr.offen Ahat,, ist
aber wede r christlich nQch ist sie deutsGh~ Sie ist nicht christlich, weil aie
die entgegengestreckte Hand dea Ostens ausgeschlagen und zur Sicherung d~s Frie~ns in Deutschland somit nichts,. abex· aueh garuichts beigetragen ha.t.• Si~ ist
nicht deutsch, weil sie allein den Auftrügen entspricht, d;i.e Adenauer vom amerikanischen Hohen Kommissar für seine Politik erhi:ilt.
Das deutsche Volk kann diese Brüskierung seines Willens zur Ei11heit nicht ohne .
weiteres hinnehmen., Wenn Adenauer und die Parteien in Westdeutschland versagen,
dann muß das Volk selbst sprechen.
,
•
unter diesew. Gesichtspunkt muß der durch unsere Parteiorgan;Lsationen mit Westdeutschen begonnene Briefwechsel zur Unterrichtung der wes{deutsehen Bevölkerung
über den Grotewohl:Drief fortg~setzt werden.
In diesen Briefen muß ·die ·Rolle ·c·harakteri.siert werden, die Adenauer in den
· letzten sieben Vlochen gesp.i elt hat; muß da„rau.f aufmerksam gemacht werden, wie
er auch die- geringste Kompromissbereii;sch4f~ vermissen ließ, indem er
l.) 7 Wo~hen mit .einer Antwort zögert~, .
2o) e.uf einen direkten,. höflichen., zuvorkommenden t\nd die alle Möglichke i ten.
zur Verat~d.i.gung offen lassenden direkten Brief eine u.~höfliohe, geradezu
brüske indirekte · Antwort gegeben. hat 1
3.) Bedingungen für die Aufnahme von Beratungen -stellte und
~ 4.) seine Behauptungen Ubcr die Lage in der· DDR durch erlogene Tagesueldungen
~
zu 5tützen versuchte.

Gleichzeitig muß auf die Gefahren der West.deutschen Remilitarisierung aufme rksam
gemacht werden und auf di'! Auswi:r.kungen s: die die Brüsseler Beschlüsse und d.i.8
Besp:redhungen ehem„ Nazigenerale mit der Hohen Kommission einerseits und Adenauers mi t Eisenhower andererseits haben W8 rden. (Material : Otto Nuschk~, 11 0hne deut -·
sche s Fußvolk kein amerikanische r Krieg", "Neue Zeit 11 vom 4. Januar~)
In dan Briefen ist da.n:a weiter dazu übe rzugehen,, , VorQchUi.ge zu machen,, wie die
HPrst ellung d :r d~rntschen Einheit durch .die d~ u t söhe n Mens,~hen selbst erreich t
werden kann: Im Augenblick vo r allem durch die Unt e r stüt zung der quer durch all~
Parteien und Bevölkerungsschich t en hi 11durchge hen,Q: 11 0hne - mi~h"-Bewegune; und vo r
3.llem s ol che r Aktionen, wi„ de r v on Ge re kl:;, Niemöller und Noack _lll4 in der Bil- dung von Kreisen und Zirkeln 1.Ull s ol ;he, oppositionellen Zeitungen,. wie d:i,.e "NU.rn.berge !' Nac hricht.en11 ; die "Stut tgarte r Zr! i t tlng" ü:n:l 'die 1rAachener -Nachrichten11 •
Die Land ,,sve rbände verfahren nach den a uf de r letzten Sit zung de1· Lande ssekret ä~ besc hlossenen Richtlinien.
gez. Gö t ti.ng.
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Die Größe der· Aufgaben,? die .in diesem. Jah:re -vor Q,.em . Friedenslager, ~ vor der
D~ utschen Demokra,tis chen . Republik und . ~t vor der .Chr.istlich~Dem okratischen
Unlo~ , . als der Partei der für den F.~ieden .und.die demokratische . Einheit Deut~ch
l ands kilmp f enden Christen stehen 9 1verlangt eine planmäßige politische und oreanisatorische Arbeit . der Partei,.„ Der Ha"LJ.ptvorstand b e sch ~ießt deshalb für die . ge 7
sa.mte ParteiÖrganisation -den nach-stehenden Arb eitsplan für das 1. Halbjahr 195lt

I. Politische Arbeit.

A. Allgeme:inc Aufgaben
1. Nationale Front
In der .Arbeit_der _Na,t:i,qnal.en t:i:ont :i.,st _das . S.chv{e.rg~wicht _für gie lli,.tarbe:j..t
in den Aufklärungsgruppen und den Aufklärungslokalen zu legen~ In die L~
kule müssen die besten Mitglieder und Funktionäre aus den Ortsgr\1..Ppen eJ:J.teandt werden , um durch ihre, Initiative in der Ausscb.mücktmg;· in der E!).tfaltung von Diskuss~onen ~-qnd . der Anregung von VeranGtaltungen die Aufklärungslokale zu wirklichen Mittelpunkten der Bevölkerung zu machen.
2 . Friede nskömitees.
Im Kampf gegen di~ .weis·tde'U.tsohe RemiJ:iitar:i:sienung-falJten-den FP:i!edens- komitees ·wichtige .ti;uf gaben "Z\h bei ·de·nen ~sie yon „al1en""Binhei-ten ·der -Par>te:i,
aktiv unterstützt werden müssen~. In alle Friedensk9mit~es ~ind deshalb Mit~lieder der Partei zu entsenden,„ Sow~it di~se · CDU-Mi~ e:Lterin den Komiteei:
noch keine Schulung erhalten habe~, sind sie in.ihrer Arbeit durch die
Ortsgru ) penyorsitzenge~ 1 .di.e S.tadt- l!lld G.emeindeverordneten der Partei anzuleiten.
„
1

3• Massenorganisationen'
Der Mitarbeit u..nserer Freunde in de:n. Ge-werkschafte~,, dem demokratischen
Frauenbund Deutschland~~· der Freien. Deutschen Jugend und insbesondere de.:rGescllschaft f ür Deutsch-Sowjetische .Freundschaft ist verstärkte Aufmerksamkeit z u schenken~ Die in den M~ssenorganisationen tätigen Funktionäre
unserer Partei sini zu den Kreisschulungen heranzuziehen•
Li- •

Fünfjahreplan.
zur Aktivierung unserer Mitglieder für den friedlichen planmüßigen Aufbau
werden in einer zentralen Tagung der Funktionäre aus Gewer·ksc :'1aft., '. 'lirt.schaft und Verwal tu..rig die Aufgaben der Partei im Fünfjahrepla...ri. 1'.:! rört';):>:>t .• Di~
anschließ~nder.unterrichtung aller Mitglieder über diese grundleg~nd~ Frag~
ist eine besondere Aufgabe unserer Betriebsgruppen.
·

59 Politische Themenstellung•
1

In den Monatsversammlungen der Parteieinheiten si.nd folgende Themen zu behandelnj
Februar~

März;
Apr·il:
Mai
Juni:

Die Gefahren ner Remilitarisierung in Westdeutschlal'.ld,
Die Sowjetunion und die Lösung der nationalen Frage,
Die Christen der Welt im Kampf um den Frieden 1 •
Das Christent~ und die Gesellschaftswissenschaft
Die Mitarbeit der CDU b~i der Festigung der demokratischen Ordnung.
2

2

B. ße sonde.re Au·f gaben„.
Dl..• CDU liai:; zu folgend~n Fra.g~ h eirien wesentlichen Beitrag zu leisten:

1 . Durchführung von Gespräcllen nd.t den Geistlichen in der .DDR "über das
Ve rhältnis von Kirche und Staat . 2 . Aufklärungsarbeit unter der ländlichen Bevölkerung und in den Kreisen
des Kleingewerbes und Handwerks.

)•
l

Unte rstützung '"'Cj.er west-detitscnen Patrioten im ' Kampf gegen Remilitaiisie"Vlestdeutschlands,-

rung,_·n~t~onaleiind 7§'0zj_~1e:unter.drücl<ung

Mi. L Q.er ·K0nk,re.tisie·:riur1g
stelle beauftragt.

.c}:i;~se!'.„b.~~q~deJren „AufjgaJ~en

--

-

IJ :. Fe st~~1:~~- der Organisati~1:1· _
A„

GTuridsä-E zliches~

-

_

.wird . die Hauptgeschäfts-

_

„

1 .„namit die.Beschlüsse .des .ya;u,p,t,vors.tand.~s -und „qes .1Ro±i;Q.isc,hen.Ausschusses - i.n die. Parteior.gc:i.nisa tion-h-ine·i nge.traigen-und .von -d:ieser-verwirk:licht werden, muß die Hauptgeschäftsstelle das führende und anleitende Organ der
:earte i sein. Entsprechende Aufgaben haben die LanCiesgeschäftsstellen im
Rahmen der Länder. Vora üssetzung der Aktiorisfähigkeit d~r Geschäftsstellen
ist die restlose Verwirklichung der neuen Struktucyläne.
2 , Der Unterstützung des Landesvorstan~s bei qer Anleitung .der Kreise _ ..
die n~ ..Qas zu schaffende Landesinitiativkomitee,,, das die .Länqe.rmin=i:s-~er+,
die Haup1tabte ilungslei·ter-in•den -Ilände1rministerien,. die Landräte ,-- 0ber:bürgermeister und die führenden Funktionäre unserer Parte i in den Massenorganisationen umfasst. Sein Vorsitzender wird durch den Landesvorstand
e rnannt,
•
-" • In den Kre_isen ist der Schwerpunkt . auf die Arbeit der Kreissekretäre und
der InL"tiativkomitees zu legen~~werden durch die als Paten eingesetzten Volkskammer-, Länderkamraer- und Landtags-Abgeordneten unterstützt. Die Partei muß in den Kreisverbänden Q.en Ortsgruppen größere
Aufmerksamkeit schenken.,. Von dem Übermaß an Kreistagungen ist abzusehen,.
dafür ist die zahl der Ortsgruppenversammlungen und Schulungen zu erhöh~n,
Die Jahreshauptversammlung in den Ortsgruppen muß den endgültigen Durchbruch der fortschrittlichen Kräfte auch in d~r letzten Ortsgruppe abschließen~
1.

4~

In diesem Jah r- werden keine, Parteiwahlen durchgeführt, falls dies nicht
in einzelnen Or tsgrt,l.ppen qder· Kreisverbänden von der MitgUedschaft gefordert wird. Kre is- und Landes-:-Delegiertenkonferenzen finden erst nach
Durchführung der Jahreshaup tverSf41llllllungen sämtlicher Ortsgruppen statt.•.
Die Jahrestagung :i,..st nur dann einzuberufen, wenn die EOlitische Lage es
notwendig macht!_

r; t Um Q.ie -P,olit~q c. hen Aufgab4en .zu. e rfüllen .u.,nd die „Org~isa.t:Lori. zu. t ._; ::;t, ig„~~J,~
_ muß qe:r .Einführwig .der .ne.1.,len-Nin,an~ordnung ...ge r Part ei g.roß te Aufn~erk&1m
.k:ei t-gesche,nkt werden.~ Die .Einfüh rn.i,ng.des ne.1 .len-Inkasso,ve rfahrens n}.i.t.
Unterkassierern. und direkter Abrechnung der Ortsgruppen mit der Hauptge schäftsste lle 1 sowie di e Bildung von Stoß gruppen zur Einführung dieser
neuen Finanzordnung j.st sofort in Angriff zu n ehmen;

Vorlage für die Sitzung de s Hauptvcrstandes am 25. Januar 1 951 , ~
:r

pflichten und ~chte - der -pärteil:ii.t giiede7'••
l .'i)vör•<?.. uss0 tzungen Q.er Mitgliedschaft:
M1..tgl-:i_.eqer ~d,~r
Ft>a.Uen werden-,.
a) die das

16•

chr.i~t]..:rch-;·~Il!~.k;j-a,:ti~~ne~-fll1-~qn . kön!len
tebens~ahr volleri~et

qeutsche Mc.i.nn""r un:

haben,

b ) dio die Grundgesetze der union bejahen, wie sie in 4em Grünrlur1ß' G6l.ufr·1.1..!:·
vom 26, JUtii 1945 ünd in "den Beschlüssen des Hau:i;ltvörstarlrlt!s d~e PolLi.i~
sehen Ausschusses niederg el eg t sindj
c'i denen nicht .das necht;,,. Mitglied_e,.i ne r .p.oli;t;~schen Partei zu sr..j___ od.... -~„
die bürgerlichen Ehrenrechte aberkannt sind,

Pflichten de.r Mitglieder:
D~e

Mitglieder sind verpflichtet:
~

:-.i 1

aktiv in einer Einheit der union mitzuarbeite n,, die Parteipres -e Z'.J. l-'s
r egelmäßig die Mitgliederversarnmlung·en zu ·besucilen ll.Ild an ihrr:r .--1 .-"rt:;r
politischen Schulung weiterzuarbeite~,

1

~,, ,

1

0

':i ) sich den arundsätzen der union,„ wie sie in den Beschlü s sen

d~r P ::i.:r·tF'H!

•-

ne f e stgelegt sind, unterzuordrien,
r.- 1 i n
f)._.n

ihrer Aktivität für Einheit und Frieden und in ihrem p e rsöl)l·i 1:.·~1 ... Yl
vorbildlich zu wirke~~ •

q~r von ·. den parteiorgatten beschlossenen Beitrag ss taf f~l r
entsprechend ihrem Einkommen ßeiträge zu zahlen,

3.'1 nach

·

gel..~.J.C,

#

-

'-

.:, ) als Vertreter der Partei in Verwaltung , 1 Wirtschaft und son s tigen n·~·g •YU sa. tionen im ~hmen der gesetzlichen Bestin~ungen der Partei Bc:r·icllt· 7 'l
erstatten und ihr pol:i,t~sches Verhal~en ·im Einklang mit den Ikschlüss·_·,.,
dor Parteiorgane zu halten,:,
; • Rt'chtc der Mitglieder;
Die Mitglieder sind

•

berechtigt~

-:i.) an den sitzungen ihrer orts- und Betriebsgruppe sowie aller Part"'i 'c·g-n' ,

de nen sie angehören, teilzunehmen und ihre Stimme bei Be.schlußfaG sn11. „
a bzugeben,

1J) an füm VJahlen für parteiorgane i.111 Rthmen der Satzung t e11.z,m!-, 111't

~.

~

~ '·

diese Organe gewählt zu werden,
c) 9.ngehört zu werden,, bevor von parteiorgarten ihr ve rhalte!l. kru.L-> ·.
Beschlüsse über sie gefaßt werden,

·'„

d ) den Schu.tz der partei in politischen Angelegenhe iten in Anpsruc;h. r.;,
nehmenti falls das Verhalten qes betreff e nq~n MitglieQ.s k:ei.n V rsi..0--:gen die antifaschistisch-demokratische Ordnung darstellt ,
(l,

t lhrd.:-rete r der Parte.:i,. .ä:fta "ffeuHie'ReP- I~xpe1SLltafte.:ia sowie Ang-:;st~ 11 +.„
(V.sc häftsstellen der union und Mitglie der de s ~dakt ionsstab es d ~ r- P"'
zeJtungen müssen parteimitglieder sein.)

, t

.~:

-

1.'o ~/
„,1,.<)

:.~

Chris t lich-Demokratisc he Uni on De ut s chlands
Hau1)tge schti.f t aetolle
- ·- ._-. """ - - -

....

..~

- „

~

Ac• 9.ll17
L':\'\'lJJl:1a-·

und Kre1svorbilnde

Mt'.: glei.c h~-1 I' Post Ube r.aande n wi r I hn ~ A d.i~: ™-hm·'3l'Ll r;ih:t:'.l?l iln~ :t' ~· 1ln.:Je:r·;· tian d.1'.J .-3·~
:P. 1-l.I't c i s~hultin eowit1 ! Ur unoer~ Kr.·:; itJuch\lll.inEt . All ~ n., ch ·v-..>rh\;lndr.:m.:,t•., tl "• l b . -r i:;
n· 1:3i· e 11 t~m L• heyl w i..., verl ie :rei:i. mit s0f·1l' t:l.e;~1r V
/:L!.'kune; ihr~ GUlt:L{~k.n ~ „„ :i)i·L· n du 01.:1 uhulen filhrc~tl nach 3,ie aura. . \~ u~ tl Pl tA'!'J. ih1~e ·l;'I. Leh.r.bat r :J...::)b f Q :i.~ 1~ .
D~-':1 s yste matische S chul utlf5 inu ·,!'lml b
Kr1..~:i .s 1m am 1, Mill:'~ 1951 nach d•:'l!U v om

'1.1.Llr.:scr.·or· Kr ,d .sve r bi;.nde l.'t t.1.f t :t~i. •l.len.
Politia c hcm Auo1lc hu.ß besc hlose~ 1113 :r., l1ehr -:Pl '=ln an „ Eini:.„ Anl"'!i tung zu:r- J31.iha nö.lu't11! dti r e i nze lner. Them.-..ll'1 fi.i r. d:i..1:1 fö~e:t1J·
ac}iulung e r ge ht von dt.'l r Hauptr.; es c.11.Uf t s ~ t~ ll~ , fö;f Gr:ü Sohul. i.mr; , b~.e zum L Mr.\.:i."~,
1951 a'. ~ :i.lle Kreio ve rb ünde .
Di·~

Krei ove rbände :pr\i:f.en. s ofort ,· :i:a. 1.vel c.:}1 ·1 r Fonn (J.n t.J r'llatr;;- bzw„ Ext0 r :(F\.·; 1-; dc hultm , \'/o,. h~n1'lnd- ofün" Abe nd.öe hul unc;o!l) und i iL w ·~' l chu m Umfang :Li 1.h:Cr'lm Krc .ia"3
di.. ~ S0 hulU".-:i g durchge f ühr t W<'· rdc: n kam i uua te1l<r't di:~e ErP,;L bnis Uber· 1hr1;r n Lroi.·~
d „sv1C• rl)ac.Ld. d-.:i r m1up t gesclüif t s s t~ ll f' , R~ f ,~ .r:.\t s . ~ 1.1 ü unz:; , bii:; zum l ~.i„ Fnh:ci.t-::i.:i.'
l '.)51 mi.t _.
'

E '..; •:>ul l e ""• i.11 1er· KY.' :!i if.lsc h ulung e :d'al~ T i'/t:;r·d n i.:l!. cJ l'r.q; fir L i.lJ.3 Ml'bc;l1 ., d .'l1 ·
K:t·-:i·i •_.,•r·)rst an d~ s,

:t'-l '.5

dn f.J Kr oi. sini t i -a.t i vlcJmi 'tuu o 1. B·:; t. r:Lc b s e;ru:pp":lnv orsi t··„e .l °it-"' ,
1

Fu•.. !<::ti•)n 'i..r·~ ü 1. d m1 Ma1.1 ncnor g ani.:;a t ionen , . Wahlange ot.e 11. t t-1 und An g„H..itol.1-t-. ·

1.L

f!J) l'.'~ VC' rrm.l t ung1··n~

•'ir d•.11. .?a ll, d.3.ß SÜ} ei.il(''. Exte rU-ö1. t t:>1:>c hul ... in I h re m K:M iG·>- unt. 0 rhe.11~1 Y11 ,. nr-: :i. s·~ ::-l
S i1~ dare.uf hin, daß a b ),,. Jan ua.r 1 951. a tl Ttl iln hm-:- r· fi,ir P<.:.. rt ·~ i. s~ hu1leh r-"
g 8n g•:-. Scnül Grr!l ·S~at t,_ bzv1 . \"/o c l1€:m ~. r·~ ~!.'~ '.l.u f-:cr. ~ißigten P:t•e isti'O. ausgege blJLi. '.·1:n' <'i11·„, ..,
Di. - A,·,d· rag::;f c rmulurt· r3ind b e j de :r.l 17".~l:u·kart~ n sch:~l tc r'c'. anzuf !.>rdf•rn „

w, .:r-

ge z .
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Christlich-Demokratische Union Deutschlands
- Hauptgeschäftsstelle -

- -- - - - - - --- -- - - - - - --- - -- -- - -- ~--R~~~sshEe}b~n Nr-2 ~ugleich an alle Kreisverbände)

2

Betr . : 8. März 1951 - Internationaler Frauentag .
Zur Vorbereitung der Veranstaltungen aus Anlas,s des Internationalen Frauentages bitten wir folgende Massnahmen durchz uf'lilire n:
1 . FLir die vorbereitenden Ro:rruhtees in den Ländern, Kreisen und
Städten müssen Vertreterinnen der CDU genannt werden . Wir
erfüllen damit eine Bitte des Bunuesvorstandes des Demokratischen Frauenbundes , der zusammen mit dem FDGB Träger der
Veranstaltungen am 8 . März ist .
2 . Die Ortsgruppen der CDU müssen ihre weiblichen ~a tglieder
auffordern, an den Feierstunden am 8. Mürz teilzw1elunen.

3 . Erwünscht ist es , dass weibliche llitßlieder der CDU sich als
Referenten für die Feierstunden am 8 . März zur Verfügung .
stellen. In den Referaten sind folgende Gesichtspunkte
Herauszustellen:
Der 8 . März wird in allen friedliebenden Ländern der ~rde
als Kampftag der Frauen gefeiert . Die Ratstagung der IDFF
vom 1 . -4 . Februar in ~erlin, an der Frauen aus 60 Lc.ndern
teilgenommen haben , war der Auftakt des diesjährigen Frauentages .
91 t~illionen Frauen in der IDFF kämpfen für die 11 Gleichberechtigung der Frau in der ganzen lelt auf allen Gebieten der
lirtschaft , der Kultur und Politik . "

1-

Der 8 . :März in diesem Jahr steht vor allem im Zeichen unseres
Fünfjahreplanes; cmG. die Durchführung und Erfüllung dieses
grossen Friedensplanes erfordert die Mitarbeit aller Frauen
auf allen Gebieten unserer Friedenswirtschaft .
Wir bitten zur Durchführung dieser r.1assnahmen mit den Landesund Kreisverbänden des DFD und FDGB Verbindung aufzunehmen .
Christlich- Demokratische Union
-Haup"tge schliftsstellegez . Desczyk

ge z . Pi ohtek

1

Chr·istlich Demokra.tische Union Deutsc;hlnnds
Hauptgeschäftsstelle

L - Rundscl1Fcib en Nr, 5
(zugleich an alle Kreisverbände)
Betr.:

8, Mürz 1951 - Internationaler Frauentag ,

Zur Vorbercitune; der Ver.anstaltune;cn aus Anlaß des Internationalen Frauentae es bitten
wir .folgende Maßnahmen . durchzuführen:
l . Für die vorbereitenden Komitees in den

LUnd~rn,-Kreisen.u~d St~dt e n mJsse ~

tre.ter.inuen _der _CDU .genannt .werden . '."iir erfü :. len damit

ein~

Ver-

Bitte des nundesvor-

s.tandes .des Demok.ra.tischcn Frauenbun.des 1 . der zusammen .mit dem FMB Tri.:.ger der
Verqnstaltungen am 8 •. Mürz ist ,
2., .Die Or.tsgrupp.en der CDU müs!:len ihre .weiblichen .Mite;lie.der· auffordern, an den
Feif,rstun,den am 8 , Mürz teilzunehmen ,

3 . Erw.ünscht ist e.s, daß weibliche Mitglieder der· CDU sich als Referenten für· die
Feierstunden am 8 •. Mürz zur· .VerfüGung stellen •. In den Referaten sind folg::mde Gesichtspunkte herauszustellen:
Der 8 . Mi::lrz wird .in allen friedliebenden Ländern der Erde als Kampftag der
gl':fei1~ rt,.

Fra.u~n

Di..t: Ratstaßune; der IDFF vom · l . -4 . Februar in Berlin, an der· Frauen aus

Go Ländern teile;enomr.ien haben, war der· Auftakt des 1diesjL(hrigen Frauentaßes .

91 Millionen Frauen in der IDFF k~!en für· die Gleichberechtigung der Fr-au in
der ganzen ('iel t auf allen Gebieten der .'/ir·tschaft, der Kultur und Politik.n
Der· 8 . März in diesem Jahr steht vor allem im Zeichen unseres FünfjahreJ lane.-:>\
11

die Durchführung und Er·füllung die Ges großen Friedensplanes er-fordert dis Mi·c-arbeit aller· Frauen auf allen

G~bieten

unser·er Fr·iedenswirtschaft .

(Jir· bitten zur· Durchführung dieser· Maßnahmen mit den Landes- und

Kreisverb~i.nderi

DFD und FDJB Verbindunß aufzunehmen .
Chris t lio h-Demükra tisc n - Uilioü
Hauptgeschäftsste llo
F , d . P. . :

.]~1..
Sekret ä.rin

26 , 2 . 51 .

gez . Desczyk

gez . Pi01!.tek

d~s

Christlich = Demokratische Ul'lLon
Deu.tschlande
Hauptgeschäftsstelle

L- Rundschreiben Nr. 6 / 5le
Monat der

deutsch~polnischen

Freundschaft - März 1951.

g:===============~=== ===================== ============

Der Monat März steht im Zeichen d.Atr deutsch-polnischen Freundschaft~ Eingeleitet
wurde er durch ein Interview des Herrn Ministerpräsidenten Otto Grotewohl mit.dem
Korrespondenten der Wa.rechauer Zeitung "Trybuna Ludu" und einem gemeinsamen Au.fru!
der. deutsch=ponischen Gesellschaft für Frieden und gute Nachbarschaft, der Blockparteien und des Präsidiums des Nationalrates.
Ziel des Monats der deutsch=ponischen Freundschaft soll sein~ Verbreiterung und Vartie tung der deutsch-polnischen Freundschaft, sowie die Aufkl~rung über die Volksrepublik Polen. und über die Oder=Nei.sse-Grenze als Friedensgrenze. Die deutsch-polnische Freundschaft hilft den Frieden in Europa sichern" ist dJ.e groß e Losung dieser
Kampa.gn•·
n allen Städten und Orten sind V•re.nsta.ltu.ngen ßeplant, die von der Nationalen
Front des demokratischen Deutschland und del· deutsch~polnjschen Gesellschaft, für
Frie~n und gute Nachbarschaft getragen werden. ~ In den Betrieben werden derartige
11

Veranstaltungen. vom FOOB durchgeführt mit dem Thema: ' 'Ullser ·runfJahrplan und der
S•chsjahrplan Volkspolens - d•r Weg zu Frieden und Wohlstand der Völkero 11
R~i unseren im Monat Mü:r.z stattfindenden KreiGilli.tgliedervereammlungen und .O rtsgrupp nv rsamnü.ungen im Rahmen des Monats der vorbildlichen Part3"arbeit ist die deutschp olni~ch~ F~undschaft besonders hervorzuheb~n und zu wurdigen.
d.i.~sem Rundsc hreiben
: reund~c haf
.rmöglicht

beigefücte Redeskizze zmn Monat der deLltsch~polnischen
s all~n Referenten, ausführlich auf dieses Thema einzugehen .
Außu·dein {';eben wir Ihnen nachfol g ~nd des Veranstaltungsplanes eine Aufstellung über
Schrifttum bekannt, das gleichfalls zur Ausgestaltung von Veranstal tunr;eti herangezoIiie

gen werden kann.
Es wird besonderer Wert darauf gel gt, daß die Bedeutllllg des Monats der deutschpolnischen Freundschaft durch Dekoration n, Plakatieruneen, usw. besonders gekennzeichnet wird.

~ •. Män 1951·

Se kretirin.

Anlage_.

gez. Götti.ng

gez. Sperling

Anlage z~L-Rdschrb~ 6/51~

A. VorlQUfiger Tenninplan:
Eröffnungsveranstaltungen d~s Monats der deutsch-polnischen Freundschaft in den Berliner Kreisen und mehreren Großstädten und Großbetrieben.
3. bis 6. März: Betriebsaufführungen der SONNENI3RUCKS mit polnischen Gästen. ,

3~

6o

März;

11.

11

9 .„ " 12.
19. " 25.

II

16 •
51 .

II

II

22 •

März~

"
II

Öffentliche Veranstaltungen:
"Die deutsch-polnische Freundschaft hilft den Frieden in Europa
sichern".,
Träger der Veranstaltungen:
Nationale Front und Deutsch-polnische Gesellschaft.
Aufführung _der SONNENI3RUCKS auf der Leipziger Messe.
notriebsve:ranstaltungen:
'11 unser Fünfjahrplan und der Sctchsjahrplan Volkspolens de r wog zu
Fried•n qnd Wohlstand unserer Völker".
trhger der Veranstaltungen: FD3B
Woche des polnischen Films:
DIE L.ETZ'rß ETAPPE. - DIE T.EUIBLSSCH~.UCI-lT. - DER SCHATZ. GADEN „ - DIE IJ'!T.:ORT • .
Jahresver~mlung der Deuts0h-polnischen Gesellschaft.

Z~~I

BRI-t-

B. Veranstaltungen mit polnischen Gästen:
Über die Vereinigte Arbeiterpartei Polens sollen folgende Ensemblen eingeladen werden:
l„"MA.sOWSZE" - Gesangs- und Tanzensemble t dao in folgenden Orten auftreten soll:
Berlin, Potsdam, J_.eipzig, Mag debure;, Dessau. I~rfurt, F.isenach, Halberstadt, _
Schwerin 1 außerdem in einigen Kreisent die an die Westzonen grenzens
2. . Sin weiteres Kulturensemble, möe;licherweise das Puppentheater 11 ARLEKIN11 aus Lodz,
das ebenfalls in der Hauptsache in den westlich gelegenen Kreisen und Städten auftreten soll.
3. Es soll versucht ~1erden, eine Reihe von namha fte n Einzelkünstlern für ein Auftreten während des Monats der deutsch-polnischen Freundschaft zu e;ewinnen.
c •. A.n Ausstellungen werden durchgeführt: (Vorläufiger Plan, der noch erweitert wird)
ls "Warschau - Frieden - A,ufb.a:'.!it in Leipzig und Erfurt„
2~ "Sechsjahrplan in Pcle?l.11 in den Betrieben von Zwickau, Brandenburg, Magdeburg,
Leipzig, Boit~enburg, Plauen,
3, Polnische Kinder zeichnen und malen11 •
~
Diese Ausstellung soll vor allen Dingen in den Kreisen, die an den Zonen~renzen
liegen, gezeigt werden.
D. Leipziger Kesse~
Die Messewoch~ vom 4. bis 11$ Marz soll wie folgt zur Propaganda des Monats der
deutsch-polnischen Freundschaft genutzt we rden~
., ;
l. Allgemeine Sichtwerbung durch Plaka te , Fotowandzeitungen und Agitationsflächen.
2. Ausstellung 11 Warschau - Frieden - A.,ufbatJ.' 1 •
3 . Nebenausstellung der Deutsch-polnischen Gesellschaft ~ polnischen Pavil.l on.
4. Aufführung der 11 SONNENBRUCKS11 •
.
5. Kulturv~ranstaltungen der Deutsch-polnischen Gesellschaft~
E. An Materialien sollen hera~sgegeben we rden:
1. nie Aufgaben &r Deutsch-polnischen Geseflschaft für Frieden und -g~'te ~a~_hparschaft (5.000).
,
~
z. Die deutsch-polnische Freuudschaft qilft den Frieden in Europa sichern~
Referentenmateria.l (lo~ooo) C+N •Fe lOsOOO) „
_
) „ Unser Fünfjahrplan und der Se chsj ahrplan Volkspolens - der Weg zu Fried~~~und
Wohlstand unserer Völke~.
Ref erentenmaterial (lo.ooo) FDGB und DPGo
4-„ Material für Kulturveranstaltungen (lO~OOO) DPG„
5 ~ Der \"Monat der deutsch-p olnischen F!"eundschaft 11 Lti der Schule~
Herausgegeben vom Ministerium f ü:r Volksbildun.g -1'11. Verbindung mit der deutsch-.
pcl nischen Gesellschaft.
1

*

6 . Programmheft !!DIE SONNENBRUCKS11 mit .Progress (.500„000)e

7 • Pl akat zum 11 Monat der de: utsch-polnis 0hen Freundschaft 11 „ (50„000) ( +N eFe 250eOOO ) „
8 0 Drei verschiedene Traktätchen (je

ioo~ooo)

(+N.F* je 15 0.000).

/
R e d e s k i z ze "'
===== = =====: ~= = ======

Zum Monat der deutsch- ol ni.schen Fre undschaft „

Friedliche und freu.ndf:;cheftltche zusa..mL1,o,narbeit z 11usc:hP-n dem deutschen und dem
polnischen Volke ist die Vora. Ubsetzung f ür die ge0.f3ihliche f.ntwicklung ~ieser bei-·
den Länder, für die Hebung a.s>"_, L bensstandes dE:r MenE>c-hen und. für den Beltr-ac;, den
diese Völker zur ::ul tur dsr Men8chl1.ei.t zu l eisl(:'t). h?-ben .
Die Christlich-Demokrati.sche u1 ion l,ritt ein fU.r die Freundschaft zwü;cben dc;m
polnischen und dem de ut. scher1 Volke- aus fol g0ndr::n Gründen:
1. 'Jeil bei.de Vo lker du1·ch dd.s semei11,5ame 111 tere<:>se an der Erhaltung des i:/~ l tfriedens verbunde n sind .
Das deutc;che wie das polni'1che Volk haben u~ter dem ersten und insb e sondere unter dem zv1ei ten :Jel t krieg auf ci.Q.s Bc.:hwer·ste gel itten„ Das polnische Volk ebenso wie die deutsche B e v o lker· un~ der DDR haben aus den Erfahrungen die s er i<'.: rie ge die Folgerungen gezogen~ An der Sei~e der Sowjetunion stehen si.e im Iager
des Friedens . Beide haben die Be-sei tigune; der Zerstörungen des Krieges , den
Aufbau einer· F'ri edErnsindustrie und die Entwicklung einer nationalen und demckra tisohen Kul tur in i\.ngr·iff ger1ommen. l3eide Völker haben das gemeinsame Inter-·
e.sse, daß die sei.t 1945 geleistete Aufbauarbeit nicht zunichte gemacht , sondE-rn
die begonnene friedliche Entwicklung fortg .setzt wird„
2„ Heil beide Völker natürlic he Handelspartner und in ihrer V1ir·tscha.ftlichen Arbeit aufeinander angewi.esen sind .
])a.s 1 950 zwischen Polen und der DDR geschlossene H~ndelsa.bkomrnen beruht auf fol
gender Gr·undlage: Aus Pclen sind ausschließlich Rohstoffe und Lebensmittel, da-gegen keine Fertigwaren nach Deutschland eingeführt worden~ Aus der DDR sind
dafür in erster Linie Fertigwaren na.ch Polen g eleitet worden . Die~srvertrags
verhäl tnis läßt für jeclio.n e,r·kennen, daß die beide Cl Länder nach . der Eigenart · hrer Produktionsweise si::::h aufs bi;;ste ergänzen~ Dj.e wirtschaftliche zusarrunenax·beit der beiden Völker ist für jedes der beiden Länder eine unentbehrliche Voraussetzung für die Entwicklung de r nationalen Friedenswirtschaft . Gegenseitigec
vertrauen , gui{e Nachbarschaft und freunds~ha.ftliches Entgegenkommen sind die
a
besten Mittel, u..rn diese ZUFa1nm.1:0n".lr·beit p:rod.uktii: v.nd Progressiv zu gestalten .
W
3. '/eil beide Vö l ker e in gE"mE-lnsamt"3s Int ere;s-:;".'I haben durch einen regen Kul turaustausch ihr geistiges Leben zu befr·ucht<:;n und z.u fördern .
Im 19. Jahrhundert sir1d Pcli'm und De ut,sche durch E>nge Bande der Sympathie und
Q..er revolution·ären zusamm.P.na.rbc.! t rrüteinander· ve-rknüpft gewesen . Auf dem Ham1 bacher Fest 183 2 ,
das eine DemO<-l'. stra.tion des FrAlh"3itswillens gegenüber der
damals in Europa herrsc her1.•L:;~'.1 Resl?.ura.tion wa.r- ~ i:::r-kJ).i.rte der polnische Patri c~
ZatVlar nicki.: 11 Nie waren z·v~ i Nation·::n io.i,YJ.A dwe :-~:rd"'-ren würdiger~ als die d :::.ltsche und die pol nischt<>; Ni.c:- W13.r .z.i.1Jlsct1el'l Vi'ilkt-rr'! ,:..,l.u Bchönere r und festerer
Bund beschlossen al.3 J~t·zt zwi.schen DE>w.tsche-1:1 un:i P olen . Möge e r unsere spätere
Nachkommen noch beglUc k fft'\ . 1f=. Dü- 'l:l"'"C\_cl-i t..1.0!1 g·i l ·t i> s 1gj Ml~r aufzunehmen . Die
VerbUndenhei t ,. di.e auf kul ·I urPllE:m. G~b 1.et zwü;,chen .Pclen. i..rn.d Deutschland schon
im Mittelalter be stand , gJ.l t es vn~de- r hF>r·?,u;:;tellen uHd sie zum Nutzen der
beiden Vö l ker fruchtbar zu !f!a.ch:;:n .
- - 1 Ve"'
Di·A_ M:;rz.r
voluti·on i·n. •Be rl in
1 "4.-.' p·r·ckl"'m1'
die
/ r-:.
1
u.
_
-...... ,
-"r·t..o,
....
'"
ru d erunc Pol .ns u(I D01...ltc r;
.
l <>. 1r1,c: „
Gibt e.s Hindernissei dii::: P. i11e d.eutGch..wpoüüsche Z. u&-1.mmeMrbeit hemmen und :- t .'5re:n können?
0

~

~

~

~

1

. -

Es gibt selche H:indet'rl.iS"3':: 1 ab"'-r siP konnen 1}.berwunden werden . Di.e wichtigsten dieser Hindernisse ;:;ind AJJ.f polni.scher Si:;ite die Erinnerung an die HitlPr-·
2. -

2
Okkupation und auf deutncher Seite die Agitation gege n die Qder-Neisse-Grenze .
·; as hat C:.ie Chrint lich-Demokratinche Uhion dazu zu sagen?

i . Es muß von deutscher Seite: anerkannt werden, daß Jclen durch den ~ berfall Hit l ers auf das schwerGte gelitten hat. Das polnische Volk hat 6 Millionen Tote ver
loren. Dabei wiegt b e sonders sclmer, daß das Hitler-Regime versu chte , im Somme r
1 940 systemati.Gch die polnische Intelligenz auszurotten. Damals kamen 10.500
;~rzte und KrankenschweGtern, 5 . Glo Rich Ler und Rechtsanwül te, 3 .500 G0istlic he
und. mehr als 700 ITochschulprcfessoren ums Leben. Polen, Juden und ::::,igeu~1er wurden in dem sogen. 11 Genc ralgouv 0rnement 11 als Unte;rmenschen behandelt . Die Pol en
mußten ein großes P auf der Brust tragen und hatten in den Verkehrsmittel n beson·
dere Abteile zu benutzen. Mi1:licn0n von 1)cl en vmrden damals aus ihren Heimatgebieten vertrieben. DiP :""r:iegss c hi..tdea Pol ens b e laufen sich auf 258 Mil liardG.11
Zloty , das sin..d 12) Milliarden l\Iark (Vorkriez;srJert ). Diese Tatsac!'len müssen v1ir
uns auf deutscher Seite 9\/' or Augen hal te n. l/enn das polnische Volk trotz dieser
gewaltigen Opfer und Verluste, die E'G durch c.h8 Schuld deutGcher Staatsmünner
erlitten hat, bereit ist 1 mit dem deutschen Volke in freundscha f tlicher '. 'ieise
zusammenzuarb 8itenl dann muß auc h auf d'eutsche r Seite die Ber.:ütschaf t v o rhanden sein„ opfer als notwendie; an zuer-.::ennen .
2. DiP Oder~Neisse-Grcnze ist das Ercebnis der verhi..i.ngnisvollen Eroberungs_.:iol itik
Hitlers. Die Christlich-Demokratische TJnion } ebenso 1;·1ie die anderen arte i en der
DR, hat diese Grenze anerl~nnt aus folgenden Grün de n:
a) Angesichts der ungeheuren Ve rlustF- und Qpfer flolens qedeutet die Ane r kennung
der Qder-HtJiss~ ~Grc nze durch das d utsc:'1e V 1-::. einen Bev1eis von tätige r Reue.
Mit ~ ai.es~r Anerkennung ze~gt das deutsche Volk, daß es der Pol itik de E rnil it:irisch,,.n Machtwa.hns und des Expansionsd:ro.nces nach Osten f Lir i mr:ie r a bgesagt
\ h3.t. und mit seinen Nachbarn friedli~h zusa.in'.:1en leben und arbeiten v1ill .
b) Ein Blick auf die Karte zeic;t ) dass das ~clni.sche Staatsgebiet ohne d i e s orenannten .ieste;ebiet~ r die vorc.lern deutsche s Staa-Ls3ebiet v1aren , ein lebcnsunf i..i.hi.g&s :Bruc!tstück bild.en wü rde. Die 1815 festc;ele gte Grenze, die das pol nische· Gebiet in einem nalbkrei.s wnschlos s, hat zweimal - in den beiden ,'Je l tkricgen- dazu geführt, da3 dieses r;ebiC'-t von deutschen Heeren urnkla:n.;iert une.
überrannt wercen konnte ... Ohne ~3esciti:;unG dieser uml\:lammerunc;sgrenze ist ein
Gefuhl der .Sicher' ei t L.:r das j?olnische Volk unden1,bar . - Auf der an de r en
Seite zeigen di~ vcn der· DDR mit den Staaten des Friedensl agers ge sc hl ossenen Handelsverträi.se-- , daß das dc,utsche Volk auc h auf dem jetzt verkl e i nerten
S taats gebiete nicht nur l eben, sondern sce;a:r den Lebensstand seiner Bevöl kerung erhöhNl kann) v1enn es mit den achba rn in .i?ri e den und freundschaf tlich1zusammcnarbcit lebt.
c) Di~ Oder-iJeissP---Gre nze ist fest5elegt durc 1 C.ia Vereinbarun 0 en der Gro3mä.chl
in Jalta und ot sdem. DiE:S"' Ver inba.rungen h9.ben auch die Staatsmänne r des
·:;e:ste ns -In i)otsdar.i. Pr·äsid-nt Tru.'!lan und :;ins n Chur.chill- ZU6estimmt„ Truman und Chur·chill tabc"' d.:n i:'l.::,m:lli;cn Vertretern olens ausdrücklich erklür·l
daß sie rlit dr-r UGsierielui1.'3: d.;. D-utschE-n aus dem Gebiet östl ich de r Qd _,r
und TJeisse cinv 0 rv tand n [;ind . Tlltm,
hat ;_n el~1e r '?undfunkansprache V•J'L
9. _\ugu st 1 9L1-5 E'rkl irt : "Das Ter·ritorium, 0.Fi.G die Polen ve rwal ten soll on)
wird Pclen befi..i.hi ,,cn ) seine Tlevölkcrunc; besser z u erhalten . Es wi rd Pol en
mit e i ner kurzen und l eichter <:,U verteidlc;enclen Grenze mit Deutschland verschPn 1 . -„/em1 amerikanische und r--n~1-L„r·he StaatsmTaner het~ te in "'/estdeutschland den Bindruck en·iecke: , als ob 1 ~P cinf" Reviuj o:n der Od.e r-r oisse - Linie
beabsichtigen . so i"'t das nich s o. 1-::; ein'!. :trglistii::;e TUuse:htmg 1 deren Zv1eck
e s i st, d2e ;·;iderstfü1de geccn die R1:::.1ilitarisierunt; '/est dcutschlands ,
zu c rsc hütte rn .
Jose f .Jujciak , der 2o vo..rsil zende clsr di: utnch-pol"1.ir;che:n Gesellschaf+ für Fr·ic..~
den und gute Nnchbar·schaft - er · st zui..;:_eidl Lan 'iE nvo:r-.'.:ütz.-n -1 -r dPr CDU f ür & . ;!i sen-Anha l t - hat im irer:r;an:;eTIF ·1 Jahr, 1 m.scr"' 1 uffa'>sung über c1i • Frae;e der dc utsch1j l "' Lsr hPn Freundsc'1aft ·in f1 1.;cndc n s, 'zen i1fr d·"_rgeli=-gt:

3

•
3
nDas ...polnische und das .deutscheKVolk .sind.Nachbarivölker, die aufe,inander anßevlie. l;len„~ind •• Feste-F.re,u.n,dschaft„ist ...eine .unen.tbehrLiche .:v;oraus.se,tzunß für das
G.e.d.e.ihen _und .den_F,of.tschr.i.tt .dieser .be.iden r,,änder •• Die .demok.r~:t.ische~ Ordnung,qie .in Polen,,„ wie. in .der JDe,u.tschen .pernol<:.ratischen ,Republik . seit .der .]30f.rciunC
durch die Sow,jet-.A.rinee. aufg,erich.tet .viorden ,ist,. bildet ,eine .wesentliche Vcra.iJqse.tz,u.ng frr den v1irtschaftlichen und kulturellen Aufstieg der beiden Länder .
Im Geiste d8s Sozialif;mus werden die peiden Völker durch ihre freundsc'1aftU.che
Zusammenarbeit einen wichtißen Beitrag für den Frieden und den Fortschritt der
Menschheit leisten . 11
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L - Rmdschreib en Nr . 7 / 51 ,
B-etr":
L ) vorlcr0i 1·. m i:; des Laientar;es der Evang . Kirche
2 . ) ',Je~ tfes·t s ..Ji. ele dor Ju.:;end und der .st.udenten für den Frieden 1 951 i n Berl in .
1

zu L )

ß · lm~rn'lich

f indet rom 11. - 15 . Juli 1951 der Laientag de r Evang . Yirche

n,e:;.lin s t;att . :;i.r bitten die Lan desverbi.i.nde , di . Haup t...:eschü ftsste lle

J_

R f0 .at für T(i. chcnfracen - davon zu unt errichten , we lc he :runktionlire
;;3

-;_

1desverban

•·;_, l .h

~s

;)ZVJ .

d'3r ,an ta'"'sfraktion, welc he Kreisvorsitzenden ,

:·rcisr:.;.te ode.: ande r

Eran~ .

h ö h? e FUnktion:.:re unsere r Partei an di esem

,aientat; als T_,aie n -· Christen teilnehmen . Außerdem bitten wir Si e ,

du ·cl die

yrei sverb i:.i.nd~

na ime

CDU-·Funktioni.;.ren oder CDU-Mitgliedern an diesem Laientag..

,..,\.!

"0'1

r>ele.::;P.n.iei~

se1

d.

Erkundit;ung en anstellen zu l a ssen über die Te ilsollten a c:h untersuchun[;en antjestell t werden über

d.:i.e ve ···I.re tune von CDU-·Mi tJ;liedern in den ev . Landes s yno den und anderen
-.i.

·h '.i. ~ h~n ,, emiP.n ~

.}i

l.ü .ten , diese Melduncen

T

bis sp ät estens 2 0 . Mai 1 951

ua

an die

·9

zu

tbe s chäft sstelle ein zureichen .

2.) Ü erall in der Dautschen nemo ~'·at.Ls<'hen '":epublik bilden sir;- die Vorbe···
re~

den

!.'An sk.)mitee s fU:c diP :1eltfcs l.spiele der <T
i'1

i e '.,

sj_~, "" .-;.

d~·

1)51 jn
eseri

T

B~rl .Ln .

~ end

.md ! --· Stu denten für

1

unse re v:reisve r.1Un da vF•„den aufc,e .f r dert ,

irorhe rt2:it.un~sarl,.:!i~,en

alcti"' Zlt

bet~iligen .

·~;i~

bitten Sie \!

b i.s 10 . · pril U51
einnr· '':::·ste"' nerir.hL über die Aroeit
i,n d0l"
nL

Union

or0e1„eitungskomj tee s an uns ein z ur e ichen .

.·i · l;en. .1

in!1e:::' 1a

d~r ch_i::;tlich~De mo kratis~h e.

i;

1

roy

allem V/er+ darauf :·, u lei_,en ,

11„ T ln";en }'"m„i.nde fU J.

dw.~

von unseren Funktionären

ie '.'i l t fes t s i ele ge worben v1ird ,

Christlich-Demokratische Union Deutschlands
Hauptgeschüftsstelle
Berlin W.8, Jägerstrasse 59/60.

L-Rundschreiben Nr. 8/51
Die Kreisvorstände unserer Partei werden gebe ten, bis zum 15. Mai 1951
der Parteileitung - Sachbearbeiter für Hochschulfragen - mitzuteilen, welche
CDU-Mitglieder aus den Kreisverbänden unserer Partei im Wintersemester 1951/,52
an den Hochschulen der Deutschen Demokratischen Republik imma trikuliert werden
wollen.
Es ist dabei der beiliegende Fragebogen von den Bewerbern ausgefüllt bis zum
10. Mai 1951 an die Parteileitung einzuschicken.
geze Götting
ßeriin, den 27.3.51.
'Vi/Go .

gez ~

Wirth

\
-

~

~

Union Deutschlands
- Hauptgeschäftsstelle ~

_ Christlich~Demokratische

----

~

~

~

-1- - - - - ~

~

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

Ir-Rtmdschreiben Nro 9/51
A· Plan für die Parte.a rbeit im Monat April.

r.
Die konsequente Fortsetzung der im Monat M~rz, dem Monat der vorbildlichen Parteiarbeit, für den Frieden geleisteten Arbeit ist die Hauptaufgabe für die Parteiorganieationen der CDU im Monat ; pril. zur Erfüllung dieser AUfßabe ist aus dea im Monat März
aufgetretenen Schwä chen zu lernen, wobei insbesondere folgende Schlüsse für die Methodik der Parteiarb eit gezogen werden müssen .
1. E~ ist immer noch n ~ cht in allen Kreisverb~nden gewiihrleistet, daß die Ortsgruppen
nach dem Monatsplan ihre Versammlungen mit dem obligatorischen Thema durchführen„
Die Kreisvorstände wenden immer noch zu wenig den Ortsgruppen ihr Gesicht zu. Die
Landesvorstände werden angewiesen 9 gegen dieseunte~sd~kt~1Ull~ der Parteiarbeit in
den Ortsgruppen geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
2. Kreisversammlungen sollen im Monat April nach Mö glichkeit nicht stattfinden. Die
Landesvorstände erhalten Anweisung, vom Monat April an in der Anleitung der Kreisvorstände nach folgendem Schema zu verfahren:
1
a) Kreisvorstandesitzungen in Kreieverbänden 9 die politisch zurückgeblieben sind;
b) Kreie!unktionärstagungen mit absolut zuverläesigen und ideologiech ge!eetigten
FUnktionären in Kreisverbänden 9 die indessen wegen eines mangelhaft ausgebildetet
Arbeitsstils ihre Aufgaben nicht bewältigen können;
c) Erweiterte Kreistagungen (mit Ortsgruppenvorsitzenden, Ortsgruppenvorstandemitgliedern und Mitgliedern) in Kreisverbänden 9 die nur noch eines letzten Anstoßes bedürfen, u.m ihre 4u!gaben auch mit Begeisterung und Schwung zu erfüllen.
Die lle!erenten sind entsprechend den &nf orderungen, die diese Tagungen stellen,
auszuwählen, also !Ur
a) LandeaYorsitzende oder Landessekretär,:
b) Landessekretär 9 stellT. Landessekretär oder ein Referent des Sekretariats des
Landesvorstandes,
c) Mitglied des Politischen Ausschusses oder Mitglied des Hauptvorstand.es.
Ile
Ideologisch gesehen wird die Kontinuität der Friedensarbeit der Partei gewährleistet
durch das Monatsthema: "Die Christen der Welt im Kampf für den Frieden''., Eine Rede ~
disposition ist den Kreisverbänden zu.gegangen; "Union teill!_ mit" hat ergb.nzendes Ma.=
terial dazu veröffentlicht.
Aus dieser Monatslosung ergeben sich für die Partei im Einzelnen folgende Aufgaben:
l. Hauptvorstandssitzung am End; des Monats 9 auf der ein Thema, das auf der villf\~
vorstandssitzung des Monats März im Zusammenhang mit anderen politischen Fragen
behandelt worden ist~ detailliert/1ibd konkreter beraten werden soll:
Christen verhindert die Remilitarisierung Westdeutschlands!
Ohne deutsches Fußvolk findet der amerikanische Krieg nicht statt!
Zu dieser Hauptvorstandssitzung sollen christliche Friedenskämpfer aus westdeutsch·
land eingeladen werden„ Einer der hervorragendsten dieser Friedenskämpfer soll das
Hauptreferat Ubernehmeal' entsprechende verh~ndlungen finden im Augenblick statt.
„
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2 0 Von der Hauptv0.rstandssi~zung _im ~pril _ ha.t _der Appell an die Christen in Deutschland zu etgehen 9 _die am .lo _Mai_begi.nnende Unters~hri!te~sammlung zur Unterstützung
des Abschlusses eines Friedenspaktee der !Qn! GroB.mä,chte _zu !örderno
.}. Die CDtFZeitungen werden :angewie·senll- in -Ergänzung -des von der Parteileitung bereits herausgegebenen
Materials - zum Mo~tsthema·tolgende Materialien
zu publizie.
..
ren:
a) Erläuterungen der einzelnen Fragen des Stalin-Interviews 9
b) Erläuterung der !ün! Thesen der CDU über den Friedenskamp! 9
c) Veröffentlichung der Diskussionsreden von Christen au! der Tagung des Weltfriedensrates in Berlin 9
d) Veröf!entlichung von Materialien über die Auseinandersetzu~gen innerhalb der
christlichen Parteien Westeuropas,
·
e) Ver<sftentlichung von Materialien Uber die Friedenskonferenz der Geistlichen
im Juni 1950 in der CSR 9
·
f) Veröffentlichungen über die Friedensbemühungen innerhalb der Kirchen.
4 0 Versendung des Offenen Briefes des Hauptvorstandes und der fün! Thesen nach West~
deutschland durch ctie Parteiorganisationen und dürch _d ie einzelnen Mitglieder
(nach dem von den Landessekretären am 19~3Ql951 beschlossenen Plan).
Überprüfung der Ortsgruppen und der Kreisverbände durch die Landes-Sekretariate iJll
Hinblick au! ihre Mitar?eit in den FriedenskomiteesQ
6Q Der Hauptgeschä!tsstelle obliegen im Monat April außerdem einige Aufgaben, deren
Erfüllung von großer B·edeutung für die Arbeit ffer Partei ist:
.
a) Vorbereitung der Betriebsgruppenkonf erenz;tu Monat Mai 9 die unter dem Thema
stehen: 11 Fünf jahrt>lan =· Plan des friedlichen .Aufbaus";
b) bess&re Informierung der Kreisverbände und bessere Anleitung der Landesverbände
=
durch Herausgabe von Informationsbriefen für die Kreisvorstände und von "' seminaristischen Beratungen des Sekretariats der U{iupte;eschäftsstelle mit den Landes~
·
sekretaria ten 9
c) Überprüfung der reibungslosen Einführung der FinanzordnungD insbenondere in den
Kreisverbänden 9 und der Finanzgebarung der Landesverbände 9
d) Ausarbeitung von Richtlinien über die Arbeit der Initiativkomitees und der
Unionskorrespondenten 9
e) Überprüfung der Lage der der Partei angehörenden Lehreri insbesondere im Hin~
blick auf die Schulung und das Studium des Marxismus-Leninismus,
f) Anleitung der Kreisverbiinde und Ausarbeitung eines llettbewerbs für die Presse-
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Arbeit der Betriebsgruppeno
I~

Die Landesverbände werden beauftragt" zu überprüfen 9 welche Betriebsgruppen in den
Kreisverbänden ihres i.andesverband.es bestehen und v1ie sie arbeiten~
Schwerpunktbetrieben und in wichtigen Verwaltungen„ insbeson~
dere in den Landesregierungen ~ sind von den Hauptabteilungen Politik der La.ndesver~
bänd direkt anzuleiten~
CDU~Betriebse;ruppen · in

Im Laufe des Monats Mai slhnd von den Landesverbünden in einieen v1ichtigen Betriebs~
gruppen von Mitgliedern des Landesvorstandes -- nach Möglichkeit vom Landesvorsitzenden selbst ~ vom Landessekretär und. führenden Wirtschafts~ Gewerkschafts~ bzw. Ver--·
waltungsfunktionären vorbildliche Betriebsgruppen- Versammlungen über die Mitarbeit
der CDU- Mitglieder bei der Erfüllune des Fünfjahreplanes durchzuführenw
Bis zum 20 . . April 1951 melden die Landesverbände 9 in welchen Betriebsgruppen 9 mit
welchen Referenten diese Versammlungen stattfindenw Diese Veranstaltungen werden vom
Landessekretär selbst vorbereitet ~ der sich frühzeitig mit dem Vorstand der Betriebsgruppen in Verbindung setzt und Vo.rbes~Jrechungen über die Verwirklichung dieses Be~
schlusses abhälto Eine eingehende Berichterstattung über diese Versammlungen in der
Parteipresse muß gewährleistet werden 9 insbesondere aber eine Resolution$ die konkre te Arbeitsrichtlinien für die Betriebsgruppe - auf den betr. Betrieb zugeschnitten ~
enthält„
II"
Die Landesverbände stellen weiterhin fest 9 welche Schwerpunktbetriebe in der Produk~
tion und in der Verwaltung noch keine CDU-Betriebsgruppe 1 besitzen~ Sie ar.geiten einen
Plan aus» wie die einzelnen Kreisverbände durch Landesvorstandsmitglieder 9 Abgeordnete bzw" durch Funktionäre der Parteileitung unterstützt werden können 9 um in sol
chen Betrieben Betriebsgruppen bilden zu können~
Dabei ist nach dem Vorbild des Landesverbandes Brandenburg von vornherein jedem Referenten und Abteilungsleiter der Langesgeschäftsstelle der Auftrag zu erteilenj in
einem solchen Schwerpunktbetrieb die Bildung einer CDU~Betriebsgruppe vorzunehmen
bzv10 zu fördern„
111„

~

Insbesondere ist festzustell~n 9 in welchem der 28 wichtigsten Betriebe der Republik 9
die nachstehend aufgeführt werden ~ Betriebsgruppen bestehen bzw~ welche Maßnahmen
ergriffen werden müssen 9 um solchb Betriebsgruppen zu bilden"
1 „ Kraft\'ierk "Elbe"
2~ Förderbrüc~n~ ~nd Gerätebau Lauchhammer
:3 .:- Eisenhüttenkombinat Ost
4v Stahl~ und Walzwerk Brandenburg
5o Maxhütte Unterwellenhorn.
6w Stahl~ und 'Walzwerk Riesa
7o Stahl~ und Walzwerk Hennigsdorf
8v Eisen~ und Stahlwerk Gröditz
9o Kup!ererzbergbau Mansfeld und Sangerhausen
io~ Hüttenwerk Döhlen
11„ Sodafabrik Stassfurt
12v Kalk~ und Zementwer~ ~df'!rsdorf
13w Niles~werke Berlin und Chemnitz
140 Zahnschneidefabrik Modul in Chemnitz
15" \Verkzeugmaschinenfabrik '' Ul'1ion 11 9 Gera
160 Görlitzer Maschinenbau
·
l7w Bergmann~Borsig 9 Berlin
180 Schwermaschinenbau u Wildau
19„ LEW Hennigsdorf
20'" TRO Berlin
2L. Kranbau Ebe1·stialde
~ 2
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22. warnow-Werft in Warnemünde
23. Schilfewerft in Wismar
24. Dieselmotorenwerk in Rostock
2.5. Förderanlagen, Leipzig
26 „ Zellwollwerk ''Wilhelm Pieck", Schwarza
21. Kunstseidenwerke Premnitz
28. Zellstoff - und Zellwollwerke Wittenberg.

Darüber ist dem Hauptvorstand bis zum 15. April 1951

~ericht

zu erstatten.

IV•

Es ist zu überprüfen, ob alle Betriebsgruppen den Sozial- und BetriebsgruppenBrief der Parteileitung erhalten. ~enn nicht, -ist sofort an die ParteiLeitung
- Abt. Literaturvertrieb - Mitteilung zu machen. Er 41.rd dann an . die Betriebsgruppen sofort ausgeliefert.
I:a.bei ist zu bemerken, daß dieser Brief jetzt in verbesserter Form erscheinen
wird„ Die Redigierung dieses Briefes übernimmt das Mitglied des Sekretarilts
des FDGB~Bundeavorstandes Ferdinand Geissler.

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

vr.
Es sind von den Landesverbänden Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß in aller
kürzester Frist, spätestens bis 20. A.;Jril, eine genaue Liste der Anschriften
aller Betriebsgruppen vorliegtv I:er Durchschlag einer solchen Liste ist ebenfall1
bis 20. April an die Parteileitung einzureichen.
Christlich~I:emokratische

Hauptgeschäftsstelle
Berlin, den 3o.3wl951

F.d.R.
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Sekretärin -

gez. Götting

Union

•

Christlich~-Demokra tische _Union
~

- -

~

_!}eqtschlands

Hauptgeschäftsstelle

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

--

~

- - - - - - - -

--- - ----- --

Ir-Rundschreiben Nr 10/51

1. Nationale Front
Die Arbeit der Nationalen Front muß angesichts der gespannten politischen Gesa:ntsitua tion mit äußerster Tatkraft aufgenommen werden_. Dabei haben wir die
Verpflichtung, innerhalb unserer Mitgliedschaft im::ier wieder auf die NotwendiGkeit der aktiven Einschaltung in der Nationalen Front hinzuweisen, und wir erwarten, daß alle unsere Kreisverbände bestrebt sind, einen möglichst großen
Prozentsatz unserer Mitglieder für die Ausschüsse der Nationalen Front bereit
zu stellen und dabei gleichzeitig überwachen, ob diese Mitglieder auch tats~ch
lich die ihnen übertragenen Aufgaben sorgfältig und gewissenhaft ausführen.
Im Mittelpunkt der Arbeit der Nationalen Front in den nächsten Monaten steht die
Aufklärungsarbeit unter der Bevölkerung. Dazu gehört zunächst, daß die Erweiterten Abteilungen für Aufklärung, Werbung und Schulung, die bei allen Landes- u~d .
Kreisausschüssen bestehen~ von der CDU so beschickt werden, daß ti.tsächlich unse~
re fähigsten Mitarbeiter in diesen Aussch~ssen sind.
Wir bitten eine Üb e rprüfung der bisherigen Vertreter in den Ausschüssen, insbesondere in der Erweiterten Abteilung für Au'klärung, Werbu~g und Schulung, umgehend vorzunehmen. unsere Vertreter in dieser Kommission müssen zugleich auch
die Leiter der Schulung unserer Aufklärer und daher·in -der Lage sein, eine über&G
zeugende Argumentation zu entwickeln.
Für die Aufklärungsarbeit stehen folgende Fragen im Vordergrund:
a) Volkskammersitzung vom.14.3.1951 mit Regi6rungserk1.ärung und
Entschließung,
~~lin~Interview,

des Weltfriedensrates,
Mord an Volkspolizisten,
Mißhandlung deutscher Jugendlicher in Essen,
Vorbereitung auf die Volksbefragung gegen Krieg und Remilitarisierung
für Frieden und demokratische Einheit,
Beschlü~se

b) Gesetz über den !!olkswirtschaftsplan 1951:
Hierbei ist von dem auszugehenp was der Plan für jeden einzelnen bedeutet~
Insbesondere sind die örtlichen Vorhaben im Rahmen des
nes zu behandeln
1,md dabei z.B. die Einweihung eines Schulneubaus oder eines Neubauernhofes
zum Anlaß zu nehmen, die Menschen von der Richtigkeit unserer Wirtschaftspolitik zu überzeugen~
c) Weltjugendfestspiele 1951:
Auch hier muß eine breite Mitarbeit nicht nur der Jugendlichen der FDJ 9 son~
dem aller Jugendlichen und auch der Älteren einsetzen$ Es ist dabei besonders darauf hinzuweisen, daß diese.Festspiele im Rahmen des Friedenskampfes größte Bedeutung besitzen.
Wir erwarten, daß unsere Parteiorganisation sich bei der Mitarbeit in der Nationalen Front mit größter Energie einschaltet~ damit die breite Aufklärun~
bewegung aus der Zeit vor de~ 15. Oktober 1950 erneut zum Durchbruch kommte
2.

unionskorrespondenten
Die Mitarbeit unserer Presse ist für die weitere Entwicklung unserer demokratischen Gesellschaftsordnung i wie auch besonders für unsere Partei von großer
Bedeutung. Jede Zeitung braucht jedoch 9 wenn sie .über ein blosses Nachrichten~
.blatt hinausreichen will, einen großen und festen Mitarbeiterstab. Die Mitglie~
- 2 •
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der der Redaktionen können nicht überall sein und alles wissen, was im politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben der Kreise und Gemeinden gesc ~ ieht. Sie müssen sich auf freie Mitarbeiter stützen können.
Aber nicht nur für die Landeszeitungen der CDU und unser Zentr{,llorgan "N~UE
ZEIT' sind die Berichte der freien Mitarb0iter, unserer Unionskorrespondenten,
wichtig. Die Parteilei tuns ini t ihrer Hauptgeschäftsstelle kann die großen politischen Aufgaben nur in engster Zusammenarbeit mit allen Gliederungen der Partei, von den Retriebsgruppen über die Orts- und Kreisverbi..:nde bis zu den Landesverbä~den, lösen. Sie ka~n nur ·dann einen überblick über die Arbeit der CDU
auch im Kleinen gevlinnen und gute Beispiele herausstellen, wenn sie über die
Leistungen unserer Mitglieder innerhalb der CDU und den Massenorganisationen,
sowie im Rahmen unseres wirtschaftlichen und Iulturellen Au:baus, informiert
wird. Diese .Informationen schnell und in kurzen i~orten zu geben, ist die wichtigste Aufgabe der Unionskorrespondenten.
'
l'I ir hoffen, daß Sie der Entra::tung eine r breiten Unionskorresponden tehbewegung
d.ie Bedeutung zumessen, die ihr im Interesse unsc rer 5esam ten Parteiarbeit zukommt und bittenj uns bio zum j Q. April 1951 mindestens ein eeeisnetea Mitelied Ihres Kreisverbandes als Unionskorrespondenten zu melden. ff.lnschenswert w:~
wäre es jedochv wenn Sie uns aus größeren Betriebs- und Qrts~ruppen eb~nfalls
solche Mitglieder nqmhaft machen können. Nir bitten, in jedem Falle vorher das
Einverständnis des ~enan~ten einzuholen. Die Meldung erbitten wir mit Angabe
des Namens, Vornamens, Gebur.tstages, Berufes und der genauen Anschrift„
Die benannten Unionskorrespondenten erhalten bei laufender Berichterstattung
einen Presseausweis . In der 11 Neuen Zei t 11 veröffentlichte Berichte werden hoaoriert. Arbeitsrichtlinien gehen den benannten un~onskorrespondenten direkt zu.
).

Verdiente 1rzte de

Volkes

Wie in den· vergangenen Jahren wird auch in diesem Jahre eine Auszeichnung von
verdienten ;·~rzten vor5enorrun0n. Die Erfahrung der verga 1genen beiden Jahre lassen
es geboten erscheineni die Vorbereitungen zur Auszeichnung "Verdienter 1:rzte des
Vollr.es" möglichst frühzeitig zu beginnen.
Die Vorschläge unserer ?artei müssen bis zum 1.7.l'.>51 beim Ministerium für Gesundheitswesen vorliegen und wir bitten 0ie, uns nun bis zum lw5.l951 die Vorschlüge an d3.s Sozialreferat der Hauptgesch&:..ftsstelle, Berlin W 8, Jägerstr,59
einzureichen. :iir bitten bei AufstellUnß der /irzte in demokratische:z:- \"leise die
breiten Massen der Bevölkerung zu beteiligen • .Die Kandidaten sollen dann in der
Presse bekanntgegeben werden, sodaß jeder Gelegenheit hat~ zu einem Vorschlag ·
StP.llunß zu nehmen.
V~rdiente

Bauern und Landarbeiter

Neben Verdien.ten j~ rzten und Lehrern ~erden künftig auch Verdiente Bauern und
Landarbeiter ausgezeichnet werden.
Die Sandesverbände werden gebeten, Mitg:. ieder der CD U zu benenYlenJ die f ür die-se Auszeichnung in Frage kommen . Die Benennung soll so rasch wie möglich erf ol
ßen.
Christlich-Demokratische Union
- Hauptgesch~ftsGtelle
gez. Götting
Berlin, den 4.April 1951
"."' .d.~.
1
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Christlich-Demokratische Dnion Deutschlands
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L-Rundschreiben Nr. 11/51

Betr.: verztärkung der Arbeit der CDU-Frauen
Der Politische Ausschuß hat in seiner Sitzung vom 3.4.51 die folgenden 'Richtlinien
zur Verstärkung der Arbeit der CDU-Frauen beschlossen. j r hat Frau Erna S c h ä f er beauftragt, entsprechende .Absprache mit dem DFD zu treffen, um verantwortlich die Verwirklichung der Richtlinien zu übernehrn~n.
Die Richtlinien haben folgenden Wortlaut:

..

1. Bildung eines zentralen Initiativkomitees, bestehend.._aus mindestens je einer
CDU-Frau aus jedem Land, _die sich auch als Funktionürin des DFD bewährt hat.
zu diesem Komitee gehört auch der Generalsekretär der Partei.oQer sein Stellvertreter, um zu gewährleisten, daß die Frauenarbeit nicht als Ressortarbeit, sondern als Gesamtaufgabe der CDU betrachtet und geleistet wird.
2. Die dem zentralen Initiativkomitee angehörenden CDU-Frauen aus den einzelnen
Ländern bilden in jedem Land ein Landesinitiativkomitee, um die Durc hführung
der im ZIK beschlossenen Arbeiten zu sichern. Diesen LIK gehören .rnindes t:rns lO
der besten CDU-Frauen aus den Ländern und Kreisen an, . die sich auch als Funktionä rinnen des DFD bewährt haben, sowie der Landesse kret~r ode r s ein St~ilver
treter.

3. Als Auftakt für die Kampagne zur Verbesserung der

~rauenarb c it ers cheint in der
"Neuen Zeit" ein 2..ängerer Artikel, der zugleich eine Arb eitsanleitung für die
Länder- und Kreissekret ~ riate bildet.

•
4. Lau1end alle ' 14 Tage erscheint eine spezielle Frauanseite in der ''Neuen Zeit

11

,

die die christlichen Frauen zum verstär~ten Kampf für den Frieden .aufruft un~ die
die Berichte der CDU-Frauen aus DFD und IDFF~Arbei t enthält. Verantwort"'...ich hierfür sind die Mitgl~eder des ZIK. ,zqr Mi~:ti;!~i~ werden außerde~ die Ber_iner CDUFrauen, die in d0r DFD-Ar?ci~ _ 13ta~e~! -- herangez~g:~~
• .
taufend alle Monate·e~seheinen in den Landesorganen Artikel, die dem Punkt 4
entsprechen. Verantwortlich hierfür sind die Mitglieder des LIK. Zur Mitarbeit
werden besonders die in den Landesverbänden des DFD mitarbeit ~ pde~ C DV~Frauen
herangezogen.
·'..
_ ..

6. In jedem Monat erscheint ein Informationsbrief für die CDU-Fra uen, der

ca~

4

Seiten umfaßt.

7.

Um eine eng~ Zusammenarbeit mit dem DFD zu gewährleistenv besti!Il!~t je der Iandes-

und jeder Kreisverband, sowie jede Ort$gruppe der CDU eine Verbindungsfrau zum
DFD„. Als Verbindungsfrau ist die CDU-Frau zu bestim1'4-en, die sich als Mitglied
oder Funktionä rin des DFD bereits QaS .Vertrauen dieser Qrganisa tion er· rnrben hat.

8. Eine Werbekampagne für ·den DFD ist un.t er den Frauen der·CDU und den

Ehefrau~n

der Parteifreunde in allen Ort sg ruppen zu ent!alten. Hierzu werden aie Verbind~ng sfr~uen ZU!ll DFD die Unterstützung der örtlichen DFD-Organisationen einho•
len, Werbematerial vom DFD beschaffen und für gute Referent~nnen aus dem DFD Sorge tragen. zur Auswertu~g.dieser Versammlungen sind statistische Fra 3ebog~~-von
den Ländersekretariaten der CDU herauszugeben~ Besonders die in d~n Diskussionen gesammelten Erfahrungen ~JJter und schlechte;r- Art, z„B. auch, wel he Gründe
angeführt werden , die die CDU-Frauen bewegen , nicgt in~· DFD einz ut ret~n, . sind
sofort kreis- und u:ndermäßig <i uszuwerten und zusam.rnen mit <i~~ 'usw:!rtung der
sta tistischen Fragebogen als Material zur Verbesserung der Arbe~t dem ZIK
zuzuleiten.
.. 2 ~
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9. zur Unterstützung dieser Werbung und zugleich zur poli t ischcn Schul uns der
CDU-Frauen sind über die Verbindungsfrauen zum D?D die EinladunG zu DFD-Versammf qng~n an alle CDU-Frauen un d Ehefrauen der Parteifreunde herauszugeben und die
Frauen vom Ortsgrupp envorstand der Partei zum gastweisen Besuch dieser Versammlungen aufz~fordern~
·
··
10. Jede Ortsgruppe verschafft

sich ~ soweit noch nicht geschehen, einen genauen
Uberblick. 1 ••ielche CDU-Mi.tglieder im DFD sind, um eine genaue ·;:erbestatistik erstell en zu können (notwendige Rückfragen sind durch die Unterkassierer schnellstens in die Wege zu leiten) „

11. Als Schwe ~punkt für die VerbesserUnE) der Fr.• uenarbeit und die Werbung für den
DFD werden Sa.~ch•en und Brandenburg bestimmt. Beide Länder treten in einen VJett-

bewerb.
12. In diesen beiden Ländern werden Arbeitsbesp rechunzen mit den im DFD organisier-

ten CDU~Frauen durchgeführt, an denen der Iandessekretär oder sein Stellvertreter und mindestens 1 Mitglied des ZIK teilnehmen. Die anderen Länder fol gen
nach Auswertung dieser Arbeitsbespr~chun g en„

3. Die Förderung der Entwicklung der Frauen ist eine besondere Aufgabe der Partei.
Parteifreunde, die geeignet sind, ihre politischen Erfahrungen den Frauen zu
vermitteln, sind zur Übernahme von Patenschaften zur Förderung dieser Frauen
heranzuziehen. Die Lä~dersekretariate der CDU haben besonderes Augenmerk darauf
zu legen, daß ein höherer Prozentsatz von F~auen an die Schulen der CDU entsandt
wird •.'. \'/ährend des Schulbesuches der Frauen _ist die Unterbringung ihrei: Kinder
in Hein;en oder bei Parteifreunden zti _organisieren. ..
14. Die Verbindungsfrauen der CDU zum DFD haben in Zusammenarbeit mit den LIK dafür
zu sorgen, daß an den Kreis~ und La.~desschulen und bei entspre chender E~twick
lung auch an der Bundesschule des _DFD mehr CDU-Frauen teilnehmen wie bisher.
15. Alle CDU-Frauen, die eine der unte~ - den beiden ~orgenan nt en Punkten a ufgeführten
Schulen besucht haben, sind in eine ihren Fähigkeiten entsprechende Position
einzusetzen, um die gesellschaftliche und oerufliche Gleichstellung der Frauen
auch in den Reihen der CDU verwirklichen zu helfen.
16. In jedem örtlichen Friedenskomitee und in . den Ausschüssen und Aufklärungslokalen
d.er Nationalen Front des demokratischen Deutsctiland muß mindestens unter den
' CDU-Mitgliedern_eine Frau vertreten sein.
Die Entwicklung der CDU-Frauen in höhere berufliche und ge sellschaftliche Stellun
gen ist systematisch zu Qeobachten und planmäßig zu fördern •. Das gilt vor allem
auch für die CDU-Frauen, die Aktivistinnen, Heldinnen der Arb~iti Nationalpreis~
trliger, Verdieqte ~Le hrerinnen_und Verdiente jrztinnen des 1olkev o~er dgl. sind.
Sie sind in der "Neuen Zeit 11 und i!; den Iand~sorganen zu p~pularisieren„ Ihr
l/erdegang ist ale Beisp~el für die ander~n Frauen auszuwerten.
.
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Ch ristlich-Demokratis~he

Hauptgeschäftsstelle
e;ez. Götting

Berlin.v den 4. April 1951
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L~RUndschreiben

12/51

Überweisung der Etatmittel an · die Kreisverbände.

3 „4.1951 beschlossen, daß die
Überweisung der Etatmittel an die Kreisverbände durch die Hauptgeschäftsstelle
zentral unmittelbar erfolgt. lh eine rechtzeitige Überweisung der Etatbeträge
durchführen zu können~ bitten wir Sie, uns unverzüglich mitzuteilen, wie das
Konto, das Sie unt~rhalten, bzw. das Sie nunmehr einrichten müssen, lautet.
Der Politische Ausschuß hat in seiner Sitzung

am

Ab sofort kann über die Guthaben bei den Geldinstituten nur der erste Kreisvorsitzende mit dem Kreissekretär gemeinsam verfügen. Wir bitten Sie, uns die
Handzeichnungen der Bevollmächtigten vorzulegen.
Ausdrücklich wird bemerkt, daß die Kontrollbefugnisse der Landesverbände unberührt bleiben. Abrechnungen und Haushaltsvoranschläge gehen nach wie vor über
die Landesverbände.
Abschließend wollen wir nicht versäumen. darauf hinzuweisen, daß bei etwaigen
Verfehlungen nicht nur der Schuldige selbst, sondern auch die kontrollierende
Instanz straffällig und haftbar wird.

CHRISTLICH~DEMOKRATISCHE

UNION

DEUTSCHLANDS.

Hauptgeschäftsstelle
gez. Jentzsch

gez. Schienköthe
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Ch.ri stlich~Demolo.:'atische

Union D utechlands
- Hauptgeschäftsstelle -
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!.F-Rundsc breiben Nr" 13/51 e
B tr oJ_ .Anmeldepflicht von Veranstaltungene
Die Landes- und .Kreisverbände sowie die Ortsgruppen der ChristlichDemokrat ischen Union werden gebeten, die nachstehende Verordnung,
veröffentlicht im Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik
Nro 4o VOIIl. 7" April 1951, zur Kenntnis zu nehmen und entsprechend zu
v erfahren:
"Verordnung
über die Ailmeldepflicht von Veranstaltungen.
Vom 29e März 1951
§ 1
(1) Ver anstaltungen aller Art sind bei den örtlich zuständigen Volks
:polizeidienststellen durch den Veranstalter anzumelden.
(2) Die Anmeldung hat spätest ens drei Tage vor Durchführung der Vera
st altung zu erfolgeno
(3) Für best immte Veranstaltungen können in den Durchführungsbestimmungen andere Anmelde stellen und -fristen vorgeschrieben werden.

§ 2

Der In.h.a.ber der Räu~iichkeiten, in denen die Veranstaltung stattfind n · sollv bat sich davon zu überzeugen, daß die Anmeldung rechtzeitig erfolgt ist"
§ 3
(1) Di e Verordnung findet keine Anwendung auf Theateraufführungen,

einer vom zuständigen Ministerium für Volksbildung ersowie auf Lichtbildvorführungen, die im Rahmen
einer vom Amt für Information erteilten Zulassung zur Durchführung
gelangen o
·
2) Desgleichen sind kirchliche Veranstaltungen, soweit sie in kirche
ei genen Gebäuden oder in gemieteten Rä'limen stattfinden, die regelmäßig zu kirchlichen Zwecken VerWBn.dung finden, nicht dieser Verordnung
nt er worfe.no
(3) Als ki r chliche Veranstaltungen im Sinne dieser Verordnung gelten:
a ) bei Religi ons gemeinschaften, die Körperschaften des öffentlichen Re chts sind, alle Veranstal~ungen, die der Gottesverehr ung (zoB• Gottesdienste, Messen), der religiösen Erbauung (z.
B. Ma i~ oder Rose nkranzandachten 1 Bibelstunden) und der religi ösen Unt er weisung (Konfirmanden-,Firmelungs- oder Religions·
unt erricht ) dienen,
b) b ei allen anderen Religionsgemeinschaften nur Taufen, Trauungen und Beerdigungena
- 2 -
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§ 4

Wer dieser Verordnung zuwiderhandelt, wird mit Geldstrafe bis zu 150.·
DM oder mit Haft bir ~u zwei Wochen bestraft.
§

•

5

(1) Durchführungsbestimmungen zu dieser Verordnung erläßt das Ministerium des
ern der Deutschen Demokratischen Republik.
(2) Die Ve~ordnung tritt mit ihrer Verkündigung in Kraft. Gleichzeitig
wird die Anordnung vom 1. Juli 1949 über die Anzeigepflicht von Veranstaltungen (ZV0Bl. I S.664) aufgehoben.

Berlin, den 29. März 1951

Die Regierung
Der Deutschen Demokratischen Republik
Gr o t e wo h 1
Ministerpräsident
Ministerium des Innern
Dr. Steinhoff
Minister."

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, daß sämtliche Tagunger
auf~der Ebene des Landesverbandes unverzüglich der Abteilung Organisation der Hauptgeschäftsstelle zu melden sindo Das gilt insbesondere ft
die TaßUngen der Kreissekretäre, für die erwei~erten Landesvorstandssitzungen, für die Ausschuß-Sitzungen der La,ndesverbände und alle anderen Besprechungen auf Landesebene. Die Abteilung Organisation muß
st ets in der Lage sein, Auskunft zu geben, -welche Tagungen dieser Art
während der nächsten Wochen in den Landesverbänden geplant werden.
Bet re: Unterzeichnung von Briefen.
'
Es wird vorgeschlagen,
daß entsprechend dem Vorbild der LV Sachsen,
T~ljingen und Brandenburg auvh die anderen Landesverbände die Regel
treffen, daß alle Briefe von grundsätzlicher Bedeutung - soweit
sie nicht vom Landesvorsitzenden unterzeichnet werden - vom Landesse- ·
lcr·-tär gegenzu zeichnen sind„ Das gilt insbesondere bei Schreiben, die
an Regierungsstellen, an die Hauptgeschäftsstelle, an andere - Parteien
und Organisationen gerichtet sind„

Berlin, den 16„4„1951
Au~&ef .,/1604„1951

ifd~~
Sekretärin.

Union
- Hauptgeschäftsstelle gez„ Göttin.g.

Christlich~Demokratische

(

\

'- Union Deutschlands
Chri s t l ich- Demokra is che
- Hauptges0häftsst elle L=Rundschreiben Nro14/ 51
Betr.: Unions- Korrespondenteno
Das Sekretariat der Parteil i ung hat die nachfolgenden h~chtlinien
für die Arbeit .der Unions~Korrespondenten beschlossen, Diese Richt linien gelten für di e Unions-Korrespondenten , di e nach 4em L-Ru~d-,
schreiben Nr. 1o/51 v om 4.4o51 bis zum 3oe Apr il 1951 gemeldet werden müssen sowie f ür di e bei der Haupt;geschäft sst elle bereits eingetr
genen Unionskorrespondent en o
"Die Unions-Korrespondenten haben im Rahmen unserer Partei- und Pressearbeit eine wi chtige Aufga~e zu erfüllen o Sie sollen direkte Verbindungsglieder zwi s chen d n unt ren Parteieinhei t en, den Betrieben,
Dörfern, Städten und Krei sen zur Partei l eitung und unserer Parteipresse sein. Eine l auf ende Berichterst attung der Unionskorrespondenten ist für die .Arbeit der Hauptgeschäftsstell e v on besonderem Wert,
da sie dadurch über al l e Geschehnisse in den Kreisen i nformiert und
in die Lage verset zt wi rd, gut e Beispiele au s dem Leben der CDU sowiE
Leistungen und Erfo l ge unserer Unionsfreunde auf allen Gebieten des
gesellsc haftlichen Lebens politisch auszuwert en und evtl. zu veröf&
fentlichen. Andererse its wird es der Hauptgesc häft sstelle dadurch
möglich, bei geme ldeten Schwi rigkeiten, aufgetr et enen Fehlern und
Mängeln in der Partei·~ und Verwaltungsarbeit ent sprechend den gegebenen Möglichkeiten einzugreifene Die Unionskorr esponaenten sollen
also nicht nur Berichterstatter im üblichen Sinne, sondern auch
Kritiker sein.
Die Aufgaben der Uni ons-Korr spondenten umfass en i m einzelnen folgen·
de Punkte&
1. Politik
a) Aus dem Leben der CDU~
Die Bericht erstattung aus dem Leben uns erer Partei wird der
wichtigste Punkt der Arbeit der Unions - Korrespondenten sein.
Hier i nt eressieren besonders Berichte über Mitgliederversammlungen i n den Betriebsgruppen, Or· sgruppen und Kreisverbänden,
unter Berücksichtigung der Referat e, Di skussion~n und gefaßten
Beschlüss~ ~ Ei nen breiten Raum werden auch Berichte über die
Schulungen uns erer Mitgliede:::- einnehmen. Dort, w6 bereits Krei:
parteischu l an oder Arbeitskreise beste hen, sollen die UnionsKorrespondenten lauf nd über Erfolge und Mißerfolge dieser
Schulungsarbeit beri „hten. Zu diesem Zweck werden di_e Unionskorrespondenten engen Kontakt mit den Vorständen halten müssen
um Stet s i n der Berichterstattung auf d ~ m Laufenden zu sein.
Es wird angebracht sein~ daß die Unions ~Korrespondenten - soweit · sie nicht selbst Vorst~ndsmitgl i eder sind- an den Vorstandssi t zungen ohne Stimmbere chtigung t ei lnehmen, um über die
gefaßt en Be s chlüsse berichten zu könnene
- 2 -
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b) Kommunalpolitik:
Den Unions-Korrespondenten fällt die Aufgabe zu, an den öffent.
liehen Sitzungen der Parlamente ( Kreistag, Stadtverordnetenversammlung, Gemeindevertretung) teilzunehmen und darüber zu
berichteno Hier interessieren wiederum besonders die eingebrachten Anträge und Vorschläge der Abgeordneten unserer Partei. Über die Arbeit unserer Landräte, Kreisräte,_ Bürger- ·
meister und Stadträte zu beri~hten, ist ebenfalls wichtig.
c) Massenorganisationen:
Der größte Teil unserer Mitglieder ist in den Massenorganisationen (FDGB, FDJ, DFD, Kulturbund, Gesellschaft für DeutschSowjetische Freundschaft, Deutsch-Poln}.sche Gesellschaft, Spm
bewegtlllg) vertreten. Berichte über die Arbeit und Veranstaltu1
gen dieser Organisationen sowie die Leistungen unserer 'Mitglieder in diesen Organisationen sind dringend erwünscht.
d) Nationale Front und Friedenskomitees:
Die CDU setzt sich mit ganzer Kraft für die Aufgaben und Ziel
der Nationalen Fr.ont und der Friedensbewegung ein. Unsere Mit
glieder sind in fast allen Ausschüssen bzwe Komitees vertrete
und arbeiten verantwortlich mit. Es wird Aufgabe der UnionsKorrespondenten sein, aus der Arbeit dieser Ausschüsse und
Komiteeä unter besonderer Berücksichtigung der Leistungen
unserer Mitglieder zu berichten. Besonderer Wert ist hierbei
auf Briefe aus Westdeutschland zu legen, in denen die Forderungen der Nationalen Front und der Friedensbewegung begrüßt
werdeno
II. Wirtschaft und Verwaltung.
Der Fünfjahrplan und die einzelnen Volkswirtschaftspläne stellen der Industrie, dem Handwerk, dem Handel, der Landwirtschaft
und der Verwaltung große Aufgaben, die nui1 unter gemeinsamen
.Anstrengungen aller aufbauwilligen Kräfte, aso auch der CDU,
gelöst werden könneno Auf die Berichterstattung über besondere
Produktionserfolge in der volkseigenen . wie auch der :privaten
Industrie, über Einführung neuer Arbeitsmethoden, Entwicklung
der Aktivistenbewegung, über vorbildliche Arbeit der Bauern,
MAS und volkseigenen Güter, Verbesserung der Verwaltungsarbeit,
aber auch über Fehler und Mängel derselben ist großer Wert zu
legene Hierbei sollen die Leistungen der _Unionsfreunde oesonders gewürdigt wer~en •

•

. IIIo Kultur
An der kulturellen Entwicklung unseres Volkes ist die CDU als d
politische Trägerin des christlichen Kulturerbes stark interessiert o Berichte und kritische Betrachtungen über größere kul- .
turelle Veranstalgungen und über die Arbeit an den Schulen und
Universitäten sind ebenso erwünscht wie Berichte aus dem kirchlichen Leben und ~iber den Wiederaufbau und Neubau von Kirchen
und anderen Kulturstätten.
IV. Allgemeine Beiträgeo.,.
.
Die Unions-Korrespondenten können neben den genannten Aufgaben
auch allgemein interessierende Beiträge in Form von Artikeln,
die politische (besonders auch parteipolitische), wirtscbaftliche oder kulturelle Tagesfragen behandeln, Reportagen uswe
:
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liefern, welche evtl. zur Veröffentlichung in der "Neue.n Zeit"
und den entsprechenden Landeszeitungen geeignet sind,
Bei der Berichterstattung kommt es auf folgende drei Punkte an,
die von allen Unions-Korrespondenten unbedingt berücksichtigt .
werden müssen:
1.) schnelle Berichterstattung,
2,) die Berichte in jedem Falle kurz abfassen,
3.) trotz der Kürze alles Wichtige berichten.
Die zur Veröffentlichung kommenden .J:)eri.chte bzw. Ausschnitte aus
Berichten werden honoriert.
Pre s seausweise werden nur solchen Unionskorre$pondBnten ausge~
stellt, bei dene~ eine laufende Berichterstattung festgestellt
wird.
Die Berichte und allgemeinen Beiträge sind nach Möglichkeit mit
Schreibmaschine ( eineinhalb- oder zweizeilig!) od~r in deutlieher Handschrift zu schreiben und an die
Hauptgeschäftss~elle der CDUD
Pressestelle - .Unions-Korrespondenten
B e I' 1 i n W 8
Jägerstr. 59/60
zu richten. Name und genaue Anschrift sind mit dem Vermerk
"Unions-Korrespondent9am Briefkopf anzugeben.
Unions-Korrespondenten, die geeignete Unionsfreunde kennen, welche sich für eine aktiv.e Mitarbeit als Unions-Korrespondenten be~
reiterklären, bitten wir, uns mit genauen Personalien zu melden,

1

•

Berl in, den 16.4.51

Christlich-Demokra~ische

Union

- Hauptgeschäf'tsstelle gez. Götting

Zusatz· für die Brandenburger Kreisverbände:
Diese Richtlinien setzen die Richtlinien des Lnndesverbandes
Brandenburg über Unions-Korrespondenten nicht außer Kraft; sie
ergänzen sie. Es wird aber gebeten, daß Durchschläge der Unions~
Korrespondenten-Berichte, die an den LV Brandenburg gehen, auch
an die Bauptgeschäf'tsstelle - Pressestelle- .: eingereicht werden.
- D.O.

Ausgef ./ 16,4.1951

M~ .

Sekretärin.

-

Christl ich- Demokratische union Deutachl ands
Hauptgeschäftsstelle
----- - -- ---~---- ---- -- ---- -------~---------- ---- -------- ---- - ------- ------ -----

L- RUndschreiben Br. 15/51
Betr.:~~~t~~~~=~~=~~~=~~~~~~1~~=~~g~~
. .
.
Mit unserem L=RUndschreiben Nr ~ lo/51 hatten wir bereits eindringlich darauf hingewiesen, dass es unbedingt erforderlich ist 9. dass unsere gesamte Parteiorganisation wieder wesentlich aktiver in der Mitarbeit innerhalb der Nationalen Front
wird, als dies seit dem 15.0ktober 1950 der Fall ist.
Die Bes~rechungen und Berichte beim Nationalrat lassen klar erkennen, dass alle
Parteien und Organisationen in den letzten Monaten diese entscheidende politische
Aufgabe, nämlich die Mobilisierung aller Kräfte unseres Vol kes für den Kampf um
die Einheit Deutschlands 9 vernachlässigt habenw

Aus diesem Grunde geben wir Ihnen nachstehend nochmals Richtlinien für die von

~nun an unverzüglich innerhalb der Nationalen Front zu beginnerld.'e"Irbeit:
1.)

Landesverbände
a)Die Landesvorsitzenden oder ihre Stellvertreter müssen als Vertreter der
CDU dem Präsidium bzw ~ dem Landesausschuß der Nationalen Front ihres Landesverbandes angehören und dort größte Initiative entfalten, insbesondere
auch durch Einreichung konstruktiver Vorschläge. Außerdem müssen sie
jederzeit bereitwillig Referate in Großkundgebungen der Nationalen Front
übernehmen ~ Nur wenn die f\ihrenden Persönlichkeiten unseres Landesverbandes auch führend innerhalb der Organisation der National en Front tätig
sind und an sichtbarer Stelle die Verbindung zur Bevölkerung pflegen, wird
die CDU in tlen tärx ern der DDR die politische Stellung einnehmen, die uns
als große tragende Partei zukommt . Der Vertreter des CDU-Vorstandes im
Landesausschuß der Na~ionalen Front ~at da.für zu sorgen, daß die gefaßten
Beschlüsse schnell und zweckmäßig innerhalb der Kreis- und Ortsgruppen
realisiert werden. Er soll sich durch Einholung von Berichten, aber auch
durch persönlichen Besuch in den Gebieten seines Landesverbandes davon
überzeugen, daß die Methodik der Arbeit so ist, wie es erforderlich ist,
um den gewünschten Erfolg sicherzuste:len.
b) Im Landessekretariat der Nationalen Front hauptamtlich tätige CDU- Mitglieder bähen däfür Sorge zu tragen,.däß die propagandistische .Arbeit
und ihre praktische Dtlrchführu~g innerhalb des Landessekretariat den überparteilichen Cbarakt~r der Nationalen Front gewährleistet. Sie haben ferner
unseren Landesverbänden alle die Infon:uationen zu geben, die notwendig
sind, um schnell und schlagkräftig zu arbeiten u
c) Eie CDU--A.rbeitsausschüsse Nat ionale Fron t, die wir zur Vorbereitung d~~
VolkSwahl des 15 . . oktober 1950 im LandSiiiäßstab gebildet hattenv müssen
regelmäßig zusamm~ntreten . . Ihnen muß sowohl das Mitglied im Landesaus·J
s chuss b zw~ im Präsidium dee Landesausschusse s angehören, ferner sämtlich~
hauptamtlich be~ den Landessekre t ariaten der Nat ionalen Front t ätigen
Mitarbeiter; außerdem die Vor sit zenden d r wichtigsten Betriebsgruppen
sowie je ein vertre ter de r Kreisv~rbände .

2 .) !_E_~-~-~~~-.!:-E-~-~-~-~-~~~~-Q-~-~-~~~...E-~~-E-~~~
Hier finde t das fü r den Landesve r band gesagte sinngemäß Anwendung~ Der
Kreisvorsitzende ode r sein vert r te r i st Mitglied de s Kreisausschusses
der Nati onalen Front ~ u~h :\m Kreismaßstab muss n ~ s e re Arbeitsausschüsse
Nati.onale Front ~ unb e dig.g' ernal ten ble:.i.ben. ~ der s~wei sie etwa nicht
mehr best ehön J neu gebiJ.det werd~ny Ur. ein reibungslose s zusammenarbeiten
zwischen Kreissekr etB.ria+ NF und Partei h·.rb"-izuführen s ollen sic h

••
sowohl der Kreisvorsitzende u als auch der den Kreis betreuende Patenabgeordnete
regelmäßig beim Kreissekretariat NF einfinden und sich dort Bericht über unsere
Mitarbeit und über etwaige Schwier~gkeiten erstatten lassen ~ Die Ortsgruppen ·
verhalten sich entsprechend den Anweisungen für die KreisverbE,i.nde ~
Kommissionen
wichtig ist die Besetzung der beide~ Kommissionen:
der Organisationdcommission sowie der Kommission für ~ufklärungu Werbung und Schulung.
Derartige Kommissionen sind von der Nationalen Front ill ~dea-,Kreis-und
Ortsmaßstab gebildet worden~ In der Organisationskommission muß der Vertreter
unserer Partei sitzen, der auch die M8glichkeit hat, die Beschlüsse der .
Kommission innerhalb unserer Partei in die Tat umzusetzen.„ Er muß laÜfend aus
unserer :Parteiorganisation Be~chte erbalteQ.,- damit er gena'!- Uber ·den Stand
unserer ~itarbeit innerhalb der Nationalen Front _informiert ist und da9-urch
die Möglichkeit hat, etwaige Kritik an unserer Pa.~~ti zu entkräften •

Beso~ders

.

Die Kommission für Aufklärung; Werbung und Schulunj muss ebenfa1ls durch einen
geeigneten Vertreter der CDU beschickt sein~ In ihr sollte derjenige sitzen,
der geeignet ist, eine au~_den landesmäßigen, _.kreism.äßigen oder lokalen
Bedingungen sich ergebende Argumentation für die Aufklärungsarbeit . zu ent.
wickeln. Selbsverständlich ?-st es die Pflicht der_ -.on uns benannten Vertreter,
die Sitzungen pUnktlich und regelmäßig wahrzunehmen„ Sofem ein wirl!tlich
trifti,ger Grung für das Fernbleiben Yoii. einer Sitzung , vorhanden ist, ·-muß ein
vollgültiger Vertreter 0 Q.er vorher Uber die Materie informiert wird, entsandt ,
werden„ Von den Sitzungen ist eine kurze Niederschrift anzu!ertigen, damit die
gefaßten Beschlüsse festgehalten werdenw Es ist eine entsprechende Kontrolle
innerhalb. unserer Landes=,Kreisverbände ~d Ortsgruppen durclizufüh~,--.
inwieweit die Beschlüsse, Q.ie mit unserer Zustimmung innerhalb der Ausschüsse
gefaßt wurden, von unserer P&rtei realisiert-worden sind. Es ist Sache des
Landes~, des Kreis- und Ortsgruppenvorsitzenden.sich hierüber zu informieren.
Landes- bzw • .Kreissekretär Sind für die Durchführung der :seschlüsse verant=
wortlich.
·
.·

4. ) ~-~-!_!_!_~-!-~-~-~-~-~-!-~-~-!-~
Die Mithilfe bei der Aufklärungsarbeit ist die besondere Vetpflichtung jedes
~inzelnen Utlionsmitgliedes. Hatten wir vor dem 15~0ktober 1950 die Forderung
aufgestell~ 0 daß unter 5 bis. 6 Aufklärern ein Mitg~ied der CDU sein_muß v so
ist diese Forderung auch heute ~och in vollem .J!mfange aufre~q~ zu ~rhalten ~
Wir aUssen_dahin kommen u daß weit über den Kre?:-s unserer ,FUnlFtionäre 1 hinaus
~in erheblicher Prozentzatz unserer Mitglie~er konkrete A~fgaben . ~ne~h~lb
der Nationalen Front übernimmt w Die ~ufklärungsa.rbeit m~ im Ze~chen d~r
wachsende~ politischen Spanntihg ijnd des Volkswi~tschaftsplanes ve~stärkt
1
werden. Der überparteil~che Charakter di~ser .Arbeit ist nur dänn gewährle istet
wenn auc:q die Mitglieder der _CDU sich rege da;ran be t eiligen . . Da die Aufklärung:
arbeit sich zum Ziel se t zt ~ a."!-l~ Bürger der DDR zu e rfassen v t,tnd dur~h ihre· ;a
Tätigkeit die politisch . desinter~ssierten M ~sehen heranziehän will , er~
wachsen uns bei einer erfolgreichen Aufklär~ngstätigke it große Mögli~hkeiten,
neue Mitglieder für unsere Ullion zu ~rhalten~ Wenn es der Aufkl~rungsarbeit
der Nationalen Fr ont geling~, die Bevölkerung ~n ihrer Ge~theit pol itis ch
zu aktivieren t eo wird diese 4ktiv~tät sich zwangsläufi~ dahin auswirken, daß
eine viel grössere zahl von M~ns c hen bereit sein wird, einer politischen
Partei oder Masseno~ganiSa.ti2n beizutreten ~ als dies jetzt der Fall i~t~ Wenn
~er Aufklärer, der der CDU angehört , in der Lage is v in besond~rs wirkun~s~
voll~r Weise zu argumen~~~ren und die Mensch~n von der Richtig~it unserer •
Politik~. zu überzeugen , dann wird da.mit . . auch .die politis~he ,Bedeutung der CDU
~ aller Öffentlichkeit sichtbar , und vi ele w rden bereit S!in , sich unse*'~
Parte· anzuschliessen ~ Diese Mögl i chkeit en müss n s t ärkstens beac hte~ u~d au~~
genutzt werden „ SelbstJers t ~dlich darf mit der Aufkläru 1.gsarbeit kei.ne p&rlei
politische Propaganda v rbun n werden ~ aber der ~ Erfolg der Arbeit in ihrer
1
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- 3 Gesamtheit wird auch der CDU zugu.te kommen„
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Wir erwarten nurunehr, daß Sie diesen .tnweisungen größte Beachtung schenken.Ab .Monat 4pril m~ seitens der Landesverbände, wie dies bis zum 15~0ktober 1950
der Fall war, ·wieder ein regelmäßiger Bericht an ·die Hauptgeschäftsstelle;·
Referat Netionala Front, eingesandt werden,der erstmalig am 10~5.19§1 hier
vorliegen muss. Das gesamte zahlen.material hinsichtlich d~r Mitarbeiter
in den Ausschüssen und Aufklärungsgruppen ist genau
Uberprüfen, und es sind
nur solche zahlen anzugeben, die auch wirklich die heute noch aktiv und regelmäßig mitwirkenden Personen umfassenw

zu

s.)

~-~-!-~_!_!_~-~-~-g-~_!_5?_!_!_!_!
Die Aufklärungslokale müssen viel lebendiger gestaltet werden, - als dies bisher
der Fall war. Es ist Aufgabe unserer Ftmktionäre in den Parlamenten un·d in der
Verwaltung, durch Referate, Sprechstunden~- usw. dazu bei'~ragen, ·daß die Be-- völkerung in größe.rem Maß• von den Aufklärungslokalen Gebrauch - macht~ -.tuch ·bei
kulturellen Darbietungen, durch die die Referate und die Aussp"-cheabe~de in
den Aufklärungslokalen warahmt werden sollen,,ist die Mit~ilfe unserer Freunde
notwendig.

Wir fordern Sie daher eindringlich auf ,sich nunmehr in gesteigertem Unfange
einzusetzen,damit die großen Aufgaben, die sich die Nationale Front im
Jahre 1951 gestellt hat, gelöst werden können.

GHRISTLICH-DEMOKRA.TISCBE UNION
. IE~SCHLlNIS
Hauptgeschäfisst~i1e

gez. Götting

gez„ mb•l

19 ·APril 1951
f .d.Richtigkeit
. 1
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Nr. 16/51

Elternrats - We.hlen in der DDR

Der Ministerrat der Deutschen Deaokratischen Republik hat in seiner Sitzung
vom 12.4. eine Verordnung Uber die Durchiührung von

Elternrats-Wah~en

in der

Deutschen Demokratischen Republik gemäss Artikel 37, Abs. 2 der Verfassung beschlossen. Die Verordnung wird in den nächsten Tagen in der Presse veröffentlicht werden.
Die Verordnung sieht vor, dass in der Zeit vom B: bis 2o. M~ die ?lahlausschüsse
für die Wahlen zu den Elternräten gebildet werden. Da in diesen Wahlausschüssen
Vertreter der Partei an sich nicht vorgesehen sind, sondern Vertreter der Schulleitungen, der FDJ und der für die Schule zuständigen Gemeinde , bitten wir die
Landesverbände, die Orts-und Kreisverbända rechtzeitig darauf hinzuweisen, dass
eJ'fil./f•"

geeignete Parteifreunde, die eine der genannten Eigenschaften, fUr die Wahlausschusse vorgeschlagen werden.
Ebenso bitten wir dafür Sorge zu tragen, dass bei 4ufetellung der Kandidaten für
die Elternbeiräte auch Vertreter der CDU als Kandidaten vorgeschlagen werden .

·CHRIS?LICH-'DEMOKRATISCHE: UNION
~

UTSCHLlNDS

Hauptgeschäftsstelle
gez. Götting
Berlin, den 27.4. 51

F. d. R

o

Sekretärin
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Kreisverbände
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;

·:iet tbe rlit'erb

fi..i.1· l:Ws Zentralorgan der · !Jnion

11

Neue Zeit".

die wir un~ im Monat März- dem ?i!onat·der vorbildliche11 ParteiC;i.r·be.it i.;l;:.:. t d. lt haben, sind nicht mit Ablauf deLJ Monats als erledigt zu bet!'achten, sonder11
S.LC ::;t ·~ llen uns an den Anfang e~ .ner Zeit, ~n der wir clurch besonders aktive ,t:;arteiu.~·b~i t dazu beitragen, !;IUsere Chrisqich-Demokratische Union zu festigen und „zu sti..lri.e:1 in de:n gemeins.;unen Ka.lo..iJf a~ler .Partei~n und ?i\&&senorganisationen der DDH wn die
~in h ::i t ' Deutschlands up.d um den Fr:teden und den Wied.eraufbau 1.mse1-es Va tedande::s.
i;i. : ;\ufgaben,

Da.:...u.

~ehütt in ersttr Linie, daß 4lle Mitglieder und Funktioni.ire sich mit dem Gedan-

· 1~ntjut

unserer Partei vertraut machen und darüber hi~us über die· aktuellen poliGeschehnisse unterrichtet sind.
l .:ü!.> ist jedoch in weiten Mitgliederkreisen nicht der Fall. Die Diskussionen in den
clltLlleder-und Kr~isversaminluagen clea Monats März haben gezeigt, daß wohl der Wille
zu,· Mitarbeit ,jedoch nicht i.zrmler polit~sche K!:arhei t vorhanden ist.
De!· Grund da.für ist darin zu auchen, daß unsetre Mitglieder noch nicht die ßedeutun~
de1· CDU-Presse erkannt haben. Gerade durch unsere Presse haben alle Mitglieder- insLeuvndere unsere Orts-und Kreisvotstände-die ?!dgliehkeit, sich über alle Fra.Gen der
l tpolitik, der \Jirtschaf;t und des allgemein~n Lebens zu informieren 1 i'tist;fen au~ de1ü
. dan.kengut unser~1~ union zu ochöpfen und ,l.nregur;i.gen für ih~ politiQche Arbeit zu
erhalten.
.
.
Die Wichtigkeit dieser Frai;e veranlasste den Politischen Ausschuss in seiner Sitzung;
vorn 3 ,4.51, in diesen ,lJ~nkten u„a.. folgende fü~schlüsse zu fassen:
1. Jeder Funktionür 4er CDU abonniert und liest das Zentralorgan der 'Union
''ifot?-O Zeit''•
.2 . Jed.~r Ortsverl.Jand und ·jede Betriebsgru.J.petammeln die 3 .Seite (ideolot:,ü..>clie
~.13..L ~e) der "Neuen Zeit''· Diese dient als Dis kussionsgrundlage in den Mitgliederbe 'L.1·1.ne triel:.>scrupil enverSWUJnlungen.
) •.:.:ie . Landesverbünde treten in eineu Wettberwerb zur Gewinnu ~1g d::: r A.bon •euten
f l.Lr das Zentralorgan der CDU "Neue Zeit" ein •
•·; ettber1.1erb der tandesverbijnde.
„,
Die Durchführung . des 1let~ewerbes zur Gewinnung von Abonnepten für die "Neue Zeit·
obliegt den OrtsverbÜ!.l:den und den Betriebsgruppen. Alle F\mkticn~re siuu fLi.r die
:::rfolgrei.che Durchführung dieses iJtttbewerba v1rantwortl:i.,ch ein~usetzen.
!~ edingungen: ·
·
.
~
a) zeitdäuer:
~u sofort GiQ ~um jo .J uni 1951•
b) Ziel:
.
:.iteigerun~ der Tagesauflage der "Neuen Zeit" um 20 . 000 Exemplare.
tie auf die einzelnen tandesverbi.i.nde entfallende Ziffer zur Erhöhung der Abon!'1t:n ten in ihrem Landesverband ist den Landessekre?riaten mi~geteil t worden un.d
diese sind beauftragt, diese Zahl für ~e einzelnen Kreisverbände zu differen~ ieren und ihnen mitzuteilen._
-=) Die Grundlagen der Bewertung sind , das gesteckte Ziel hundertprozentig Z <l erreiGhen. Bewertet werd~n n~r . feste Einzelabonnements, die mindestens über ein
Vierteljahre6abonnement lauten.- Der Prozentzatz der erreichten Neuwerbungen
Gilt als Punktzahl •
t .~acb e~

..i) I3e::>tel~scheine.

iill t bleicher· Post ~ei·d.e 11 Bestellscheine an die Kreisverbände zur Ausgaue an tlie
.._n·Lsverbünde yersandt, die nach Werbung von Abonnenten mit den Stempel des Orts, ._„1,band~s zu versehen sind und übei· den Kreisverband an den Landesverband zur~ck.;ereicht werden müssea.
e) Prl.imien •.
r'ür„ jeden neue;eworbenenen Bezieher ist eine Prämie von DM. 1. -- vorgecelien.
Ab lo Auf trügen •• „. ~.. . . DM~ 12 .--:II
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t

Berlin \V 8
Jägerstr. 59/60

·-

Betr. Bekämpfung des Mitgliederrückganges

o

Der Politische Aussahuss hat in seiner Sitzung vom 24.4. beschlossen, die Landessekretäre, Kreissekretäre und Paten-Abgeordnetender Kreisverbände auf folgendes hinzuweisen:
1. Verzugsmeldung von Mitgliedern
Aus den Monatsberichten der Landesverbände geht hervor, dass ein Teil von Mitgliedern der Organisation• dadurch verloren geben, dass sie bei Verzug ihre
neue Anschrift nicht angeben und sich an ihrem neuen Wohnsitz nicht melden~
Da infolge der Belebung der Wirtscha.f t die Fluktuation in der Bevölkerung stark
zugenommen hat, muss dieser Erscheinung Beachtung geschenkt werdeno
Es ist daher nach folgender Anweisung zu verfahren:
a) Wird bei Verzugsneldung eines Mitgliedes die neue Anschrift nicht angegeben,
ist der betreffende Ortsgruppen-Vorstand verpflichtet, ein Vorstanllsmitglied
damit zu beauftragen, diese neue Anschrift festzustellen, notfalls über die
Einwohnermeldestelle. Die neue Anschrift ist auf dem Wege Uber den Landesver~and der Ortsgruppe des neuen Wohnortes mitzuteilen.
b)
pie Ortsgruppe des neuen Wohnortes hat sich wn den zuziehenden zu küllllern. Bin
· Mitglied des Ortsgruppenvorstandes ist zu beauftragen, den neu zugezogenen aufzusuchen und ihn zu der nächsten MitgliederversaJ11llung einzulaaen.
2. Vorbereitung von Ortsgruppen-und KreisverBalrwlungen
Die Erfahrung hat gezeigt, dass von seiten der Vorstände die Mitgliederversammlungen der Ortsgruppen und mitunter auch die Delegierten-Versa1111lungen der Kreisverbände nicht genügend vorbereitet werden. Es wird aen Vorständen der Orts ~
gruppen und Kreisverbände zur Pftich~ gemacht, jede iinzelne dieser Sitzungen
sorgfältig vorzubereiten. In jeder Sitzung muss vor Beginn eine Tagesordnung
verlesen und von den ~wesenden gebilligt werdeno Entschließungen und Beschlüsse sollen schon bei Beginn fonnuliert werden, sodass die Versaamelten eine
Diskussionsgrundlage haben und nicht erst in der Sitzung selbst mit der For ~
mulierung beginnen müssen,
Die Ortsgruppen sollen ihre Versammlungen und Vorstandssitzungen am Ende jedes
Monats für den ko111menden Monat planen und ihre Planung dem Kreisverband meldeti .
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Bankvolllllachten
Unser L-Rundschreiben Nr. 12/?1, in dem wir die Anwc i s t..<n~ ~ e~eb e n ha t ten, C:.ai?.
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.L - Rundschreiben Nr .2o/51
In der .lnlage übersenden wir die Richtlinien zur Durchführung des Nachwuchsplanes
1951 ( herausgegeben vom Staatssekretariat f ür Berufsa u sbildung) ~
Die Kreisvorstände beschäftigen sich auf de r nächsten Kre i s vorstandssit zung mit
diesen Richtlinien, insbesondere mit fol genden punk ten:
1. Aufklärung unter den Handwe rkern, die unserer Partei angehören und ih r nahestehen
mit dem Ziel , sie zurGewährung von Lehrlingsstellen zu gewinnen .
2. Aufklärung unter den Eltern über die Möglichkeiten der erweit9rt en Berufsausbildung f ür Mäd~hen.
Ausserden veranlass en die Kreisvorstänae die Betr~~ b sgruppen unserer Par te i , die
BGL und die anderen demokratischen Organisationen in ihren Betrieben z ur Verwirklichung der Richtlinien zu unterstützen . ( Ausarbeitung konkreter Voschlage,
Entdeckung neuer Möglichkeiten für Lehrstellen usw . )
In den Kreisen und st~dten, w das 41nt f ür Arbeit und Sozialwesen einem Mitglied
~nserer Partei untersteht, werden Beratungen zwisc hen dem Kreis- b zw. Stadtrat und
dem Krei~vorstand der CDU durchgeführt und die Möglichkeiten f ür die Einbeziehung
der Parteiorganisationen bei der Verwirklichung dies ~ r Richtl.inien 'beschlossen .
Ausserdea sind die Kreisvorstände unsererPartei daf ür verantwortl ic hv dass bei ·
Beratungen der Wirtschafts-, Sozial- und lrehrerausschüsse diese Richt::.. inien beraten
und, au die konkreten Gegebenheiten des Kreises abgestimmt 1 Beschl üs se zu ihrer
Verwirklichung ausgearbeitet werden ~
Selbstverständlich sind unsere Kreisvorst ände verpfl ichtet, zu jeder Zeit geeignete
Vorschläge, die aus MUgl ieder- oder Funktionärkrcis ~ r. kom.~e n , den en tsprechenden
staatlichen Stellen zu unte rbreiten.
I

erste ßerichterstattung über al l e eingeleiteten Maßnahmen d2r
erfolgt bis spätestens 2o. Juni, an die Hauptgeschä ftsstel l e .

Ein~

Berlin den 7.5.51
F.d.R:

Kr ei svor s t ä~de

gez v Götting

Ri c h t l i n i e n
zur Durchführung des Nachwuchsplan es 1951

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

Der Fünfjahrplan ist de r große Plan des Kampf es um de n Frieden i für di e Wied _rherstellung der Einheit Deutschlands auf demokra t ischer Grundlage und fil.r ein
bessere s Leben. Die e'r fol ßreiche Durchfüh r ung des Planes erf ordert im. be-sonde r cn
Maße eine groß e Anzahl neue r , qua).ifizierter Arbei ~ skräfte in I ndust rie und Landwirtschaft. Daraus fol e ert, daß de r Nachwuchs}l an a ls Teil des Volkswirtschaft splanes in allen Wirtscha ftszweigen ~ vo r dringl ic h i n de r S ch w~r indus t ri e, in al len
Berufen erfüllt werden muß.
Die unterschiedl iche Durchf ührung des Nachw uc hspla • ~s i m Jahre 195 0 in de r
Deutschen DemokratischenRepublik ist vor allem auf ungenügende zentrale Anlei t ung
und Kontroll ~ zurückzuführen • .1)3.he r kommt e~ in di es e m Jahre dara uf an , nach einheitlichen Richtlinien in de r Deutschen Demokratischen -gepubl i k die Ini tiative
aller verantwortlichen Stellen .auf die Erf ü_l ung des Nachwuchspl anes zu ric hten ,
sowie eine, die ganze Bevölkerung umfa ~~ nde Aufkl ärung ein z ul ei ten~
D~e.nach~olg~nd auf g ~f ührten Aufeaben s i nd in · die Pläne der Fachminis t e ~ien der
Minist e rien.in den Lnndcrn , d~r Vereini~unge n und Leitungen v olkseigene r Betriebe
. z ur Realisierung des Nachwuchsplanes a ufz unehmen , vom L P.pril bi s 31 , De zembe r
ist nach folgenden Echwe rpunkt en zu arbeiten :
-2-

\~

t.

Schwerpunkte i n den Mona ten ,A.prE. und

~Mai

a)" Operative Kontrolle über die Durc hführung der Invest-Vorhaben und Schaffung
der Voraussetzung f~r einen t~rmingem;;ßen Abschluß.
b) Schaffung weiterer Lehrpl~tze ohn e rnvest-Mittel durch die Mobilisierung der
innerbetrieblichen Reserven sowie Erweiterung der Betriebsbe ufsschulen und
betrieblichen Lehrlingswohnheirne .
Ausnutzung der Kapazität der Ausbildungsstättenv
c) Prüfung und Schaffung aller Voraussetzu1 gen f:.ir die Einführung des Gruppen und Mehrschich tsystemsz ur Bereitstellung neuer Lehrstellen in allen volkseigenen
Betrieben .
d) Vertragsabschlüsse der ,inter für Arbeit mit Privat-, Handwerks- und Genossenschaftsbetrieben zur Bereitstellung von Lehrstellen.
2. Schwe rpunkte in den Monat en Juni und Juli
a) Vermittlung von Jugendlichen in die volkswirtschaftlich wichtigsten Berufe
der Wirtschaftszweige ßergbau ,, Metallurgie , Chemie, Maschinenbau und der
Bauindustrie "
Für den überbezirklichen !Usgleich sind bis zum 3 o o4u51 in der Republik Pläne
aufzust e llen ~

b) Die Vernittlung der Jugendlichen in Lehrstellen der genannten Vlirt schaftszweige ist bis zum 31•7 vl 951 sicherzustellen v
r-.

3. Schwerpunkte in den Monaten August und

~ eptember

a) Vorbereitung für den einheitlichen Lehrbeginn in allen Betrieben und Schulen.
b) 4uswahl neuer

Lehrausbilder~

c) Durchführu!lg von LehrgLlngen zur

~ualifizieruni;

der neuen Lehrausbilder.

d) Abschluss der Invest-Bauvorhaben f1r die Berufsausbi: dung am 31. August.
e) Die Lehrstellenv ermi ttlung ist so durchzuführen v daß nach Erfü~lung der vorher aufgezeigten 0chwerp unkte der Plan in allen seinen Teilen in der volkseigenen Wirtschaft bis zum l v9 v m~n destens zu 9o Prozent erfüllt ist.
4. Schwerpunkte in den Monaten Oktober und November
a) Besetzung aller offenen Lehrstell en , entsprec hend dem Nachwuchsplan e

· ...i·
•

Ean) tfal tung der Aufklärung und Werbung
Die Aufklärung und Werbung hat sich über den gesamten Zeitraum der Nachwuchsplanerfüllung zu erstrecken. Die vorgenannten Schwerpunkte sind bei allen
Aufklärungs und werbungsmaBnahmen besonders zu berücksichtigen.
b) Aufklärung der gesamten Bevölkerung über die Be ic utung der volkswirtschaftlich
wichtigsten Berufe und die Entwickl ungsperspe ktiven der Jugendlichen - vor
allem der Mädel ~ in diesen Berufen v Hierzu sind b sonder:? Schulbesuche de r
Aktivisten, Meister » Berufschullehrer und bereits qualifizierter Lehrlinge
zu organisieren v
Die Aufklärung muß gleic hzeitig die Werbung - vor allem der Mädchen für volkswirtschaftlich wichtige Produktionsberufe einschließen. Es gilt 1 die Bereitwilligkeit der Handwerk~eiste r und Leiter von Privatbetrieben zur .Aufnahme
von weibli chen Jugendlichen zu erreichenv
c) Der Unterricht in den Grundschulen ist -vor allem in den 7 o und 8 ~ Klass en mit der Berufsaufklärung und - werbung für die volkswirt schaftlich wichtigsten
Berufe zu verbinden,
Die ~ Q~greiche Durc hfUhr~n
aller evolkerungsc ~ hi~ en
Deshalb bittet die Regierung

erfordert die Mobilisierung
Parteien und
ssenorganisationen.
ut s hen ~mokrat ischen Republik:
-3 c hwu ~ hsplanes

di~
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• . _le Parteien
in den Sitzungen der zentralen Vorstände die Durchführung des Nachwuchsplanes
zu behandeln und in entsprechenden Beschlüssen die Auf gaben der Teitungen und
Organisationseinheiten fest zulegen.
2. den Freien Deutschen Gewerkschaftsbund
a) die aktive Mitarbeit verantwortlicher Vertret r in den Kommissionen f'Jr alle
Organisationseinheiten zu ve ranlassen.
b) die Eigeninitiative der Betriebsbelegschaften in den volkseigene~ Betrieben f1r
die Schaffung weitere:..· Lehrplätze zu entwickeln und die Betriebsgewe rkschaftsgrupJenleitung in den Privatbetrieben aufzu ~ ordern, an die Betriebsleitungen
konkrete Forderungen zur Schaffung neuer Lehrplätze zu stellen.
c) in den Koll ektivvertrügen der volkseigenen Betriebe konkrete Aufgaben zur Erfüllung des Nachwuchsplanes und zur Verbesserung der BerufsausbildunG zu berücksichtigen.
d) für verstärkte Aufkl ärung über die Bedeutung des Nachwuchsplanes in den Betrieben
zu sorgen; insbesondere über die Notwendigke it des verstärkten Einsatzes we~b
licher Jugendlicher in Produktionsberufen.
e) die Betriebsgewerkschafts g rup~enleitungen zu beauftragen, die Mithilfe d r Belegschaften in den volkseigenen Betrieben zur Fertigstellu11g der Invest-Objekte f ür
die Berufsausbildung zu organisieren.
f) durch die Instrukteurgruppen der Industriegewerkschaften eine ständige Anleitung

und Kontroll e der

Betriebsgewerks~haftsleitungen

). Die Freie Deutsche Jugend

durchzuführen.

,

a) die aktive Mitarbeit verantwortlicher Vertreter in den Kommissionen f" r alle
Organisationseinheiten zu veranlassen.
b) die freiwillige Mitarbeit der Jugend:.ichen bei der Fertigstellung de r
haben für die Berufsausbildung zu organisieren.

Invest-Vor~

c) eine planmäßige \'/erbung Cr die vo :. kswirtschaftlich wichtigsten Berufe unter den
Jugendlichen durch zuf ühren, besonders ab~r die Mädel zu üb ~ rzeugen, Produktionsberufe zu erg r eifen . In den Schulen sol '_en die besten Lehrlinge und Facharbeiter
über ihre Lernerfolge, über die Schönheiten ihres Berufes u~~ üb-r die beruflichen Entwick~ungsmöglichkeiten berichten.

~

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

4.Den Demokratischen Frauenbund Deutschlands
a)die aktive Mitarbeit verantwortlicher Vertreterinnen in den Kommissionen f ür alle
Organisationseinheiten zu veranlassen.
b)unter den Müttern eine verstärkte Aufklärung über die volkswirtschaftlich wich~
tigsten Berufe durchzuführen und ,die Entwicklungsmöglichkeiten ihrer Kinder auf~
zuzeigen. In den Elternseminaren müssen die Mütter und Väter von der Notwendigkeit
Uberze~gt werden, daß ihre Kinder - insbesondere ihre Töchter - volkswirtschaftlich wichtige Berufe erlernen müssen.
Die verantwortungsbewußte Durchführung aller vorstehenden Aufgaben sichert die
Erfüllung des T-rachwuchs.f>lanes 1951. Damit wird die Voraussetzu·1g geschaffe-n;J'unge
qualifizierte Fächarbeiter - entspre~hend der volkSwirtscnaittichen Bedeutung äerBerufe- auszubil den und fär die LÖsine der Aufgaben des Fünfjahrplan~s zu
qualifizieren.
Alfe an der nurchführun~ des Nachwuchsplanes bet iligt~n Stellen m~ss~n ~s als ihre
wichtigste AUfßabe ansehen, zu Ehren der Weltfestspiele der Jugend und ~tudenten
für den Frieden, im August 1951 in Berlin , die ihnen gestellten Aufgaben vorb:iTCIlich zu e rfüllen.

t

'.

Chris tlich-Demokratische Union
- Haijptgesch ~fts
stelle -

L-Rundschreiben Nr. 21/51
l. Betr.: Besuche in der Hauptgeschäftsstelle.
Die Erfahrung hat 5ezei1jt, dass immer wieder Besucher auo dem Lande, die
ohne Voranmeldung in der HauptgeGchäftsstelle eintreffen, den von ihnen
cesuchten Referenten ga r nicht antreffen und darüber verstimmt sind, dass
ihre Reise vergeblich gewesen ist. !3ei der mit Rücksicht auf die Finanzlage
der Partei äusserst knapp bemessenen personel~en Besetzung der Ha~ptße
sch~ftsste l le ist es nicht zu vermeiden, dass die Mitarbeiter des Hauses
nicht jederzeit im Hause anzutref f en sind.
Es erscheint daher im Interesse der Parteifreunde, die die Hauptgeschäftsstel le aufsuchen wol l e~, 5eboten, dasG f~r jeden Besuch dieser Art Voranmeldung erfol,s t. Diese Voranmeldung kann durch den Ireis- oder Landesverband, in dri ns endon ?äl l en auch durch den Ortsverband erfolgen. In der
Voranmeldun::; i st der .Ta 3 u;id nach ,föG ichkei t auch die ungefähre. Stunde
anzugeben, in der der !3esuch in der Haupt[;eschüftsstelle erfol ßen wird.
Falls ein be s t i'.:l:nter ~ef e r e nt e ewünscht wird, ist der Na:ne anzugeben. Insbesondert' i s t nam;)~ tliche Voranmeldung für :!2esucher notv1endig, die den Parteivorsitz.enden oder den Generalse1-:ret1ir s 1'.) rec hen vtol :_en.
Die VoranmelC..un_, en werden von der Sekret(irin des Gene:alsekretärs eingetrac en. Ist der '"' ewU.nsch te Mitarbeite!' an dem fraglichen T"'g~ besetzt, wird
sofort ein a nderer Termin vore eschlasen.
Als Resuchstuce in der ~aup t s esch 1iftsst e lle sind der Montaß 1 Donnerstag
oder FreitaG fest .::;el ee; t. Dagec en sind wenig c eeie;net der Dienstag (Politischer ,\us .schuss), Mi th'toch (Volksl'-2.mr:ier, Lande.ssekretäre \.l.SVI.) und . 9-er
Sonnab ~ nd.

Es wird den Orts- bzw. Kreisverbünden empfohlen, Parteifreunden, deren Anliec;en von ihnen unterstützt ;ürd, ein kurz orientierendes Schreiben mitzugeben .
•
2 . Betr.: Demokratische Sportbevteßung.
In der Sitz ung vom 24. April hat der Politische Ausschuss der CDU folgenden
be s chlossen:
11 In dem Gesetz über die Teilnahme der Jugend am Aufbau der Deutschen Demokrat~schen Re~ublik und die Förderune der .Jue end in Schule und .Beruf, bei Sport
und Erholung vom 8 . Fe b ru~r werden alle .Organe der staatlichen Verwaltung
verp fl i chte t , die En tw icklun~ der Demok~tischen Sportbewe3ung und des k'landerns in der Deutschen Demokratischen Republik sov1ie die Erziehung einer
körpe r l i ch und geistig &esunden jungen Generation zu fördern, ihr grosse
Mögl ichkeiten zur Fre ude und Erholung zu geben, um eine Jugend heranzuziehen,
/ die zur Gberw:..ndunc; aller Schwieriekeiten beim Aufbau, b~i der Festigung
eines frjedliebenden Deutsc hlands bereit ist.
~ufruf

Die Chris tlich-Demokratische Union hat in ihrem Kul turprogramo die grosse
3edeutung des S,? orts für den Frieden und ein menschenwürdiges Leb~:m gekennzeichnet , \1enn im Kapitel 11 Kdrperliche Erziehung und Sport" die folgenden
Fest stell uncen getroffen werden:
1
2 „

\

2

•
Neben der Bildung des Geistes darf die Bildun~ des Ghorokters und des
Körpers nicht vernachlässie;t \1erden. Alle Sportarten, die den Menschen
für f:::-iedliche Zwecke tüchti~ machen, verdienen Beachtung und verst:..:.ndnisvolle Förderung. Rekordsucht und Spezialistentum, die de:c- Ges'undheit
schaden, müssen abgelehnt werden. Als Mittel der Int-r'l'lationalen Verständicrung verdient der Sport Unterstü~zune von seite~ der staatlichen und
kommunalen Behörden.
Die deutschen Menschen, insbesondere die \'Jenktätigen und die deutsche Ju,send,
durch den Sport zur Verteidigung des Friedens zu erziehen und den Sport in
aller Breite zur körperlichen Ertüchtigung und zur Entfaltung der in den
Menschen ruhenden Fähiekeiten zu ent~ickeln, hat sich die Demokratische Sportbewegung zur Aufgabe gestellt. In den über zwei Jahr~n ihres Bestehens hat
die Demokratische Sportbe\Yegung .mit tl'nterstützung des FIXiB und der FDJ schon
grosse Erfolge auf di~ sem von ihr beschrittenen ;Jeg zur De mokr3. tisiertJng des
Sports errungen, \Tas insbesondere darin zum Ausdruck kommt, dass sie, aufbauend auf den Sport~ereinschaften in den volkseigenen Betrieben und Maschinenausleihstationen, die werktütigen Menschen zur sportlichen Bet~tiGune heranieht. Der Er\'ferb des Sportleistungsabzeichens "Bereit zur Arbeit und zur
Verteidii:;une des .?riedens" \lird eine weitere Vertiefunc; und Verbreitung des
Sports unter den deutschen Menschen zur Folge haben.
\';enn sich nun die Demokratische Sportbe\'1ee;ung das Ziel gestellt hat, in Vorhereitun · der Viel t!estspiele der Jugend und Studenten die Demokratische Sportbe·;recung zu erweitern und die Zahl ihrer Mitglieder von 800 000 auf 1 500 000
zu erhöhen, und damit den V1'ef; zur Massensportbevreeu~g weiter zu gehen, so
wird die Demokratische Sportbewegung durch alle demokratischen Krüfte unser-es
Volkes tatkräftige Unterstützung finden.
.
.
Der Politische Ausschuss der CDU ruft deshalb alle MitGlieder der CDU, insbe$ondere alle jungen Mitglieder, auf, der Demokratischen ~portbeweßunc jede
mög1-iche Unterstützunc zu ge\,:..;.hr~n und legt vor allen Dinc en al1-en ji..;.nr;en Mite;liedem l1ahe 1 das Sportleistungsabzeichen zu erringen 11
Wir bitten die Kreisvorstilnde, diesen Aufruf in der Mittliederwerbunz für die
Sportbe\1egun~ auszu\Terten und uns über die Erfolc;e zu berichten.

3. ßetr.: Handwerks-Obermeister.
''/ir bitten die Kreisverb1:inde, uns Mitteilun~ zu machen über die un::;erer Partei
an_::ehörenden bzw. dis neu gewühlten Handwerks-Obermeister.

4.

Betr.: Arbeiter- und Bauernstudium.
11ir bitten die Kreisverblinde, in den BetriebsgrUpJen und unter der Landbev::ilkerune; auf das Arbeiter- u'1d Bauernstudium auf~erksam zu machen und Interessenten dafür zu melden.

-

Berlin, den 13. Juni 1951

Verteiler: Landesverbände
zur \'leitergabe an die
KreisverbUnde

Christlich-Demokra:ische Union
- Haupt;.,esch~lf tsstelle -
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L-Runc!schreiben Nr„ 22/51

Monat der Deutsch-Chinesiochen Freundschaft

.

59/ 60

.,

2„ Demokratische Sportbewecunr;.

zu L) Der Monat ,Juni ist der Monat der Deutsch-Chinesischen Freundschaft. Der
Politische Ausschuss hat da~u eine Entschliesnung ::efasst, die am S onntag ,
den l0.6~1)51 in der 11 Neuen Zeit 11 veröffentlicht worden ist. Ih der gleichen 1 us.::;abe der 11 Neuen Seiti 1 wurde ein Brief des Generalsekretäre de r CD U,
Ge'ra1-d Göttine;, an das christliche Mitglied der Volksrepublik China im
Nel tf riedensru t, 'NU .{ao Touns, abe;edruckt. Die Kreisvorstände machen die
Ortsverbände da~auf aufmerksam, dass beide Dokumente in den Mitgliederversamr:tluncen des Mon<;1.ts Juni verlesen werden müssen.

-

'.'Jenn Referenten unserer Partei. im Monat. der Deutsch-Chinesischen Freundschaft. ein:r,eset:::.t werden, bauen sie ihr Referat nach den Gedankengänge n
der ::;n ~Gchliessuns des Politischen Ausschusses auf.
I

Es el"t;ibt sich also~ dass im Monat Juni :i.n den Mit15liederversummlun)~ en
fol ~ endc

Themen

besprocho~

werden:

a) Deutsch-Chinesische Freundschaft;

b) 10. Jahrestac;. des Überfalls des Hitlerfaschismus auf die Sowjetunion;
c)

G.

Gründun~st~s der

Partei.

zu 2.) ln der 11 Neuen Zeit" vom 30. Mai 1951 ist eine Resolution des Politischen
Ausschusses zur UnterstJ. t:::.ung der demokratischen Sportbeweguni und für die
Unterstützung dieser Org unisation, insbesondere bei der Vorbereituns der
·,·/eltfestspiele der Ju~~ n d und Studenten für den Frieden veröffen tlich t.

Berlin, den

).G~lJ)l

Christlich- Demokratische Union
Deutschlanda
- Parteileitunc
~ ez.

G öttin~

(Gene -ralsekrett;.r)

Verteiler:
La.ndesverbi..i:qde :.:·.ir ilei t err;abe
an die Kr e:Lsve rbändc,

Christlich- Demokratische Union Deutschlands
·Hauptgeschäft6stelle

L-Rundschreiben Nr. 23/51

•

Betr.: 1. EVang. Kirchentag
2. Durchtührung der Pfarrer-Gespräche.
zu l.) Wir bitten die Kreissekretäre, alle Teilnehmer des Ev. Kirchentages darauf
hinzuweisen, dass in den Ausgaben der ''Neuen Zei t 11 vom 1. - 8. Juli 1951
Thesen über das Thema "Vlir sind doch Brüder" erscheinen. Gleichzeitig weisen
wir die Teilnehmer des ·Ev. Kirchentages darauf hin, dass während der Anwesenheit in Be rlin qelegenheit ist zu Rückfragen mit führenden Funktionären unser e r Partei, und zwar täglich von 11.oo - l5•oo Uhr.
Zu 2.) In den Monaten Juli und August setzen sich alle Ortsverbandsvorsitzenden unse r er Parte i mit den Pfar!'ern 1nres Ortes in Verbindung und diskutieren mit
ihnen über die 5 Thesen zur Beteiligung der Christen am Friedenskampf. Wir
bitten 9 uns evtl. Einwände gegen diese Thesen mitzuteilen. Ausserdem ist
selbstve r ständlich die Teilnahme der christlichen Jugend an den Weltfestspielen der Jugend Ul'ld Studenten Gesprächsthema.
Gleichzeitig bitten wir die Kreissekretäre, zu überprüfen, in welchen Orten
ihres Kreises den Geistlichen bzw. den Kirchgemeindevertretungen während der
Durchführung der Volksbefragungskampagne Versprechungen hinsichtlich Baugenehmigung, reibungsloser Durchführung der Volksbefragung usw. gemacht worden
sind. Wir bit t'e n,darauf zu achten, dass diese Versprechungen mit Unterstützung
unserer Partei realisiert werden.
Berlin, den 2. Juli 1951
Christlich-Demokratische Union
D ~t~ t ö c bl &.H

o

·

Hauptgeschi:i.I i.. oH i, ell.e
gez. Götting
(Generalsekretär)
Verteiler:
An alle Landes·1er Jnde zur Weitergabe an die Krei sverbände.

'

~hristlich-Demokra tische

union

Hauptgeschüftsstelle

Berlin ., den 20 . August 1951

vorläufige Richtlinien
für die Arbeitsgemeinschaften der Lehrer und Erzieher der CDU

Der Arbeitsplan der CDU sieht für das 2. Halbjahr 1951 die Bildung von Arbeitsgemeinschaften für Lehrer und r.rzieher in allen Kreisverbänden der CDU vor. Dafür
werden folgende Richtlinien erlassen:

1. Zweck der Arbeitsgemeinschaft ist die Zusammenfassung der Lehrer und Erzieher,
die Mitglieder der CDU sind, innerhalb der Kreisgebiete. In den Arbeits~emein
schaften soll diesen .Parteifreunden Aufklärung über alle Fraeen unseres politischen Lebens gegeben werden. Insbesondere soll sich die Arbeitseemeinschaft mit
den Berufsfragen der Lehrer und Erzieher besch ~ ftiG en und den Kreisvorstand in
allen einschlägißen Fragen beraten und il::n entsprechende Vorschl~se unterbrei ten.

2. Die Bildung der Arbeitsge!!lcinschaft veranlasst im ,\.uftra:::c des Krcisvorctandes
der Kreissekreti:i.r. Er l>e!'uft die konstitl.ierende Sitzunc der Arb citst:;emeinschaft
ein. Die konstituierende Sitzun,: ist - "oweit sie noch nicht statt::;efunden hat im September durchzuführen.

3. Zur Lei tune; der Arbei tsgemcinsclw.ft wird ein Kol ·lektiv von C.rci Pe rsonen gebildet 1
das eines seiner Mitt;lie der mi"t de:- .::~ct.~€.rfül 1 runCT betraut, Da ::; :'3C.crführcnde Mitglied wird in den Kreisvorstand berufe~. ~ur &.s Kol "'...ektiv komr:len nur solche Kollegen in Frage, deren p olitische Haltunt; a lG fortschritt:ich und deren dienstliche
newährune als ein;vand.frei bekannt i:::; t. DaG ~:"' l lektiv arbei ti;ot :ni t dem Kr eisvorstand und :~reissekret :..t r i n st~ndi ::;c r rü' ·".:..i.nßnahme • ~ic Einlad:.:n se11 zu de1 .::ll tzungen der Arbeits.c;cmcinccha J.. t lau: en über C:.:..i.s ~·:reisscl:retariat .

4-. Dan 1rollektiv nimr:lt die A.nreßungen der Xol:!.ecen ent5c5en, 'becpr:!..cht sie r.i::..L dem

I'Creissekretür :md co:-ct für ~·;oitcrlcitu.ng an d.n.s I,anden- , bz\'1, :ener.'.llsc lu-,: ;tariat.
Das Z~llcktiv ::: tcll t die Tat;(}::::o:-cnms für die mona tlichc Si tz.unc; der Arbci ~:..;c;c 
meinschaft auf und sorct für ~Jcitcrlci"tuns der von der Arb c itsccmeinsc~1aft formulierten Vorschl ~g e.

Die monatliche Sitzun:,; der Arbe it se;emeinschaft bc hant.:el t die ·c·1 r-a":c :·:ü::ickre tariat festgele .::;ten Monatsthemen untl die vo':l Kollektiv c.uf di<.; ra~ ..;o:-dnunr; ßesctzten Punkte. Über die Sitzung w:'..rc! ein Beschlussprotokol!. ang : ~ r :i::;t, da::; den
Akten deG ::rcissckrctc.riats b izufü5en ist.
,: .::: fa :: ~ten En tscl:lies c uni:;
sehen es d::.e ArbE:itse;emeinscl·aftcn als ihre wichtigste Aµfc;abc an, 1uöcl .i.chs t viele poniti.vc E~ itr~e;e zur Ve :r 1'cnsc:runG unsere:::; Schulvi<::sen::::; z..u licf ::- r n y I:.ic Kr·lü:::;s!'lkretar.i..D..~c L..iten d.ie von de n ,\rbci~c c emc in sc!:aft en erc..:-b<. i :et .... n ·.; o:-::::;c1:läße
und Erfa:- ::- :.ngsb ~ :-ic '.t te so rasch \'Jie rnö[;lich a n die LD.r.clcssekrc' -.:, _iate: we ,.;.ter j die
dem Gcnc:ro.l:::ck::-ct3.riu.~ rce;elm::ssic bcric!:tcn.

6. Gem:.:Ss der vom :-:ul turausschuss der F'ünftcn Jahrcstaguns

7 Das Kollek:::..v ';)cr:..:.t den Kreisvorst:rnd in al:en Sc::.ulfraf_';ci: de :> :·:· .:..se .:, insb cn ondere a t.:.c!: hinnic!; :lic!: der Vertretunc der Wünsche von :SC'..1c.::->: - · -.: Zl'.:.e:-n 'uei den
Sc h :..i.lauf:::; ich t s ~ chörd.:::n.

8„ Das .:;.:tur!'::fe:-at C:.cs Landenvcrbande G fass " di : A~· e.:.t de~ ..
nchaften zusamr.ten 1 kli.:.rt alle anfa'!.lcnden ?rag e . '.ln, :~:; :.·t di_
ha.ndlt.:."'.::;cn

9 • Da::;

~i t

·he:.'.:.scemei~1l_

~we ::.d..i.gen

·;ar-

der.i Volksbildungsministerium de'G :::,an des .

~ene::-alsck:rctaria.t Eib t zusammen mit dc!'l !'.!cna ... liehen Informa +ionsbriefen Monatsthemen für die Arbeitsc;emeinschaften heraus. Dabei aollcn s e:s die von den
Arbcitngemeinschaften selbst ~emachten VorschJ üge in erster :;,inic verwertet werden

2

I'

Themenvorsch~äge

für September

1. A.usspra.che über die Ricntlinien

Anwendung auf die örtlichen Verhill.tnisse
Verbesserungsvorsch'läge
2. A.ussprache Uber das Thema 11 Jahresarbeitsplan11
Anknüpf end an den Art{kel von Johannes Rüssler "Der Jahresarbeitsplan
organisiert die Arbeit (die 11 nque Schule 11 6. Jahrg. !'Ir.· 28 und 29) und die
Anweisung zur Durchführung des Schuljahres 1951/52 vom 9. August.
r
3. Be:richte von Teilnehmern der III. viel tfe:::;tspiele der Jugend und Studenten
für den Frieden 1951.
+++

Die Scptembersit~ung wird in vielen Kreisverb~nden die konstituierende Sitzung der
Arbeitsgemeinschaft sein, Es ergibt sich von selbst, dass dabei über die zweckmässig
keit der Arbeitsgemeinschaft und ihre ·11i rkuns smöglichkciten gesprochen wird. Auch der
Bericht ü9er die erste Sitzung der zentralen Arbeitsgemeinschaft (Kulturbrief Nr.9)
soll dabei .vorgelesen und erörtert ~erden. rn~besondere dort, wo cU.e Arbeitsgc~ein~
schaft bereits besteht, wird auf Grund. der bisheric;en Erfahrungen der. eine oder andere Verbesserungsvorschlag zu den vorlüufie en Richtlinien gemacht werden können.
Die endeültieen Richtlinien sollen ein Ergebnis der Gemeinschaftsarbeit aller Arbeitsgemeinschaften "Lehrer und Erzieher'' der CDU sein.
des Schuljahres steht der Jah~esarbeitsplan naturgemüss im Vordergrund
des Interecses. Die Erfahrungen bei Aufstellung von Jahresarbeitsplänen sind noch
gering. :ts erscheint daher als zweckl!iüssig, den in d~r ••neuen Schule'' erschienenen
Artikel von ~össler zu diskutieren und dabei die eigene~ Erfahrungen auszutauschen.
Dabei können gemeinsam Gesichtspunkte und Methoden erarbeitet werden, die bei der
Aufstellune künftis er Jahrespläne nützlich sind.
·

Am

a. Die

Anfan~e

Berichte der Teilnehmer aus den Reihen unserer Lehrer, die in Berlin waren,

9' können den anderen Kollegen we-rtvolle Hinweise und Anregungen für den Uhterricht

geben.

Christlich- Demokrat ische union
Kul t\J,rrefera t

_„

Christlich - Demokrati sche Union
Haupt geschäftsstelle

'
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Mitarbeit in der Nationalen Front

Der Verstärkung der Mitarbeit unserer Mitglieder i n den Aufklärungsgruppen und Aufklärungslokalen der Nationalen Front muß nach wie vo1
grö.B'te Aufmerksemkei t geschenlrt werden. In den Monaten Augus t und
September steht die Aufklärungsarbeit neben\ der ständigen Un ter·r ichtung der Bevölkerung über die Durchführung und Perspektiven des
Volkswirtschaftsplanes im Zeichen der Weltfestspiele. Alle Kreise
der Bevölkerung müssen über die Bedeutung dieses großen Treffens
der friedliebenden Jugend der ganzen Welt in Deutschlands Hauptstadt Berlin unterrichtet werden. Die politische Auswertung der
Weltfestspis1e bildet die Grundlage der Aufklärungsarbeit im September.
Es ist daher notwendig, daß die Anzahl der CDU-Mitglieder in den
Auf~lärungsgruppen, die bei der Durchführung der Volkswahl des 15.
Oktober 1950 und der Volksbefragung vom 3.-6. Juni 1951 auf ca. 20%
unseres I'iiitgliederbestandes gesteigert werden konnte, nunmehr bis
Ende September sowe~t verstärkt wird, daß im Durchschnitt ein Viertel, d.h. 25% unserer gesamten Mitgliedschaft als aktive Aufklärer
eingesetzt werden .
Nach wie vor sind die Aufklärungslokale der Nationalen Fron t noch
nicht so im Bewußt sein der Bevölkerung verankert , wie dies notwendig ist, um sie zu Zentren des poli t ischen und gesellschaftlichen .
Lebens zu entwick e ln . Um dies zu erreichen, ist es erforderlich, da.E ·
wir in genügend großer Zahl Mitglieder für die Arbeit innerhalb der
Aufklärlmgslokale abstellen. Gerade diese Mitglieder müssen über
eine gute und treffsi chere Argumentation verfügen, um alle Zweifelsfragen innerhalb der Bevölkerung erschöpfend. zu klären . Die
Kreis.p arte.ischulen unse rer Un i on s ollen daher in ihren Lehrgängen
diesen Fragen besonderes Interes se zuwenden und an der Heranb!ldung
von geeigneten Mitarbei t ern für die Aufklarungslokale mitwirken.
Bis Ende September muß die CDU in der Lage sein, 5%ihrer Mitglieder für diese Arbeit innerhalb der Aufklärungslokale berei t zustellen. Diese 5% dürfan jedoch nic h t dem normalen Funlct ionärkörper
- Mitglieder des Krei sv erbands~ und Ortsgruppenvors t andes ~ entnom~
men werden, da diese Funktionärs b kann· 1 ~ h bereits ü.he r 1.as -~ 1:d;:
sind, sondern die:J?e 5% müssan aus der Mitgli edschaf t entst amman.11
:>
d~e bisher keine oder nur weni ge Funktionen übernommen ha~.
Um die Ausspracheabende inner halb de r Aufk l ä rungslok ale s o zu gestalten, daß die Bevölkerung si ch an ihnen i n größ8rem Umfange als
bisher beteiligt, müssen unsere Funkt i onäre in der Verwalt ung sich
in stärksteD1- ~laBe für diese Arb e i t zur Verfü gung s t ellen. Daher ist
es erforderlich, und wir erheben dies n oohmals zum Parteiauftrag
für jeden in der Verwal tung tätigen Funkt i onär, daß er ab Monat
September mit der Abhal.tung regelmäßiger Spr echstunden in den Aufklärungslokal.en beginnt. Durch die Un terri ch t ung der Bevölkerung
über die Arbeit der Ve rwaltung und die Beant wortung von Anfragen
der interessiert e n Bevölk rungskreis e sowie dur ch die unbürokratische sofortige Erledigung und Abstellung etwaiger Beschwerden wird
es gelingen, sowoh1 die Verbindung zwisch en Verwaltung und Bevöl- 2 „
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kerung wesentlich zu verbessern, als auch die Aufklärungslokale in
ihrer Gesamtheit zum Zentrum des politischen Lebens zu machen, d.h.
zu dem Treffpunkt, an iielchem sich Verwaltung und Bevölkerung zu
vertrauensvoller Aussprache zusammenfinden. Auch die Abgeordneten
der Volkskammer, der Länderkamm.er, der Landtage und der Kreispar~
lamente müssen in weit stärkerem I·IIaße als bisher während des Be~
suches ihrer Patenbezirke mit den Kreissekretariaten der Nationalen Front in Verbindung treten~ Ohne Zweifel wird diese Verbindung
zwis.chen Kreissakretariat Nationale Front und dem Abgeordneten der
CDU zu einer wesentlichen Stärkung der S±ellung unserer Abgeordneten und damit unserer Union überhaupt führe n. Die Abgeordneten
müssen dabei die Gelegenhei t wahrnehmen, von sich aus zur Popularisierung der Aufklärungslokale durch Abhaltung von Sprechstunden
für die Bevölkerung beizutragen . Es dürfte nicht zu bestreiten
s.ein, daß das Aufklärungslokal eines kleinen Ortes viesentlich an
Bedeutung gewinnt , wenn z „ B„ der Volkskammerabgeordnete, dem der
Kreis zur Betreuung übertragen wurde , während seines Besuches dort
jedermann mit Hat und .Auskunft zur Seite steht. Außerdem ergeben
sich für die parlamentarische Arbeit des Abgeordneten wesentliche
Anregungen durch die Aussprache mit der Bevölkerung 9 darüb~r hinaus wird er bei dieser Gelegenheit stets neue 'i7ähleraufträge erhal·
ten, deren yositive Erledigung wiederum zu einer Stärkung seiner
eigenen Position wie auch der Position unserer CDU im Lande beitragen. wird.
Zur .Unterstützung der Aufklärungsarbeit ist die ~rarbeitung einer
treffsicheren Argumentation entscheidende Vorbedingung. Es zeigt
sich ·in der Praxis immer ·Nieder, daß die Argunentev die der Gegner durch seine Propaganda in Rundfu
und ? resse versucht , in die
Reihen unserer zum Teil noch nicht genügend politisch gesohulten
und bewußten Bevölkerung einzustreuen, dem Aufklarer in allen Gebieten unserer DDR schlagartig entgegengehalten werden. Es ist
meist sehr leicht, mit diesen Einwänden fertig zu werden, vienn
sich der Aufklärer die Mühe geip&cht hat!) Zeitungen und das in der
DDR herausgegebene Propatandamaterial durchzuarbei en.
Wir weisen daher heute auf nachstehende Literatur für Aufklär~r
besonders hin und empfehlen dringend~ daß jeder der CDU angehö=
rende Aufklärer sich mi t diesem Argument ationsmaterial genau vertraut macht:
1.) .Agitationsmaterial.: 11 Was jeder Deutsohe wissen muß" ,
herausgegeben vom Büro des Präsidiums des Nationalrates der
Nationalen Front des demokr atis~hen Deutschland;
besonders wic h tiges und übe:r.si.l)h l.:.. '3h zus8lDI!l n.ges 1 t~
Arbeitsmateria1 fü r Aufklär~-u
Bisher ers chiene!le lief · e ~ N~ "'
~ 1.ZJ.,
z.B. Heft 2: "Warum gemeinsame Kandidatenlisten? •u
4: "Was hab en wir erreicht? 11
!f
? ~ "Das Programm unserer Regierung"$
8: "Abgeordnet sind Beauf'tragte der Wähler".
•a
11: uner große Plan des deutschen Volkes ".
" 14: uFreunds'3haft für in:mer mit der großen
Sowj e t;lnio „ „
2.) "Po tsdamer Abkommen un:l and
Dokum nte 11 ,
herausgag-b n vom Kongr6.ßverlag G„m •• H. 8 Berlin W 8p
Tb.älmannplatz 8- 9Q
- 5 -

5.) "Der Frieden liegt in unserer Hand n,
Regierungserklärung des riUnisterpräsidenten . Otto Grotewohl
vom 14. 3 . 1951;
herausgegeben vom Amt für Information der Regierung der DDI
unter dem Kennwort: "Die Wahrheit dem VoUce" - Nr. 15.
4.)

•

e

Die deutsch-polnis:che Freundschaft und die Oder-NeißeFriedensgrenze111
Referentenmaterial Nr. 1; herausgegeben von der DeutsohPolnischen Gesellschaft für Frieden und gute Nachbarscba..ft .
11

Außerdem weisen wir auf Informationsmaterial unserer ODU h.in und
empfehlen, sich auch mit diesem besonders vertraut zu machen, da
ohne Zweifel bei der Aufklärungsarbeit innerhalb der christlichen BevöUcerung Fragen behandelt werden, zu deren Beantwortung
gerade die Aufklärer der CDU besonders geeignet . erscheinen:
1.) "Christen kämpft für den Frieden",
Gesamtbericht über die 5. Jahrestagung der CD:tJ vom
15.-17.9.1950.
2.) "Die 5 Thesen der Christen im Friedenskam.pf 11,
Sonderdruck der Hauptgeschäftsstelle der CDU.
3.) "Union teilt nli t 11 ,
monatlich einmal ersc!J.einende Nachrichten der CDU~Haupt
geschäftsstelle.
4.) "Remilitarisierung verhindern - historische Tattt,
Stellungnahme von Außenminister Dertinger für die Fraktion
der CDU in der Volkskammer;
Sonderdruck der 11 Neuen Zei.t" Nr. 105 vom Donnerstag, den
10.5.1951.
5.) "Stimme der Christenheit im Weltfriedensrat 11 ,
Broschüre; herausgegeben vom. Deutschen Friedenskomitee,
Berlin W 8, Taubenstr .• 1-2.
6.) 11 Zwei Briefen von Pfarrer D. Martin Niemöller,
herausgegeben vom Deutschen Friedenskomitee, Berlin W 8,
Taubenstr. 1-2.

.

Betr.~

Arbeit nach Westdeutschland ,

Wir bitten unsere Mitglieder, sich weitgehend an der Korre o !Jondenzaktion nach Westdeutschland im Rahmen der Nationalen
ront zu bete~ligen. Darüber hinaus ist besonders der individuelle Briefw~chsel mit Westd,eutschen zu pflegen. Eine gute
Grundlage bilnen besonders die Schreiben an Berufskollegen~ d.h.
an Pers.önlichkei ten, zu welchen wir durch die gemeinsame Berufsarbeit gute Anknupfungspunk.te haben. Ihnen müssen wir die
Ergebnisse unserer Arbeit in der DDR s childern, sie mit unseren
Gesetzen vertraut machen und ihnen die Auswirk~ mg unserer Gesetze vor Augen führen. Wir bitt n, uns über die Landesverbände
Adressen aus Westdeutschland aufzugeben, insbesondere dann, wenn
sich der Briefwechsel fruchtbringend gestaltet, damit wir an
diese Stellen von hier aus laufend unseren 11 Union-Presse-Dienst"
- 4 -

= 4 -

;

für ~estdeutschland übermitteln können. Das oben angegebene AufklärungsmateriaJ. der CDU bietet insbesondere auch eine wertvolle
Unterstützung für den Briei'weohsel nach Tiestdeutschland sowie
tür persönliche Gespräche mit Westdeutscheno
Wir bitten Sie, diese Richtlinien für die Mitarbeit in der Nationalen Front zum Gegenstand von Aussprachen in unseren sämtli=
ohen Kreisverbänden und Ortsgruppen zu machen, da sioh dabei
ohne Zw·eifel noch weitere
Anregungen erge.b en dürfteno
'
Die notwendigen M'aßnahmen zur Erfüllung der mit diesem Rund~
schreiben aufgestellten Forderungen bitten wir 0 unverzüglich i n
die Wege zu leiten.

•

\

Berlin, den 6. August 1951
Christlich-Demokratische Union
Hauptgeschäftsstelle

gez . Rübeil

gez. Götting

Verteiler:
sämtliche Kreis'v erbände

•

/

Ch~istlich-Demokra tische un.io~

Berlin ; den 20. August 1951

Hauptgeschäftsstelle

vorläufige Richtlinien
für die Arbeitsgemeinschaften der Lehrer und Erzieher der CDU

Der Arbeitspla~ der CDU sieht für das 2. Halbjahr 1951 die Bildung von Arbeitsgemeinschaften für Lehrer und Erzieher in allen Kreisverbänden der CDU vor. DafUr
werden folgende Richtlinien erlassen:
1. Zweck der A.rbeitse;emeinschaft ist die Zusammenfassung der Lehrer und Erzieher ,
die Mitglieder der CDU sind, innerhalb der Kreisgebiete. In den Arbeitsgemeinschaften soll diesen .Parteifreunden Aufklä rung über alle Fra,een unseres poli tischen Lebens gegeben werden. Insbesonde re soll sic h die Arb ci t s e eme i nscha ft mi t
den Berufsfragen der Lehrer und Erziehe r beschä fti gen und de n Kreisvors t and i n
allen einschlägir;en Fragen beraten und il~:-:i entspre c h ende V orsc !-tl ~s e unterbreite n.
2 . Di e Bildung der Arbeitng emcinschaft veranlass t im ,\uftra_.c de n K!'cisvorcta n des
der Kreissekret i;!r. Er be!'uft die k onst ikierende Sit zunc der Arb oitsg emeinschaft
ein . Die konstituierende Sitz t:.n,: ist - c oweit s i e noch nic h t s ta ttsefunden hat im Sep tember d~rchzuführcn.

C.~ei Pe r sonen gebildet,
das eines seiner Mit 5li~ dc r mit de ::.~ :„c(o:. ::'f Ü ~ ' runc betraut . Da::; :eC.crf Uhrcndc Mit glied wird in den Kreiavoro ta.nC. .Je rufc ·A. :-'"u:~ das X:ol 1...ek(:!..v korrn:1e n nu r s olche Kolleg en in Frage , d e ren l)Ol it isc hc Ral t unt; a ls for t schri t t ~..:..ch und de ren di ens tlic he
Bewährung als ein·.vanC.fre i b cka~m t i st. Das ::, l"!.ek t iv aroeit~t ::lit dem Kr e i s v or stand und :~reissekrct :ir i n st;..:.ndi.::;c r rü' :i_ ungnahme„ :!:;ic Einla d •..:.n se'1 zu den .:Jltz ungen der A.rbei t s c;cmc inc c ha ... t lau : e!'l U.be!' C::.:.s :·:rc iss c~~re t ariat.

3 . z ur Leit ung der Arbeit ogemcitccl:a.f t v1:::..rd ein r:ollektiv von

4. Daa Yollek tiv !'limr:it die

Anre ~ u ne; en der ·-:ol~ ccen ent e c ~ en , b e :::;p r:!..c~it s i e mit dem
:..tnd co::-['.; t für ~·,·c i tc rl c i t u~g an das Lan d.e s-, bzr1. ~en e r.:ll sc krct ariat.
Das Xollckt iv :.: tollt die . Tas e :.: o!'C.r.uns für die monatlic he S itz unc; der Arb(! i ~:..:e; c
meinßchaft auf und. sorc;t für Wci tc rlcit un<~ der von der Arb c itGecme insc:1aft fo rmulierten Vorsctl ~5 c.
I~reis sekret ür

Die monatliche Si t zun.c; der Arbe itsgeme inschaft bcha nc.;01 t die •c,: 1 'e'~c:·:-„lc;0 krc t a riat f estgelect en Monat stheme n untl die · o~ Kollek-tiv c.t:.f di<.; ra z ..;o::-dn ung ge se t zten Punkt e . Über die Si t z ung 'll i rc.:. ein I3esc hlussprotoko_l an g ._ :~ :- ti:t~ da::; den
Ak t en den ~ :r p iscck!'c ta riat s b :..z;..:.füßen i st „

6. Gem:.:.Ss de r vom :-:ul t urausschus s der FUnf tcn Jahrcstagun::-; c .:: fa c :::;ten En t scl:licscuni;
se hen es d::..e Arb e:itse;eme i nsc1· af tcn al s ih r e wic htigste Aµ fßabc an, 1uöc1 ;.chs L viele p onit iv c Ec i t r i..i.e;e z ur Ve :-1- cnse:-un5 un.scre s Schulwesens z.u l i l.:!f~rn ~ Lic Kr(.!iGsekr etar::..a :c l .::; i t cn di e von den ,".,rb e i -;;o'-'emeinsc!:aften ero. !'b.:.i '.:. ct.:..n vo::-c.cl~ lilge
und Erfu:-::- :r1gsb c ::'i c!1 te so r a sch ~1ie mö;:;lich a n die Lantl.c .:::sek rc' C.:.:'lat<:: we .;,.te:::-j die
dem Gcnc. ::-a.,_se:k::-::: t ari ut rc e; elm~:nsi c b e rid:tcn .

7 . DaG Koll ek : :..v '.:Jc !'i.:t de n Kreisvorsta nd in a l::!..en Sc!:ulfrage"': de s :·:--- ..:..s e ::: , iYJsboson dere

a ~c!:

hi.nsich ':.l:i. !: der Vert re tu nß der Wünsche von Lc!.1c.::-v: - ..:.

: :a '.:.e :-n 'b ei de n

S ch ula ufc i c h t sb chörd~n.

e.
9.

Da s ,: . i.: !. t u.rr ; fe ::-a t C:.co Landesv e r bandes fa s + di~ Ar e::..t de~. .
scha ft en zusammen , kU.:.rt alle anfall enden r rage n· und::~:; _ ::":. di_
ha.ndlu-; ~ cn :::.i t den Volknbi ldungsr.i.ini.sterium dec ::,an des .

'he:.ti.:;ccm ei~1,_ : we ~ cL.gc n

·;er-

Da.c 3 ene::-al~ c k:::- etaria t gi bt =usammen mit den ncnatlichcn I nf orma tio ~s b ri e fe n Monatsthemen für die Arbeit sßemeinschaft en heraus . Dabei sollen s cts die von den
Arb eitsgemeinschaften sel bst ~emachten VorschJ üge in cr~ter T,in ic verwertet wor den

·-.
2

Themenvorschläge für September

„.

1. AUSS:prache über die Richtlinien
Anwendung auf die örtlichen Verhältnisse
Verbesserungsvorschläge
2.. Aussprache über das Thema 11 Jahresarbeitsplan11
Anlmüpfend an den Artikel von Johannes Rössler 11 Der' Jahresarbeitsplan
organisiert die Arbeit (die 11 noue schule" 6. JaQ.rg. N"r. 2.8 und 2.9) und die
Anweisung zur Durchführung des Schuljahres 1951/52 vom 9. August.
3. Berichte von Teilnehmern der I I I. Weltfestspiele der Jugend und Studenten
für den Frieden 1951.
+++

Die Septembersitzung wird in vielen Kreisverbänden die konstituierende Sitzung der
Arbeitsßemeinschaft sein • .:!;s ergibt sich von selbst, dass dabei über die Zweckmässig
keit der Arbeitsgemeinschaft und ihre i'i irkungsmöglichkciten gesprochen wird. Auch der
Bericht ü1_ler die erste Sitzung der zen~ralen Arbeitsgemeinschaft (Kul turbjief _Nr.9)
soll dabei vorgelesen und erörtort werden. I n~besondere dort, wo ~e Arbeitsge~ein~
schaft bereits besteht, wird auf Grund der bisherigen Erfahrungen der eine oder andere Verbesserungsvorschlag zu den vorlä ufißen Richtlinien gemacht werden können.
Die endeültieen Richtlinien sollen e~n Ergebnis der Gemeinschaftsarbeit aller Ar"bei tsgemeinschaftan "Lehrer und Erzieher11 der CDU sein.
Am Anfange des Schuljahres steht der Jahresarbeitsplan naturgemäss im Vordergrund
des rnteressea. Die Erfahrungen bei Aufstellung von Jahresarbeitsplänen sind noch

gering. ~s erscheint daher als zwec~üssig, den in dQr "neuen Schule 11 erochienenen
Artikel von nössler zu diskutieren und dabei die eigene~ Erfahrungen , auszutauschen.
Dabei können gemeinsam Gesichtspunkte und Methoden erarbeitet werden, die bei der
Aufstellung künfti~er Jahrespläne nützlich sind.
·

•

Die Der'ichte der Teilnehmer aus den Reihen unserer Lehrer, die in 13erlin waren,
können den anderen Kollegen wertvolle Hinweise und Anregungen für den unterricht
geben.

Christlich- Demokratische lJh.ion
Kul t~rrefera t

,

l.

M~ 1.clunz;

\r on V _" u s 1:.3.l t ~ :\_: ·.:l:. .

lül ~

w:Lc h ti.:;cn V ~ t•.;. n s t.J.ltu "~·„ n :. m Jl.: r ®i.ch d ·'· r.an d .i: SV~:.·b:,:.n u..:i - auc J: r• rö;:.;c -::."e Yu:1C:.::;-.; un;:i;-:~n in den ' inze ln;;.n o ~·:~_·ll - Dind. v on de n Lan de ss'::kr~ta::.·iat·rn ~Gehend mit J\,li. ..::;:..bt.\l d :s Charal;:t~rs d(ltr VEil·a ;1::;-l:, ·:;. l t; rng~ ~Me s~en , Aus s te ).lunc;e n, us 1.) an d'ic .Pa:· t.s ->
lei ~U't'.l.[.; , Hau2t a!J tcilun:;

Q"'.'::,:;. n .~s.:.

t:!..Qn , zur ) ol i t i schen

A u.swertun :~

:.:tl

tn.J,_dcr: .

2. . Diens tsiece l.

A. . . . ofort sind von den Dienol;::;':; e l l •.) n de:" Pa _· te i Dienstcie;:;e l mi~ C.'3m e .1-:.n :'DUAbzeichen 1anfertigen zu l usscn und. :i.n Gebrauch z u n ehman . Die a l ten D .i.e nst:::.>i0 ~:;~ l
s i n d bis 31. Okt ober 1 951 durc!1 Re::>c,)_uss der Jah resta;:;un::; , die da.:: ni;; ue Abzeic. e u
oinbeführt hat , einzuzi.e.rnn . Vc:-:..n l:; ,JOr tlic h: Abte i l un g o r~ atl isc. ti on de= T..andesve r b:..!.nd.e .

5 . Da rt.eiab iCe ichen.
Der Vcr1<.?..uf ä.er a l ten Parteiabzelc: ·en iGt ein z uste llen . Den fltit.:;1 ·:_e dern i'·-: ! a: ..; zule c;e n , dc. s neue pa rteiabzeic he~1 z.1.1 e1·1·1 erbe~1, du cb :.3 Tra..:,e n der ~ l tcn A.bz ":i.r.::..::n
n icllt mehr ::;c::-e chtfertigt erscheint .
\

4.

Politische Beschl üsse der v :i.n ci.:;s 1 orstüncle .

lie~t Ve!';:;.. ila ssun5 v or , noc hma ls cla r.:. uf hinzu we i sen, dass Be Gchl Us.:,c 1 d ie:: die
CDU in G runo.~ti.tz ichen Fras en fe sL'...n c; t , n ur vom P oli tisc hen Aw:rnc' 'J.s s bzw . Eauj_)tvorsto.nä. ,?;efass t werden können, ·.1enn fr_.sen di ese r Art i n den L antlc:>vors t:.i.nC:.c.n bc hand~l t werden soll e n, s o sind vo rher ·e n tsp rechende .Antrüge an den P olitisc'.:-3n
Ausschuss zu ric ht en.

Zs

:; • Ne uan scha :fif un gen in den Lande s- un d }~reisverbände?U~
(Druckauftr:..ge, Formula r e, Mat P.rial, usw.)!Lbcn s o zu erf olgen , dass die Be s tel l un.:;en an di e Union-ve r•1al t unc.: s-G0scl l schaf t
(VOB) Berlin e;erichtet werden. Die V e~tei l ung de r Drucka uft rä.ge e rfol t; t zenb:al
se~ t ens de r W G an d i e Druckere i e n . E i n e . Hono r ierung bei eigenmi.,:.chti::.;:::.r· A uft:.-a ~: s 
er t e ilunc e rf ole t nic h t.

G. Deutsche Gemeinscha f t z um Sc hutze de:.- Kinde r •
.Jie · de~ "!:,andesvc::b:ind . Sal'.' h r.;en · t~ l t t0ilt , ist am .2 . 8 .1951 in Dres den de~- -r.3.nd.eoa :.i..ssc hc1ss de "· 11 Leutschen·G0meinoc1aft _u;n Gc !1Lttz.e de!' Kintler · ::;e1:ii:!..ei.ct. .1'...l.'c~cr; . Es
ist damit zu. . rechn~n , dass e n tspre ch _:1 de Gründunc;en ~~all e n V:md. .::;i c::'ol.0;Jr• •
Die Aufr;abe d i eser Gemeinschaf t, üe :·c\'! ßll dufü· e i n em Beschlus s d e~- 111 / ~, -ntspricht , bes-:cht dorin , auf ciem 'teoie .::.:: der Kin de rP. ;:. iehunc; Ini ti~L.!.1.; ~ :, •.t 0::tfa.l-ten . Es verden in all en K!'eisen A '-'G.::> diils s·~ der Gem0"...nsc .•aft gebi .~C:e ~· ; °i.:)1 .}:1 ',-il lJ ~l
Pi..:.<ia5ogen , :.rz te , Pfarre '!.' , ~~inc..er.; .. :·· t.ne:·"• nnen , usw ._ ar:.'.:e hören . - :·:- :1._, ""l° '~ ~- 2 • C..
is t vore rs t d'3 r LFD , der C::i<~ B i~d. •in ·· .:.-::~- Au•3s c!;üG~>c 'lo,...>".lreite t. ·: ~. ' .. : " _:; 1_ , L- ~;: · -
ständlich , dass die CDU sieb in C.en

f. ,'. !: .·

':; '..)en'Jereich de r

Gemeins , ' 1 b;.· ~

schal tet .

Pn r teile i tuns
de~

Ch::::•i;:;G.l ich-Damokratische n Uni on
gez . Gö t ting
(G.;neralsc krc tür)
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Christlich- Demokratische tJni.on
_ ~H~ugt~e~c~ä!t~s~e!l! _ ~ _ _

L-Rundschreiben Irr. 26/51

r..
Betr.: Briefe nadh Westdeutschland·
Angesichts des Appells der voikäkämmer an den BIUldestag haben wir alle die V-erpflichtung, da.für zu sorgen, dass dieser lPpell in Westdeutschland allgemein bekannt wird
und dass gleichzeitig die westdeutschen litenschen die Grösse der Gefahr ...eh der
Washingtoner Konferenz in vollem Unf ang erkennen.
Wir bitt&B Qa.her alle Mitglieder der Union 9 unverzüglich mit ihren Verwandten, Bekannten, Freunden 9 Berufskollegen in Westdeutschland brieflich in Verbindung 3U treten. Wir empfehlen in diesen Schreiben von persönlichen :B;i.ndungen l.Mtd gemeinsamen _
Interessen auszugehen und dabei gleichzeitig die politische Gesamtsituation zu behandeln. Wir übersenaem Ihnen in der Anlage den lntwurf von ~tichwoJlten fUr dera!'-- ·
tige Schreiben.
Wir machen ausdr\:icklich darauf aufmerksam 9 cia.ss •~e ltriefe persönlicke11 Charakter
tragen solleB, da eiae Normung des Briefwechsels nickt zweckmässi.g Ufld erwUnscht
iste Von grossem Wert wäre es 9 positive Stellun.gn.ahmen aus Westdeutschland zu diesen Br:ii.ef en zu erfahren. Wir bitten 9 besonders prägnante j.lltworten den Landesverbänden zugäD.glich zu machen.
Es ist •-ot\„ll.dig 9 dass sich alle unionsfreunde cier grossen vaterläß..d.ischen Aufgabe
unterziehell. 9 die darift 'besteht 9 die Menschen Westdeutschlands zu einem gemeinsamen
Handeln für die Wiedervereinigung unseres vaterla~des und für die Erhaltung des
Friedens z.u veranlassen. Es empfiehlt sich 9 wichtige Zitate aus der Rede des Ministerpräsidenten Grotewokl handschriftlich in die Briefe einzuflechten. Ausserdem empfehlen wir als weitere unterlagen für den Briefwechsel den Leitartikel d.er "~uen
Zeit" in der A.usgabe Nr. 216 vom 18„9„1951 sowie den ,lbdruck der Rede uttseres Parteifreundes l)ertinger auf Seite 3 der Ausgabe N;t> · 217 <ler 11 Neuen zeit" vom 19„9.51.
Als weiteres )l(e.terial kann das Wort des Politischen Ausschusses an die Christen in
Westdeutschland dienen, das auf der ersten Seite der ,lusgabe der ·~Neuen Zeit" vom
19.9.51 abgedruckt ist.
II.<il

Betr.: Mitarbeit in der N'ationalen Front
Die A.ufkiärungsa rbeit muss 9 wie in der Erweiterten Sekr~tariatssitzu.ng van 18,,9.„51
eingehend besprochen wurde w in den nächstefi. Viochen erheblich ges t eigert werdeno Vor
allem kommt es darauf an j dass die AUfklärunesgr\.li'pen systemati sch ' eden Einwohner
erfassen und laufend besuchen. Dies ist nur möglich~ wenn eine gute Kontrolle über
die 4rbeit jecier Aufklärungsgruppe vorhanden ist.
Als nachahmenswertes Beispiel geben wir Ihnen die Xethode bekannts die in Chemnitz
durch die AufkUirungsgruppen eingeführ t wurde ~ Do rt befinde t sich in einem A,ufkUi~·
rungslokal ein genau.er plan des Be zirkes „ de r Hä user nd eine üb ersieh t üb er di e i n
den einzelnen Häuse r n wohnenden Familien. Es >lerden ge a1t7 Aufzeichnungen gema cht ,
wie of3t die einzelnen Häuser aufgesuc ht werden und ob die im Hause wohnenden Fam.i li ·en angetroffen wurden. Durch diese planmässige ~rbeit konnten in Chemnit ~ ausgezeich~
nete Ergebnisse erzielt . werden.
Wir schlagen vor~ die Kreisverbände und Ortsgruppen auf die zwecmn.:.·
solchen MAssnahme hinzuweisen •

•
Christlich-Demokra ische mti.on
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Sekretärin

H.auptge~ chäf t s s te ll~

g z „ G.ö tting

l. Anl 8 §!~ .
Verteiler~
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zum L- Rundschreiben Nr. 26/51 vom. 21.9.51

Stichworte fUr B'rief e nach Westdeutschland

E.r gebnis de·r Washingtoner Konferenz bedeutet Einbeziehung Westdeutschlands
in das· unter de+ Führung der mA stehenden westlichen ldilitärbUndnis,
bedeutet Aufstellung deutscher Truppenköntingente innerhalb der westeuropättischen Armee unter amerikanischem O~erbefehl, d.h. deutsche Soldaten ais
Söldner.
Diese Armee ist als Angriffsarmee gegen den Osten gedacht.
Bleibt Deu t schland gespalten, dann bedeutet dies Kampf »eutscher gegen :
Deutsche.
Die Stunde ist äu.sserst ernst und gefahrvoll.
Unsere staatliche, volkliche und die materielle Existenz jedes einzelnen
steht auf dem Spiel.
In dieser Stunde der Gefahr erfolgte der ~pell der Volkskammer auf Grund
der grossen .Rede des Ministerpräsidenten Grotewohl, Af>pell zu~~rbandlungen
zwischen Deutschen aus ost und West mit dem Ziele

1. der Abhaltung von freien, gleichen, geheimen und direkten Wahlen
für eine gesamtdeutsche Nationalversammlung,
2.

~erhandlungen

über einen Friedensvertrag mit ganz Deutschland.

Dieses 4ngebot bringt die entscheidende Wende in der kritischen Situation;
ausserdem deckt sich der Aflpell mit der immer wieder vom Westen erhobenen
Forderlilbg nach freien Wahlen.
ha•en daher die Aufgabe,. jetzt für die A..bhal tunß solcher Besprechungen
einzutreten, wenn wir unse r Vaterland und uns alle retten wollen.

~iir

Alles

Tre~nend.e

muss zurückgestellt werden.

Der Kampf fUr den Frieden tritt in sein entscheidendes Stadium.
Wir Christen müssen <iabei i n vor derster Linie
Das

5. Gebot,

"l)u

s t ehen~

soll.et nicht töten"• muss uns dabei leiten.

Erhebt Ihr im Weeten gleichfalls Eure Stimme für die
ganz ne~tschland.

Abhal~ung

von Wahlen in

Ein wiedervereinigtes Deutschland ist die entscheidende Garantie für die
Erhaltung cies Friedens und eine glückli che Zukunf t .

•
Christlica-Demokratische union
___ ~ __P~ r~ e~l~i~u!:g_ -- _ ___ ~
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Betr.: l. Arbeitseatschliessunz des Landesausschusses Brandenburg der CDU
2. Sichtung der parteiliteratur
3. DVA "Walter Ulbrich·tn
i.
Wir Ubermitteln Ihnen nachstehend die Arbeitsentschliessune des Landesausschusses
"Brandenburg der CDU als Välrbild. Dia darin aufgefUhrten lo Punkte gelten als Grundlage der Parteiarbeit in den nä chsten v/ochen und werden deshalb auch allen Kreisverbi:in'en bekanntgegeben.
11

In entscheidender Stunde haben Volkskammer und Regierung der DDR erneut die d.eut-

e;chen Menschen in allen Teilen unseres Vaterlandes aufgerufen, die Entscheidung fUr

den Frieden und gegen den Krieg, für das Leben und gegen das Sterben, in die eigeneHand zu nehmen. Der A,ppell der Volkskammer an das deutsche Volk und die Regierun5serklärung unseres Ministerpräsidenten otto Grotewohl weisen den einzig möglichen
weg zur Rettq unserer Nation vor den Schrecken eines Bruderkrieges und der totalen Vernichtung. Deutsche dürfen nicht geeen Deutsche kämpfen. In unserer Hand liegt
es, uen amerikanischen Krieg zu verhindern, der ohne deutsches Fussvolk nicht stattfinden wird. Angesichts der todbringenden Beschlüsse von Washington sind die Vorschl~e der Volkskatnlller die liettung, die in dieser stunde der nationalen Not erwächst. ~'.'ir rufen daher alle Christen unseres Landes auf, den Vorschlag mit allen
Kräften leidenschaftlich zu unterstützen und sich hingebend dafUr einzusetzen, dass·
er in ganz neutschland gehört und verwirklicht wird. Insbesondere mUssen in dieser
Stande der nationalen Not die Mitglieder unserer um den Frieden kämpfenden union
sich ihrer christlichen Verpflichtung würdig erNeisen und das mationale Gebot der
Stunde 9rfüllen.
Wir rufen unsere Mitglied.er

auf:

l.'?fag\ den Inhalt des Volkskammerappells und der Regierungserklärung in jede Familie und jedes Hau.s, jeden Betrieb und jedes Bil.ro.
2.-.ruft Versammlungen in allen Orts~ und Betriebsgruppen ein, sprecht über den
Volkskam.>nerappell und nehmt zu ihm Stell11ng.

3 .Schreibt tä.glic.h zu Euren Freunden und llekannten nach Westdeutschland und streckt

~

Eure Hand zu Frieden und Einheit entgegena
4oVel!'6tärkt die Mitarbeit in den Ausschüssen de r Nationalen Front des demokratischen
De~tschland. Kein Ausschuss ohne einen Vertreter der GDU.
5. Verstärkt Eure Bereitschaft zur Mitarbeit in den Aufklärungsgruppen und Aufklll~
rungslokalen. Führt alle christlichen Menschen in diese Waffens chmieden der Wahrheit.
ihae~

6.i.sucht jedes Pfarrhaus und bittet die Pfarrerv inüberein ti.m:nung mit dem Ruf des
a:t.tes der evangelischen Kirche von Tutzing und der Bischofskonferenz von Fulda
in Wort und Tat für den Frieden einzutreten und zum Volkskammerappell Stellung
zu nehmen.

7.Kein christliches Haus, kein Arbeitsplatz ohne eine Friedenslosutl€• Verwandelt
die DDR in ein Heerlager von

FriedP.nskämpfe~n .

8.übern~hmt

Selbstverpflichtungen als Friedenstaten zur vorbildlichen ErfJ1llung
unseres Volkswirtschaftsplanes 1951.

9 .Studiert uud verbreitet den Inhalt des Weisabuc hes des Nationalrates, cl9.s das
Ta~sachen.a.terial zeigt, aus . dem der Erns t de r Stunde hervorgeht.
lo .Erweist caristliche Nächstenliebe aurch Erfüllung des Beschlusses des Sekretariates ~er .Parteileitung und nehmt Kinder wes tde utscher Friedenskämpfer zur Erholung
bei ~uc-h aut'.
ls l&a„

un~

<iaw! in den nächsten St
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v in

den nächsten Tagen und

Woch~n kein~ -
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Aufgabe für einen christlichen Demokraten geben, die wichtiger wäre, als sich selbstl os dem Dienst am Frieden hinzugeben und mit Taten zu bekunden, dass wir bereit sind,
· den Frieden bis zum äusserDt&n z1r1 verteidigen. ''Christen, Fettet den Friedent"
2.
Es besteht A.nlass, an das L-ltu~*>ehreiben lfr.9/5o vom 14.4.50 zu erinnern: "Der Politische ~usachuss aat sich atn 28.März 1950 nochmals mit der Frage dte parteiamtlichen
Schrifttums obefasst. Der Politische Ausschuss hat beschlossen, dass die vor dem Leip~
ziger Parteitag erschienenen !roschUren zwar ihren historischen und archivalischen
Wert behalten und insoweit benutzt werden können, aber nicht mehr als verbindlich zu
betrachten sind hinsichtlich der heutigen Parteilinie. F~r diese sind allein die Beschlüsse von Leipzig und die seitdem gef&s~ten Beschlüsse, insbesondere die Erklärungen vom 28.Jan.unci 5.Feb.1950 massgebend. Die ~stbestände der voa dem Leipziger Par-teitag erscQ.ienenen BroschUrezi sollen nicht mehr an die Mitglieder vertrieben werden.tt
Als parteiamtliches Schri!tt\1111 sind also gegenwärtig nur zu betrachten: Christen,
kämpft für den Frieden! (ParteitagsbroschUre 1950), CDU und Nationale Front, Wir arbeiten mit (lericht über die Tagung der CDtJ-Mitarbeiter der Nationalen _Front)• otto
Nuschke - ein Kämpfer fUr den Frieden, Dokumente deutschen Schicksals. Weiter d~rfen
die Nwnmern von "Utlion hilt mit" vom l.Juli 1950 ab unbedenklich verwendet werden.
Die Landesverbände sind gehalten, dafUr zu sorgen, dass dieser bereits im April 1950
bekanntgegebene ~•ohluss aunmehr in allea Gliederungen durchgeführt und beachtet w ~
wird.
'

I m März 1952 beginnt der Vl• &•rzlehrgang an der DVA "Walter

Ulbricht~.

Die

Kreisve ~

bände werden gebeten, geeignete Bewerber für die Falcultäten Staats- und Rechtswissenschaft (Volksbildungs- und Juristen-Klassen), Wir~schaftspolitik, A.grarpolitik und
Finanzwirtschaft den Refere~ten für Staatliche Verwaltung bei den 11'.andesverbänden
vorzuschla~n. :atin Vorschlägen sind folgende unterlagen in doppelter Ausfertigung
beizufügsn:
äimtlicher Personalfragebegen,
Lebensi.ut,
Lichtbild,
Zeugnisabschriften,
Zwischenzeugnis der Dienststelle,
eingehende ~eurteilung durch den Kreisverband.
Die Bewesber müssen über gruncMiätzliche ~nntnisse der Gesellschaftswissenschaften
verfügen. rn jedem Fall sind Absolventen der Landes- und de r zentralen Parteischule
sowie der Landesverwaltungsschulen für diesen KUrzlehrgang in erster Linie zu berüc k~ ~ ichtigen. Das Alter der Bewerber darf nicht über 35 Jahr e liegen. In der Beurteilung des Bewe~bers muss der vorschlag für .die Akademi~ begründet seinw d~h~ es muss
z u erkennen sein, für welche Fachrichtung der Betreffende vorgeschlagen wird und fü r
welche verviend.ung nach erfolgreichem Besuch der DVA.
Di e Vorschläge sind den Lanciesverbänd.en bis spätestens } l Okt ober Jb;!• zu unterbreiten.
Christlich~Demokra tis che

Be rlin, den 28, &ept. l.95l.
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1 . Mitarbeit i• der Nationale• Front
Die . Mona te Novemo e r 1951 bis Jauua.r 1952 , -' wie auch die' späte're . Zeit ~ stehen .
Zeichen der Popularisierung des Fünfj a hrp l~nes u11.d der U•terrichtu111.g der B'evölkerung über unsere Forderung •ach gesamtdeutschen Beratungen. -

m

Träger der Veranstaltungen zur Erreichung dieser Ziele Ist die N~tio•ale ' Froli~ Q'·--
dies bedeutet, daß die AUfkl.üruugslokale wese•tlich stärker als oisher eatwlckelt
werde• müsse• uad daß die Aufklärer sich ei•er sorgfältige• Schulung über de• -·
Plan ~u u•terziehe• haben. In einer ersten Versammlungswelle -wird die Natio•a!e „
Fro•t i• jedem Kreise mi•destens eine große Versammlung · durchführe•, in der über
die 'großen Gesichtspunkte des Fünfjahrespla• sowie über prinzipielle Fragen der
gesamtdeutschen Beratu•geR diskutiert · werden soli.
I• diesen Versammlunge• werde~ u•sere Volkskammer-- u11.d La•dt&gsabgeoräneteu eingesetzt werdeR. Im Dezember und Ja•uar erfolgen
Kl.einstver~mmlunge•·; ·und
zwar Ei•wohnerversammlungen in Dörfer•, Häuserversammlungen und Hausversammlungen mit Diskussio•en über den Plan. Die semiRaTistische Durcha rbeitung des Ge=
setzes in den Kleinstversammlungen erfolgt i• 8 Unterabteilungen ·und soil Ende .
Januar abgeschlossen werden. Ab Februar begiunt der Abschnitt der Berichterstattung über das erste Jahr des Planes , dann erfolgt die Berichterst- ttung uber das
e·rste Vierteljahr des 2a Jahres des Planesa Parallel mit dieser Arbeit erfolgt
laufeud die Berichterstattung und Aufkl ~rung über die gesamtdeutschen Beratungen.

da••

Die Aufklliruugsgruppen, die durch die Mitglieder der Massenorganisationen verstärkt werden sollen, werden im November ihre Besuche bei der Bevölkerung nach
Durchführu•g einer semil:iaristischen Schulung in breitem Umfang aufnehmena Wir
bitten Sie, dafür Sorge zu tragen, daß unsere Mitglieder, die bereits in 'den Aufklärungsgruppen tätig sind und darüber hiuaus ein weiterer erheblicher Prozentsatz unserer übrigen Mitglieder 9 sich für die Aufkl drungsgruppen zur Verfügung
stellt . Auch für die Aufkllirungslokale müssen wir ständig einen geeigneten Stamm
vou Mitgliedern zur Verfügung haben. ~usserdem müssen unsere Volkskammer- und
~Landtags- und Kreistagsabge ordneten , wie auch unsere Freunde in den Verwaltuugen
entscheidend dazu beitrag en ~ daß die Arbeit der Aufkl~rungslokale verbes sert ~ird.
I•sbesondere sprechen wir die Erwartung aus , daß u1'1sere Abgeordneteu sich bereitwillig für die Durchführung der Versammlungen zur Verfügung stellen und sich ·
vor Begiun dieser Versammlungen durch Rücksprache mit den zuständigen örtlichen
Stellen über die die Bevölkerung besoaders interessiereaden lokalen Probleme
informieren. Wir bitten, auch darauf hittzuwirken 9 daß unsere Mitgl i ede r Sel bst-verpflichtungen übernehmen und sich an der Diskussion re~e be t eiligen ~
Wir bitten Sie, alles aufzubieten, daß unsere Parte~organisation in stär~_stem Maße in den Dienst der Arbeit der Na tio'l'laleu Front gestellt wJbr·d . Wir verwe'isen
in diesem Zusa!llil'!enhang nochmals auf unser L-Rundschreiben Nr ~ 24 vöm 20.8 . I95I j
in welchem wir Richtlinien für die Arbeit herausgaben, die noch vollinhaltlich
gültig sind.
Wir bitten, bei der monatlichen Berichterstattung in einem besonderen Abschnitt
eingehend über den Umfang der erzielten Mitarbeit innerhalb der Nationalen Front
zu berichten .
2 v Stimme junger Unionsmi tgliede r

\

Im Sinne del Vereinfachung und Vereinheitlichung des Versandwesens gilt ab sofort f ür den Vertrieb der 11 Stimme junger Unionsmitglieder" folgende Regelung:
Der Vertrieb wird nic h t mehr ~ wie bis her , über die Landesverb ände 1 "sondern über
die Kreisverbände vorgenommen . Die Kreisverbände erhalten monatlich im Rahmen der
•

2

üblichen Druc ksc hri f t en sendun~ j e 15 Exemplare dieses Informa tionsbriefes zur
Weitergabe an alle i n Frage kommende n Or t sg rup pen ~ Darüber hinaus v1erderi die
bisher bereits belieferten· Ort s gruppen und Einzelmitglieder weiterhin- im' Einzel~
versa.nd beliefert v Ebenso erhalteR die Hochschuigruppen 'der CDU; "wie hisher, 'pauschale Sonderkontingente ~ allerdings unter Vorbehalt von Kontingeutkürzungeno

3.

Ru•dfuukge~üte

~

Kleinempf änger

Vo• eiuem unserer Kreisverbä•de erhielten wir deu Auftrag zur Beschaffung eines ·
Klei•empfä•gers v Nach unserer Rücksprache beim FDJB ist die Beschaffuag vo~ Klein~
empfänger• u•ter gewissen Voraussetz u gen möglich .
Wir bitten deshalb ~ evtl o Bestellungen voft Kleiaemp!ä•ger•
umgehead aufgeben zu wolle• o

~

Preis DM 96 .- - uas

Die Klei•empfänger werden in I o Li ie für Schwerpunktbetriebe und
Geschäftsstelleft der politische~ Parteie~ bereitgehalte• J
Sie violleu uns Ihre Bestell ung unverzüglich zu komme11. lasse• o
Berlin~

de• 28 0 November 1951
Christlich~Demokratische

U•io•

Deutschliincls
Parteileitung gez v G Ö t t i n g

fer~er

für
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Aus gegebener Veranlassung ergeht a• alle Kreisverbände , die im Be.sitz„vo• pa.rteieige•en Fahrzeuge• · si•d (PKW u•d

Motorräder) ~

!olgende strikte A•weisullg, die u11.-

ter allen Umständen auf das genaueste zu befol gen ist :
lo) Es ist streng untersagt ~ eine Ve r äuß eruag vo• Motorfahrzeuge•
ohne Genehmigung des Schatzmeist ers beim Gesamtverba•d vorzu•ehmene

2 „) Die Fahrzeuge silld gegen unbefugtes Benutzen (auch voll
f reunden) unbedingt zu s,ichern .

Partei~

3 o) Die Motorfa hrzeuge müsse• versiche r t seini soweit dies noch nicht

geschehen ist, ist es u•verzüglic h nachzuholen .
De• Emp!a•g dieses

u•d seine Bekaantgabe an den Kreisschatzmeis t er

Ru•dschreibe~s

wolle11. Sie u•s unverzüglich bestätigen und un.s da.bei mitteilen , _ daß Sie das Fah zeug gege• uabe!ugtes Benutzen gesichert habe• 9 v on wem es gefahren wird und ob
Sie das Fahrzeug versichert habe• . Die Versicheruagspolice ist uns gegea

Rück~

\

gabe zur Ei•sicht•ahme vorzulege• .

Christlich- Demokratische U.io•
Deutschla•de
Parteileitu:ag
gez w G ö t t i n g
AU8gefertigt: am 3,0 oll..1951
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Betr;: Nouwa.bl der Ortsgruppenvorstände
Der Arbeitsplan rür clas erste BaUtjahr 1952 a~bt Tor, 4ilB die fteuiiahlen der - orts~ 
gi'Ui>peuvoretällde in den Mouaten Fe~ruar wad März atattfiJlden sollen. tir \itteri'"die
Orts- und Betriebsgruppen anzuweiae11 9 ~ vor clea lo Februar keine Vorstandswahlen

statti'illden.
Die bestehende Wahl ordnung bedarf dar U'-e rprilfv.ng u4 Ergänzwag~ - Eine 'en~apreeheude
Kitteilung geht den La aeaverbänden rechtseitig zRr weiterga'be aa die Kr*laTerbände
und Ortsgruppen zue
,
!!tr,~

Richtlinien flir Elternbeiräte

Die Parteileitung \ea\sichtigt Richtlinie• !Ur Eltel"ll'beiräte herauazugetien. Diese
chtlini.en kauen nur in zwsaaaonarbeit llit aktiyen uncl a~geachloaaene1l Parteireuuden erstellt werden, die aelltat ala .tel"Dbeirlite tätig aindo „ .
Wir biti,n · ~· Land.eaver\älld.e, au s8glicbat llagebencl -apäteatena 'bis l. Januär
l952~"""P.'Gft zu aachln, die selbst Eltenlteiräte sincl uncl bei ,der Autstelluug clie-..
ser Richtlinien aitwirkon könnten.
!!_tr•.L Verstärkte Mitarbeit der CDUa-Frauen 1a DFDti
Der Demokratische rra.uenbunc1, Deutschlands bat auf' seiner Ile Orgalli&ationakon!e'reJi,.i 1
die am 24. Okto\er 1951 in Berlin stattfand, zus Wett\tewe:rit zwischen den Läildern-'und ·
Städten der Deutschen Demokratieehen Repultlik uncl V/eatdeutschla•d aufgerufen. -· Dir BV:1i
desvorstand hat die Vorschläge Uber den Wettbewerit angenommen aacl in fei,rlicher Fo?S
die Unterzeichnung der wett"••e:rite durch die Landesvorsitzenden vorgenomaello
Wettbewer e werde• swischen folgenden LandeSTeritänden awsgetrage•:
Baaburg

;.,.

Schleswig-Holstein

Berlin
Mecklenburg

Hessen
Niedersachsen

ThUringen
Branden\'>urg

Kordrhein=Westf ti

Sachsen.

Sachsen- Anhalt .
Bayel"ll
Dieser Wettbewer" zwischen den LäAclern soll den DFIF-Frauen in der Repu"lik .\Jlapol"li
sein, ~ett~ewene flir die Stadt~ uacl Krea.er"äncle 0 Dorf- und WohngrUl>pen hervorgezurufe•.
Die Wett'\ewerite ead.ea aa 7.P. März 19520 AU clieaea Tage werden die $1.egerYerb&.nde in·eiiier Graßkuudge-ung ·anlä.ßlich des Iaternatioaalen Frauentages in Berlin au~g~~fti~h~
ae\e

.

·

1

•

•

cbllidtj rief &1111
Frauen uucl Mädchen des DFD zur aktiven ll:lta"eit aur. Der DFD iät die größte deutsche
FraueaorgalU.sation. Wir werden der Welt \eweisen, daß die
n Frauen gewillt ··
sit(d. 1 · sich !Ur den Frieden der itelt einz\läetzea. Zlli Rcbmidt wies weiter ä.uI. ·ua in
der OrgauiSation noch lteateheiadea Mäagel hiD 0 die 9 wie die Organisätionskon!ereiiz -·
Zeigte; schJ'lellatens zu lteseitigeu sindo Es ist AUfgalte jedes Mitgliedes auf der Orgaaisatioukon!erenz zu studieren und danach zu a~eiten„

Die Vorsitzead9 des Demokratischen FnuenbWldea Deatechla1ads, Blll

un.aeren CDIJ.o.Frauen im DFD erwächst die große Aufgabe 0 die nooh ahseita stehelideu -cnu-Fraueu für den Demokratischen Frauen9uad Z\1 gewinnen. und ernstl ich die aktiTe Jllitar\teit der CDlJ....Fraue'll im DFD zu verstärken.
Der Demokratische FrauenbWld Deutschlancla s tel lt sich die Ve rptlich t ung 9 -die Frauen
in \den politischen Fragen und in dea Fragen des täglicheu Lebeas zu eeraten. ~ Unsere
Frauen sel~st müsse• a•dererseits bemUht sein 9 ihr Wissen und ihre Kenntnisse ständi,e
- 2 -

•

... . . .•
2 .„

1

zu öereiche
und 'zy. erwe:itot11o Dies wird die 'Frauen icht riur„be!ähigeli 0 wlil ~sell~
schaftliche• Le~en aktiv ilitzuarbeiten ~ sondern es wird auch ihr persönl i ches Le~en
tmd das Le ... en iu der Familie laereicherno
'
In die \Vettbewerte der Länder ist = nellen Bedinguagen wie beispielswei.Se 1ti'ho"hwlg ·
der Zahl der Teilnehmerillneu an den Schuluugen 9 ElternselliJaare• und Sel'bst.Yerpflichtunsen - auch die Bedingung der Wer\ung neuer Mitglieder au!ge~01111en worden. Die
Landesver9ände der DDR wolleu in
·
Sachsen

1000000 9

Sachseu~A~balt

,

5öoooö 0
ThUringen
l5oooo 9
Mecklenburg
15 000 9
Brandenburg
l5eooo 1
Berlin
lo.00 0 11
neue Mitglieder für clea DFTI gewinneno
.\Uch ilmerh.8.19 UDSerer Partei ist alle er-!iigba~ Kraft ein zuliftt.Z.Ar'" Llll d1.e lti.t'gli&de~hl der r:ntJ=.Frauen im. DFD zu erhöheno Dazu ist eftorderlioh 9 daß illl den Versau.._
lungen uaoerer Orts= und Kreis"ferbände D~Fraue• sprecheu1i um aeue DFJ\.-titgliedef
zu gewimaene Insbesondere s ollen s i ch \Ulsere ·wei'tlichea Abgeordneteu in den· Kre".is,ari
für iiiese Arbeit einse tzen. Außerdem iat ea zweckmäßig, führende DFD-Mitglieder, die
unserer Partei ange hören, !Ur.diese Versammlungen heranzuzieheno
.
.
Die Parteileitung erhittet ei.Ren Zwischenbe richt der La.ndesTerbände über die - veran~
laßten Maßnahmen ~is zwa 3l-ol2.ol951 9 den Abs chluß'bericht Uaer die Erfolge der Werbung für den DFD ~is ZUlll 28 0201952.
•
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~~~~-: Ratioaaler Kongreß der Geaeinschaft

~

~

0

~

der Kindero
1
Die Deutsche Gemeinschaft zua Schutze der Kinder !Uhrt in der Zeit vom 4o=6a Jänuar
195a einen Nat~onalen Kongreß in Berlin durch 0 an dea auch etwa loo we~tdeutsche
Gäste teilnehmen werdeao
Die Landes- und Y...reisverbände werden ge\etea 9 die De uts che Gemeinschaft zum. Schutze
der Kinder ill i hrer A~eit bei der Vor'bereitung dieses Koagressea weitgehendst zu
unte r s tützen o Dies gilt auch ias'teso•dere für di e Bi l dung Ton Gemeinschaften zwa
Schutze der Kinde r in den Kreisen 9 die in den Ländern Sachsen und Thüringen schon
weitgehendst voraugeschritten i st 9 wäh~d die ü\rigea Länder noch stark .ma.ch~~ken ,
Wir ltitten die Landesyerl>ände 0 sich mit cle r La.ndesgeiaeinschaf t zum Schutze der Kin.~
der i n Ve r'tindung zu eetse• uad gebe• nachstehend die Adressen dies er Geaei.Jlschaf ~
te•

zum Schutze

. . _.„.

~ ekannt:
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Kundge'hu gen

~inister Dertin~er

Herr l!til&ister Dertinger hat in einem Schreiben an den Sekretär des NatiDnalratea
darau.f hi•gewiesen 11 dass ei Veraustaltungen der Nationale• Front, die auf Initia. tive der CDU ins Leaen gerufen wurden 9 an ein~gen Orten 11angelbafb Zusamme rl>eit
iD der Vorbereitung festzustellen waro Herr Minister Dertinger hat d.a.ber.Herrn
'
Koe•en vorgeschlagen, iei den Eiasützen von Ministern der DDR nach folgend.er aege
zu verfahren, die Mini.Gter De rtiDger persönlich k:Unftig eiahaltea wird:
1. Herr MiUister Derti.nger wird nur iei 5ffentlicheu Kuudgeaungen reden\) die im

Rahmen der Nationale• Front vorlte1'18 te\ und durchgeführt werdeno (Das schlieast
natürlich nicht aus, dass er unabhängig von solchen Ku.ndgeDungen axa gleichen Tag~
interzie Parteivera•staltuugen durch!ührt)o

z.

Herr Minister Dertinger wird solche Veranstaltungen nur aanehmeng w~•u ih:n ~on da
zuständigen Kreisorgaaen der Nationalen Front ~zwo seiner Partei Mitteilungen
Uaer die er!olgten Veraaredu'llge• mit dem z~ständigen Landessekretariat der Nationalen Frout vorliegen und die zuständigen Verwaltu.gsorgane Uher seinen Besuch
informiert siudo

3. Herr Mi.Jli.ster Dertinger wird von sämtlichen geplallten Veranstalt1mge11 das Zenti'tl sekretariat der Nationalen Front in Berlin iu Kenntnis aetseao

aur deaen lfi•ister Dertinge
~ach diese~ Regeluns zu vertahreno
\'lir bitteu aei

Kundge~ungen \)

spreohen soll() kilnf'tig

Christlich~Demok.rati.sche

= Parteileituag

gez„ Götting

t.d.R.

·~~
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L-Rundschreiben 1952
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L-Rundschreiben Nr. 1/52
1. Richtlinien für die Tätigkeit der Arbeitsgemeinschaften
2. Mitgliederschulung
3. Zentrale Förderkartei
L-Rundschreiben Nr. 2/52
1. Zweites Schuljahr der Freien Deutschen Jugend
2. Schulung der CUJ- Fraktionen
3. Arbeit der CUJ-Betriebsgruppen in der Staatl. Verwaltung
4. Wähleraufträge
5. Monatsthemen Januar 1952 für die Arbeitsgemeinschaften
bei den Landes- und Kreisverbänden
6. Etat-Überweisungen

.„

t-1
>< •

L-Rundschreiben Nr. 3/52
1. Zwölfmonatestudium
c . Sicherheitsmdssnahmen
3. Pf a rrergesprb.che
4. K~tholike ntag Berlin 1952
5. :t!:vangelischer Kirchentag Stut t gart 1952
6. Briefverkehr mit '.Testdeutschla nd
7. Arbeitszeit in den Parteidienststellen
8. Parteieigene Fahrzeuge

t:.
t

„, ..

··•

• 1

•

f
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L-Rundschreiben Nr. 4/52
1. Einführung eines monasliche n Fi nanzberichts ab J a nuar 1952
2. Abgabe von Tiefdruckbildnissen
3. Abgabe von l,Iotorrädern
4~ Arbeit der Bodenkommissionen
5. Schulungsa rbeit (Volkssolidarität)
L-Rundschreiben Nr. 5/22
l •..ti.rbei t samvei sungen f ur die CIXJ-Betriebsgruppen in der volkseigenen :i i/irtschaft
2 . Deutsche Verwaltungs- Akademie
3 . Forderungen der l:IAS an Bauern
4 . Ber i chterstattung über di e Diskussion Christl ic her Realismus
5 . Kate chet en als Mitgli eder der CIXJ
6 . Gewinnung von Studienbewerbern
'l • . itgliederschulung Februar 1952
8 • .lahlordnung 1952 .
L-Runds chre iben Hr. 6/1952
1 . Vor bere i tune; der B'rühjahrsb estellung
2 . Monatsthemen Februar 1952 für die Arbeitsgemeins chaften b e i
den Landes- und Kreisverbänden
3 . ~ o natsthemen Februar 1952 für die Versamml ungen der CDU-Betriebsgr .
4 . Ver st;·rkte Schulung der Unterkassierer .
L-oRundschreiben Nr . 7(52
1 . 125 . Todestag Ludwi g van Beethovens
2 . Schxifttum der Partei
3. Rüstzeug der Union
4 . Arbeitsgemeinschaften für Land- und Forstwirtschaft
5 . Gebühren für Musikveranstaltungen .
L-Rundschreiben 8/52

h.

1 . Besetzung von verantwortlichen Stellen in Ver1a 1üung un

d

;rtschaft
~

- 2-

-

2 -

noch 8/5a :
2. Fernstudium der Deutschen Verwaltungs-Akademie "lalter Ulbricht"
3. nleitung der Arbeit der Betriebsgruppen
L1. . Geldsammlung der Volkssolidarität .
L-Rundschreiben Nr . 9/~2
1 . Forderung nach Abs~luss eines Friedensvertrages
2 . Internationaler Frauentag
3. Förderung des ländlichen Nachwuchses
4 . 111itarbieter in der Landwirtschaft
5 . Arbeitspläne der Landes- und Kreisverbände
6 . Zwölfmonate-Studium
7. Rüstzeug der Union
Rundschreiben Nr . lo/52
1 . Charakteristiken der Teilnehmer an den Lehrgängen der Zentralen
Parteiscbule "Otto Nuscbke"
2. Monatsthemen r1ärz 1952 für die Arbeitsgemeinschaften bei den
Landes- und li.reisverbänden
3. ~.10natsthemen ärz 1952 für die Versammlungen der CUJ- Betriebsgruppen
4 . Pressearbeit .
L-Rundschreiben Nr . 11/5 2
1 . Hichtlinien für die Arbeitsgemeinschaften "Sozialpoliti k"
2 . Arbeit der Unionskorresp ondenten
3. Vertrieb der Parte i presse
4 • . Bewerbungen zum Hochschulstudium
5 . Bri efverschlussmarken
6 . Schriftverkehr mit der Parteileitung .
Ir-Rundschreiben Nr . 12/ 52
1 . l1aßnabmen zur .Auswertung der lote der Regierung der UdSSR
2 . "Union t e ilt m.i t"
3. Frankierung von Briefen.
L-Rundscbreiben nr . 13/52
1. Kassenordnung .
L-Rundscbreiben lr . 14/52

1 . Teilnafülle an Bcblllen und Lebrgängen der Staatlichen Verwaltung .
2 . Internationales Buc~enwaldtr8f .en .
3. Friedens- Fahrt .
4- . r1onatstn.emen der ArbeitsgemeinschaftenApril 1952
5 . i·d.tgliedersc::ulune; April 1952
6 . Zwölfmonatestudium.
7. Tätigkeit ~er Kreissekretäre .

L-Rundsch.reiben Fr . 15t52
I onatsth.emen der Ar eitsgemcinschaften :für Mai 1952
2. i t gliedersc :ulung Mai 1952
3. Nachwuchsförderung in StaatlicherVerwaltung und irtschaft
4 . Ehrentitel "Verdienter Züchter"
5 . Kritik an der Fa.rteipresse
6 . Arbeit der Fi lmaktivs
7. Lohnsteuerermiißigung für Teilnehmer des Zwöl11nonat esturiums .

1.

L- Rundschreiben Nr . 16/52

1. Teilnahme an Lehrgängen der Farteischulen
2 . System der inn1erparteilichen Schulungsarbeit
3. Plakat "Christen fordert einen Friedensvertrag mit Deutschland. n

L-

ndschreiben

- 3 r . 17/52

1. Richtlinien für die ditarbeit in den El ternbei räten .
2 . Deutsche Gemeinschaft zum Schutze des Kindes .
3. Internationaler Kindertag 1952 .
4 . Aufnahmen von bchülern in die Über- und Zenklassens c tß.llen
für das Schuljahr i952/53 ,
5. Zwölf monatestudium,
6 . Zentrale Förderkartei ,
7. Schrifttum der Partei .
L-R:IJ.ndsc iire i ben .L~r . 18/ 52
1 . viassnan.men zur Ausi.rnrtung und Popularisierung der Friedensn ot e der Regierung der Sowjetunion vom 24. 5. 52
2 • .1vlonatsthemen der Arbeitsgemeinschaften (Juni 1952)
3. Berichtigung zm .L- Rundschreib'en llr . 17152 .

•

D-Rundschr.eiben_Br: 19/52
Beschlüsse des Politischen usschusses über besondere h.lassnahmen zur Steigerung der demokratischen ~'iachsamkeit in al l en u nseren Verbänden im Interesse der innerparteilichen Di sziplin ,
sovde Ricntlinien zur Durchführung •
L_:gun.d..a.c .bre i ben Nr: 2~21. Landwirtschaftlic he Betriebszählung 1952,
2 . Bezug der CDU- lresse durch die Schulen ,
3. Auslandsinformationen .
L-Rundschreiben Nr : 21/52
1 . Finanzdisziplin

2. Monatsthemen d . Arbeitsgemeinschaften Juli 1952

3. Schlußred ktion Meißener Thesen

4 . Rahmenlehrplä ne der Kreis-und La nde sparteischulen

5 . Lohnsteuerermäßigung für Teilnehmer des Zwölfmonatestudiums
6 . Fi nanzen - Bankkonten ( Fällt aus)
7. Achtung , Betrüger!
L-Rundschreiben Nr . 22/52
1 . Arbeitsplan III/52 - Staaliche Verwaltung
2 . Zwölfmonatestudi um
3. Monatsthemen der Arbeitsgemei nschaften
4 . Bildmaterial
5. Telegramm-Adressen
6 . Telefon-Anschluß
7. Aufgebot zum 6 . Parteitag
L-Rund s chreiben Nr . 23/52
1 . Entscbuldu ngsaktion
2 . Finanzen - Ba nkkonten
3l Mitgliederversammlung en August 1952
4 . Arbeitsgemeinschaft Land-und Forstwirtschaft
5. Kartoffelkäf e rbekämpfung

L-oRu.t4cchr iben M!o 1/82

Riahtlin1en tttr 41• Tlt1gke1t der jrbe1tageme1nachetteno
Daa Setretarl t 4•r Parteileitung hat in seiner Sitzung Yoa 2101201951 nachtol=
genden Grundeatzbeaohlu& ~ber die Zuaammeneetzung und die Tltigkeit 4er Arbei,..,.
emeinachetten der Partei gefaßt:

Io
Die Arbe1tegeme1nachati•a uaaerer Par,•1 9 aowohl bei 4•r Parteileitung ala aueh
bei 4ea La.adeem W14 Ire1e•erb!n4en 9 haben 41e Autgabe 9 der Parteiarbeit 4en erfol"c
4erl1ehea eeohlichen I.Dhal' au geben 9 41• jeweiligen Yoretln4e Qber all• ~•gen
4er geeelleohaltlichen und wirtechaftlichen Bntwictlma1 auf 4en Yereohie4ena,en
raohgebieten zu Wlter,lohten, ao•l• laptehlungen wi4 Yorachllge tU.7 Beechlüaae
un4 lla&nahmen 4er Parteileitung auazuarbeiteno
Die Arbeitag•meineohetten haben 41• Arbei 4ar J'rakt1 nen zu uo.teratGtaen
Yorzuberelteno Die Tltigteit der •rb itage inachatten aul TOB bober polttla ber
Verantwortung g tragen wa4 &••lgnet ••in., der Geaaat•t•totlua netle
eJ'a>
•cblle&eno Sie au& c• ras• aein •o 4er &rt•anta1a 0 da& swar 41• Partei 4ea
Recbt un4 41• Ptlioh' ha\ 9 auf allen Cebietea 4ea 8tteatl1chen Leben• alt1•arbeio
n un4 altzugeetalten, daß ai• aber ai„ala eine Tertretung peraGalioher o4er
4fl1cher SOn4erinterea„n i•tc

••ce ••

IIo
U. eine SJateaat1aierung 4er Tltigteit 4er Arbeitagemelnschattea h~lsitGhren 0
bat 4ea Setreterl--' der Parteileitung auf Grun4 4•• Arbeitaplanea tnr 4aa loHallk:jahr l 52 folgenden B6sohluB gefaßt: Be werden in Zatuntt DUT noeh tolgea4• Arbeitmgemeinsche~t•a bestehen:
•rbeitage„inaohetti
Staatliche Terwelttlllg
Wtrtachettapolitlk
.Aufbau
Lead~ Uo Joratwirtaobati
sosialpolitik
Kulturpolitik (Lehrer Uo Krzteher)
4er 1uriateno
lo Bei den Xr•1•••rbln4en;
Arbei\ageaeinaohatt~
staatliche Verwaltuna
Wirtachettapolitik
Lan4b Uo roratwirtaohatt
sozialpolitlk
EUlturpolitit (!.ehre~ Uo •rsJ.eher)
Das Sekretariat 4er Parteil•i,ung kaaa ia Be4art•tall• •eitere Ar'bei~aelnach ~
~•11 einberuteno
Die personell• Zus.-naetzung- 4er Arbe1'1geaeinechatt•n e€!. ~ 1 be~ ~ 11 :._ 1 2 , l"<=->
'bän4en äer Be•-••tgung 4es Gaaoh&ttattlhrenden ien4eeTQratendea 0 bei deA Kre1
b n4en er Be•••tigu.D.g 4•• Kre1a•orataa4••o Der Vore1tzen4e der .1rb•i~•C•••inA~hat
ird urch du j•••111pa Voratad laen:fnc
Die Zahl der Mitgll„•r ••r eiaaal.a
J.rbeitegeaeinachatten aoll ti 4•r Regel bei
4ea L•n~eeTerb&ndea 1a Baohettall li=2o ~a in deä ltl'•i•Terbandea ~12 Part•1Q
tre1Ul4• nicht Gbe-rat•iceao
• zu......„tswag aua i•r st.r~•r Wl••~·r 4eaokl"at1ach Ordnuv.g und der wirt=
achattliohen Strukt•r 4•r Lln4er bswo Krei„ esnap:r.e eao
rtre\e~ ••• aea Je=
• 111g a reohgebietea 4•r Terweltmic 9 • • • 4ea J'l'ak,loaea 0 eoste Yertreter ter ~
trieb•gr ppen ain4 hlnsuzuzi•h•ao

••!'=

::.IIIo

le Arbeitege 1nechatten aollen ai h nach M~glie-Jat.e1t la j
ait•1Ul8 n•r att
lnea Theaa::liäcein• genaue DGJ'oharbeitmag 1U1ter Baao taaa «~ ~iaehattli hea
eaellach ttllchen Lage z gew r~eiateno Ba eaptiebl et
~r

„

2
Berieht•r•'•tter tClr 4aa J•••111g• Th•me 4ureh 4•a Tor•itzea4en beati...n •• la.a o Ziel je4er Si~&Wll 4er Ä!'beitagemeinac att au8 ~in kon.krater Yorachlag bzw.
Antrag sein, 4er 4er J•••1ligea Parteiglietermag ~ur BeratWls bzwo ala Materiel
Qbergebea wtra, o4er aber Material. 4aa tlr 41• politiaehe Auttllruagaarbeit 4er
Partei. inabeaoatere aueh ttlr 4i• Partelpr••„ ao•i• tnr 41• Intormattona•rtete
4er Parteilettwas T•r••D4WlC finden kaaao Die Protokoll• der Sitzangea aia4 Ton
4•n ~relaTerblnden aotort 4en Lan4eeTerbla4en zusuleit•n, 41• diese auasuwe~ten
haben una ia Be4artatelle dea Sekretariat der Arbeitege~inachatten bei 4er Par•
te1le1twag abachrtttlich oder auazugaweia• zuzuleiten habeao Die Arbeitaaemein•
schatten aollen rege111&81g zuaammentreien, und zwer bei den Lan4eaTerb&ll4en _aln•
deatena Tierteljlhrlioh, bei den Xre1aTerbln4en a~glichat ~netl1oh 0
\

Q

Q

Betr.: Mitgliederechulunao
Da• lloAatatheaa ttlr 41• Kitglie4erTeraaumt.lungen la Monat 1an~ar 196t lat laut
Beachlu8 4•• PQlitiaohen Au•aohuaeea: •unser Bingen um ein e1nhe1\liohea 4eaokra•
tlschea Deutachlaa4o• Wir bitten die Lande.- Und(Ir•i•••r.,..4e)XJ'eia„kretar1at•~
4atur Sore• tragen zu wollen, daß 41•••• Thema anhand der durch una z„ Tereaa4
gebrach'•• R•4•ak1zze in allen MitgliederTeraamalungen der Ortagruppen ia Monat
1 nuar ~eh~adelt wir4o
- ••1 •r•n Th•„n der M1tgl1•4erTere8Jllllungen •erden TOD Monat zu Monat auf
Wege durch die Parteileitung beta.D.Jltgegebeno Die Redeakizzen zu 41eaen
Themen kommen rechtzeitig zusammen mit den Intormationabrieten der Parteileitung
SUlll Versand an alle Parte1gl1e4erungeno

41••••

~

- -- - - ~ ~

Betro,J, Zentrale J8J"dertarte1o
Bei 4er Par,etleltung und der zentralen Parteiachule wurde t«lr all• AbaolTenten
aer Zentralen Perteiachul• eine J8r4ertartei eingerichtet, 41• über den ber•f•
liehen und 1nnerperte111chen Wer4egeng der Lehrgangateilnehmer Auatuatt glbto
Da• Sekretariat 4er Parteileitung ~ittet 41• Land•..,. und ltl'•i•••kretariate, alle
Verlnderungen pereoneller Natur bei den Teilnehmern 4er ZPS-tebrglnge 1111a ao•i•
4er Zentralen Parteiaohule unTerznglioh mitzuteilen, damit 41• Bnt•icklu.ageka:rteien auf dem lautend•n gehalten wa4 die AbeolTenten der ZPS weiter get8r4•r~
••r4en k3n.neno

&•Zo G

a' '

1 n g

Gene~elaekretlr

L=Rutaohr•lb n llro 2/ 2
~

) Be'•og Zeit•• Sohullahr 4er Pl'•i•n Deutachec JUgen4o

•i'

„.

Dto Xlo Tagung dea Zentr lrate 4er 11>1 beachlttlc•• a1oh
4•• Vorb•r•t'ua
staa 8 0 So•u1Jahr 4er J'rei•n n.uteohea lugen o Wir T•l'Weiaea iaebeaon4ere
aat 4en Dl•tuaaloAa~itrag Ton BeraaAn Gertgt lber 4•• T•~hlltnia 4•• Chrlat~
liehen R a11„ua aua Iabelt dee lo l'DJ'=SchulJahr•• (Yeratten,licb' lD •we••
Zltt• Wro 88' T n lollo6l un4 ia •st1... J ger Ull1oaaa1tali•4er• 1aa11ar 1118)
Wir bitten 41• L 4• = ua4 Kr.1•T•rbl 4e, datur sor1• au tragen,411 41• juac•n
UD1onafreun4e in 4en Reihen 4er 1'r !en Deutech•• 1UC-D4 eleh 41e in 4le„a
Referat YertreteDe Autta eanc t»et ihrer St•llwagnahlle ua4 T•11.Jlabm9 aa loJ'Dl•
81buljahr au el •• aaoheao Bereobtigte Kl'ltüc ea Ortliohen „hlern 4er FDJ
bel der Durohtuhru g 1hraa lo SOhuljahrea bi,t•a •1r 0 lber 41• Le 4eo„tr•ta
rtaie an tane s leitea 9 deait TOD hier aus VeraAlasauag genommen ••r4ea keAA 0
etwaig•
ngel 0 41• 4.- Sinn 4•r Au tührungen unaerea 1'1'•Wl4•• Geriet nteht
entap~ech•n• 1• zuellfla8D•1rten mit dea Zentralra' der 11>a abzuatell•De
Betra: Schulung 4er CblP1rakt1oneno
Geml.i Arbe1•eplan der Partei tur 4 a Io Halbjahr 1962 i•* die Schulung Ulla r ~
J'raktionen tortzuaetzen bzwo wieder autzunehmeno an die Vereialeltlichung 4••
Inhalte uneerer Schulungsarbeit zu gewlhrleiaten. werden ela sohulungetheaen
ttlr 41• l'rekt1onen die Th en 4•• zw8ltmonateetu41uae der Perte1 behendel-,
und zwar:
lo 1a.nu r/J'ebruer 02: Der Chriatli•he Reeliamue
e
20 Mirs/April 62:
Die nationale Frage
~o 1181/lUD.1 61
Die Welttriedenabewegungs

I

!fteriel;
zu 1): 22 These ~•s Chri•illchea B•a11911ue
B•ferat G8tt1ng aut 6er .lrb•i•at1gung Me1jeA
Rnatseug •ohr1atl1oher B••l1aaua• (Aa~b Braoh~inea)
zu 2): lntachließuag 4er lo 1ahreatagung
ErklärUllg dea Hauptvoraten4ea YO• ?olooS•
'
Ret rat oerigk: •Die Grundlagen uaaarea natio.uel a a.trwilJr•llli:t:iJL~t• •
(•He e Zeit Nro l9T 9 Yollo8oll Uo Re4eak1sze 4er Pa~
te1leituna Auguat 61)
Reter t Dro Toeplttz eut 4er Arbeitetagung Meißen
R11a'\zeug •Demot eti• gestern und heute• (nach lraobeinen)
& Tbe·e en 4er Partei sua Friedanalcampt
I
Keiach; D•r(Fl'1e4onakampt) Fr1e4enaruf ~on H•l•iwci
•s,1 e 40r Chrietenheit 1m Welttriedenarat•
(beide Broachürea herauag geben Toa De~tacheö
donako it
S•e11n-In\erT1ew Februar 19 l
•nie Welttriedensb wegung ~on Paria bia Wien• (• 1 n teilt 1•• .
J'anuar 19&2)
Reterat Derting r eut 4 r Ar eit taguns Meta n
Bftatze
echristebt'Dll und PriedenebewegUDg• (ae b I~ eh inen)
41• regelal\ß1 111 j dea z•~i~••
tionaTorait en4s Yerentwortlich~ 4 11
z et&ndigen Voreie 4 •1 •• sah lug•r•terenten beruf'!

!Ur a!e Durchtilhrung der ratilon ac ul
uon t atatttindeto 11 1et der jeweilige Fr
1a RiAT•m hmen ait c1e

•

gv

... a ....

.

,,.

I

./

/
\ 1• Berloht•r•t••t'Uilg d~r 41 4 ~
t h '
. ktlo
·~•l ... ort olgt ta Je„illa•• llo••'•-...rloht •• i•· ülehathoh•r• P•rto1cl1•4•1'WlCo
•C'!aj~~3 •~-•lt ~er CDtJ=;i.Betrl•b r PP• 1 4 r staatllohea Yerwaltaag 0
.ir ......
a&dpaa 4l•~r Stell auf 4t• 1• Iaro...tloaa~rl et •Dt• CDU lö ••~
ataatll•~•• Yerwaltwaa• (1 n ·~ 1 6 ) ••rOtt atli•hte ArlMtitaaa••i•uaa tClr tt•
cmu-.„trl•'acnappea la 4er St
11•
Yerwaltaa&o

,„.

Die lotrl••ecr„pea ta 4•r Staatltoh a Terwaltaaa t1lhrea i • llonat r•1•la&li 1
Sll!Jel V•r• 7Pl . . .•• t re~ o Di• Veraalllllwagea
gut Tor•• r•itot ••lao Za tl••
Z.eek tat TOil tra aa4 t•r Bet~i•b suppe
Plaa •~••••r~ett••• 4er all••
1Ut111•4•ra bekaa tc•&•~n ••r4• • o

aö••••
•i•

2

Dl•„r Pl•• 8011 •b••oheel ' •l• tao~li•h• •
4 •1• 1 •oloa i•oh•• Th•
eathaliea
De• l4eol 11„11.e Th••• 1at 4aa
111&• Monat • t h••• 4•r Mlt•
clle4•r••~•laac 1• 4ea Or••cr uppea wa4 tat aahan4 4•r aoaatl i ohea R•4•ekl••• d•r
Part elleitWlg •• behea4•1Ao
Dl• taohl1c •• Themoa
.„a
4 der Aufgaben 4er Staat l te~a
a) uter 4ea Gee1chtapu k\ d • :rtlAtJ• Jr 1.u
Yenaltuc s
4ea G98ieh•ap1Ulk\ 4er 8~tlt h•a itUMtl
•• Betrie-.... u&4 ae l aer ~afa
aabea 0
s) •'•r 4•• a.elehtap\lllkt 4•• :srta»lruc••••t•u•ch•• 4 cler t aehlichea , ••11tialerung der Mit11 1• 4•r 4•r Betrieb-.nappen a\eheD o

11•1••• •i• •• J••

) „,.r

Da Plaa a1n4 41• Retereatea t r 1• •1•••1••• Th...a •• b•~•••••o Elnaelae •tt~
slteter •la4 z• b•••ttr agea 0 au ~•t1„tea fragen d•• Thtr11aa ta Iurareteratea
1'•11... SU aebaeao
.lll1ll•h•• aaatl rl1o~ P~otok 11• 0 ~ 1,•• •o „.ohld8••o Toraehllc• .... ata• ·
a) G\er 4ea Ire laYOr b!Ult a„ IA•4•• t ~etar1at 0 Be ter~ t staatli•k• Verwalt ....
~) 4er ~btei lua1 Sta•tlto~• Terwaltm11 bet 4•r Part•ll~it uaa l i r•~t ....atala

l aDo
»i• Betriebagruppaa aehl•a•• 4er •••'ln41gea Abt•ilun1 Peraoaal ua4 8ehalaa1
l~r•r
1••11Jl•\~ Be• •rb•r t Ur 41• Y•r~altwagagruad aohulea ... tl•
LaateaTenaltuaaaaohul•• YOro D1••8 Yoraohllc• aiat a„ tan4• •„kJ"etar l•te •• t~
" ' Staa•ltohe lerwal,u.rag 0 b•tua,sqttbeao lo••rber für 4f,e Deutaohe l arwalt ua1..,
a4••1• •1 4 U'4tr 41• Laö4 ~·•tl"tlia~!•te ••1 ierh1a 4er Perte1le1tuag ael ' •' • 01'01
~8 hla&ello
.
~r d!• Arbeit 4er „tr1•-8C!"~PP9• ! a 4•~ W1r taohat~ ergeh•• laut Arbeitaplaza la
IUrae beaon4ere R1•b•l1A i•D o
)Jei r'Li. Wlhler auttrllg• o
Bel 4•r Vor•••ll„1 &er I eAdi4a ~• 4•~ U t 1 ·nal a 1~~ ~ 4~ 4
kr at i et h•c D u. 4l
la114 a delil 'follta•ahlea UI ll olO o,.
cU.eaeil ~414•'• 'fOl8 del' 4•110tra i1 ...
•Qhea Ott•A-ll ohk•l• Wlhl•r•~tt~ • ert•llto ru~ 4i• Durohtahrwag eoloher lllll•r• t\J'l&e lat 4er Jewelll1•· Ab&•Or4M8t• p•r aaliab Yeraatworilltko la wur4e YO& 4e1
Par teileit\'IAI ta lafo1'8atloaabrief wn1• Ullio la der Staa\ll•h• D Terwaltua.- wt ...
&erholt aut 41• J)Qrohtlhrua, ·~~ lhl&r utt~•c•n h1;na••1•„•o
eiae loatroll•
4arUbar au hat.ea 8 ••l•lw 1 hlera t,~•1• ~a Abgeor4.a•t•a 4er aov reali•i•r• „r•
~• P ale„a ' ' aotor' aAatli••• Abgeor4aetea 4•~ Partei U~• r 41• Dtarohf'thraa1 4•r
er\e1l••• Wl~lera~ttrlg• Bericb' or1t tt• o D• di eaer Bericht oh.aeh t a beia j•••t~
ligea aekr•,arl•t der Betioualea froa~ ertor 4erl ioh 1at 0 eracheiat • • •••ctm1Big 0
4.- eia• Duroheclaritt 4 •••• Beri ht
J•••t l 1 4•~ 1u•tla411•• Parte 1gl1e4eruai
•'8C••t•ll• w1r4 0 .ad • •~ ,
• ) J'Ur die Abgeor dne ten de~ Vo
d Lln4•~t
r 4• r Par t 1l e1t ll> Abt•ilaag
Staatliche Verwal t\Ulg 9
) tur 41• Abgeor 4Jletea 4•r La
8
•l~t • 4 n • ~• An4 i •• Lend••••k~
\ar1 at n .ll Roter •' Sta
t~

Di•••••t•il•

.

.

nri••

<;>

- 3 =

Der Bericht ttber die Durchtahr ung Ton Wlhlerauttragen auB J•••1le b11 zua 28o4e•
auten4en lloaeta
cenennt en Parte id i enatetellen zugeatellt wer4eno Fellanzeig•
,1• t in Jedem Fell• ertor derlicho
ber den Stand der Durcht~h rung 4er bisher erfolgten Wlhlereuttrlge eratettea die
Abgeordneten 0 tallebiaher noch nicht ge·achehenD eilllllalig ... 21olo52 aua1'Uhrl1ch
n.ri cht all 4ie oben genannten Par te i gliederunge•o
nie Lan4••••kretar1ate wer den gebeten 0 die in ihre• „reich wohnenden Abgeordneten
4er Tolkaka11mer 8 4er Lindert
er und dee Lantagea Toa dieaer An•eiaung su ~•r•
•tln41c•no Dee gleiche gilt t nr 41• Ire1 ...kreetr1ate hinsichtlich der Benaohrioh=
t itunc 4er Krei•tagaab1eor4netea öber dieae RegelUDCo
)n.troi llonatatheaen 1anuar 1952 tnr 41• Arbeitagemeinaehat1ea bei dea ten4aa-un4
IreiaTerb&nt\eao
•~tgl'11.ll4 4ee Arbeiteplanea 4er Partei t Ur daa loHalbjahr 1952 werden 41• A~b•i'•~
„„in•ohatt•a b•i den Laa4• •=un4 IreiaTerl>&ndea ait der Behan4lwag tolgen4er
Th•••• la llonat 19i1lU•r beauttr a 1t~
Arb•lte1e„1naohaft •st a at liche Terwaltuag•:
·
lo Die Aufgaben der siaa\ilohen Verwaltung la !üntJahrplan (Toraehllge aur Durch~
tllhr„1 4•• § az 4ea Geaetaea Uber 4•n J'Qntjahrplan)
t•clo Iatoraatlon•bri•f •staatli che V•:r•altun1 • Xto 12/&1)
o J'achliebe Q•alifizierana 4•r T•r•altuageaageatell•ea wa4 Voraohllge zur Ter'-•••rwac der Auabil4Wl& 4•• Verwal,ungaa9'hwuchae•o
(Tglo Intoraatioaabrief •staatliche Verwaltung • Bro l/&2)

4••

!rbeit'tjaeinechet\ •wirt•chaftapo11tit4':
l o De:r B=Pien
-:
2 0 Daa Vertragee7,„
a)D1e neue rora dee T•rtragaa7teaa zwiachea 4•• Tolt„11enea Betri•b•n
b)Dae Vertragaa1atea •1t der PriTatwiriachett (Torachl~• zur beeaeren Durohg
•tahrwig)
(Tglo Intoraatioaebriet •Die CDU in der Wirtachett• Krol/12)
Arbettaae„inaohaften •x.ana ~ un4 Poratwirtaohafi! i
l o Dltterenaleruaa to.r da• Aufbaujahr 1962
(TgloYerordJlung lber 41• Pflichtablieferung ua4 den ÄUtkaut lan4w1rtachaftli•h•w
Brzeugniaae 1• 1ahre 19i2v Terattentlicht im Gesetzblatt 4er DDB Wroll& TOii lo
lioll una .lnWeiaung über die DurohfilhrWlg 4er 41tterenz1erten Teranlagung 9 Tel"--=>
Cttentl1cht i• Gese,zblatt der DDR Bro 1&6 Toa ~lol2o5l)
2 0 Dortwirtachattepllne (Ygl o Intormetionabri•f •Bauernbrief"' Nr o 6/61)
~ rbeitaceaeinachett •Arbeit und s ozielpolitit•g
~Bi nbeziehuaa der Schwerbe aohlt l gt en in 4en ArbeitaprozeS un4 Ausgabe TOB Schwer
'besohl4igtenauawe1„no
(Tglo loDurohtUhrungabeat1mmung zu i 28 4•• Oe••taea der Arbeit voa l8ol2o5lt
Teraftentlicht im Geaetablatt der DDR Nro 164 Toa 3lo12o61)
A?beita emeinacbatt •Kultu
li tik• Lehrer un4 Erzi•h•r •
o Die ideo og sehe .lrbeit der Parte l 1• Io Ba bjahrplan 19o2
2 0 Bntwurt YOD Richtttnien to.r die Elternbeirlte
(Tglo Intormationabriet •Kul turbr ief der CDU" Bro 1/61)
6 )Bet r 2 : ~tat-Uberweisungeno
Solange die monatlichen Etat r ate in Toller BlSh• bar an den IreiaTerbUld gezahlt
we rden 9 iat nach Auazahluag der Geh&lter der Terb'i'eTbende Betrag auf 4aa Konto
de a Kreisverben4ee bei eine• Ge l di nstitut einzuzableno Alle anderen Z.hlungsTer~
pfliohtungen ain4 Uber die••• Konto bargeldlos zu erto.llenQ
gesu G a t t 1 n 1
Qeneralaekreill'
5olq1962
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zwaltmonate•tudiumo
Sioherhaeit•maßnehllleno
Ptarrergeaprlcheo
Katholikentag Berlin 19620
ETengelischer Kirchentag siuttgart l9&Bo
BriefTerkehr mit Weet~eut•chlan4o
Arbeitszeit in den Parte1dienet•telleno
Parteieigene Jahrzeuceo

Z•~lfmonateatu41wno

Um die bisher bestehenden lormen der innerparteilichen Schuluagaarbeit
(.parteiachulen und Mitglie4erTeraamm.lungen) 4urch eine breite Bewegung zur
Äll•ign.ung eines beeeeren Wiaaena zu untermauern, hat 4er BauptYoretand .1n
aeiner Sitzung Tom 5ollol95l beachloaaen& mit Beginn dea 1ahrea 1952 ein
zwaltmon•teatudiwa tür alle leitenden Mitarbeiter der CDU 4urchzutühreno
Laut Beschluß dea Politiaohen Au•achuaaea in •einer ·s 1tzung Tom •ol2.19&l
sind folgende leitenden 1unktionlre der CDU zur Teilnahme am Zw6lflloneteatudiwn verptlichtet:
die Mitglieder dea HeuptYoratandea
die Abgeordneten 4er Volkekemmer und der ~n4erkeinmer
die Mitglieder der LandeeToratlnd•
die Mltglii!ö~ - aer Lendtae•
a&& Kre!svorsitzenden
die Mitglieder dea Sekre,ariats der Perteiltituna
die leitend~n-Mitarb•iter der UVG
die Redakteure der Un1onapr••••
die Mitgliedar der Lendeaaekretariete
die Kreiaee~retlre
uie Kreiaaohulung•r•terenten
die Vorsitzenden der Ortagrupptn in Gemeinden übe~ l&ooo Einwohner
die Mitarbeiter in ~er et etlichen Verwaltung bia zum Kreieret einachlleß...
lieh
die Bürgerme ater in den Gem$1nden über l&o o -Binwohner
die hauptamtlichen und leitenden 1'unkt1onlr• in den Measenorgeniaetionen
die leitenden Miterbeiter im •irtschaftlichenD aozielen und kulturellen
Lebeno
In Jedem Falle ist enzustreb n 0 d ß die Dozent n an den Lendeaperteiacbulen 0
neeb M~glichkeit euch die Dozenten an den Kre1 pert- i • ·u_. ~
~ o ~4
. aa~
digen Referenten an den Kreis= und Bezirksexternetalthrgängen am zwaltmonete•
atudium teilnehmeno
Teilnahme~

aa 7ernatu4iua der De~tachen-Verwaltung9"".lka4em1• •Walter Ulbrioht
in 7orat Zinne aind Y6a der Teilnahme am zwe1t1aonateat•4iQll befreit~
Die Verantwort\Ulg tttr die Yorberei\ung und Durohtührung 4•• Zw6ltmoaateatu~
41waa tragen tUr die Gesem\partei 4aa Sekretariat 4er Parteileitung (organiaatoriach) und das Lehrerkolleg1wa ler Zentralen Parte!echule •otto Nuacbta•
(ideologiaoh) 0 für 41e Landesverblnde die Abteilungen bzwo Betera\e für
Schulung in den Landeeaekre\ar1ete~ (organ1aatoriaoh) un4 die Leiter der
Lendeaparteiachulen bzwo ein zu benennender hauptamtlicher Lektor der Landea~
parteiechule (1deologiach) 0 in den KreiaYerb&nden 41e Kr•iaaekre~lre (organiaatorisoh) und die Kreiaachulungarefar nten (1deologiaeh)~
~ls Themen tnr das 7erna~udiWI aind 1• Io Halbjahr 1991 Torgeaehen:

•
1anuar ~ Februar:
März = .April :
Mai - 1un1 :

Der Christlich Realismus
Dia nationale Frage
Die Welttriedensbewegungo

zu jedem Theme erhalten die Teilnehmer ein studienmeteriel. Zur Finanzierung
dieser stu41enhetta wird Ton jedem Teilnehmer ein Studienbeitrag Ton DM 5.-für des Studienjahr erhobene Dieser ist auf das Postscheck-Konto der Parteileitung (Postscheckamt Berlin Nre 828) einzuzehleno Es steht den Teilnehmern frei•
diesen Beitrag in zwei Raten - zehlber im Februar und Mai 1982 - in einer H5he
von Je DM 2.80 abzutnhren. Die Teilnehmer werden Ton 41eser Regelung noch pera8nlioh durch die Parteileitung unterrichtet.
jed&n Teilnehmer wird in Kürze durch die Lendeeaekretariate eine Teilnehmerkarte zur Kontroll dea Studiums euegegebeno Aut dieser Kerte wird die Teilnahme· en Konsultationen bzw. Abschlußprüfungen bescheinigt.

An

Konsultationen finden nach je zwei Lehrabachnitten (d.h. nach dem Studium von
Je zwei Lehrheften) bezirksweise in den Landesverbänden statt. Di• Festlegung
der bezirksweisen Treffpunkte für die Konsultationen und die Einladung hierzu
erfolgt durch die Lendeaaekretariete.
Die Teraine für die Konsultationen sind so festzulegen, daß sie in der Zeit
zwischen den einzelnen Lehrgängen der Zentralen Parteischule liegen. In diesem
Zusammenhang weisen •ir darauf bin, deß, die Zeitpläne der Lendesperteiachulen
mit denen der ZPS abzustimmen und dieser bekanntzugeben sind.
Zur Entlastung des Terantwortliehen Konsultetioneleiters beim tendesTerbend
k5nnan Lektoren der Landesparteischule sowie Perteitreunde~ die die ZPS mit
"sehr gut" bz•e •gut• bestanden haben. zur Durchführung der Konsultationen 'er •
angezogen werden.
Der Zentralen Parteiachul• teilen die Le.ndeaaekretariate bia ZWll 31.1.1952 Ort,
Zeit• Teilnehmarkr.aia .. und Leiter der Jeweiligen Konsul tationan mit.
Die Reisekösten zum··crt der Konetil tetiol'l sind Ton den Studienteilnehmern nach
M~glichkeitmselbet zu tragen, in besonderen 7lllen ist der KreiaTerbend zur
Deckung entstehender Unkosten heranzuziehen. l"Ur den Leiier der Konsultationen
sind die Reisekosten aua den genehmigten Eteta der Lendeaparteiachulen bereitgestellt. Pen Studienteilnehmern •ird die Inanepruchneh111.e einer SchGlertahrkarte (wie tür Exierna,aachulen) empfohlen.
Nähere Richtlinien Uber 41e Durchführung Ton Konsultationen a•wie über die Berichterstattung hierüber gehen den Lendeaaekretariatea noch zu~
Die Teilnehmer am Fernstudium heben die Möglichkeit, nach ~bschluß des Z•~lt=
moneteatudiums sich einer Äbaohlußprütung, die en der Lenaeeparteischule einen.
an der Zentralen Perteischule zwei Tage dauern würde, zu unterziehen. Richtlin~t
ien tür diese .lb11chlu.8trütung •erden l'EJOhtzei tig Ton der Parteilei ,ung ""' Abteilung Schulung - hereuagegebeno
tJm allen Teilnehmern dea Zw25ltmoneteatudium.a des ertord.erl1c.ne Q,uellenmelieriel
J

zugänglich zu machen, •erden die bei den Land••· und Kreisaekretarieten beste~
henden politischen Handbüch•reien nach einem in aller Kürze zur Ver~ttentlichunt
gelangenden Plen erweitert.

2G Si4herheitsmeßnahmen.
Aus gegebener Veranlassung werden die Lendessekretariete angewiesen. folgende ,
Richtlinien geneueatena innezuhalten:
a) Besucher:
Bei den Lendeageschäftsatellen sind elle Besucher in eine Beeucherliete leabaJ
(Blockschritt) einzutrageno Der Besucher hat sich mit d~m Deutschen Pereonalaueweis ausz••eiseno
Aut dem Tom Ptertner ausgestellten Passierschein ist die Uhrz~it des Betretens der Dienststelle einzutragen. Der PtBrtner meldet den Besucher bei de~
gewünschten bzw. zuständigen IU~erbeiter teletoniach an Durch Unterschrift
und Zeitangabe dee Wegganges bestätigt 4er Referent oder Secherbeiter den
- 3-

Bftsucb Der Pt~r ner trägt denn die Zeit des Verlassene der Dienststelle in
die Baeucherliste ·ino
Die Eintregungen in den Besucherlisten sind lautend zu numeriereno !it der
gleichen Nummer sind jeweils die Pa•siersoheine zu Teraehen 8 die nach Rückge~
be numm rnweise gehet~•t abzul gen sindo
Diese Anweisung n gelt n für alle Pa:rteimi iglieder und, aon.a·u en Beauoher •
euch wenn aie pr1Tat Mitarbeiter aufsuchen wolleno
Auanahmen:
Die Anweisungen g lt n nicht
lo tür die Mitgli der de• GeachßttafUhrenden LendeaToratandeao
2o für Mitarbeiter der Parteileiiun 0 die sich mit 4•• Dienateuaweia !er
Partei uaweiaeno
1
3. tür Beaucher, die einen •o L8Dd$8Toraitzendea bz•o Lan4eaa•kr•t r
unterzeichneten Dauerpaesierachein beaitzeno
Verent•ortlioh tür 41• Durchführung \lJ1d Uberwachung 41eeer Anordnung tat der
Landessekretlr bz•o ein Ton iha gu beauttragen4•• M1tgl1e4 de• Sekreta~iat•
aer Landealeitungo
l ~:fe%i\!:i\ii 0 4er fü rendeA l'Unktion&re und hauptamtlichen Mitarbei,•r(Vor•tan4 1
hauptamtliche lfitarbei\er ter Lendesleitung 9 Xraieeekretlre, .lllgeatellt• 4er
Verlage uawo) sind Yeraohlu&aicher aufzubewehren 0 ebenao di• Personalakten
ausgeachiedener fWlk,ionlre bZWo hauptem,licher lfitarbei,er 0
0

' auf beaonP•r•onal.tten dürfen Ton 4ea Peraonalreterat der Lendealeitung nur
dere .ln•eioung 4ea l.andeeTora1tzen4eA oder 4ea Le.ndeaaekretlra hereuagegeben
werden Uber hesauageg•••n• Peraonalunterlagen iat in allen 71llen ~utt,ung au
erteilen.

.e
~

E1naichtni.hme in die Peraonalekten 9 aow•tt 4ienatl1oh• Notwendigkeit•A 4atnr
Torliege~. iei nur d•fi-V1tgl1edern dea Setre,arieta 4er Landesleitung 1ea•attet 0
Der Leiter ~e• Per!lfi:!nalretereta der Landesleitung führt Qber herauagegebene wad
zur Xinsichtnehlle Torg~l•gt• Peraonalekten eine Liate mit .Angabe des betreffenden Sekt~tariatamitgliedeso
Verantwortlich für die Durohtührung dieser .A.nor4nung iet ebentalla 4er Lendeasekrettir bzwo ein Ton ihlll beauftragt•• M1tgli•4 4ea Sekretariat• der Lendealei~
\ungo Der LandesTorsitzende soll 41• Durchtilhrung dieaer Anordnung Ton Zeit au
Zeit tlberprüteno
Die Lende ae r„!lf!•t• eratett n 4er Part ileit g aua 3lclv62 Vol zuge:iieldung
~ber 41e'zu e)un
) i di
•n leite•• Me~~ hme ~
Diese Anweisungen gelten alnngellllß für 41• Kreieaekretar1•t•o Dieae eratatt••
zum gleichen Tera1n de Lendeaaekretartaten Tollzuga 14ungo
PfarreraeeprAoheo
Die Geaprlche m1\ den einzelne Gemeindepfarrern beider Kon~ a&io n ~ di P~ ~
41ger der 7reik1rohen aind nicht
Tergeeaen c maBen a1un in d n ollJill~Ad 4
Monaten beaon4era ua aen Chr1etl1chen Beelia ua und die Meißener Thesen bawegeno
Di• Thesen aelbat wi4 die Broachttr. ait den Retere~•n a1n4 dabei 41e Tordring.
11ohaten Unt rlageno Auch dea in XUrze eracheinende Rüstzeug •Die Vnion wa4
41• Kirahea• 1at dabei zu Terwea4eno
Ziel iat kritiec~e Auaer\Ulg 4er Plarrer zu den theee u.n.4 M1,arbe1t bei 4•a
Dtekuaaioaen in 4en Or~agruppea Wl4 Kr•1•Y•rblndeno
Routinebesuche •• r oder weniger ge indefremder UDiona
tiioalre aind zwectloa und schaden aei•t
hr ala 'aie natz•no
Kathplitentag Be~lin 19&1o
D1• ket oliecbeA l.Jllio t
Katholik• teg in Berlin t•ilne~aen woll•n• elden ich b~i hren Ge
d n
4ort a ·t T an den Vorbereitun•
'W'On der
her •ir rechtzeitig ertolg•n.
1• '•11q Besond r• Stellungne

-.....

~

1.

Bei di eser Gelagenhei wird •• ein beaondere• Anliegen unserer katholisohen
aein, ihre Pfarrer eut die Meißener Thesen hinzuweisen.

Unionstreu~de

BTanaeliacher JC1rchan~ag St•'tge.rt 1962 •.
ble <vange!lschen untonatreunae bitel!lgen aioh unter allen uaatlnden *•1• u
den Vorbereitungen innerhe.lb ihrer Gemeinden. Besondere Stellungnahm.9 Ton der
'Onio~ her erfolgt rech~zeitig.
Briefverkehr mit Westdeutschland.
Wir mechen die Lan ea- und Kreiaverbln4e auch an dieser stelle aut 41• To~ et~
nigen ~egen durch die Parteileitung zum Vereend getolDIQentn Stichworte tür 4en
Briefwechsel nach Westdeutschland besondere auflllerkaem. Di••• Anleitungen gelt
als Yerbindliohe .A.nweieiung der Parteileitung. ttber all• Rrtehr\ingen UA4 Ertol•
1• im Brietierkehr mit Westdeutschland ist die Parteileitung durch die Lan4e••
und Kreiaae~retariate auch weiterhin kurztrietig zu unterrichten.
f,

~

Arbeitszei- in den Perteidienstatellen.
:öle lrbeltazei\ la Hiiuae der Perteiie!tung ist aut e.oo bia l T.oo Uhr tea,g•·„
aetzt worde~o Durch einen besonders einserichteten Spltdienat iat die Gewähr
gegeben, daß Fernschreiber und Jernaprecher der Parteileitung bia 19.oo Uhr
besetzt aindo
Wir empfehlen den Landesleitungen, eich in der leetaetzung 4•• Arbeitszeit d~r
hier getrottenen Regelung anzugleichen. Aut jeden Fall wollen die Landealeiiun~
gen datnr Sorge ·tragen, daß euoh dort rernsohreiber und rernaprecher bis 19.oo
Uhr besetzt sind.
Per,eieijene Fahrzeu1~· :
Diejenigen tr~iiverß nde; die es bisher verebelwa' heben, Mitteilungen über
parteie1gene· Krätttahrzeuge zu me.chen, werden nunmehr gebeten, die mit dem LRundsehreiben Hr. 29/51 •~echten Angeben unverzüglich su erstatten.
gez. G e t t i n g
Generalaekretar
Berl.in, 1f 8,
l2olol952

Sekretärin
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L-Rundschreiben Nr. 4/52
Einführung eines monatlichen Finenzberichtee ab Jenuer 1952.
Abgebe von Tiefdruckbildnissen.
Abgebe von Motorrädern.
Arbeit der Bodenkommieeionen.
Schulungserbeit (Volkesoliderität)

1. Einführung eines monatlichen Finanzberichtes ab Januar 19&2.
Um die Entwicklung der Finanzen unserer Kreis• und Lendeaverbände zeitnah bei de
Parteileitung übersehen zu können, ist eb Jenuer 1962 ein monatlicher ~lnanzbe 
richt zu erstellen und nach dem unten autgetührten Sch~ma
bis Z'Um 15. des folgenden Monats
en die Lendesverbände einzusendeno
Soweit in einigen Landesverbänden nicht acbon besondere Vordrucke existieren,
ist über den Stand der Finanzen auf derrJiückseite des Kessen-1ournelbogens zu
erlebten.
Der Landesverband berichtet zum 25. eines jeden Monats über den eigenen Finanzetatus und den seiner Kreisverbände an die Parteileitung. Dabei sind die 71nanzber1chte der Kreisverbände in einer Obersicht zusemmenzufassen (ohne namentlich•
Benennung der Schuldner und Gläubiger).
Scheme:
Finanzbericht per •••••••o••
Geldbestände
a} Bargeld

1) Haushalt
2} Schulung

••••••••• 9

DM

„ •••••••••

••••••••••

b) Guthaben bei de

Kredit1natitutea
~

Forderungen (einzeln

1) Heuehelt
2 ) Schulung

_..,;;;~..:..;...;...;;..;:;..:;..;::...

utführen)

Warenbestände (Broschüren, Nadeln)

Schulden (einzeln eufführen)
a) Parteidienststellen
b) Parteiverlage
ci) Dl'itte
Wir erklären ausdrücklich die Übereinstimmung der vorstehenden Angaben mit
der tatsächlichen Finenzsituation des Kreiaverbandea.
Kreissekretär."
Ort, ' Datum
Schatzmeister
2 9 Abgabe von Tiefdruckbildnieeen.
Nunmehr wurden euch Tiefdruckbilder unseres Unionatreundee Minister B • r a • i s
s t e r (Post- und Fernmeldewesen) enge tertigt.
Im Einverständnis mit Herrn Burmeister ist beebsichtigt, sein Bildnia auch in den
- 2-

"' 2 -

Pi nststellen der Deutschen Post euazuhlngeno Hierbei wird Yon ihm für zweckmlßig
erachtet 9
die Kreiaverblnd• den Vertrieb der Bildniase übernehmeno
Wfr bitten Sie de ahalb, aich mit den in Ihrem Kreisbereich befindlichen Dienatatel·
len der Deutschen Post in Verbindung setzen zu wolleno
Dea Tiefdruckbild ist im Formet DIN A 3 (ohne Gl•• u d Rehmen) erschienen und koa~et DM 1.60~
Bei Vorliegen einer Sammelbestellung Ton lo Stück gewlhren wir Ihnen einen Rabat\
Ton 2o~o ir erwarten Ihre Bestellungen unte• de• Stichwort •Deutsche Post• 0
Es erscheint uns für zweckmäßig, euch bei den Dienatatellen des Geaundheitawesena
vorstellig zu werden, um die Tiefdruckbilder dee Minietere, uneeres Unionatreunde1
Luitpold S t e i d 1 e , zu den gleichen Bedingungen, wie oben angeführt, anzubieteno
Für Ihre Sammelbestellung wollen Sie, bitte, das Stichwort •Geauadbeit a~ en•an-

wenden.

Des weiteren m3chen wir autmerkaem, deß noch Bildnisse unsere• Voraitzendea, Herrn
Otto N u s c h k • , ao•i• des Minister• für Aus*lrtige ~ngelegenheiten, Herrn
Georg D e r t i n g e r , Torrätig aindo
... Abgabe von Motorräderno
""!'wei unserer Kreisverbände •ollen die perteieigenen Motorrlder abgeben 0 Es handelt

sich in beiden Fällen um vor kurzer Zeit fabrikneu angeachettte AWO 250 cca 0 Der
Übernahmepreis liegt bei ungefähr 106000~ DMo
Interessenten bitten wir ua umgehende Neohrichto
4. Arbeit der Bodenkommisaioneno

Aue gegeb ner Veranlassung wird noch einmal dareut hinge•i•••n~ deaa jeder KreieTerband in der zuständigen Kreis~lk>denkommiasion Tertreten sein mußo Wo diea zur
Zeit nicht der Fell ist, bitten wir 0 sofort einen geeigneten Unionsfreund beim
Landrat (dem Vorsitzenden der Kreiebodenkommiasion) zu benenneno
Gleichzeitig bitten wir sämtliche Kreisverbände, ihrem Lendeaverban~ bis aplteaten1
$~11.52 Nemen und vollständige Anschriften ihrer Vertreter 1a der Kreis=Bodenkommisaion zu melden. Arbeiten auas r dem GDU=Vertreter weitere Unionsfreunde als
Len4ret bezwo Beeuttragte von Meesenorgaaiaationen in den Kreie=Bodenkommisaionen
mit, so ist in der Meldung darauf besonders hinzuweiseno

.„

.41111i.leichzei ti M.tten wir di Kre
r bände P Terstärkt darauf zu achten 9 dass unsere
•rtegrnppen in det Brt l1eh ~ 1 Burt AY..nmmi ssionen vertre._'en sindo
Die Landesverbände bitten w1r 0 sich ständig einen tlberblick über die Arbeit der
Kro1e ~ und 6rtlichen Bodenkommissionen zu verschetten~ Der Vertreter der Partei in
der Landea~Bodenkoam6•aion sollte es ele seine selbstveratändliche Aufgebe betrech·
ten, unsere Uniosntreunde in den Kreis~ und Gemeinde~Kommisaionen ständig enzuleiteaQ Im Interesse der Sicherung der demokratischen Bodenreform ist ein en~er Kon=
tekt zwischen Orts= und Kreiskommissionsvertretern D eow... ~w ..1. •.dto ·l .:1.•
" • • "'t.ern
de~ Kreisverbände und des Landesverbendes unbedingt erforde rlich 9 zumal a~ch •A
den Landesboden-Kommissionen über jeden Einzeltell beraten und entschieden wirdo
c=-

-

-

.:.

-

5 0 Schulungserbeito(Volksaoliderität)

Bekanntlich bestehen in Kreisen unserer Miterbeiter noch beträchtliche Unklarheiten über die Rolle und den neuen Aufgabenbereich der Gemeinschett Volkaolidarität
in der DDR . Wir heben daher dem Ersuchen des Zentreleusschussea der Volkssolidarität• e in Theme "Die Aufgeben der Volkeaoliderität im Kempt um Einheit und Frieden•
in den Lehrplan unserer Parteischulung eufzunehmen 9 gern Folge geleisteto
Der Zentreleusschuß der Volkssolidarität weist seine Lendes= und Kreisausschüsse ·
enj mit unseren Landes= und Kreisverbänden entsprechend Verbindung eufzunehme~.
Wir empfehlen .unsererseits den Lende ~· und Kreissekreteriaten 9 auch von sich aus
.... 3 „

-

~

„

~t

den entsprechenden Gli•derungen der Volk11011dartia~ 111hlung autzuneh~en
UAd tür di• Einbeziehu.ng d1•••• Themas - gg/. im R•hmen abendlicher Kurzret•rate Oder Ubungen - in den Lehrplan der iandee- bezw. 1.r•iaparteiachulen Vor·
aorge zu t:retten,
haben den Zentr•laueachu1e det Volk••ol14er1tät gebeten, detUr Sorge zu
traa•n• daß nach M6glichke1i •in Vertreter der VS ala Beterent bzY. Le~tor zu
dieeem Tbema benannt wird.
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Betr.: 1. Arbeitsanweisungen für die CDU~Betriebsgruppen in der volkseigenen Wirtschaft„
2. Deutsche Verwaltungs-Aka4emie .
3„ Forderungen der MAS an Bauerno
4. Berichterstattung über die Diskussion ChristlicI'.er Realismus„
s. Katecheten als Mitglieder •er CDU„
6. Gewinnung von Studienbewerbern „
7o Mitgliederschulung Febrauer 1952 ~
8.

~ ehlordnung

1952.

1. Arbeitsanweisungen für die CDU-Betriebseruppen in der volks ei genen

~irtschaft.

1. Die Betriebsgruppen f~hren monatlich 2 v~rsammlungen durch. Die Versammlungen mQssen gut vorbereitet werden. zu diesem Zweck ist:
2. Tom Vorstand der Betriebsgruppe ein Plan auszuerbeiten, der durch Aushang
am schwarzen Brett allen Mitglied ern der Betri8bsgruppe bekanntceeeben ~ird.
Der Plan ist zu unterteilen in
a)einen ideologischen Teil.
In diesem werden die laufenden Monetsthemen der Mitgliederversammlungen
unserer Partei speziell vom Stendpunkt der ~irt•cheft eus behandelt.
b)einen fachlichen Teilo
Hier werden vordringlich die reinen 3etriebs-froblerue behendelt, z.B.Deretung des V~B-Plenee, Vorschl&ge für die Froduktionaberatungen, Verbesserun@
vorschläge der Betriebsgruppe und einzelner CLU-:E'reunde zum Produktionsablauf, der Betriebskollektiv-Vertreg, seine Durchführung und Kontrolle, Erfehrungseusteusch, fachliche (c.uelifizierung unserer Mitglieder usw.
3. Im Plen sind die Referenten fGr die einzelnen Themen zu benenneno Linzelne
Mitglieder sind zu beauftregen, zu bestimmten Fregen dee Themes in Kurzreferetan Stellu~g zu nehmen.

4.

~

Beschlüsse und Vorschläge, die über den Betriebsrahmen hinausgehen, sind
in Form eines Protokolls Ober den Kreisverband dem Landesverband 1 Referat
Fünfjahrplan, und bei besonderer ~ ichtigkeit der Abteilung Wirtscheftspoli•
tik bei der Parteileitung direkt zuzustelleno Die Betriebsgruppenerbeit wird
denn erfolgreich sein, wenn es uns gelinet » durch unser Beispiel breite
dhristliche Kreise an die aufgeführten Probleme heranzuf Qhreno Die Mitarbeit
dieser Kreise 0e1 unserer Betriebsgruppenarbeit wird mr glich seino Unser
Streben nech grBßtmCglicher Mitgestaltung auf w•r~scheftlinhem Gebiet wird
bei Visung der uns gestellten Ji.ufgeben ••l••••c•ll•at a••IUleiatet 0 Wil'
sind uns darüber kler 9 deß von der Mitarbeit unserer Betriebsgruppen bei de1
Erfüllung der großen Ziele unseres Fünfjahrplanes unser Mit•ifkungsrecht
els Parteigruppe im Betrieb abhängig sein wird ~

2. Deutsche Verweltunfs-Akedemieo
•
Die Landes und Kre sverbihde werden darauf eufmerksem gemacht » dtß e~ l~September d.J ~ der 8 . Kurzlehrgeng sowie· .ein 2=Jehr=Lehrgeng an der DVA " ': {elter
Ulbricht" in l''orst Zinne enleufeno Geeignete Kendidet'en bitten w~r bis zum
l.Mei 1962 der Landesregierung 9 Ministerium des Innern p Hauptabteilung Personal und Schulung, in Vorschlag zu bringen o Vorzulegen sir.d Personalfrage~
bogen, Lebenslauf, Zwischenzeugnis der Dienststelle sowie politische Beurteilung des Landesverbandes, jeweils in zweifecher Ausfertigungo Die Kendideten
müssen über das Niveau einer Lendesverweltungsschule , Lendeeperteisch~le 9
Lendesgewerkscheftsschule oder L&ndesachule der FDJ verfügen
Der Abteilung Staatliche Verweltung bei der Perteileitung heben die Lendesverbände bis zum loMei d oJ„ die Kendideten aus Verwaltung und Wi rtschaft
unter Angebe folgender Personalien zu melden:
Name , Vorname , Geburtsdetum v soziale Herkunft 9 erlernter Beruf~ eusgeübter
Beruf, Diensts*•lle » Wohnort und Streße 0
2 0

=

2 ...

Auf einen gr ößeren Anteil von Freuen » Jugendlichen und Arbeitern ist besonder•
Rücks i ch t zu ne hmen Q
3. Forder ungen der MAS an Bauern o
tia ~ esch i nen - Ausiei het eti onen vermitteln dem Beuern die Vort e ile der modernen
l'echn ik, mit deren Ei lfe e r seine Erträge zum ','Johle der Bevtllkerung und des eigenen Betriebes steigern und sich selbst die swhwere k~rperliche Arbeit erleichtern kenn e Die Reeierung der Deutschen Demokratischen Republik trifft leufend
Meßnahrr:en, um den Maschinenpark der M.AS zu vervollständigen und zu erweitern ;die
J..i t erbe 1 ter der r-.'.!AS sind ständig bemüht, durch Einführung und Anwendung neuer
Ärbeits~ ethoden unserer Landwirtschaft - immer besser und wirksamer zu helfen. lede
fortschrittliche Be uer ist daher an der schnellen Entwicklung unserer MAS interessiert unq kommt selbstverständlich seinen Zahlungsverpflichtungen termingemäß nech, zumal euch er selbst· mit Recht verlengt, deß seine abgelief'erten Erzeug·
nisse pilnktlich bezahlt werdeno
~näererseits kommt es eber immer wieder vor, daß Bauern d i e Be gle i chung ihrer
Rechnung~n hinauszögern , so daß zur Zeit die Außenstände bei den M
AS ei n fü r di e
Erfüllung ihrer großen volkswirtscheftlichen Aufgeben kaum mehr tragbares Meß
erreicht heben.
ii r bitteb die Landes- und Kreissekretariete, alle Parteifunktionäre dehingehend
anzuleiten, daß diese bei Versammlungen, Aufklärungseinsätzen auf dem Lende usw.
durch entsprechende ..\ufklärungserbei t ·d ie MAS bei der Einholunc ihrer Forderungen
unt ~ rstützen. Es hat sich gezeigt, deß in solchen Bezirken, wo gute ~ufklärunga•
arb e it unter den Bauern geleistet wurde, auch der Stand der offenstehenden Rech~
nung en unter dem Durchschnitt liegt. Wir empfehlen unseren Referenten, sich vor
der Versammlung bei den ~~S- Leitungen eine Zahlungsübersicht der betreffenden Gemeinde zu verschaffen.
Wenn in einzelnen Gemeinden gute Beispiele oder besondere Mängel festgestellt we~
den, bitten wir, die Parteileitung auf dem ~ege über die jeweiligen Lendeaverbän~
de zu informieren.
4. Berichterstattung über die Diskussion Christlioher Re~lismua.
Die Lendesseiretariate heben bisher nur unzureicnena Blricht erstattet darüber,
in welchem Umfenge die Diskussion über den Christlich~n Reelismus im Bereiche
ihre• Lendesverbandea zur Entfaltung gekommen ist und welche Ergebnisse eich dabei gezeigt haben.
Nur von seiten des Lendesverbendea Sechsen-Anhalt liegt ein zusemmenfassender Bericht über Versammlungen aus dem Monat Bovember vor. Daß man sich jedoch auch anderwärta eingehend mit diesem Theme befaßt, geht eus Einzelberichten aus dem Bere ich endere r Landes ve rbänd~ hervor g Aus den Monetsberichten der Landes- und Krei
Terbände tür die Monate November und Dezember 1951 wer aber zu diesem Thema ao
~ gut wie nichts zu erseheno
1ilir bitten die
•
Landes- und Kreisverbände, in ihren Monetsberi chten tür Jenuerl95~
be s onders auf die Beri chterst attung Ube r d'e Auswertung der Meißener Tagung zu
eoh t en und wi chtige Ges ic htspunkte, die sich aus den F.rfehrungen der Vormonate
etwa ergeben heben, noch in einem ergän?.e nden Bericht nachzutragen, der ebentall!
bie zum B.2.1952 der Parteileitung zuzustellen wäreo

&. wir
Katecheten els
bitten die

Mitflieder der CDU o
Kre sverbändep uns eut dem ~ege übe r di e Le nd eesekretariet e folQ

gende Fragen zu beantworten:
wo und in welcher Zahl sind Katecheten (Religionslehrer und-lehrerinnen beideJ
Konfessionen) Mitglieder der CDU?
2. wo beteiligen sich Katecheten els Unionsmitglieder aktiT am Leben der Partei?

i.

(mit Nameneengebe!}
3. Beteiligen eich Katecheten an den ~rbeitegemeinscheften der Lehrer und Erzie~
her in der CDU?
Die Kreiaverbände leiten i hre Meldung bie spätestens zum 602052 dem jeweiligen
Lendeseekreteriat zu Die Semmelmeldungen der Landesaekreteriete erbitten wir bi
spätestens zum l2o2 . 52 o
0

6. Gewi n8 ung vo n Stud i enbewer bern ~

.,

. t

eei nete Maßnahmen zur

wi r Sitten die t~nd es! e i!ußgen u~in~~~~s=~~r~i~I~t1T&hln Fim t li•n für des stu-

We - ung von ~rbe1te r= un
auer nf . ltäten einzul eiten De r Pertei l eitung - Refee iter- und Beue rn eKu
~
i d 1
auf dem
lfrag•rn ~ si nd ,re cht 2ed t ig, mBg l ichet b i s zun Ma
~ . . _:
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Wege über unsere Lende8sekreteriate unter Beifügung entsprechender Cherekt•r 1 stiken ~eldungen von Unionsfreundinen und -treunden herzureichen, die die
Absi cht aber die Neigung heben, mit Beginn des neuen Studienjahres 1952/53,
do h o zum~ l 9.1911; das Studium an der Arbeiter- und Beuerntakulität bei einer
un serer Un i versitäten aufzunehmen. Die Parteileitung wird in diesen Fällen wiE1
der vermittelnd eingreiteno
Außerdem machen wir dareut aufmerksam, deß den Abiturienten, die am Studium
der Wirtschettewissensche.ften int'e reseiert sind und späterhin in der Staatlich en Verwaltung oder in der volkseigenen Wirtschaft tätig sein wollen. die
Mögl i rlikeit offensteht, an der Hochschule für Plen6konoaie der DDR in BerlinKerl shorst zu studieren. Wir bitten unsere Landesleitungen und Kreissekretari et e, unter den Mitgliedern der Partei auf des Studium an dieser Hoohsohule
hin zuweisen und dafür zu werbeno
'( " Mi t gli ederschulung Februar 1952.
Die durch die Parteileitung im diesmonetigen Litereturpeket versandte Redeski zze für Februer 1952 gilt in der Annehme, daß in diesem Monat die ·Mehrzehl der Ortsgruppen ihre Jahresversammlung durchführt, als Gr undlage für da~
politische Hauptreferat in ·diesen Versammlungen.
J

Wahlordnung l952T
Di e vom Politischen Ausschuß beschlossene V/ehlordnung fUr die 1nnerperte111...
eben Neuwahlen 1952 gelangt in den nächsten Tegen über die Landes- und Kreiesekr eteriete en die Orts- und Betriebsgruppen zur Verteilung. Sie beruht aut
der ~ahlordnung des Jahres 1950 und stellt die verbindliche Rechtsgrundlage
für die Durchführung der diesjährigen Parteineuwahlen der.
Gemäß Beschluß der Sitzung des Erweiterten Sekretariats der Parteileitung vom
18olQ52 sind die Landesvorstände berechtigt, eufgrund besonderer Gegebenheit en d'er · einzelnen Länder Ergänzungsrichtlinien zu dieser Wahlordnung herauszugeben„

gez. G ü t t i n g
Generalsekretär
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Betrifft: l. Vorbereitung der J'rühjehrsbestellung
2. Monetsthemen Pebruar 1952 tür die Arbeitegemeinschetten
1
bei den Lendee- und KreisTerblnden
3 . Jlonetethemen :rebruer 1952 für di_e Versertlmlungen der
CDU-Betriebegruppen
4. Verstärkte Schulung der Unterkassierer.

1. Vorbereitung der lrühJahrsbestellunso
Der Volkswirtaoheftsplen 1962 etellt unserer Lendwirtsc~stt die Aufgabe, die
Erträge in sämtlichen Erzeugnissen weiter zu steigern. Entscheidend für die
Erreichung dieses Zieles ist die rechtzeitige, schnelle und sorgfältige Durchführung der Frühjehrsbestellung. Schon jetzt gilt es, alle notwendigen Vorber~itungen hierfür zu treffen.
Die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik het am 17.1.1952 eine Anordnung über die Vorbereitung der Frühjehrsbestellung veröffentlicht im Ges.Bl.der DDR Nr. lo vom 28.1.1952 e.ls konkrete J.nle1tung für die Ver·: i.ltung, die
14AS, VdgB (BHG}, VEG und elle in der Lendw'irtschett 'l&ti1en, dif alle wichtigen Faktoren, die es zu berücksichtigen gilt, enthält. - Wir verpflichten alle
unsere Funktionäre, insbesondere unsere Funktionäre in der VdgB (Bli:G), unsere
Mitarbeiter in den Arbeitseusechüesen, unsere Abgeordneten, unse r e Landräte,
Kreisräte und BUrgermeieter sowie unsere Vorstände, mit allen Kri.:"'..' t en an den
Vorbereitungen für eine gute und reibungslose Durchführung der l~tihj . trsbestellung, els Voraussetzung für eine gute Ernte, mitzuwirken. J.uf ~ re : e~de Mängel und Schwierigkeiten sind sofort mit den jeweils verantwortlichen Stellen
zu besprechen und abzustellen.
1. und 2. März l952a dem •Teg der Bereitschaft• wird in sämtlicbon Ccmeinden, Meschinennusleihstationen und volkseigenen Gütern eine Uber.rLf·~g aller
bisher getroffenen Messnahmen durch die Verw"eltunf unter Teiln.ehr1e _ 1 ~••am
ten Dor fbevl.Hkerung und der Patenschaftsbetriebe ·rorgenonunen. Es h. t ei ne
selbstverständliche Pflicht aller Gliederungen unserer Partei, die ~ar~cltung
und die VdgB (BHG) bei der Vorbereitung und Durchführung des "Tase. dor Berei t'chaft" zu unterstützen. Unsere Landesverbände bitten wir, d e n ~....r r: L ve:rbänden bei der U~erwindung von strukturbedingt~n 8rtl1chen Mänge: r :u l elfen,
sie at ~ndig anzt lei t en und d ie Durchführun~ de r Frühjehrsbestellunc i: a~ger
Zusef!'lI!lenr. rbe i t mit der VdgB (BHG) zu kontrolliereno Gleicbzeiti !:: r.:. ', · e :~ •ir
die Lend everbände • sich über die 14itarbeit der nachgeordneten Vo? , :· :·d _ , erichten zu le ns en und unmittelber nech dem "Tage der Bere1tacheft" e!n o ~- -~ : ~1e
ül:•er die Mi ta r beit der CDU bei den Vorbereitungen i n i hrem Lende or1::u f er tigen.
1 Exemplar ist hierüber der Parteilei tüng, Referat Lend= unci Fo r s t .., i r t s chatt,
bis spätes ans 7.3.52 einzureichen.
A..~

e

f

2. Monat s themen Februar 1952 für die Arbeitsgemeinechetten bei den L~ n c c Gund Kreisverbänden .
Wir empfehlen d.en ..A.rbeitsgemeinschatten bei unseren Landes- und Kn. ::..~, _rbänden
die Behandlung folgender Themen:

nsteetliche Verwaltung•:
Ent wu r f des Lohn- und Gehaltsabkommens für die Beschäftigten in c r
Ste e t l ichen Verwaltung, Banken, Versicherungen und Körpersch ~ f : cn 1 es
öffent ichen Rechts. (Inf .Brf .Steetl.Verw . Nro2/52, Entwurf der ~GW G rk
s cteft V V).

Arbeits fe~ei nscheft

Arbeit s ~c meinscheft

• Wirtschaftspolitik":

l. Das·'Pr i nzip der wirtschaftlichen Rechnungsführung.

2. Di e Bedeutung der langfristigen Handelsabkommen für uns e re Vo lk swirtschaft .

l1
'

.Arbeitsge.~.~".'linschaft

"Sozialpolitik":
M5glichkeiten zur Einbeziehung von Schwerbeschädigten in den Produktions~rozess. (Gesetzbl . d.DDR,Nr.154 vom 31012.61).

3. 150 0 Geburtstag Victor Hugos„

3. li~onetsthemen l'ebruer 1952 für die Versemmlungen der CDU-Betriebsgruppen.
Wir schlagen den Betriebsgruppen in Steetlioher Verwaltung und Volkseigener
Wirtschaft folgende Thesen zur Behandlung vor:
Politisches Thema: Die Th~en 19 und 2o des Christlichen Realismus in ihrer
Bedeutung für die Arbeit unserer Betriebseruppen. (Hierzu
erscheint in Kürze ein Artikel in der Perteipresse).
Fachliches Thema für die Betriebsgruppen in der Staetlichen Verwaltung:
Entwurf des Lohn- und Geheltebkommens für die Beschäftigten in der Sta etlichen Verwaltung, Banken, Versicherungen
und Körperschaften des öffentlichen Rechtso (Informationsbrief "Die CDU in der Staatlichen Verwaltung" Nr. 2/52,
Entwurf der Gewerkschaft VBV).
Fachliches Thema t'ilr die Bwtriebsgruppen in der volkseigenen ·,·:1rtschatt:
Die Aufgaben unserer Betriebsgruppe bei de r Kontrolle des
Betrieb skollekti vvertregeso (Vgl.Lehrb•c.h für die Betrie
bbendschulen der Gewerkschaften, Thema 5~ "Unser Betriebskollektivvertrag . " IoTeil)a
4. Verstärkte Schulung der Unterkassierer .
Unser krbeitsplen f ilr das la Helbjahr 1952 zieht eine verstärkte Schulung der
Unterkessierer innerhalb unserer Partei vor. (VergloArbeitsplen ~ ur des 1.
Halbjahr 1952, s.21 e)3b)o)• Es wird vorgeschlegen, dass im Rahmen der Arbeit

unserer Kreisschulen (Schulungen) die Unterkassierer unserer Ortsgruppen geschult werden. Am zweckmässigsten würde man in einicen Schwerpunkt-Orten des
Kreises Wochenend-Lehrgtinbe, die vom Freitag Abend bis Sonntag Abend dauern
könnten, einrichten, wobei die Gottesdienstzeit lehrgangsfrei zu halten ist.
In 4 Ylochenendlehrgängen während des lo &elbjehrea 1952 müs~ten folgende Themen des Rahmen-Lehrganges für die Kreisechulungen behandelt werden:
1. Die Bedeutung des christlichen Reelismus
2. Der iemokratische Block
3. Die antifaschistisch-demokratische Ordnung
4. Die deut s ch- sowjetische Freundachbf~
5. Dee We i s sbu ch des Nati onelretes der Nat2 na len Front
5. Der Fün f jahreplen
7. Ceschichte der CDU
8. Anleitung zur politische Ar be it
e) Gliederung und Organisation unserer Parte i
b) Praktische Arbeit des Funktionärs
Verantwortlich: Kreisvorstand, Kreissekretär, Kreisschulungsreferent .

Berlin, den 5. Februar 1952
gezo G ö t t i n g

~~

Generalsekre tä.r

'(sek:;e~tärin)
Zusatz zu PurLkt 2):

Arbei ts~~emeinschaft '1Land und Forstwirtschaft":

1. Erfahrungen bei der Aufst ellung der Dorfwirtschaf tsp läne
für des Jahr 1952 .
2. Vorbereitung der Frühjahrsbestellung 1952v
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L - Rund sc hreiben 7/52
l. 125. rc des tec Ludwig van Beethovens
2. Schrirttum der Partei

Betrifft:

3. RJstze ug der Union
4. J.rbo.i ';ssemeinschaften fUr Lend- und Forstwirtschaft
5. Geb·:lhren für Musikveranstel tun gen.

1. lZ5. To esteg Luaw i g van Beethovens.
Am 0 .·M~ rz gedenkt da~ deutsche Volk des
zu~ Vo~b Jr itung alle· lef~r notwe ndicen
B: t au;an -A~sschu~s konstituiert, dessen
r r0f' . ~ie r tllt„cn Abendroth ist. Auch in den
Je

B~athoven-Au

schüsse

126. Tode teGes Ludwig van Beethovens.
Messnahmen hat sich ein Deutscher
Präsident d0r Netionel~re1sträger
Ländern der DDR heben sich enteprechu

~ebildet.

•ir bi . ten dio Lerde s-, Kreis- und Ortsverbände, die von diesen ~usschüssan
.;:..~ r o "fanen Vorberei +- ·.ingen zu bead ten und zu unt•nstützen. Un:::ere Monetsz,:.. <; ~~hri ft "Union t eil t mit" wird in der Ende Februc.r cr.Jcheinenden Märznu."l'lme1
·~ :.r:.e Reihe von Artikeln bringen, die unseren Vor st andsmi tg.l iedern P.l'm~eliohen,
StJ~bar in den Mtirz-V(;lrsemmlungen der Ortsgruppen kurz Stellune zum Thema
,Llc;! .:- tli)ven zu nehmt?n.

: . ~chrifttum der Pertai.
•·.;,:, : 01:::eb nner Veranlbssung verv1eisen wir nochmeils dringlich auf unseren Hin· :i~ im L-hundschreiben Nr. 27/51 bezüglich der Sichtung der Pert~iliteratur.
~~r Inhalt eller Schr i ft en, die vor dem 15. November 1949 erschienen sind,
s6;'=lllt nicht mehr verbindliche Grundlege für die Heltwig und des He.ndeln der
f~rt&i d~~ · . :ine ~ropegierung des Vertriebs dieser BroschJren oder eine Bezugn~hme tuf ihren Inhalt ist demzufolge un?ulässig. Des erwähnte Msterial het
~.ll' Jie .1-'E.r tei l c:liclich gr·'"'- C iic1":.tlicl1en und crchivelischen ','fert.
~· ßlst~cuc

der

~nione

orfolgt die Ausli6ferung des "Rüstzeue der Union" Nr. 12: "Die
enfl c.n die Lr.nde„- und Kr P, isvorbände. Wir bitton Sie, in
b·~ .) -.·· ,1 r,~' OU1 :.~e:rnc deru:11 b1sore;t zu seint dcss
ief;<;s Heft bevorzugt 'n die Hänhl .: u!· Gei:~ tJ icl.on. tL ·~ der kirchlich t t: ticcn Le ien e; Fngt , de os sowohl für
li~ jbGr~nzunc und A b~timmung der Inte resse n und AUf[ cb enbereiche von Partei
ur. .: Ai c;,e n!: t~rein e nde r als auch für die Q9winnune kirchlicher Arntst;rägsr :t'ür
u.~ - ~ :omelns1me s chri e liches Anlie~ e n im Rin ven um Frieden und netionele EtnhvH •.rcn bcsonde,er Bede utung ist. Wir bitten Sie weiter, in ihre Berichter~~&' tuns i.uf ihro Srfehrunsan im Vertrieb dieser Broschüre und im Gcap~äch mit
kircl.llchen A.mtaträeern Uber den Inhalt dieses Heftes besonders einzue~hen.
l~

dio:en

i.inion

tln •~

TE~~n

.He

Ki~c

4. ö1·bei 4-.="· omeinscheften für Land- und Forstwirtscheft 0

D:e

~oi

der Mehrzchl unserer Kr eis verbände bestehenden

Arbeitseemeinsch~ften
0
L6n3wirt z~ hoft

fJr Lind- unu Forstwirtscheft heben der Partei im Intere se der

vielfech hertvolle Anre tunre n durch ihre Ttltigkeit verrnitte lt 0 Sie slnd grösst~ntoils zu einem r.~cht
wegzudenkenden Faktor unserer politischen Arbei~ ge~orden. Da jedoch hinsichtlich der Aufgebenstellung und dor Arb ~ i r.~a :hQde
ioch immer Unklarheiten euftretP-n, sollen die ncchstehenden grundsätzlichen
i'chtlinlnn ~ine Anleit~g zur Aktivierung der Arb9it die~er f ür das Parteileben so v:ichtic,-en J.I ·bf.! i~sf"emeinschr. ften darstellen.
1. Diejenicen Kr eisv9 rbände, in denen bisher eine solche Arbeitsccmeinschett
nicht existierte, bilden diese bis spötestens 5.301952. Be ;e its best~bende Arbei~s~e~einschaften sind euf ihre Arbeitsweise hin zu Uberprü~en, ev~l. notwendi~e ~reänzuncen gleichfalls bis spe~estens 5.3.52 vorzun et.me n.
)

2. Die Arbeits t emeinscheft des Kreisverbendes setzt sich durchschnittlich eus
etwa 8 - 12 Ur.io~sfreunden zusemmen (gerin e fügige Abweichungen hinsichtlich
Jer Mitarbeit e rzahl sind m~glich). - Diese werden vom Kreisvorstand berufen,
ebenso Jer Vo1 s itzende der Arbeitsr emeinschefto Der Kreisvorstand erwählt geeienete Mitgli~1er cus den verschiedensten Bereichen des Kreises unter besonderer Berücksichtigun~ der unterschiedlichen landwirtschaftlichen Struktur. Es
ist jereuf zu achten, dass vorwiegend Beuern verschiedener Grössenklessen, darunter Alt- und Neubauern, Bäuerinnen, Landarbeiter (meglichst Gewerkschefts!ur1ktionäre) und Jungbauern in der Arbeitseemeinschaft mitarbeiten, sowie nach
M~glichkeit ein Unionsfreund , der heuptamtlich in der VdgB (BHG) tätig ist,
fe~ner ein Mitglied der Verwaltung und evtlo ein Verbindungsmenn zu der Arbeitseeme1nochsft 11 '1\ irtscheftspolitik" . Ea ist Z\f empfehlen, für bestimmte Fragen je
nacb Tagesordnung auch einen Juristen beratend hinzuzuziehen. Wenirstens ein
Mitarbeiter s ollte Mitglied des Kreisvorstandes, ein weiterer Mitglied der
Kreistarsfrektion sein.
3. Die Sitzunr.e n der Arbeitseemeinscheften sind Arbeitcbesprechungen, keine Versemmlunren. Die Ar ~ aits f_i: e m einsqha ft nimmt zu den vom Kreisvorstcnd vorgelegten
Fragen und .Problemen Stellung un d ererbei '1 t hierzu fachlich begründete Vorleeen, die protokolliert und dem Kreisvorstand zur weiteren Entscheidune, bzw.
Besrbeitune ü.,bermittelt werden . Die einzelnen Mitarbeiter tr~ r en der Arbeitsgemeinnct.Bft dor ;.l ber hineus die Vorschll:!ge, Anregungen, Wünsche usw. der bäuerlicten Mitgliedsc~ c ft des gesamten Kr e isgebietes vor. Hierzu werden gleichfalls
gaeigne ~ e Vorl a ~en ~ U r den Kreisvorstand ererbeiteto Letzterer wertet die ~r
~ebnisse der Sitzunren eus und entscteidet derüber, welche Angeleeenheiten in
Form von Antr öcen, Anfregen usw. durch des Kreissekreteriet bzw. durch die
Kreisttcsfr8ktion bearbeitet werden . Di ejenieen A~gelegenbeiten, die im Kreise
nicht eekl~ r t xerden k5nnen, da sie dessen Rahmen übersteieen, werden vom zuetändigen Landesverband bearbeit-t.
4. Der Kreissekretär und der Vorsitzende der Arbeitscemeinschaft sind de.für verantwortlich, def s alle Beschl~sse und Vorlagen ordnunesmässig protokolliert werden. 1 Exemplar der Niederschrift erhält der Kreisverband, 1 weiteres der L6ndesverbend.
5. Die krbeits r, em ~ inschaft tritt in der Regel einmal im Monat zus8mmen. Bei
b1":teon1,eren Anbissen en t 9Che idet der Vo1·s i tzonde in Yerbindune rr.i t dem Kreisvor ~~n o ubor die Einb r rufunc einer eu ~ serord e ntliehen SitzunE. Die ~inberufung
VQO Sitzu ~r~n ohn e Ein vernehmen mit dem Kreisvorst,nd cisf unzulässig
0

n \)

l:l, . c~ . l
·:-•"'~bt:. n d e .

d".tlin j en ,e l t en sinn r emäss für die Arbei tseemeinscheften der
Die I.t.n de s Yer b änd e hE> lten mit den .Arbeitsgemeinschaften der
Kr•.}L~v!:'l rb nde , in ab~:" o mit de re n Vorsitzenden ~ engatens Fühlung o Es ist de reut'
zu eah t" n, dens die Mitglieder der Arbeitsgemeinscheft en bei den Landesverbänden euch in d r Ar be itsgemeinscheft ihres Kreisverbend e s ektiv miterb~iten. Die
Lende ssekroteri e te sind se lbstve rs tändli eh f 'l r eine ordnunr. sm'\ 3s i ee Au swertuni;
der Protokolle aus den Kr e isen ve r en•wortlich . Desgleichen obliegt ihn'n die
stij,ndige konkrote .Anleitung der Arbeitspemeinscheften der Kreisv~rbtn.11-?o
f,..

. . <.i n·

T!i

7. Eine D~rchschrift der Frotokolle der Arbeitsgemeinschaften fDr Lend- und
Forstwirtschaft der Landesv Hrbli.nde ist ' nach wie vor der Parteileitung leufend
ohne besondere Anforderung einzureichen o

a.

Bis 15.~~52 berichten die Kreisverbände ihren Landessekr e teristen von der
Bildung, bzw. Uberprllfung ihrer Arbeits ~ emeinschaften und reichen gl~ichzoitig
eine Aufsl ~ llung der Mitglieder derselben (mit genauer. Anschrift) ein. Bis
25.3.52 ~erichten die LendessekreteriP. t e der Parteileitung~ in welchen Kreisverbänden die Arbeitsr emeinscheften ordnuncsm~ ssig arbeiten bzw 0 in welchem Kreisverbend dies nic h t dP r Fell ist mit gleichzeitiger Begründung
•

0

9. lvtl~pereonelle Verändßrungen bei den Arbeitseemeinschaften für Land- und
ForsLwirtschett der Landesverbände sind der Perteileitung je weils ohne besondere
Anforderung mitzuteilen .

Anetelt 5tfentlichen Rechts,
eut dem Gebiete der Musik)

l• lall•
lo~a~~er,

Ver,natei tunsen mit 14uaik.d erbietun·t:en sind die Verenstel ter ver1ln• QlbUhr zu entrichten. Sie mUssen zu diesem Zweck ein Anmeldeda• zu~e11t bei den Sealbe~itzern zu erhalten ist, euefüllen und he-

TOJl

ptlio~t,t 1

ben 41An bia zu •!nem gewissen Termin die Gebühr zu entrichten. Im Felle .der
n1ot.t reo~tz•it1c•~ Äl1Dl•ldung, ferner im Felle von Zahlungsverzug ist die AWA
btreoht16t, den doppelten Qebührensetz anzuwenden. - Zwischen uns und der AWA
11l tUr 4r.e lehr l9e2 tin Rehmenvertreg abgeschlossen worden, wonech im Felle
r1ot.tztltte1r An~•l4un1 und termingemäaser Zahlung die AW~ fUr die nechtolgend
eutcotUhrttn OebU~reneltze einen Rebett von 25 'gewährt. - Wir überreichen
lhnea 1nb1l ein• Abachritt dee Vertreees zur gefälligen Verwendung mit der Bitte
die QrtagrupptA davon zu unterrichten. Die rückständigen Gebühren aus dem Jahre
19ijl ;conn•A s•... li•~ V•J•inberung mit der AVlA von unseren Gliederungen noch bie
Z\µn 30,4,1952 mit betroiender Wirkung von der Anwendung dea doppelten Gebühren~atzee beiehlt werd~n. Seit dem 1. 1cnuer 1952 durchgeführte Verensteltungen
~erden aufgrund de~ nachfolgenden GebUhrentabelle unter Anwendung des Rabatts
Y9A
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18.-36.--
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A b s c h r i f t

Ve r t r a g
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=

:c

Zwischen der AWA
Anstalt zur Wahrung der Aufführungsrechte · auf dem Gebiete der
Susik - A.H.R. - Zentrale Leitung, Berlin W 8 1 Teubenstr. 4-6, vertreten durch
den Vorstend
und

der Par t eileitung der
J6gerstr~

Ch ristlich-Demokr~tischen

Union Deutschlands, Berlin W e,

59 / 60, ve rtre t en durch den Generalsekre t&r

wird folgender Vertrag geschlossen:
§ l
Genehmigung zur .Auffül:.rung
Die ~~A erteilt der CDU filr ihre Gesamtorganisation in der Deutschen Demokreti~
sehen Re publik und
demokratischen Sektor vorr Grass-Berlin die Genehmigung zur
Auffüh rung von Musikwerken aufgrund det i n diesem Ve r trag niedergelegten Bedingungen.
§ 2
Geltungsdauer
Der Vertrag gilt für die Zeit vom l.Januer 1952 bis zum 31. Dezember 1952. Der
Vertrag verlängert sich um je ein weiteres Jehr, wenn er nicht von einer der Vertragsparteien 6 ?,'ochan vor .bbleuf gekündigt wird.
§ 3
Abgrenzung des Ge ltungsbereiches

im

a) Der Vertrag gilt f~r Veranstaltungen der CDU, die ia eigenen Namen und auf eigene Rechnung durchgeführt werden.
b) Unter den Vertrae fallen nicht bühnenmässige Aufführungen' (sogen. "Grosses

Re cht").

c) Unt er

e n Vertrag fellen nicht Tonfilm- und Tonbendeufführungen.

d) Unt er den Vertrag fallen nicht

~erensteltungen Dritter, en denen sich die CDU
oder ihre Einzelmitglieder organisatorisch oder auf eine andere Weise -z.B.,
durch Mitwirkung- betätigen.

e) Unter den Vertrag fallen nicht Ve ran sta ltuneen Dritter, zu ' denen die CDU

e

oder

ihre Ein z elmi~glieder freien od e r ermässigten Eintritt heben.
t) Unter den Vertreg fallen nicht Veren~tei t. un g en , en denen neben d~r CDU noch
ende ra phys i sche ode r juristisc he Perscneu els Veranstalter bete111gt sind,
wann nicht alle Ve r enstelter in einem Vert r eg:Jverhä l tnis zur AWA stehen.

g) Unter den Vertrag fallen nicht Veranstaltungen, die der Deutsche Verenstalungs

dienet durchtührt solange die Gebühr vom Deutschen Veransteltungsdienst mit
berechnet und gemiss der zwischen der AdA und dem Deutschen Veransteltungsdienst bestehenden Vereinbarung abgerechnet werden e
~) Unter den Vertrag fallen nicht Privetveransteltungen von ~inzelm i tgliedern
der CDU.
§ 4
Abgeltung
Di Ab ltung der Ansprilche der AWA erfol gt äurch direkte GebUhrenzahlung der
e
~eltenden 8 rtlichen Organisation aufgrund der vorgeschriebenen Meldung
verena e
. .
verwaltun der AWJ:.. Die Entrichtung der Gehüh•
gernäe § 5 an die zuständl41gTe ~an~=~h Erhalt ~es Gebührenbescheides zu erfolgen.
ren h et bis spätestens
age
Die oerechnung wird von der Ai';A wie folgt vorgenommen:
)
d k l t rellen v eransteltungen, so•eit
a Filr Musikaufführungen bei politischen ~n f„~ m~nzverensteltungen und Bunte
es sicl:.. ni hchdt um Kolni!eg:~~e~e~~~i;, T~o:i ~ ei r. e~ Ne ch leß von 2si .
Atende nac
em 6D
•

"

• b)

F~r

.

- 2 Äonzertverensteltungen nach der Peuschelgebilhr des anliegenden Terites E

0

§ 5
Meldung und Einsendung der Musikfolgen
Die örtlichen Ore~nisst ioneeinheiten der CDU melden der zuständieen Landesver~altung der A.:A die durchgefShrten Veranstblt~neen i~ncrhelb einer Frist von 14
Tegen. Gleichzeitig si~d die Musikfolgen mit zu &berscnden. Der Sonderterif gemäß . § 4 wird nur gewährt, wenn der fristgemäßen Meldung und Ze.hlune neche~kommeri
wird. Dei Verstößen treten die Bestimmungen des ~ 6 in Arert.

§ 6
Bestimmungen bei Unterlassung
Bei Untcrlessune der ~eldung, Fristilberscbreitung, Zahlungsverzug oder Zr.hlungsunterlee.sung ist die A'iiA eufgr und der §§ 37 und 38 LUG berechtigt, fUr die betreffenden Verensteltungen die doppelten EinzelgebUhren zu berechnen, ebgesehen
von den oestimmungen des ~ 13 der Verordnung vom 6.4.1951, deren ~nwe ndung bei
wiederholten Verstößen vorbehalten bleibt. Diese Bestimmungen werden von der AhA
erst engewendt, nachdem die Vertregshilfe gemäß § 7 erfolglos blieb~
§ 7
Vertragshil fe der Christlich-Demokretischen Union Deutschlande
Die CüU verpflichtet sich, diesen Vertreg ihren Orgenisetior.seir.he1ten umeehend
bekannt~ugeb en und sie nachdrücklich ~uf die Wichtigkeit der orer.unesremä;cn 1rf Ullune im Interesse der künstlerisch schaffenden Ir.telliger.z hi~=uwei s cn. Die
Lberwechung der Er filllung obliegt den Landeeverweltungen der h.;h u~e den L~ndes
vorständen der CDU.
§ 8
Schiedsgericht
~tse 1 tigkeit en eus dem Vertr~g werden durch ein zentrales Schiedsgericht entsphieden. Dem Schiedsgericht gehöre~ an:
als vorsitzender , ein Vertreter der Staatlichen Kommission für Kunstangelegenheiten
ein Vertreter der AWA
ein Vertreter der CDU.
u~s bchiedsge

~e-rlir..,

cht entscheidet endgUltig.

den 26. Jenuer 1952
A WA

Zentrale LeitUllg
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Cllrl•tl1oh-Deaokrat1aohe-Unioa
~ P•rteileituac -

j

I
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----------~----------------~----------------------------~----- --~~~------------L-Ruadachreibea 8/&2
petrltft: 1 0 B•••tzuag Toa Teraatwortlichen Stellen ia Verwaltung _Wl4 Wirtaohatt.
a 0 7eraatu41ua der Deutachea V•r•altuaca-Äkademi• •Walter Ulbrioht•
3 0 Anleituag 4•r Arbeit 4•r Betrieba1ruppeae
4 0 GelteUlllllung 4•r Volkaaol14aritlto

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

,

1. Beaetzunc Toa ••r•atwottliohen Stell•• in Verwaltung und Wirtachafto
U. 4ie P•rteileituag ia 41• L•g• su Teraetaea 0 jede~zeit bei der Beaetzuac
yoa Ter,atwortll•h•n stell•• in Verwaltuac un4 Wirtschaft auf fachlich uad po•
11t1ach aooh~ualifisierte ltrlfte uaaerer Partei zurüokg~eiten zu kannea, bit•
ten wir 41• ~reiaToratla4e, una aolch• 7reun4• Torzuachlagen 9 und zwar im 11••
Teraohaen alt 4•• Orta-ua4 Betr1ebagruppeaToratlad•ao Dabei legen wir
rea Wert aut tol1••4• Aagaben:
•aae t Voraaae 0 Geburta4atua, erlernter Beruf ,
eu•c•Ubter beruf, ao&lal• Herkuntt 0 .Anschrift 0
!rbeit••t•ll• , J'Wlktioa 1• 4er Partei o
Wir aachen 4araut autaerkaaa 9 4a8 aua ein•• solch•• Vorsehlee für
Be'r•t•
tendea aicht •i• unbe4iagt•• Recht aut liaaatz ia eine Terant•ortliche S'•ll•
abgeleitet werden kaano J'tlr 41• XreisToratlnd• ergibt eich die Pflicht. 41•••
Vorechllg• ••hr aor1tllti1 zu überprüteao E• aollten aur aolehe Freunde ia Vor•
achla1 gebraoht werdea 0 die die Gewähr datur bieten 0 daß sie in jeder Binaioht '
aa ai• 1••tell\ea A.ator4erun1•• gewaohaen aindo Gleichzeitig ergibt aioh
ttr 41• Krel•••r~la4e 4i• zw1agend• lotwea41gkeit 0 die Vorachlaglistea at•t•
aut 4•• l•uten4ea au halten und 41e Parteileitung über all• Verlnderungea lautend au iafonaiereao Eia• Äbachritt der Vorschlagliate ist gleichzeitig dea
LaA4•aTerbaa4 zuauleiteao

b••o••••

4••

4••

1•1••

Tor allem Wert auf ·1reun4• 0 41• aich bisher in Wirtachatt und Ver••l•
tuac beeteaa bewahrt heben ua4 deren 1•••llsohattapol1tischer Xiaaatz Torb114·
lloh iato Dabei •ollen iaabeaondere 41• 7reun4• berUokaichtigt werdea 0 41• IAkr•
ten Verwaltungaachulea 9 li•a•••ohulea 0 Wirtaohattaachulen ua4 Partei•
1ohul•• alt lrtolh abaolTiert habeao Mit 4•• Vorachllgea •1•4 zwect.aa11erw•i•
ae 1leiohaeltig die Peraonaluaterlagea in 4oppelter ÄUetertigunc einzureiohea
(aatlioher Pereonaltragebog••a auatthrlioher Lebenslaut 0 Zeugai•ab•ehrit••••
politiache Beurteilua1 ua4 Liohtbil4)o Di• politische Beurte ilung aus aehr eu 8 •
tührlich aeia ua4 e1a 1eaeuea Bil4 Uber 41e 1e1ellachattapolitisohe Tlticke1'
41e M1t1rbet• ia der Partei c•btao Die Personaluaterlagen aüasea aeueaiea
J>atua.a aeia„

~Wir

1••1• ••

„.

Liebe 1reun4el Betracht•• Si• 41e Partei aicht ala Veraorgungs1asi1tut un4 r•i•
chen Sie Ihre Vorschllge aioht ua 4er Vorachllge willea •i•o Betaaaen Si• •i•h
aehr genau ait Jedem einzelaea Vor•ohla10 I-r• Sorgfalt wir4 uaa in die Lege
Teraetzea, W1rtschatt ua4 Staat 41e erforderlichen laohkrltta un4 den not••••
41gen Naohwuoha zur Vertagung au •••ll•ao
1. Jera•,„i'Pl 4er Deutachen Verwaltua1•=.lka4emie •Walter Ulbrioht• 0
Die Xr•i•Terb&ade ••r4ea 1•b•tea, uaa auf dem W•c• ~ber 41e Landeaaetretariat•
'bi• sua 19o3o •i•• ..ce•••• Autatellua1 derjenige• Unionsfreunde zu überreich•••
41• aa Jeraatudiua 4er DVA•Walter Ulbrioht• teilnehmea 0 D1• Autatellwig a~
=2=

•

enthalt••:

-·•ame, Vornaae, .l.Daohritt, J'Unktloa, Dienatatelleo

~

3. 49leitua1 4er Arbeit der Betri•b•1ruppeno
zur Ilaratellwag eiaiger d1••b•s6gl1cher lragea cebea wir aachfolgen4 e~ae
Zu1a„enatellun1 4er Iaforaation•briete, 41• für 4ie Arbeit waaerer Betrieb•·
gruppea
beaoa4erer Be4eutwic ain4i
a) •Die Unioa in der ataatliohea Verwaltua •
Betriebacruppea i• Der• o der •aat chea Verwaltuac)
b) •nt• Union ua4 41• Wirtaohatt•
( Betriebagrupp•a i• Bereich 4er lirtaehatt ait Schwerpunkt aut der •olk••
eigenea Wirteohaft}
•) •Iulturbri•t 4er Uaioa•
(!etrlebagrupp•• an flnriohtunc•• tea kulturell•• Lebeaa alt S•h•erpwakt
auf ••• Tolkabilduaga•••••)
4) •st1.... Junc•r Union1ait111•4•r•
(Hiohaohulgruppea)
•) •Die Union in der Sozialpolitik"
Betrieb•gruppen 1• Bereich 4er Staatlichen Verwaltung, der Wirtachatt un4
d•• kulturellen Leb•••)
In dleaem Iatormation•briet ••rdea alatliche Fragen aut dem Gebiete unaerer
neuea Sozialpolitik behandelt.
t) •Di• Perteiorcaniaetion•
(lrtahrungaauetauach 4er Betriebagruppen in orgenieatorischen Fragen).

•o•

Wir bitten 41• L&Ad•a-uad Kreiaaekretariate, dafür Sorge zu tragen& daß alle UR•
aere Betriebegruppen die für sie in Frage kommenden Intormationabriefe regelmA·
Sig bezieheno
~ußerdem werden den Landea-und Kr•l••erb!nden aonetlich durch L-Rundaohreiben
die Themea tnr die M1tglie4erTeraaamlungen der Betriebegruppen mitgeteilt.
'· Geldaammlunc der Volkaaol14eritlte
Nachfolgend setzen wir Sie Ton dem Wortlaut einea Ulla zugegangenen Schreiben•
4•• •entralauaachuaaea der Volkeeolidaritlt in Xenntnie und bitten Si• gleich.
zeitig, die hierzu erforderlichen Malnahmen einzuleiten:
•veratlrkt die Solidaritlt ia ~ampt um linheit und 7r1eden!
Unter d1•••r Lo•ung führt 41e Volkaaolidaritlt die erate Geldaammlung 1982
in der Z.lt TO• llolebro bia l&o Mirs duroho
Ungeachtet 4er• Terrorak•• durch 41• Adenauer-Regieruag klmpten unsere Sch•••
atern und Brildar 1• l•atdeataehlaad uad Weetberlia
41• Yorbereituag
•1••• aeuen 1.riegea, ti• ihrea ~ua4raok t1a4et im Sohumanplen und Gan•r•l·
kriegeTertraam

1•1••

D•r ~aapt ua 41• llaheit u.4 4ta 1rie4ea lllt aioh nieht Terb1eten 0 die Soll•
4ar1tlt aller teutaohen Pa,rlotea •1r4 41•••• Spuk eia Ende bereitea 0
So wie tagtlglich
Heer 4er friedeaaklapter •lchet 9 wichet auch der Terror
gegen die Keaachen, 41• a1oh tür den lrieden und 41• linheit einsetzenQ

4••

Deahalb iat •• ein• patrioitache Pflieht der Volkaaolideritlt, den Optera
dlea•• ~amptea aolidariache Hilt• un4 Onteretützuag zu gewlhrea 0

4••

Une•r•
•rate
Gel4a ...luac 1961 41ent
Zweck, ~ie
d1 0 t
•
V-u
gesammelten Gelder rnr
e P er •• .....ptea um Einheit und ••
,._i•den zu Terwea4ea 0

4~u8er dieser natioaelen Solidaritätaektion tnhrt die Volkasoliderität interne.

tionale Solideritätsaktioaea durch tür den Kampf um den Frieden und die national• Unabhängigkeit anderer V6lker.
Nach wie Tor ist die •oziale Betreuung von Hiltabedürttigen und Alten durch
freiwillige Helfer die Hauptaufgabe unserer Ortaausechüsse. Dafür wurde• 1951
DM 1,7 Millionen auegegeben.
Es sei noch dereut hingewiesen, daß die Volksaolidaritlt Hilfsaktionen bei Na•
turkatestrophen und anderen Notst&nden durchführt.
Wir rufen alle Deutschen auf; unterstützt 4ie ield•ammlung der Volkaaolidar1•
tlt1 Ihr unterstützt damit die Opfer de• rrieden•kampte• in We•tdeutachlea4
und in Weatberlia und leistet einea •olidariechen Beitrag im Kampf um Einheit
und Frieden„
Wir bitten Sie, Ihre Orta-und Kr•i•voretl.nde über Ihre Lendesvorstlnde anzuwei•
sen, die Semmlung der Volkeaolideritlt durch Bereitstellung von Haltern aus
den ~eihen Ihrer Mitglieder ekiiv zu unterstUtzea.•
Berlin, den 160 Februar 1962

gez. G 6 t t 1 n g
Generaleekretlr

Sekretlrin
Verteiler:
Alle Landesverbände
All• Kreieverblnde
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~order~g

nach Abac : hluß ein•• Friedenavertrageao
Internationaler J'raueatago
1~rderung 4ea lAndlichen Nechwuchae8o
Mitarbeiter in 4er Lan4wirt•chatto
~rbeitapl&ae der Laa4ea-ua4 ~reiaverbln4eo

60 Zw8ltaonateatu41ua~

;o BUatzeuc der Uaioao

o

7or4erun1 nach Abachlu8 eiaea 1r1e4eaavertra1••0
Der Briet der Regierung der Deutachen·Demokratiachea Republik an 41• Regi•rWl•
der vier Großalcht• voa 130201952 9 1n dem die Forderung dea ganzen deute
achen Volk•• aach Abachlu! ein•• ~r1e4en•Tertragea mit einer geaamtdeutachea
Regieruag uad nach baldigem Abzuc aller Beaatzuagatruppen aur der Grundlage
dea Potadamer Abkommeaa eraeut Uberzeuge•4•• Ausdruck taa4 9 hat eine neue ••
tappe im Ringea um 41• national• Befreiung unser•• Volk•• und die Erhaltung
lrieden• ia Europa eiageleiteto

&••

4••

Der politiaoh• Au•schuß hat ia ••iner Sitzung voa 190201952 die Stelluncaahme
der Partei zu di•••• Schritt unaerer Regieruag verabacbiedeto In Fortführuag
di•••• BeaohlU•••• •erd•• zur Popalariaierua1
Briet•• der Hegieruag der
DDR tolc••4• MaAaa~en erforderlich:

4••

1o Slatllehe Gliederungea uaaerer Partei c•b•n 4•• 7riedeaakomiteea uad dea
Aua•chü•••• der National•• 7roat 4•• Oeaokratiachea Deutachlen4 une1ngeachrlat.
te Un~eratützun1 bei der Autkllruag der Beva1terua1 über die Bedeutuac
S•h~eib••• der Regier•a1 der DDR 9 und zwar im eiazelaen
a) bei der Yorbereitua1 Toa Gro8kund1ebun1ea und 8tteatlichea Verae„luagea 9
b) beim liaaatz ia d•• A~tkllrungalok•l•• und Autk~lrungsgrupp•• der Natio•••
len Front,
•) bei 4er G••taltuac eiaer auatergUl,igen Sichtwerbung 8
4) im SohrittTerkehr mit W••tdeutachlaa4 (hierzu ergeht 1• den aächaten Tegea
•iederum eine at1ch•ortal81ge AaleitWlg durch die Parte i leitung) 9
•) im G•aprlch a1t dea kirchlichen !mtatrAgerao

d••

Gruadl•&• tur die L~auag dieser !utgabea bildet we1terh 1a d e~ !rbe i t pl~4 e~
Partei für 4•• 1o Balbjehr . 1952 in aeinen Abachnitten l(Unae ~ B~1tr ~ Nllli1 K i~pt
tUr dea Jriedea) und Il(U•••r liaaatz ia der Nationelea lront de• demokrati~
achen Deutachlan4}o
Slatliche unaerer Partei aageh8rendea Abgeordnet•• und leitenden ~nge•t•lltea
der Staatlichen Verwaltuag aind zu ·Torbil411chea Einaats 1• der Populariaierua1
und Unterst«tzung dea Schritt•• uaaerer Regierung verptlichtet 0 Besonderer
Wert wird auf Versammlua1•• und Autkllrungaabende ia kleineren Gemeinden c••
legto
2o Inner arte111che AUtkllrua aarbeito

a ia dea Kitglie4erTer•ammlungen der Ort•=und Betri•b•gruppea im Monat Mlra
iat aahand der Redeakizze der PartelleitUA1 0 die ait 4ea a&chatea Literatur~
paket aa alle Grun4,1abeitea T•r•a•4t •1rt 9 der Briet der Regieruag der DDR
ia ••lner 1roaea pol1t1ach•• B•deutwac •i•s•h•at zu würd i g•• und durohsuapr•~
cheao
=2=
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b) Di• ~oliiiachen Referate ter 1• Mirs be1innen4ea 1ahr••- BauptTeraaamluagea
der Xr•i•T•rbla4e werde• auatGhrlioh aut
Iaitiat1Tachr1tt der R•cieruac
der DDR eingeheD.; eia• eat•prechenl• Re4••k1zz• 1eht den Lan4e•Yerblndea reeh-.
t•i~t. zu

4••

~

0

3.

Pr•••••

/

Arbeit der
a) Die Redaktioaen unaerer Parte1preaae Ter~ttentlichen mit Uater•tützunc der
Landeaaekretariat• ia Teratlrktea Ma8e ~rkllrungen und stellungaahmea Toa
selpera~nlichkeiten aua allen lreieen der B•T~lkerun1 zum Schreiben der Regie•
rung der DDRo
;
b) Die Pr••••b•richteratattung über Veraammlun1ea und Autkllrungsabende, i•••
besondere mit CDU-Beterenten, iat wesentlich auazubauea; die ~rgumente der R••
~•raatea aind auaführlicher el• b1aher wiederzugebeno
c) Die LeserTersaDURlungea unserer Presseorgane atehen im Zeichen unserer 7or•
derung nech Abschluß eines 7rieden•vertr•c•• mit Geaamtdeutaohlan4.

•1••

~.

Die Veranstaltungen zum Iateraationalea Frauent•c aa So Mars ateh•• im Zeichea
de• Kampfes um die Verwirklichunc der /or4erun1 un••r•r Regierunco
Wir bitten, die unserer Partei aa1eherea4en Retereatea, die aut Kundgebungen
und Versemmlungen zum Internationalen ?rauentag aprechen, hierauf besonder•
aufmerksam zu mecheno
Instrukteure der Parteileitunc und der Landesaekretariate überprüfen in Schwer
punktkreisen die Arbeit unaerer Verbinde und werden dort entsprechende .Aal•i•
tung geben.
Bei der Autklärungsarbe1i über die Notwendigkeit eines baldigen FriedenaT•r•
tregea mit Deutschlen4 handelt •• aioh nicht um ein• b Torübergehende X•••
pegne, sondern um eine Arbtit auf lanc• Sieht, 41• tür längere Zeit im Mit•
telpunkt des ~olitiachea Gesohehens stehen w1r4o All• !utgaben sind im eng•
sten Zusammenwirken mit den !uaaohüaaea UJid Sekretariaten 4er Nationelen
Front zu 15seno

II. Internationaler Frauental•

Der Internationele Frauent11 aa So Mir& ist aeit 42 1ahren der hiatoriache
Kampttag aller Frauen der Wtlt tUr die Featigung und Erhaltung des Frieden•
und die Verwirklichung der Rechte der 1rauo Die deutschen ·Freuen begehen im
Jahre 1952 den Internationalen Jl'rauentag in einer für daa deutsche Volk ent.
scheidunesvollen Stunde o Durch die drohende Kriegagetahr erwlchat deA 8oMärz
1952 ein ~esonders ernste Bedeutung ~ Während in Westdeutschland zur Zeit daa
j hrß se~~ behendelt und dami t ein neuer We ltkrieg vorbereitet wird, führt
der Weg unserer Deutschen De11okr1t1achen Republik zur Erhaltung des Frieden•.
Um eine gute Vorbereitung de1 Internationalen Frauentages 1952 zu gewährlei.
sten, ist es notwendig, daß sich die Gliederungen unserer Partei in Zusammen.
arbeit mit den übrigen Parteien und Massenorgeniset1 onen 0 1nabeaonoere
~
DFD, dem FDGB und in der Nationalen Front des Demokrst i schon D et!t~ 1.: h l a ul tw
ollen hierzu durchzuführend•• Maßnahmen aktiv und konstruktiT beteiligene
!m a. M~rz 1952 werden in den Gell!inden und Betrieben Feierstunden durchg••
tUhrt. hir bitten die L1nde1-und ~reitverblnde, hierfür unsere besten Ret••
renten (vor allem unsere aktiYeA Prauen) zur Verfügung zu stellen. IR vera
sem.mlungen der Pertei, der N'ationelea fron,, des DJ'D uswo. ist von unseren R••
terenten eut die aedeutua1 4es Inte~nationelen Frauentegea hinzuweisen. Unsere Unionsfreunde in den AUtklärungagrupp•n sollen datür Sorge tragen daß der
Friedenswille der Frauen Tor allem auch in der 1nd1Tiduellen sicht'Nt....
den ~lusern, den Wohnungetenstera, ea den !rbeitaplätzen, den Schauteaatera
usw. zum ~usdruck kommto In den 1eieratunden iat anzuregea. Entschließung••
zur veratärkten &nttaltun1 des ~amptea um den Frieden, die national• Einheit
Deutschlands und die Erfülluag des J'Uatjahrplaaea aazunehmen. Ferner iat zu
emptehlea, Grußadreaaen an dea WGB uud die ID71, aowie an bekannte Frieden••
kämpferinnen in der So•jetunioa, in Weatdeutechland und anderen Ländern zu

„

„..

-~

"
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senden. Die Vermittlung derselben erfolgt am zweckmlBigstea über die Zent•alTor> stände der Induetriegewerkacheften und ·
über den Bundesvorstand des DlDo
Wir bitten die Kreiaverbände, ihrem Landesverband bis zum 10o3o52 zu berichten,
wie ihrersette die Unteretützuag der Vorbereitung dea Internationalen Frauentagta
durohgetührt wurdeo Die Lendesverbände bittea wir• aogleich nach Erhalt dieser B••
richte eine Anelyae des Lendeeverbandea hierzu anzufertigen und der Parteileitunc
bis aplteateRa l7o3.52 einzure1cheno
Ia diesem Zusammenhang erinnera wir aa des L-Rundschreibea Nro 30/51, dee eiAe ~··
leitung über die Teratlrkte Mitarbeit der CDV-lrauen im DlD enthielt. und aa die
Berichteratattuag der Laadeaverbände über die Ergebnis•• der Unterstützung des gegenwärtig lautenden Wettbewerbes des DlDo (Termin: 29o2o62o)o

lllo

dea lMndlichen Naohwucha••o
Die ayatematieehe F6rderung ua•er•r lladl1chen Jugea4 ist •iae wichtige Auta
gebe, die engstene mit der Verbesserung unserer Parteiarbeit aur dem Dorfe zuaam•
menhängt 0 Die Parteileitung mußte ia letzter Zeit wiederholt teststellen 9 ~aß ua.
aerea Verbinden ottmal1 aicht bekannt iat, welche Uaionatreunde en Lehrgänge•
und Schulungen ZoBo der Laadeebauernschulea uawo teilgenommen habeno
~ir bitten deher almtliche Kreiaverblnd•, ihrem Landesverband bis aplteatena
, 20.3052 zu beriohtea, welche Mitglieder zur Zeit oder während den letzten Jahren
~an den landwirt•chattlichen Fachschulen atudiert oder an agrarpolitiachea Lehrgl••
·1gea bei den Landeabauernachulea der VdgB (BHG) bezwo bei der Bauernhochachule der
Vd&B (BHG) ia Paretz teilgenolllJl'len habeno Neben d•n üblichen turnusmlßigen agrarpo ' litischen Lehrglagea •erden aa den letztgenannten Bildungsatittea auch Speziallehr•
gänge tür Ackerbau-,Tierzucht-UJld Saatgut-Berater, sowie tür GenosaenachaftareTi•
aorea, Buchheltungaina\rukteure uswo durchgeführto Die Kreisverbände dürften hierüber wohl in den meisten Fällen orientiert sein• andernfalls müßten sofort Rückfra~
gen entweder bei unseren Ortsgruppen oder direkt bei den ~reisverbändea der VdgB
(BHG) oder bei dea artlichen ländlichen Fachschulen erfolgeno
J~rderung

ITtl. Fehlmeldung des Kreiaverbandea gegenüber dem Lendeaverbend ist unter Innehel•
tung des Termins . ( 20.3052) unbedingt erforderlich o
Die Lendesverblnde bitten •ir, 1otort nach Eingang der Kreisberichte eine stetiati•
ache abersicht anzuter,1cea und davon ein Exemplar der Parteileitung bia spätestens
zum 5 ••• 52 einzureicheno In diesem Bericht an die Parteileitung iat die J..ntührung
der Namen nicht erforderlichoEa muß jedoch daraus herTorgehea, an welchen der Torm
genenntea Lehrglnge jeweils wie-viel Unionsfreunde innerhalb dea Landea teilcenomm
~en habeao
·
Wir bittea 0 alle Fu.nktioRäre der Landea- 9 Kreie~und Or,eebene daraut hinzuweiaea,
zukünft ig dem bluerlicJien Nachwuchs veratlrkte ~ufmerksellkeit zuzuwendeno In Ver•
aarnmlungen uswo ist immer wieder auf die Bedeutung des landwirtsohaftliehea Bil•
tuagswesena hinzuweiaea, daait zukünttig noch m•hr begabte Bauernsöhne- und T6ohter
in see1gaete Funktionen, insbesondere der ländlichen Wirtachattaberetung 0 der Ver•
waltung uawo gelengeno Wir leisten damit unserer Landwirtachatt einen wertt J ie&
Dienet und vergr~Bera gleichzeitig den Kreia landwirtsoheftlieher Funkt onär e 1a
uaaerer Parteio
IV. Mitarbeit in 4er Laa4wirtaoöat'o

~
1

Wir bitten die Xreiaverblnde, gleiehtalla bis zum 20o3o52 ihrem LandeeTerbaa4
eiae Zuaammenatellua& darüber eiazureichea 9 welche Mitglieder aachateheaae haupt•
aatliahe Juaktioaea ia ihrea Xreiagebiet bekleidea: hauptaatliohe Mitglieder i•
Ireieverbaade der V41B (BBG)-(•elche 1'Unkt1oneR 9 zoBoOrgo-Ina,rukteure,-&u.c}lheltunga"
iaatrukteure oder derglo)
GeaoaaeaachattareT1aorea,BHG-Sekretlre.BHG-Geschäftstührer Ackerbau=Berater 0 Ti•r•
suohtberater,Saatzuahtberater,Obatzuchtberater, aoaatige ~G-~nceatellta, ·
~auptamtlo Mitarbeiter in dea der V4gB (BBG) uateratelltea Spezialgeaoaaeaaohattea
(a.B.Molkereiea}.
~auptaatliche Mitarbeiter dea MAS,

•

•

•

•

• uo

~auptaatli•he Mitarbeiter b•1• Rat 4•• lrei•••,(Abtl10 Landwirtschaft,
Lehrer aA laadiwrt11hattliche raehaohul•••
J'llitarb•it•r im rorat•••e•
•
1• der VVl4B
•
• laa4•1rtathattlichea Kre1•koatorea,
•
• der DHZ Laa4aaaohi•••
•
• • WlBZ (tJ11her DSG)
•
• • DHZ Qheaie (l•terat l>ilagea1ttel)
aoaati&• hauptamtliehe laa4•irta1battliohe lathkrltte,soBo beim Vorhendeaseia Toa
laa4•irtao•attlichea 1or•ohua111••t1t•tea uad etaiioaea •oao
BTeatuell• 7ehlenz•ic• i1t uater Innehaltuag
T•rm1ae ( 20o3oe2) uabediagt •r•
torderlioho
Di• Laa4eaverbla4• bitt•• wir• auch ia 41eaea 7all• aotort aach liageng der Xr•i••
berichte •1•• •tati1tiacht Ub•r•iobt aazutertic•• ua4 daToa 1 lxemplar der Par•
teilet tua·1 bia 1plteatea1 lo•o&2 eiazureiokeao
Y. Aztbeit1plaae 4er Laa4e.-„t Jr•1•Terbla4eo
Daa &r••iterte Sekretariat 4er Parteileituag hat 1• aeiaer Sitzuag Toa 1Bo2o52
e1ohloe1ea, ab lo J~li 1968 4ea Balbjahreaplan der Partei - ia AbweiohWlC Toa der
biah•rigea Re1elu~1 - 1• BalbJahreapllaea 4er Landeaverblnde ua4 V1erteljehre•pllnea der Kre1averbln4e koakret1a1erea zu laaaeAo
Uater Berüekaichtiguna der lrtabruagea 1• der iaaerpartelllchea Plaaarbe1t b•·
aiehea uaaererae1ta ke1ae Bedenkea, 41••• Regelung tür 41e ~•i•Terblade bereite
ab 1.4.62 zu Uberaehmeao Wlr atellea aomit 4•• KrelaTerbla4ea aaheia, ab April .
t.1. aicht • ~ ehr, •1e b1ak•r 1 nach Konatapllaea, aoAdera auamehr aach Vierteljah•
reapll.nea zu arbeiteao »1• Plaa41a&1pl1a bleibt aelbatTeratla411eh aech •1• Tor
oberatera Gruataata •Y•t•••'l•cher Parte1arbe1to
Vo di••er Regelung wir4 41• All••i•un1 über 41• moaa•lieh• Beriohteretattuag 4er
;t: i &nel'l;llnd• über den Staat ter Pl1pertUllua1 aic>a• ber11krto
YI. ZwGltaoAate•'•41ua.
Wir bitten 41• Laadea-uad KreiaTerbla4e 1 alatliok• Eor~11poa4eaz 9 41• TO&
~eilae!aaera dea zweltaoaeieatudiume dort eiagehtt aowe1• 111 t1e 14•ologiaoh• Sei•
te des feraatudiuaa betrittt, absohrittllch oder i• Ori11••1 ttr Ptrteileitua1
W itergabe aa 41• Zeatrele Parteischule zuzuleiteao
·
~II. BUatzeug der UaioAo
In uaaerer Broaohüteareih• •ßüstzeug der Ua1o•• eraohiea aoebea Bett 12 UR•
t•r dem Ti.tel
•J>i• Ua1oa uad .41e Kirchea• „
Sei• Iahalt bebaadelt 411 lirchea uad 41• CDU ala 41• bei4•• groß••& 1• der O.t.
tentlichkeit •1rkeadea ohriatl1ahea raktorea in der DDR• fordert ein recht Teratandeaea aiteinaader ua4 Teraittelt damit uaaerea Mitarbeiter• UJ.d Mitgli eder•
wertTolle .A.aregunc••~

d••
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L-Ru.ndschreiben 10/52
Be trittt:

1 0 Cherekteriatiken der Teilnehmer an den Lehrglnge• t\,e-r Zentralen

Perteischul• •otto Nuachte•
2. Monatotbemen März 1962 ,tür die Arbeitagemeinachaften bei den
Landes-und Kreisverbänden.
3~ Monatsthemen März 1962 , für die Versammlungen der CDU-Betrieb••
gruppen.
4o Preesearbeito

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

1 0 ch\.ekteristiken der Teilnehmer an den Lehrßängen der Zentralen Perteiachule
•otto Nuachke•
Wir bitten die Landes und Kreisverbände, dafür Sorg& zu tragen, daß bei den
Charakteristiken tür Lehrgangsteilnehmer der Zentralen Part~ischule •otto
Nuachke" wirkliche Charakteristiken geschrieben, nicht nur Teilnahmebeecheinigungen über Mitarbeit in der Nationalen Front und anderen Orgeniaetionen auageatellt werden 0 Daß aich ein Unionsfreund aktiv zum Wohle unseres Volk•• ein•
aetzt, aollte eine Selbatverat&n411chkeit aein; innerh9lb einer Charetteriatik
wirken diese und Ahnliche Featatellungen oft nur als •füllaätze•o Daß feraer
der betrettende Unionatreund poa1t1~ auf dem Boden der ant1taachistiech-4e•o•
kretischen Ordnung steht, 4ürtte gleichtells Voreusaetzung für einen Funktioär der CDU sein, der aut die Zentrale Perteischule entaandt wir4o Ein• wirk•
i Qho Charakteriatlk kann aich nich~ in solchen Featatellungea ersch~pten,
sondern iat umtaaeendero Sofern man . zu einer solchen Beurteilung nicht ia der
Lege iat, etwa weil dieser oder jener Freund schwer durchschauber ist, ao 1at
ea zweckmäßig, die• zu bemerken. J'flr eine Charakteriatik iat ea beiapiel•••i•e
entacheidend, wie der. einzelne Unionatreund ele Mensch zu bewerten ist, welche
besonderen in41Tiduellen AJllagen ihn euazeichnen 1 welche charakterlichen Vor~ Uge eich bei iha im Umgang von Mensch zu Mensch bemerkbar machen uad wie weit
••ine christliche Haltung und Oberzeugung otfenkundig wird bezw. gegebeaeatell•
nooh einer SiUtzwig und Festigung bedarto
Zum Zwecke der Statiatik bitten wir gleichfalls darum, daß bei der Charakteri••
t ik aueh die konteea1onelle Zugeb6rigkeit der einzelnen Lehrgangsteilnehmer ·
Yermarkt wird, de aie aus dem Peraoneltragebogea oft nicht hervorgeht
1

•

0

•

2e Monatsthemen März 1962 tUr die Arbeit• emeinachaften bei den Lendea-un4 Xr•i••

Yer •ndeno
Wir empfehlen den Arbeitagemeinechetten der Leadea-und Kreia•erblnde 1 in ihren
Sit~ungen im Monat März nachfolgende Themen zu behandeln: ·
Arbeitegemeinachatt •staatliche Terwaltunc••
Verbesserung der Arbeit unaerer Fraktionen ia den Kreiatagea uad Gemein4eT•r•
tretungeno(Ygl. Intorma~1oasbriet •Die CDU in der Staatliehea Verwaltung•
Nro 3/G2 )
~rbe1tageaeiaachat• •wtrtecbettapolitik•~

Neuregelung der Inveatitionea 1952 (vgl. •Die Wirtschatt• Nr 0 9o v. 29.2.52
Arbeitagemeinachett •taAd-und Forstwirtschaft•:
~ueerbeitung von Vorachl&gen 'zur besseren Erschließung innerer ReaerTen in der
Landwirtechatto( Fragen der Humuawirtschaft,BodenbearbeitungßVerbeseerung der
Futtergrundlege,Zwischon!ruchtanbau,J'tltterungaaethodea und anderea)o
-2-
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J.rbeitasemeinachatt •sozielpolitik•:
Verbesserung der Arbeit der Organe der Sozialvfrsicberungo
(Vergl 0 Intormationabriet •Die CDU in der Sozialpolitik• Nro 1/62 )o
Arbeite emeinschatt •Kultur olitik• Lehrer und Erzieher
lo Die Schule im Volkaw rtsohettaplen 19620
2o 1250 Todestag Ludwig van Beethovens o
( Vergl 0 Intormetionsbriet "Kulturbrief der CDU• Nro 3/52)o
3 0 Monatsthemen Mllrz 1952 tür die Versammlun en der CDU-Betriebs
Wir sc legen den Betriebagruppen in Verwaltung und W rtachett
natathemen zur Auageateltung der Betriebsgruppenversammlungen vor:

Moa

Politiachea Thema: Die Thesen 19 un~ 20 des Chriatlichen Reelismua in ihrer
Bedeutung tUr die •rbeit uaaerer Betriebagruppeao
(Verglo zur nochmaligen Behandlung den entaprechendea
Artikel in der Perteipreese)o
Fechlichee Thema für die Betriebagru~pea in der Staatlichen Verwaltun10
iortsetzUllg
der Aussprache über den ntwurt des LohnQ und Gehelt•abkommena
„
tür die Beschäftigten in der Staatlichen Verweltung. Banken, Versicherungen
ua4 K6rperschaften dee 6tfentlicben Reohteao
(Verglo Intormetionsbriet •Die CDU in der Staatlichen Verwaltung• Nro2/5 )6
in der Wirtschaft:
Plan e r 19 2o
Plenkommisaion (Neue Zeit Nro 44
4 0 Presaearbeito
!lle Mitglieder des Politischen. Auaachuasea und elle Parte1treunde, deren Tä•
tigkeit im Lende publiziatisch wichtig ist, sind gemäß Beschluß des Politischen Aueaohusses verpflichtet, der Parteileitung frühzeitig Mitteilung zu
machen, damit bei Kundgebungen, wichtigen Besuchen uswo die Parteipresse
rechtzeitig unterrichtet werden kenno Die Presseberichterst tter werden ge.
beten, sich bei Kundgebungen mit dem Redner in Verbindung zu setzen, um zu
erfahren, eut welche Punkte er in der Berichterstattung besonderen Wert leg ••
gezo G 6 t t 1 n g
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Der Folitische Ausschuss der CDU hat in seiner Sitzung vom 2öo2 . 52 folgende Richt ,
linien für Unionskorrespondenten beschlossen:
Um allen Mitgliedern die notwendige Hilfe und Anleitune geben zu können, ben8tigt
die Parteileitung ausser den Monatsberichten der Kreis- und Landesverbände eine lau.
fende Berichterstattung aus dem Leben und der Arbeit der Kreisverbände, Orte-und
ßetriebagruppen selbst. Zusammen mit den Monatsberichten ergeben die Unionakorrea.
pondenten-Berichte ein vollständiges.lückenloses Bild vom Stand der Entwicklung
des politischen Bewußtseins der Mitglieder, von der Stärke unserer Parteiorganisa.
tion und dem inteil unserer Union an der politischen Arbeit in der DDR. Die Par.
teileitung ihrerseits het so die Möglichkeit, unklare Fragen durch die Presse oder
in Versammlungen behandeln zu lassen. organisatorische Schwächen durch geeignete
Massnahmen zu überwinden. berechtigte örtliche Kritik mit den zuständigen Stellen
zu besprechen und für Abhilfe zu aorgeno
Aus dieser Zielsetzung ergeben sich folgende Einzelaufgaben!
1. Die Unionskorrespondenten sollen gute und schlechte Beispiele und Erfahrungen

aus ihrer täglichen beruflichen und politischen Arbeit übermittelno
2~ ste sollen der Parteileitung die Argumente und Gegenargumente, die in der Di••
kussion der aktuellen politischen Ereignisse auftauchen, mitteilen.

~ Tegeatregen, die einen graßeren Kreis interessieren und die bei Qeaprächen und
Aufklärungseineätzen immer wieder auftauchen. sollten gleichfalls en die Pert•1•
leitung weitergeleitet werdeno
Diese Aufgeben betreffen folgende Gebiete:
1. Die Ärbeit aer Partet(z.B.Ortsgruppe 1 Betriebsgruppe 1 Vorstände,ibgeordnete,Ar•
beitsgemeinscheften,beeondere In~tive,Schulung,Verbesserungavorschläge, Mitarbeit
in der Friedensbewegung, in der Nationalen Front, im demokratischen Block).

2. Die Arbeit der Kirche{z.B.persänlicher Einsatz von Geistlichen und anderen Per.
aenlichkeiten des kirchlichen Lebens im Friedenskampt,Stellungsnahmen von Peraan11chke1ten des kirchlichen Lebens zu besonderen Ereignissen und zu grundsätzlichen
Fragen,Vorträge über religiase Fregen,Kirche im Älltag,Freizeiten der Jugend Ge•
meinde,Pferrjugend,Männerwerk,Frauenarbeit ~ ~ufbau der kirchlichen Gebäude,Jubillen
3. Wirtschaft(z.B. neue ~rbeitsmethoden,Ertehrungen des Wettbewerbs,Produktiona.
beratungen,Eietriebaplan,Probleme dee Betriebes und ihre Lc 3ung.Leiatungen unserer
~itglieder ;Eintührung der pera5nlichen Konten,Erfahrungen in der ~nwendung sowjetischer Methoden,~ualitätsverbeaserung und Expori.A.rbeit der BGL,Betriebskommia•
~ionen usv.,Handwerk und Hendel,Verkehrsprobleme).
4o Landwirtschaft(z.B. Differenzierungs-und Versnlegungsdiakussion,.A.nwendung neu.

ViG,In~tive der M.A.S,Probleme der Ab•
lieferung,Gemeinschattabelieferung,Gemeinscheftshilfe beim Bau der Neubauernhäu.
eer,Arbeit der VdgB,Dortwirtschettsplan,Kultur und Sport euf dem Lend,Bauernatu.ben,M1tachur1n-Arbeit.).

er irbeitamethoden,Wirtsoheftlichkeit der

5. Verwaltung (z.B. ~rbe1t unserer Kreisräte 1 Bürgerme1ster,Lendräte 9 .Funktionttre
der Staatlichen Verweltung,Arbeit unserer Mitglieder in den Institutionen des
staatlichen und genossenechattlichen Handels, der Sozialversicherung und gleichge stellten Verwaltungsbetriebe. In:iiltive unserer Betriebsgruppen in den betr 0 0ra
t nen~ Verbesserung ihrer ~rbeit).
6. Massenorgenisetionen(z.B-Witarbeit im DFD und der FDJ. in der Gesellachatt t.
deutsch-sowjetische Freundschaft und der deutsch-polnischen Gesellschaft tür Frieden und gute Nachbarschatt,Erfolge und Schwächen der Arbeit dieser Orga~isationenl
7. Ku~tur (z.B.Mitarbeit im Kulturbund,Diakussionen mit der Intelligenz.mit Leh•
r~rn , Arzten,Wiesenschattlern,Al'chitekten.Ingenieuren usw. j.rbeit der Hochschul.

BrUpp•naSchulwesen,~usatellungen,Mua1k,Theater,Museen,Bibl1otheken.

-2-
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Damit die Parteileitung einen volletändigen Uberblick über daa Leben in allen
Kre18'Y•rbänden erhAlt 9 benennt jeder Kreisvorstand mindestens einen Unionakorreapondenteno jeder Unionakorrespondent mu.8 Tom Kreisvorstand beetltigt werden.
Seinen Ausweis erhllt er jedoch von der Parteileitung& de er ihr Beauftragter
ist. Die Unionskorreapondenten sind ehrenamtliche Funktionäre der Parte1o L••
4igl1ch die Beiträge. die in der Presse ver6ttentlioht werden 9 werden honoriert.
Slmtliohe Beiträge der Unionakorreapondenten werden aus technischen Gründen
an die "Neue Zeit•, Berlin W 8 , Zimmerstro 79/80 & gerichteto Eine Durchschritt
des Berichte• i•t an die jeweilige Landeszeitung der C D U einzusenden 9 damit
diese gleichfalls über zuverlässige . Informationen vertügto
Chriatlich-Demokratiache Union Deutaoblan4a
Parteileitung
Presseabteilung

•

Für die Bichtigllllitt
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a.trittt: 1. Richtliai•D tQr 41•

Ar~ei\ac•„l•••hattea

.„aialpolittk•o

2. !rbeit 4•r Vaioa•korr~•poa•eatea.
3. Vertri•) 4•r parteipr••••·

•· Be•erbun1•• sua Jlo•h••~•l•t•41„o
&0 ll'l•tT•rachlu.!aarkeao
6. Sehrif\Terkehr ait der Par,etlelt ... o

1. Biohtli•i•• tqr 41• Arb•i'•••••inaohaf'f! •1t•ltlJ!litlk•.

1. D1•J•n1c••
Ir•i•T•rbln4a, iD 4••••
aicht eztatierte, bil4•• ti••• bla
2
0

bi•h•r eia• aoloh• Arbeit•1•„i••chaft
aplteat••• lQotollo Bereite beateheate .Ar•
beit•c•••inaohattea a1D4 auf ihre Arbeit•••i•• hin au Uberprüt••· !Teatuel
notwen4i&• !rglaslllL11• a1a4 1l1i11Lfall• " • ap&teat••• lO.•.ea Torsuae~a.

•i•••

•1•'
•-••1·
·

Di• Arbeit•c•••iaa1haft tilr 8oaialpolit1k
~r•i•T•rbandea aetst
4urohacha1ttl1ch aua etwa e-12 Uaioaatreun4ea suaa...a (1•riagtUgi1•
ohungen aind meclich)oSie werdea TOm ~a18TOratand berufen, ebenao der ~Or•
aitzend• der •rbeit•c•m•inaehaft. Ja i•t 4araut au achiea, 418 nach ML5cl1•'•
keit di• Terachiedeaaten Bezirke d•• Irei••• ua1er beaond•r•r Berückai•h'i•
aung jeweila beatehender aozielea •tarieh,uagen in der Arbeitag•••iaachat'
Te rt reten ainl. Uater Uagehun1 je1lioh1r S•h•••'i•i•rung aollten weni1atea•
1 •rzt, 1 Kraakeaptle1er oder Ge„lndeachweater 1 1 hauptaatloMitarbeiter 4er
sozialTeraicheruna, 1 hauptamtlo Vertreteria o4er ~a.Tore t an4aa1tcl1•4 4••
DlD• d••1leichen Ton der Volkaaolidariilt und 1 Mitarbeiter der V1rwaltua1
(Sozialtüraor1•) in 41• •rbeitagemelnaohatt berufen werdeao Ba ••pt1ehlt aioh 1
4ai aioh · unter die ee n Mitarbeitera auch G••erkackattatunktionlre un4
liehe be finden. Wea igatena 1 iiltclied aollt• Uit111e4 4•• Kre1aTorataa4•••
ein weit ere• Mitglied 4er Ireiata1atraktion ••ino

J„•••·

3 9 Die Sitzungen der Ärbeitacemei nachattea ain4 Arbeitabeaprechungea, keine T•r•
aammlun1en. Di• einzelnen Mitglieder tra1en der •rbeitagemeinachaft Voraohl&.
s• 1 .Anr11ungen 1 Wünache uaw.unaerer Mitcl1•4•r un4 darüber hinaua der BeTDlk•·
r ung de e gesaaten 1'reia1•bi•t•• TOroDi• •rbeit~c••einachatt arbeitet aao~ Uber•
J

fl'il t ung de r jeweiligen A&r11ua1•• hiers• fachlich begr11adete,konkrete Torla•
gen tUr den KreiaToratand aua . !uch der ~reiaToratand kann den Arbeitaceaeia.
schatten beetilllllte Fr111a Torle1en oder zu beatimmten Problemen ~o~~- t ~ te la
luncnahaen erarbeiten laaaenoUber die weitere Verwendung bezw 0 Beerb•it1n dsr
Vorlagen entscheidet der ltr•1•Toratan4o Diejenig•n .lnge l ege nb e iten 0 die im
1'rei•• nicht &•kllrt werden tennea, da •i• d••••n Rahmen übersteigen, werden •
Tom zuatlndigea LandeaTerban4 b1arb1it1to

4. Di e ~rbeitag•••inachatt 4•• ~e1aTerban4ea tritt in der Regel einmal im Monat
zuaammen. Bei beaoa4erea A!lllaaen entaehei4•' der Voraitzende in Verb1n4uac
mit dem lreiaToratan4 ~bar 41• X1nberutun1 einer au8eror4eatl1chen Sitzun1 0
D1• 11nberutun1 Ton Sitzun11a ohne •1aTeraehm•n mit
KreiaToratan4 iat Ull•
zullaaigo

4••

a.

Der Vorai t zende und der ~elaaekre,lr a1a4 dafür Terantwortli oh, daß all• Be·
achlüsse und Vorlacen or4aua1..a.8i1 pro,otollier' ••rdenolExempler der Niederschrift •rhllt der ~•1averbend. •in weiteres der Landeeverband .

6. Di e &le i chen Richtlinien gelten ainn1emlß tür die Arbeit•c•meinachatien der
LandeaTerblnde . Durchachriften der Protokoll• der ~rbeit•c•me in achattea tür
-2-
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Sozielpolitik bei den LandeaTerbla4en •ind lautend der Parteileitun1 oh•• be.
sondere Antorderunc einzur•icheno
Bis zum 15 0 4 0 52 berichten die KreiaTerblnde ihren tandeaaekreteriaten TOD der
Bildung bzwo Uberprütung ihrer 'rbeitaaeme1Dachaften und reichen gleichseitig
eine Aufstellung der Mi tglied8'r der•elben (mit genauer .Ansohri:rt ') eino
Bia zum 25 0 4052 berichten die Landeaaekretariete der Parieileitung-Reterat
Sozialpolitik- in welchen Krei•Terb&nden di• .Arbeitagemeinachaftea ordnuagamllßig arbeiten 9 bzwo in welche ~eiaTerbande diea nicht der lall ist mit
•prechender Begründunco
Gleichzeitig reichen die Le.11deaTerblnde ebentella bis zum. 25o4o52 der Part•i•
leitW1g eine Aufstellung ihrer ~rbeitagemeinachaft für Sozialpolitik eino
Spätere eTentuelle personelle Terlnderungen der 'rbeitagemeinschafi de• Lan•
desTerbandea aind der Parteileituna jeweila ohne beaondere J.ntorderu.u1 •ii•
zu.teileno
IIo .Arbeit der Unionakorreapondeateno

••i•

Aus den Monataberiohten ersehen wir 9 4a! bei einer Aasehl Ton ~reiaaekreiari
aten och einig• Unklarheit•• Uber 41• Zuaamnlenarbeii d8r Redaktion•• aii .ten
Unionskorreapoadenten und Jour aliaii•o~•• Mitarbeitera beatehenoWir •ei•••
daraut hin 9 daß ea bei den ••i•i•n Redaktioaea Ublich 1a~ 9 Terattenilioht•
Beiträge jeweils am Monataende zu hoaoriereaoSin• Wartezeit Toa Tier Woo~ea
iat daher •l• normal anzuaeheaoWie ~treiia ia 4ea tur•~ X.-Rundaohreibea Kr&
10/52 bekenn' cegebenen Richiliaiea tlr 41• Tlti1teit 4er Uaionakorreapoateaten teatgelegt iat 0 k~nnea aicht sur Ter8ttea\licbua1 &•laagende Beitrl1•
selbatTeratlndlioh aicht hoaoriert ••rdeao
D•• weiter•• iat •• den Be4akiionea aicht 1... r .c51lic~ 0 all• Ei•••ndungen ••
beantwort••o%1•• aui• Redakt1onaar,•1i be4ia1i ein• 11111• Ton Material mit
d•r llmgli hk•it der ~uawahlo l>e•••&•• kaaa aohoa aua teohniachen aründea aieht
auf jede linsen ua1 a•aaiwortet ••rdeao Wir biiiea un.aere Mitarbe1ter 0 41•a m Umatand VeratlA4nia eat1•&••••'ria1eno
ferner iat •llgemeia bekanat,tal ~aaere Laadeaseitunaea nicht ü er Lokalau„••
bea für jeden Kr•i• T•rtU1enoOaber kana intol1•
begrenzten Umtengea ua„.
rer Zeitungen auoh bei all•• Yerai&Alai• tUr lokal• lelanc• nicht jeder EraoVerban4 bei der Verette tliohu 1 TOD tokalaaohrichtea in dem Maße berückaicba
tigt erdea 9 wie es an sich er WU..aoht •lreoD••••n unaeachtet aind wir tnr all e. I nf ormationen u.n4 Anregun1en dankbaro
„ 1.1 „
er trie b d r Parte1prea eo
a 1 nt•~ a i ert u a zu ertahre D wo die Vertriebaarbeii durch die D•utache
Poat und andere Stellen noch Anlaß zu BeaAatandungen 11bto Wir bitten 41•
1..ende •=u.nd Kr•i a••kretarieteD una über derartice :&raoheinungen kurztr1at1a
~u u t erri chtenD damit von hier aua eine allgemein• Kllrun1 herbeigetnhr~
erden ken o
Um die Vertriebsarbeit für die •»eue Zeit• zu verbeasera 9 hitt•n wir unaere
l.reiaTerblndeD der Parteil•itung Mitglieder zu benennenD di e
die n»eu Zeit• in Frage kommeu oGleichzeitig bitten wi r S
Unterst ützung dea Union1treundea Dro T•niua 9 der Toa une de A ftr g e., h 1 ea
hat, da• Netz der Vertriebaatellea der "»euen Zeit• zu verdichte
•Ue&o
Die ~retaverblnde werden in 41eaem Zua&JD1Mnhan1 erneut aut die Maglichkeit
hingewiesen& ihren Etat durch Werbeerfolge in der .A.rb•1' tü.r die •Heue Zeit•
•tl.ndig zu Terbeaaer&o
IVo Bewerbuns•• zum Hoch•chulstudiuao
Unter S zug aut unaeren Binwe i • 1• lr-Run4achre1bea Rro5/Sa machen •ir -41• :tra 0
Verbände daraut autmerkaaa 0 daß die Bewerbung an den Hoohaohulen der DDR :tttr
as Studienjahr 1962/83 bia !nde Mai oJoertolgen mußollm die unserer Partei
aD.gshlSren.d·en Studienbewerber-wi e 111 Vor Jahre=bei der ZUlaaau.ng unteratützea
zu k8nnen,nberseaden •ir ala
l•a• J'ragebocea zur A •t11llung durch dieae
7reunde bzwoXinder Ton Unionatr eundea 9 damit wir einen Uberblick darüber h••
ben , •i•Yiel und welche Studie bewerber unserer Partei angeberea 0
ir bi t tea Si e 0 deraut h1nzuwirkea 9 daß die1e 7raaebogeA bia •p&te•J••• zua

4••

~~

.
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31.5.52 an die Parteileitung-Ret•ret für Hochschulfragen-eingesandt •erdeao
' Dabei ist zu beachten, daß Jeweil• ein• politisch• Beurteilung durch die
CDU-Ortegruppe bzwo den CDU-KreiaTerband, dem der Bewerber angehart,ala An•
lege beigefügt wird.Äußerdem bitten wir, 4ie Studienbewerber daraut autmerkaam zu machen,daß in. jedem lall• 41• &•neue Durchschnittanote der abgelegten Prüfung anzugeben 1eto
Uber die Einz•lheiten der Zulaeauaa wi~errichtet ein ~utaatz in der •Neuen
Zeit• Tom 28.2.52 (Seite 3 )o
v. Briefverschlußmarkea.
Die 8.llliegende Brietverschlußmark• geben wir zu dem verbilligten Prei• voa
o.Ol DM je Stück ebo Diese Marke hat aioh al• au&•rordentlioh wirksam•• Mii•
tel im Dieaete der Verbreitung de• Ge4aakena unaer•r Partei erwieaeno
Wir bitten Si•, uns Ihre -Beatellungen tür den eigenen Bedarf alabald aufzugeben und gleichzeitig auch bei dea Orta1ruppea fUr den Aksetz der Briet.
versohlußaarke werben zu wolleao

VI. Schriftverkehr mit der Parteileitun
Um unn tige VerzCgerungea im S~hr tTer ehr ait 4eA Landea-und Kr•i••erblnd•A zu vermeiden. bitten wir -Sie dr1agea4, dereut zu achtea, daß ia jedem
Jintwortachreibea an die Parteileitung Geaphlttazeichen und Tagebuchnummer
unseres jeweilige• Bezugaachreibena an1egeben werdeao Nur durch ein aolchea
Verfahren ist umgehende Erlediguna der ~orreapondenz gewährleistet 0
gezo G
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' liame: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Vorname: ••••••••••••• , •••••••••••••••••

Geburtsdatum: ••••••••••••••••••••••••••• Geburteor':•••••••••••••••••••••••••••
Familienstand: (led.,verh.,verw.,gesch.) ••••••••••••••••••••••••••••••• ~····•••
jetzige .An schritt: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , • , •• • •••• " •••••••••
io) Telche Zeugnisse beeitzen Sie: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

e)Reifezeugnia: •••••••••••••••••••••• Wann Prütung:•••••••••••••••••••••••••
Welche Schule: ••••••••••••••••••••••• Welche Not•=••••••••••••••••••••••••••
b) Äbschlußzeugnis einer ~rbeiter-u.Dauerntakultlt: •••••••• ~ ••••••••••••••••

Wann Abschlußprüfung? ••••••••••••• Welche Note:•••••••••••••••••••••••••

8)

Äbschlußprüfung einer ataatl.anerkannten 7achaohule? ••••••••••••••••••••

Welche Fachschule,welchea Studientaoh?, •••••••••••• Welche Note:•••••••••
d) Sonstige Zeugniaae? •••••• •••••••••••••
Welche Mote: •••• •'••••

.„ ...........

2~)

Haben Sie bereit• eine abgeschlossene Berutaauebil4ung? ••••••••••••••••••••
Welche?.,.

e ••••••••••• • •••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ijben Sie seit Abschluß Ihrer Schulzeit ein• Tlti1k•it au•'•••••••••••••••••
e)

•

Welch•?••••e••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
'

b) Wo?•••••••••••••••••••••··· ·· ·••••••C)

3~)

Wan•?•••••••••••••••••••••••••••••
Heben Sie sich bereit• einmal an Hochschulen der DDR beworb••'•••••••••••••
Wenn ja. an welohea? ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Grund der ~blehnuna? •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

welcher Hoohachule wollen Sie 1tu41eren?••••••••••••••••••••••••••••••••
•)All welcher Jakul t lt bzw.raohrichtung wollen Sie ••udierea! •••••••••••••••

4o) An

b)Welchee Fach? •• ,~•••o••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
c)iel~hes Berutsziel? ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
d}Welche anderen Berufe wurden Sie intereaeierea?.~·•••••••••••••••••••••••

tl

5&) Beruf des Vatera: • • •••••• Q•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Gegenwärtige Berutaatellungi •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
60}

Welche Funktionen haben Sie in der CDU'··•••••••••••••••••••••••••••••••••
.....
Wenn aind Sie in die CDU eingetreten?••••••••••••••~••••••••••t••••••~~···•
Welche CDU•Organieation kann Ihre Mitarbeit bestätigen?••••••••••••••••••••

oo&e•• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
?o) Welchen Massenorgen1eat1onen geh~ren Si• IUl?•••••••••••••••••••••••••••••••
Welche .Funktionen üben Sie dort aus?•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Bitte beechten,geneue Durohachaittanoten ankeben (z.B.:Abitur: 2.1
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Betrlttt:

11/82

1. Ma8nahmea zur luawertuac der Not• der Regi•rung der U4SSR ·
a. •uaion teilt mit•
3. 7rank1erung Ton Bl'i•t•ao
~~-~----~---

1o Maßnahmen zur Auawertung 4er »ote der Re1lerua1 4er U4SaRo
Die Not• der Sowjetuntoa Uber 41• Grundlage• ein•• 7rledenaYertra1•• alt
n.utachlaa4 atellt die Hatloaal• J':ront Yor neue A•tcabea Ton Uberracender _
Bedeutung. I• eilt, 41••• Hot• un4 4•• Entwurf über 41• 0rua4la1•• 4•• J'l'i••
denaYertracea 4er geaaaten BeYBlkerunc zur Eenntni! au brlagea ua4 ait ihr
4artlb•r zu 41akutl•r••· We1tere •1ohtlg• Autaabea werden aloh aus 4•r Volk••
te1Slleraitzun1 TOii lf.3. ergeben~
D1• AutkllrUDgagruppen und Autkllrungalotale .ana1•• uaTersttglioh attlTi•r'
••rdea. Hierzu iat •• ertorderl1oh, 4al aioh aaaer• M1tslie4er in gr8At••
Untange zur K1\arbelt bereit tta4eao Um den Stand un.aerer Mitarbeit unt 411
reibungaloa• Bewllttcua1 der Aufgaben der Rational•• J'roat, 41• Toa uaa att.
Teraatwortlteh aetra„a Wirt, SQ a~erpl'O.tea, i1t ea aotwendi& 0 4aA uaeere
Inatrtlt,•ur•, ~•1•Tora1taea4•• ._, ~•l•••kretlre ato• •i• &•••••• Bilt
Lage Ter•o~atfeao Ina)aaoa4ere tat 41• ~•tkl&rungaarbelt a•f
J.aate Toa
herTorracender W1oh,igk•1'o D1••• aul la 4ea aacb1tea Tagen 9 4oho bia s1111 Be•
ainn der Arbe1taap1tzea 1a der l'J"Ghjahrae~be1\ 9 gelei•iet wer4eao Dortbera•
'una••
••b•i in gr88tea Ullltanc durchgetilhr' ••rdeao
~
Die Veraumnlun1en der CDU-Ortagrappea aollea in ihren pol1,iach•• Baup'r•t••
aten 41• Rote a atuhrltch bebaa4•1Do 1ntapreahende Reteakizze 1•ht 1hnea
aooh z~. Bei 4er be1oa4erea W1cht1ck•1t, durch a•t• Referat• 41• Be•Clkerua1
Uber die Bedeutung und den Inhalt 4er Bole au Wlterr1e•t••• iat •• ao,•ea411
4a8 aioh 41• Referenten der JahreahauptTeraammlungea uaaerer Xrelaverblnde
1le1chae1t1g tGr ein• 8ttentliche Veraammlunc der Rationalen lroat oder ei.
nea Auaapraoheabent 1D den Autkllruagalokalea zur lertagun1 •tellea. Kilt•
apr•chen4• Diapoai,ionea a1a4 11z•iaobea unaerea Xre1a•or•i'•••4ea ua4 4ea
K.rela1ekre,ari•'•• der »a,ionalea Jroat zu trefteno ~· iat weniger aa Grol•
Ter„ataltUD&•• ae4acht, ala aa eine breite A•fkllrungaarbeit nach uniea,
bei ••loher die Veraa11111lua1•• der B•••cemeinaehattea eiae beaoadere Bolle
apielen. U.a•r• lwlk,ioalre aoll•a bei i~ren Diaaatrelaea die Uberpr~f'uag
der Tltigteit der A•ftllrWlgalotale Toraehaea, da 41esea ebeafall• bei 4er
Auftllruagaarb•l' eiae erhebliche Bedeutung zutommto In tlaiaerea Veraalllle
i„c•• 1at •• zweoklll.Ai1, 4ie Bote zu verlesea wi4 4aaa 41• eiazelnen Puaka
ta •••laariatiac• au behandeln. lrWilnaQht 1at ee 0 lrkllrungan ~u der No te
aua der BeYDlkerun1 zu aammela, wie überhaupt genaue Intormationea Uber die
•irkliche St1„wi1 der BeYelkerung aufgl'11A4 dieaer Kote Yoa beaoaderer Wioh·
tigkeit aia4.
DarUber hinaua 11'18, um 41e Note auch 4er ••atdeutechea :e.ye1terun1 ia TOl•
lem Umtance zur Eena\aia zu briagea 0 eiae ~t1Y1eruaa der Korreapondenss1r·!·
k•l •inaetzea. 1• iat zweckal.Bi1, Berat\Ulgen •i' 'den Leitern der Zirkel
·
Uber die Art 4er Briete, die nach Weatdeutachlan4 geachriebea •er4ea 9 ture'
zut~hr•••
Dea Abgeor4neten in den Landtagea un4 Kreistagen er•lohat in den alcha•••
Woohen eiae ' groA• Verpflichtung bei der Mitwirkung an der AutkllrWlgaarbe1t
unter der BeTalkerungo Sa iat dareut hinzuweisen, daß die Volkaka111neraba••
ordnetea auch in kleine• Ortea aprechen müaaan 0 vor allem dürfen die Orena-··
orte aicht veraachl&aaigt werdea Bitte veruilaaaea Sie un
Ab
·schon Jeizt, Selbatverptlichtun ea b
aere
geordneten
keii in den n&chaten Wochen
bU erO:aa ~uaaaa ihrer Betereatentltic•
richte einzureto~ea, ••• ••lohea :.:•;. •r Jede Verae~luna a1a4 XUJ'sber 1 aut der D18*Qaa1oa harYor••h••

4••

llil••••
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muß, t e rae r der Beauoh 4er Veraammluagea mit genauen Angaben Uber 4a• Zahlen.
Terhlltaia der zu den Vera.-mlungen erachi•••n•• Peraoaea z~ Bln•ohllerzehl
ortea 0 E1eraua ergibt aioh, 4a8 eia• gute Torbereituag der Veraalllllll.uagea
' des
4r1ngen4 ertorterlloh iato D1• 8pltzear•t•r•atea der Partei
aut
D~rtera aprechea, da gerade 41• Autkllrungaarbeit auf dem Laade biaher T•r•
aachllaalct wur4eo
Wir bittea Sie, alle unaere l'\l.Rktioalre 1a 4er Partei, 1a 4er Steatliehea
Ver•altuna •••o aut
beaoa4ere W1••t1cke1t
eel~atloaea Blneataea
in den Tor una 11•&••4•• Tagea ua4 Wochea h1azu•e1aea, damit wir eatapr••
ohen4 dem Autrut aua der Eataohlte8ung 4•• lrw•1tertea S.kretarlata ua4
lohluBebaats
Artlt•l• uaaerea Toraitseadea Otto ?itUachte;• Der
1a\
trei• (ao•Keue Z.tt• Bro Sl Toa 12oio&2) allea aet„ ha~ea, um 41e Chaaoe.
die die aowjetiache So'• uneer•• Yolk erattnet, ia Tollem Uatang nutzeao
Wir erbitten r•&•laa81c• Z•iaeheaberichte 4er Laa4eaTerbla4e lber 4ea Brtola
der Teraala8tea Malaahaeao
2. •Union teilt alt•
bnaer parteiamtlieh•• laabriohteablatt "Unioa teilt •1'• 1•t 9 •1e bereit•
wiederholt bekannt gemach,, ••it Oktober 1911 Gber 4•• Poatze1tuagaTertr1eb
au bezhheao
Immer nooh c•h•• ~•1 una TOD 4en Kre1eTerbln4ea und Toa aa4erea Bea•ell•ra
Aboaaeaent·A~ttrlge eia, 41• aue GJ11n4•• der Z.1t-ua4 Koetea~Kreparal• •1•1
.....r bei dem alcha,ea Po1\aa' uateraebraol' ••r4ea 10llt••o
3. J'ranklerua1 Toa ~1•f•Do
Wir atellea in der lets\ea ie1t 1• ate1gea4•• 1188• Uater~raakierungea Toa
Bri•f•A uad aa4eren Poet1ea4uagea aa une
Di••er otteaaich,lieh aut •i•• •••hllae11keit bei 4•• jbaeadea 4er Briete •••
111ek&•tührea4e 1Jll1,aa• 'ri«t aleht sur Koateaaeakua1 be1 9 deaa taa Toa uae
•• bezahlende Raobpor'o Qberateict 4•• '•ritalaic• Bormal~POrto ua •l• b•·
trlohtlicheao
Wir bit\ea 4eabalb, aut eine or4nwaeagealße J'relaachuag 4er Briefe beaoa4era
echten 8U· wolleao

llU••••
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L-Rundschreiben Nr. 13/52

Betr.: Keeeenordnung.
Die Baachtung einer strengen Finanzdisziplin bedeutet eine Steigerung unserer
politischen Wirksamkeit.
Dies Tatsache und der Ulnstand, d~ß die Mitgliedsbeiträge aus Privatmitte ln unee•
rer Mitglieder stammen und die Mitglieder ein Recht auf sparsame Verwendung der
Geldmittel in allen Perteigliederungen besitzen, tühren zwangalAutig zur Einrieb•
tuug einer besonderen Kontrolle der Finenzgebarung unserer Parteio Dieaem zwack
i a n tl ~ n oil ftü1.4~nd.en Bestimmungen, dl für ltmtliche Port 1d1tn t•tl!llßn cb
aotort l_i'.!ltig sind.
·--

1.) Die Hauahaltevoransohllge bedUrten der Genehmigung des Politiaohen
2.) D1e
werden.

Au~achusse

tfi:nehmi~ten

Etats sowie seine Einzelpositionen dürfen nicht nberechritten
r gro e Verat~ße gegen diese Bqstlmmung na1tet der Landesscha\zmel ste~ -

raan11ch.

vegen Beschlüsse des Vorstandes, die den finanziellen Rehmen des Etats übers~hrei 
ten, steht dem Landesschatzmeister ein Einspruchsrecht bei dem Vorstand der n ohs ~
h~heren Parteigliederung zu.
3.) Rechtzeitig vor Beginn eines K~lendervierteltahrea sind Finanzpläne bei den
Landesaekretarieten und bei der Parteileitung eu zustellen. Die Aufstellung er•
folgt Tom sekreteriet in G einschaft mit dem zuständigen Schatzmeister .

4.} Der

~bachluß

von zur Zahlung verpflichtenden Verbindlichkeiten im Einzelfall

von~

200 0-- DM bei der Parteileitung
DM bei den Landessekretariaten
50.-- DM bei den Kreiesekretarieten
20.-- DM bei den Ortagruppen
bedarf der vorherigen Zustimmung des zuständigen Vorsitzenden und Schetzmeisters .
Die Umgehung der Höchstbeträge durch Zerlegung eines Gesamteuttreges in Teilaut.
träge ist unzulässige Für alle Aufträge, welche obigen Erfordernissen nicht entsprechen, haftet der Auftraggeber persönlich und ist auch zur Verantwortung zu
11/ehene

iooo--

1

„.)
Verfügungen über Guthaben auf dem Bank-oder Postscheckkonto bedürfen mindestens zwe.ier Unterschriften, müssen aber in jedem Falle die Gegenzeichnung -des
Schatzmeisters oder Vertreters trageno

6.) Ortsgruppen, die über einen genehmigten Etat ihres Kreisverben-des Verfügen,
sind· im Sinne der vorstehenden Bestimmung so zu behandeln wie Kl'eieTerbände;anstel•
le des zuständi gen Schatzmeisters tritt hier der gewählte Kassierer o
7.) Größter Wert ist auf ordnungsgemäße Originalkassenbelege zu legeno Die Einzahlungs-und Auszahl ungsbele ge müssen aufweisen :
a) die Bezeichnung der Parteigliederung,die die Einzahlung entgegennimmt
oder die Auszahlung leistet ,
b) den We~t der Zahlung - ab 100 ~ -DM euch in Buchstaben-,
e) d n Einzahler bezwo den Emp fä nger
d) wofür die Zahlung erfolgt
e} bei Einzahlungen d. Mitunterschri ft doEinzehlers und be~ ...uaxahlungen die
Untere chrlft des Emptllngera,
t) die Änweisung des Schatzmeisters b .Auszahlungen gemäß Ziffer 4).
6.} Die Aufnehme von Darlehen jeder Art bedürfen der Genehmigung durch den Schatz.
meister der übergeordneten Gliederung ~
Eine ne.chtrligliche Zustimmung de1·i' n i cht gegeben werden.
- 2 -

- 2 -

l'

9 •.' ) Neuanschaffungen von Mobiliar, Bilromaschinen und ander~m Büroinventar sind
TEWrZüglich in das Bestandsverzeichnis (Inventarverzeichnis) einzutragen.
ung.

U~=

von Parteiei entum bedarf in jedem Falle der Genehmigung der
iergegen sind der Parteileitung sofort zu melden.

11.) Bei Meinungsverschiedenheiten entscheidet die. übergeordnete Parteigliederung,
12.) Beschwerden gegen Entscheidungen der nächsthaheren Parteigliederung eind der
Partelieitunc - Zentrale Rev1s1onskomm1ssion - zuzuleiten.
13.} Die vorliegende Kassenordnung ist allen Vorstandsmitgliedern und MitarbeiterA
in den Sekretariaten bekanntzumachen. alsdann in der Vorstandsmappe dauernd aufzubewahren und durch den Vorsitzenden mindestens vierteljährlich erneut dem betret•
fenden ?ereononkreia bekanntzugeben . sowohl die erstmalige als euch die turnuema.
A1e n ekanatmechungen sind 1~ Protokoll der nMcbsten Voratand3eitzung teatauhal.ten,
Derlin,den 28.März 1952

CHRISTLICH'DEMOKRATISCHE UNION

•

DIUTSC~S

Par teileitung
-Der Hauptschatzmeister

d.R.

gez. Ganter-Gi lmans
Sekretärin
Verteiler;
alle Landesverbände
alle Kreisverbände

~ueter

von ordnungsgemäßen Kassenbelegen:

I.
EinzahLungs-Qutttung
DM 15.-Von CDU Ortsgruppe X
fUr Schreibpapier
DW Wnfzehn •••••.•• , _, • •••••••••
erhalten zu haben, wird hierdurch bescheinigt
Y'Stadt
CDU-Kreisverband Y·
den •••••• März 1952
Name des Einzahlers . • .• ••••••••••
gezo Unterschrift

•

II.
~uszablungs-Quittung

DM

l.38.--

Von CDU-Kreisverbend X
für Kohlenlieferung lt oRechnung vom o•••••·~•••
DM Hundertachtunddre1ß1g --------erhalten zu haben, wird hierdurch bescheinigt

::

X-Dort
den • •••• ••• März 1952

Stempel1• Änerkannt"
i

gez.Karl Schulze
Kohlenhandlung

"Zur Zahlung angewiesen•

r

t

Ohrietl1oh-Demokratische U?lion
- Parteileitung - .

A

L-ßundechreiben Nr. 14/ 52
~tr1ttt:

1. ?eilnahme an Schulen u.ii,d Lehrgängen der Steetlichen Verwaltung.
2. Internetionele~ Bucheaweldtreften.
~. 1r1edens-rahrt.
4. llonetethemen
der .Arbeitagemeinschatten April 1952·
:
6. Mi~gliedereohulung April 1962•

6. Zw8ltmoneteetud~um.
7. Tätigkeit der Kreiaaekretäre.

1.

T!iln~hme

an Scbuleg unq .Lehrslngep der Steatliohon Verwaltups.

Der Politi~che ~ueech\LB hat in seiner Sitzung Tom 1.4.1962 nachfolgenden Grund•
eatzbeachlu.8 über 41• Verpflichtung unserer Mitarbeiter in der Staatlichen Ver.
waltung und YolkeeigenQn Wirtschaft zur Teilnahme an Sohulen und Lehrgängen
getaBt:
Die weohsenden ~utgeben dea Teratlrktea Kampfes um die lrhaltung des lriedene
und die W1•4•r•~r1agung unserer nationalen 11nheit. WB die reetigung unserer
n•~en demokratischen Ordnung und 41• BrtQllung wiaerea J'U.lltjahrplenea ertcr.
4ern erh6hte ~atrengungen aller 4emokra,1aohen Kräfte• aie verlangen gleich•
zeitig in etlndig steigendem Maße politiech klare und teohlich hochquelitizier•,
te :Funktionäre in der Steatlichen Verwal,ung und in der Volkseigenen Virtschef1
Ein geteetigte1 gesellechattlioh•• Bewußtsein u.n4 ein hohea feqhliches K6nnen
betl.higen die llitarbeiter des S'eetaapparat••• ihrer ho••n Verantwortung ge.
genüber der Gesamtheit der BeT8llcerung gerecht zu werden und somi~ ihre _ver•
ptltobtungen 1m Binaatz für die Sacpe unsere~ Na~ion tJ.nd unseres demokrat1$che~
ia Tollem Maße zu ertt1llen.
~eder Mitarbeiter 1n Wirtschatt. und Staatl1~her Verwaltung mua Ton der Gerechti
teit unseres Kamptee tür die Zukll:lltt unseres Volkes zutietat überzeugt sein~
er aua eine klere und entschiedene Eina,ellu.ng zu allen Fragen unseres gesell·
schattlichen X...bena Wld seiner demokra~iachen Neugestaltung ele selbstYerstönd•
ltche Vor~us1etiung fUr die- L8su.ng aeiner Verwaltungseutgaben betrachteno Nur
eine aolche"Unm1ßverstlndl1che und überzeugende Beltung gegenUber dem gesell*
acbattspolitischen Geschehen wird ihn in die Lege v~rsetzen, ~ie politische Si•
~uation richtig zu erkennen und eua dieser Erkenntnis ~olgerungen und Entsoh&i•
dun&en tar sein eigenes verantwortliches Handeln abzuleiten.
Aber auch die atlJidige Verbesserung und Xrweiterung des fachlichen Wissens ist
wesentliche Vorbedi~gung tür eine erfolgreiche Arbeit in . n1rtschatt und Ste~t11cher Verwaltung. Unsere deaokratisehe Ordnung er5frnet jedem Miterbei er das
6ftentl1chen Lebe~s die M~glichkeit. sein Wiesen stl.n.dig zu vertiefen und zu
YerYollko.ammea. Geaellachaftliche Bewahrung und fachliche Eignung müssen Hand
in Hand gehen und sind wichtigste Er1terien für die Leistung eines jeden Funk·
•1onlre 4er Staatliche~ Verwaltung. Im Interesse der demokratischen Gesellachet1
gleiohermaaen aber euoh im Interesse .eines jeden einzelnen verantwortlichen An•
gestellten dee Staataapparatea und der Volkseigenen W1rtsohert liegt er daher,
Ton -den •orhandenen Mßgl1chkeiten politischer und techlioher Weiterentwicklung
in breitestem Maße Gebreüch ~u mechen.
Die deutsche Verwaltungeaka411111• •walter Ulbricht" in Forst Zinna ist heute
•
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lllttelpwakt ter
11e1~atta•i•••••ohatt11ola•a Wl4 taohlioh„ Q11&11ttal•r
der lett•a4•• 111tar'91ter ••• Yerwaltung ua4 W1r•aahat,. Dl• Lellrcln1• der
Deutaohea Yerwaltun1a-.Aka4•ai• T•raittela 1• TOr~11411ebar „1„ •1• BISch•t•
maA aa Wla„aaehatt tur alle ZW•1c• 4•• ataa,11elaaa 11&4 wlrtaobattl1e~ea IA•
b•n• wa4 Mr•1iea 4e4vell auf 41• .Av.aUt>uc ••rantwonu1••oller J'\mktionen 10.' .
4er 4emokrat1achea Ott•ntliohkeit Tor , Gl•ioh• Autaa~n ertUllt 4a• P•raatia41• 4•r Deateeh• Yaftaltuace-4ka4••1• tu?' all•
1'mktloaare. 41• a\lf
trüber erworbea.- Gl'UA4kenntni•••n
a•• '••oa4erea Gl'O.Jlden aioht
für 1.... r• Z.it TO• ihrer Mrutl1oh•n ~ltick•it treic••t•llt
tan.n~n.
Älaalioh i•t 41• Zi•l„ta11nc wa4 le4eutQAC l•r Laa4ee-terwaltuaceaohulen tur
d1• Lan4•••ben• "84 4er Verwal.twaae-Gl'lla4eohalea tGr 41• Kr•1e-„a C»elM1n4•ebene.
.
I n 41• ... Z•a....nhang „•1aat auoh 41• Seh-.1..ac••r,..lt laaerhal- ua••r•r P•r•
tei beaoa4•r• '1oht1sk•1t • J'llr all• ua„r• Mitcll•d•r, 41• aa „ag.~11oher
Stell• 1a attentlio~en Le'bea atehea, 1111.A ee ZUll aelb•tTerat&a411chen Gruada
aatz werdea, eia•a l.ehrca.na aa 4•r Laa4••-P•r~•1aehu1e wa4 aaaohli•A•ad aa 4er
Zentralen Par••1•obal• •otto auaeb.ke• au 4urchlautoao 11•• 97ate„tisohe Sehv..
uugsarbeit 1aa•rhal\ Wla•r•r Partei aohafft dl• 14.aloclaohea wa4 pol1,ieohen
~ ·
Gl'Ulldla1ea tür eia errolar•l•h•e W1rkoa u.neerer l'reUAd• in der . Partei. 4er
~
Staatliehea l•l'Walt11A& llll4 ia w1rtaohaftl1•~ IAbea; 4enn lrtol1• 1a Gtfent 2
l iohen Leben e1a4 aur unter der Vorauaa•t•WlC einer „teettataa politl•••••
Grundhaltwac z• ol'Sl•l••·
Der politlaob• !uaeohu8 aaoht •• daher all•• Teraat•o~llohea Mitarbeitern ua ~
aerer Partei aur 1'D••••i•barea Pfl1eht. ••la411 \Im tbre 1l•••oll• ,oll\1ao•i 4eoloclaoh• und taohltoh-•laaeaachettliobo Welt•r~tltuac aa4 i.rteat•iokl
bollO.ht zu ae1a.9'ar eolela• J'J'euade 1 di• alt ~rtolg 41• Zentral• Parteiaohule
D1w. 41• ~eutaohe Yorwaltu.ng.-.Aka4emi• beaueht halMla, kDaaea kGJltt11 Ton 4••
Per-•1 •1t 4er WabraehmWlg leiiender l'wlktionea 1• Staate-„4 Ylrtaehattaap•
parat betraut ••r4••oXur ait ein•• r,ut geaohultea Mitar'91terlrr•1•
•1 r
ia 4er Laa• aeia, 4ea ~or4erun1en 1 41• di••• Zeit 4•r „,eohe14Uac "84 4•r a.
wlh ruac aa J•4•a eln••lnea Yon una atellt, Yollaut oeaa„ au lelateao
V•• Terptliob•••4• Wort•t.l'at u.nd aehattt •1• ate auTor1• tat aur aroA•• i.e ~
aung UAaeror !a1• 1••or4eno K%'tUllea auch wlr ua„r• Pfli•bt• 4„it wir ua•••
r • •l1•n•n Reihen tea\ia•n uad u.aaerem 4eaokra•l••h•• Staat \lllaere 1•••• Mi ~·
ar'be 1t aur 'f•rf'ügwac e\e ll•n k&an•• I·
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. Pol1i1aoh• !ae1ohu4 Maohlieat tolc•11d•• S:t•i•• 4•r Te11Aalm9 4ar hü:tioa.lr •
Chr iatli•h-Demokrattaohea U.1oa aa Sehul•a ua4 Lehr1..... 4er Sta•il1•h••
~

altunc:

Verwaltunge-Ol"\lndaohulea Wl4 La•4••••1"Weltwac•••h•l••
tUr all• ct.r CDU aagebarea4ea ll1tar-.1ter 4•r Staatliokea V•rw•l•
iwig un4 ihr gletolla••t•lltea O....n••
ter o.„ia4••-•ne~ Kr• 1
Wl4 Laa4e•Haeo
neutache Ytrweltunga-Ata4••1• „.1ier Vlbrtobt• :rorat Ziaaa
tur all• 4•r CDU .,...bareatea fiiart>eit•r 1a l•itead•• S'•llwi1••
4•r Staatll•h•n 11a4 ~iria•~•fta-Terwoltuaao
1Utgl1eder 11a„r•r Part•l• die zu
Lebcraac an der DVA auge.
laasea ••1'4ea, eoll•a CJ"Wldaltzli•• Torher eiaea Lehr1an1 an aer
Zo~tralea Par,eiaohul• \eauebt ha\eao
Z ~) •1r4 4e• Setreterlat 4•r Parteileitun1 )eauttract 0 41e T•1lnehller der •ia zelaea Lehr11a&• 1a Xin•erneh„a
t d•~ K1n1ater11111 4•• IAn•r• der DDR
•orzuachlagen.
D1••• .A.a••i•Ull.I gilt •innce.aa auch für die Schule• Ulld Lehr1&n1• tür Mit
erbei ter der Tolka•i1•n•n Wirtaehat• o
.
.
lo ) •erden 4.Geech.J'ührenden LflndeeTorat. beeuftregt, gem~VorechlaListen d. L
de11ekreter.iete 4.T•ilnehmer eue d.Bereich ihres Lendeeverb i Stnvernebmen
mit d.Min1aterlen 4.Innern der Lendeeregierungen Torzusehen.
~
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Bsohen•ald-frettea
.AD.
o
•• ~ • r••t•c•• er
treillllC der Opt•r 4•• l'aaehl ....a ••• 4••
~oaaeatrationalac•r Buohenwal4 hat die l•t•:raa•toaal• J94orat1oa 4or Wider•'•
ataa4aklapter tar 41• Zeit -.oa 10o-1&o•o1962 eia internatioael•• Buoheawal4Tr•fton att D•legiertea aller europlliaohea ta.Ader nach Weimar •it enaohli••
a.n4en Veranataltunae• ia 4ea Lan4eahaupta,ldtea der DDR ua4 in Berlin unter
der Loauac•Der ~utbau etaer Welt 4•• !'1'1•4ena tat unaer Zi•l" einberuten.
H8h•pW1kte dieser Teraa.ataltung bild•• die international• GroAkundgebung auf
dea ltteraberg bei Weimar aa llo Apr11 9 eine inteftlationale Tagung aa 12oUD.4
130 April in Weimar und 1nterna\1oaale Kuadgebungen •• 1&o April in Berlin
uad 4•a Landeehauptatadten der DDRo
·
Wir erauchen 51• 0 den Gliederuagea der VVN bei der Vorboreituac Wld D•rchta.h.
runc 4ieaer V•ranstaltwa.1•• 41• gr~Btlll3cliehe tblteratUt•WlC auto„en •u l•••
aeao Die Lendeaaekretaria\e werden c•b•tea 9 b•i den Re4tlk\ioaea wtaerer La••
deszeitungen dareut hiazuwirkea, de.ß die Pe.r,eipr•••• 1aabeaoa4ere 4•• ? 0 1ala.
~•1tag der Betre1ung der ehemaligen Buohea•aldhlttlln1e a11 160 April in geeia•
aeter Weise wil.rdic'o
3o J'ri•d•aatahrto
In der Zelt vom 30o4o bis ZWI 1306019&2 tindet 4i• •tioiaternetioaale Ra4reaaa
fahrt für den Friedea• Warachau~Berlia-Prag stat\ 9 41• 4•• Oebie\ der DDR ~•
d r &o ~ia 9o Etappe ( 60-9-5.52} Der11hrt (Tllo ~•eue Zeit" Mro '0 Y 0 22o~ol2)
Wir bitten die Leadea-u.nd Kr•1 ... kretar1•'•• Torsorge 4atür zu trett••• 4aA
uaa•r• Mit111eder sich an dea cr\lioh•a Torbereituagen zua .111.ptaag 4•r feil•
neh„r 4er Jriedenetahrt aktiT bete111geno
0

a~•l'lla,1oaal••

4o Moaa\athemea der Arbeita1emeinaohatten Al!il 19520
Wir „,r.ilea 1•• Arbeliac... tnaeiafteal
tia4••-„d ~·1•••rbla4ea, ta
ihren Sitaungea ea Yonat April tolgen4e 'l'h•aa.a zu ~haa4eln:

a••

1

Arbe1t!,l•„1nechat' Steailich• Y•rw•l'waf·
Der st9iieaplan der ii\eiiunc Berut„usb i4ung
{Yerglo llltormationabriet •nie CDU 1a 4er Steailiehen Yerwaltuag• aJ>o•/52)
!!'b•iiageaeinachat' 1rieehaftapolit1k;
1o Auawertung der Ergebnisse 4er internetioneleD Wirtaohattekontereaso
(Verglo hierzu die M1tie April in der Prese• zur Verettentliohung g&lan.
geadea Beiträge)
2o Beadwerk und Tolkeeigeae ~rtliohe Industrieo
(Verglo Informetione~riet •cnb und die Wiriachett• Nro 4/12)
.lU Hand der ia Torbeze1ohlletem Artikel genaaaten Beispiele eoll in den
IAndera und Kreisen dea Y•l'hä.ltnis zwischen Ilendwerk und" "folkseigener 8rt•
lieber Industrie ü~erprüt\ uad ertorderlioheafalls geeigaete Maßaahmen su
••iner Verbesserung Yorgeaehlagen werdeno
~rbeit•1emeinschaft Land-und Foratwtrt•ohet•o
AuearbeiTuag Ton Vorechllgen f'hr die Gestgee1gaete Durohfllhrua 4er H•ktallT•~~
aal•&Wll in Sohatwol~eo
·
(Verglo •Bauernbrief der CDU Nro 4/52 )
!rbeita1emeinsehatt Sozialpolitiko
Dle Unterheltaptlicht gegenüber u.e.tera,Utzuncabedürttigen Jallilieaaage•er11••0
(V•rslo· Intormetionsbrie! •nie CDU in der Sozialpoli tit• NrQ •/62 )
.lrb•i'•&•m•insohafi Kuliurpolitike{ Lehrer und Erzieher)

io

Oaiera

20 Die aowjetiaoh• Hot• •oa lOC> März 19&2
3o Leonardo da Vinci
·

(Verglo"Kulturbri•f der CDU • Nro (/52

•
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, Mtt&lieder hulwng Rril 952
1>fa MitgliederT rsellJrllungen uneer•r 07te-mad ~triebagrupp•n im ~net Apr il 52
atehen weiterhin im Z ichen unserer aational•n 1oraerung nach beachlaunib..-t•m
Abschluß ines FriedensYertregea ait Deut•ohland a•t der Grundlage- der Mo te
der Regierung der UdSSRo
Meterinl; ~eterate und Entschließung der Si,sung 4•• HeuptYorstandes Tom 17o3 o
Redeaki'zze der Parteileitung •FriodenaYertrag ait »-utschlend 9 9 durch die j••
W9tla neuaste Entwicklung enhand der Parteipresse zu ergänzeno
o

...

Z 6ltmonatestud1wno
Im IFRüiidächreioen ro 3/52 hatten wir 41• VerBttentliohung eines Plenea für
die Erweiterung der politischen ßandbüohereien bei unseren L ndes~und Kre1••
se e art te i zu ammenhaat mit den Themen dee Zw8ltllonat••~udiums enge.
ündigt o

Die Praxia he~ Jedoch ergeb•A& daß es nioht al zweckalßig rscheint 9 ein••
aolohen l'len zentr l zu Yarl5tt'entlicheno Wir bi.t ten!) inden Studienheften 41•
A g ben über di ~uelle lit•ratu zu beaoh\en und unter diesem Ges1ohtspuakt
die Bücherei n in deh Landea~und Kreiaaekretarieten jeweils von Fell zu Fa ll
zu erglin.z•n und im zuaammenheng mit dem Zw611'1lonatestud1um auszu erteno
• a

T tifikeit der Kroiaaekretlreo
·
•
!ii e U-m unserer tindea•erbiade bat der Kre1 s kretär die V .teidigung eine•
CDU~Mitgliedee in einea Stratverfahren Uberno11neno Der Politische Ausschuß hat
hierTon Kenntnia erhalten und auf Grund dieser Veranleaaung in seiner Si tzuna
Tom 25o~o1952 beschlossen& da.8 den hauptamtlichen Angestellten der Partei die
Lbernehi:ie einer Strd'Terteidigtmg untersagt wirdo
7ir bitt , alle Lendea~und Kreissekretariete um Beaohtun~diesea Grundsetabe•
chlu sesQ
1
,

gezo G 6 t

t

1 n g

~neralsekretäre

gez„ F18Ch :r

perso R terento
V rte1le:r:
alle Landa
kretar1 te
a le Kreis ekreleriate
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Mr. 15/52

Betrifft:
1. Monetethemen der Arbeit sgemeinschaften tür Mai 1952 •
2o Mitgliederschulung Mai 1952 •
3. NachwuohetBrderung i n Staatlicher Verwaltung und Wirtschaft •
4o Ehrentitel "Verdient er Züchter"•
5e Kritik an der Perteipre aae •
6~ ~rbeit der Filmaktiva •
7 . Lohnateuerermäßigung für Te i lnehmer des Zwftltmonateetudiume •

...

~--------- ---------·Monetathemen der Arbeitagemeinsohatten für Mai 1962 •

Den irbeit•g meinsahatten bei den Landes-und Kreiaverblnden wird empfohlen, la
Monat Mai folgende Themen durchzuaprechen:
A~be1tasemeinsaheft Staatliche Verwaltung:
Die DurchtUhrung der Wehlen der Haus- und StraBenTertrauensleute und deren Autca
ben i~ Zuge der weiteren Demokrat1 a1erung der Verwaltung.
( vergl. Mini terialblat• der DDR Nro 10/81 Tom a.4.&2 )
Arbeitagemeinschatt Wirtschettepolitik;
t. Di• polftisohe und wi r tsoheft l i che Bedeutung der Rückgabe der 66 SAO-Betrie•
b~ in die Hand dea Volkes.
2. Der Berufenaohwuchaplan 1952
(Terglo hierzu lntorme tionsbri et "Die CDU in der Staa•ltohen VerwaltUAg•
Nr. 5/52)
Arbeitslemeinsohaft Land-und For s•wtrtscheft~
Varsohl ge zur verbesserten Durc hführung der Sohädlingabeklmptung
( verglo"Bauernbrief der CDU • Nr. 5/62)
!rbeitsfemeinsoheft Sozialpolitik:
Voraohl ge für die Neufae1ung der sozialpolitischen Richtlinien der CDU.
( verslo Intormetionsbriet "Die CDU in der Sozialpolitik• Nr. &/52 )
1rbe1ta emeinschett Kultur olitik Lehrer und lrzieher :
1. Wer ung ür "Un on e
mt
2. 1. Mai und •Tag der Betreiung•
3, Vorbereitung zwn 1000 Geburt•teg Friedrich Froebel1.
.•
(v rgl. •Kulturbrief der CDU" Nr . i/82) .
ir e~innern in 41eaem zu1ammenhang in1be1on4ere daran. una Ton jeder Sitzung
der Arbeitagemeimeobatien eine Protokoll1b1chriti zur Auewe:rtung zuzuleiten.
2b

Mltßl1ederschulung Mai 19620
Liter~turpsket zum Versand ge kommene R•d•ekizze tflr die MitgliederT•r•
ue luQgen im Yona1 Mai 1952 aetzt d i e nationalen Feiertage dieses Monate 1n
Be~iehung zu dem gegenwärtigen poli tischen Geschehen im gesamtdeutschen Bereich
Wir biiten 11• Landes-und Kreiasekreteriate, darauf hinzuwirken, deB bei der
Behendluns dieaea Monaiathemes die jeweil• aktuell• politische Lage berück.

Die 1•

eich tigt wird.

Dee w iieren die„n die Mitgliederversamml ungen dieses Monats einer groß enge•
l gien Werbung tür unser theoretisches Zentralorgan • Union '•ilt mit•.

en Ortsgruppen aind Werbeexemplar• mit Beetellacheinen zugegangen. Wir bit'•~
• 1e Landea-und Kre1aaekretar1ete, die Bezieherwerbung tür unser perteiamtlicbea
Nachrichtenblatt mit allen geeigneten N.1tteln zu unterstützen.
30

in Staatlicher Verwaltun und Wirtschaft.
Der m -Run sehre en Nro 1• 2 Yer tent ic te esohlu des Politischen AU••
nhusaes über die Verpflichtung unserer Mitar beiter zur Teilnehme en Lehrgin•
gen der Staatlichen Verwaltung und "folkseigenen Wirtschaft hat atellenweiee
Anlaß zu Mißverstlndnieaen gegeben.
Neoh wie Tor ist ee eine selbs,Yerstlndliohe und Tordringliche A•tgebe aller
unserer Voretände und Sekretariate, tür die Nechwuch•t~rderung-und lenkung,
insbesondere euch auf dem Gebiet der Pe reonalpolitik in Xirtachaft und Staat•
lioher Verwaltung, mU allen geeigne ten Maßnahmen Sorge zu trageno
1.'11r bitten daher, den Beschluß dea Poli t1achen Ausschusses auch in d ieeein Bin•
ne auttassen zu wolleno

4

Ehrentitel "Verdienter Züchterwo
Auf Grund der Verordnung der Begierung der DDR Tom 10.•.62 über die Verleihung
des Ehrent1tel1 "Verdienter Züchter• kann Jlhrlich an 15 Peraonen, die •ich
aut dem Gebiet der Tier-und Ptlenzenzüohtung durch Leistungen TQD besonderem
Wert tür die Ertilllung der Tolkawirtsc ~aftlichen Pllne der Deutschen Demokrati•
echen Republik verdient gemocht haben. diese Auszeichnung verliehen werden.
Vorsohlagsberechtigt sind die Mitglieder der Regierung der Deutschen Demokrl•
tischen ~epublik, der wiaeenschettlichen Akademien, der Senattder Univeraitä.
ten und Hochschulen, aowie der politischen Parteien und Massenorganisationen.
Di6 Verleihung des Ehrentitels ertolgt durch Oberreichung einer Urkunde und
~iner Medeilleo Gleichzeitig gelangt eine Prtimie in H8he bis zu 10.000.--DM
zur .Auezahlung o
Wir bitt n die Lend s- und Kreis~er blnde. diese Verordnung eorgtlltig zu atud1••
iren und der Parteileitung laufend begrUndete Smptehlung8n für Vorschläge zur
Verleihung dee 'Ehrentitels "Verdienter Züchter" einzureicheno
Kritik an der Perteipresee.
Die Kreisverb~nde dea LandeaTerbendes Thüringen übeXn in ihren Monatsber1ehten
konstruktive Kritik en unseren Lande sorganen und der " Neuen Zeit• und meohen
euch wertvolle Vorschllge zur Verbeseetung der Pressearbeit~ Wir bitten die
Kreiaverb~nde der übrigen Ln~~csverbänd e. diese Fre€e in Zukunf't stärker zu
beachten und in ihren Monetaberichten J'ragen der Kritik en der Presse, der
Pressewerbung und der Unionakorrespondenten lautend zu behandeln .

6 . Arbeit der FilmektiYao
Zur Beurteilung der Eignung. zur Wertung und Diskussion tortschrittlioher 111•
me heben sioh im zentralen Maßstab in allen Ländern, in zahlreichen Kreisen,
Orten und Betrieben Filmaktiva gebilde t, die oich eus Vertretern der Parteien.
Massenorganisationen,Verwaltungeh und Schwerpunktbetrieben zusammensetzen.

D n Vertretern unserer Partei in den 11lm.aktiva wird empfohlen, sich tür die
Popularisierung der Filme in den Mitgliederversemmlun1on unserer Orte-und Be·
triebsgruppen einzusetzen und .Anregungen und Wünsche, die bei innerparteilichen
Diskussionen Yon selten unserer Mitgli eder auftauchen, im 11lmakt1v zur Dil•
kua ion zu stellen oder aber übor die Landesverbände an uns zu melden. In Or•
~en, in denen noch keine Filmaktivs bestehen, haben unsere ParteiorganiaatiO•
nen die M6gliohkeit• solche zu gründeno Nähere Auskünfte erteilen die Licht •
, spieltheeter und die Büros des Progreasfilmvertriebes .
Als Vertreter der CDU in den Landeatilmektivs empfiehlt ea sioh, Freunde aua
den Landesredaktionen zu benennen 0 da so gleichzeitig eine gut vorbereitete
Popularisierung in der Presse erm8glicht wirdo
Wir bitten, im Rahmen der Behandlung der Pressetragen in den Monetsberichiten
zu diesem Punkt zu borichteno
- 3

47

Lohneteuererm ßigun1 tür Te i l nehmer d•• Z•~l tmon t studi ums a
Die Obertinanzdirektion Berlin h•t ait RundTert~gung ~ro 46 om 18~3o 62 vertügt 8 daß den Teilnelullern an Fernatu41enlehrgängen Tor J.Awendunc der Lohnateu.
ertebelle 5 ~ de• Brui,o=Einkomaen• ala ateuerfreier Betrag abgesetzt werden.
wenn der Neohweis über die Teilnahme an einem aolchen Lehrgang erbracht • ir4. •
Entsprechende Anweisungen gelten duroh Vertügung der Landestinanzdirektionen
auch tllr die Finanzämter in den Lindern der Republika
Wir bitten die Landea- und KreiaTerblnde, die ~•1lnehmer unseres Z•~lfmonat ••
atudiuma aut diese Regelung eutmerkeam zu mechen und ihnen bei der Erlangung
der Lohnateuerermlßigung duroh Ausstellung entsprechender Teilnehmebesche ini.
gungen behilflich zu aeino
geza C 6 • t 1 n 1
a.neral aekr ••lr

Vert ei ler :
alle Landess kret eria~•
lle Kreiasekr• r iate
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L - Rundschreiben NrG 16/52

Be trifft:
lo Teilnahme en Lehrgängen der Perteischuleno
2o System der innerparteilichen Schulungaerbeit.
3o

Plakat "Christen fordert einen 1'r1edenaTertreg mit Deutsohlend" ·•

1o Teilnehme an Lehrgängen der PerteischulenG

Die Beratungen der 5. 1ahreategwig der Chriatlich•Demokrat1saben Union Uber die
Festigung unserer Parte1orgen1aatioa Wld die Vertietung unseres ideolog1achea
Fundaments gaben der berechtigten Forderung unserer Mitglieder nach Verbesso· ufig der Schulungsarbeit innerhalb unserer Partei überzeugenden Ausdruck . Die
5o Jehrestegung hat nicht allein die Stellung der Chriatlich-Demokretisohen
Union im wel\weiten Leger der Klmpter tür den Frieden entscheidend ges,lrkt ,
onde~n gleichzeitig euch wesentliche Beschlüsse zur inneren Festigung der
Pcrtei und zur Ausweitung der ideologischen und Schulungsarbeit gefeßt 1 deren
Verwirklichung dazu geführt het 9 daß unsere Verbän6e und Mitglieder in die La~
ge Yersac zt werden konnten , überzeugter und erfolgreicher als zuTor die gro•
ßen gesellecheftlichen und politischen Aufeeben dieser Zeit in Angriff zu n•h•
en und zu meiaterno
in der Erkenntnis der politischen Notwendir,keit einer systematischen innerperte1l ichen ticl·i ulungsarbeit ginrt.en unsere Landes- und XreisYerblnde an die Be„
ältigung der durch die 5 o Jahrestagung gestellten Aufgeben:Lendespartei1chu~
len, Kreieperteiaohulen und Externetasohulen nehmen ihre Arbeit eut ; Gle1chze1
ti g wurden alle Voraussetzungen für eine regelmlßige, nach einheitlichen G••
sichtspuakten geplante Autkllrung un~ Schulung unaerer Mitglieder in den Ver~
semmlungen der Orts~und Betriebsgruppen geschetfen.

AUf der Grundlage der Erfolge unserer Verbände eut dem Gebiet der Schulung
konnte sch li eßlich am 12 0 J·un i 1951 die Zentr~l• Parteischule "Otto Nuschke"
ela die h8chste Bildwigsstätto der Ohriatlich-Demokratischen Union in Helle
er8ftnet werdeno Ihre Aufgabe kennzeichnete der Vorsitzende unserer Pertei
darin, das ideologische Fundement der chri etlichen Überzeugung unseT"er !l!i tar„
beiter zu fe stigen wid ihnen das wisaensohattliche Rüstzeug tür die politische
Prexia zu vermittelno

·rrotz einiger Mängel in der Beschickung wid in der Auewehl der Teilnehm•r seiv
tens der Landeaaekretariate het die Zentrale Parteischule ditae weitgeete ~kte
Aufgabe in ihren bisherigen Lehrgängen nicht nur gel~si, eondern darUber h in~
eus die ideologische und wis sensehettliche Grundlage der gesellschaftlichen
und politischen Arbeit der Christlich-Demokretischen Union weiter ausgebaut
und entscheidend gefestigt o
Die bedeutsamen Erfolge der theoretischen Arbeitate.gung der Christlich-Demo ...
kretischen Union vom 19 0-2 1 010 . 1961 in Meißen waren nicht zuletzt euch bestimmt
durch erste Ergebnisse der Lehr-und Forschungstätigkeit der Zentralen Parteischule und durch die Ertahrungen der ideologischen und Sehulungserbeii in den
Krei8- und LandesTerbänden; die 1rbeitetagung von Meißen hat 1hrerae1ta wiede•
rum der gesamten Sohulungaerbeit der Perta1 neue Impul se Terliehen 9 hat ihre
Methode und ihr Ziel in den "Thesen des christlichen Healismus• fest umrissen
und alle Terentwortlichen Miterbeiter unserer Pertei vor die unabweisbar Aufa
gebe der Erweiterung und Untermauerung ihrer theoretischen Kenntnisse A

.
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ihrer ekt1Ten, atelatoh•r•• chriatl1ohell IAbe.n.ha.':u~ geatellt„
Unter dieaen _Voraueaetzungen eJ'lll8gl1oh•e eich d1t. Ver~eaaerunc UD4 SJatemati-·
ai e runc der Tlt 1gke1t uneerer Lan4eapart•ieohul-~ · un4 ~1e Neuerrichtun1 zahl·
rei cher Kreiaaohulen a Inabeaonder• ia Auabau der 1Cf•l•par~eiachulen und Kreta•
t unkt1onaraohulungen iat eine etlnd.tge !utwlr•••nt loklung und ein• •eohaende
t ue l1 tat1Y• Verbeaaerung
Lehr•totta und 4•~ _,.tho41k zu ••rzeichnen„

4••

---~----~--

Die l autende Veratr a t tuac der Par eiorganiaation hat den Boden tür ·•in• plen•ol•
le Erweiterung und Ergbzung des S7at••• der Sohulunga•rbeit der OhriatlichDemokratiaohen Union Yorbereitet„ lln• z1elatrebtg• . 1JlJl~rparteil1che Schulung
iat nun nicht allein mehr e i n• i-raa• YOrhandener 'lmglichkeit•n und einheitli•
eher ideo logi aoher Leital tze, aondern Yornehalioh eiae Prag• 4•• Willen• und
der Bereitschaft unserer Mitarbeiter zur Vertletung ihrea Wiaeena und &U ak. a
Einaats im Leben der Partei.
Wlhr.n4 unsere Partei•chulen imn.er deutlicher dl• VerbindUDg Ton Theorie Wl4
Praxia dea 4•mokratieohen Aufbaus unter gleichteitig•r Venaittlung ein•• g••
di•r•n•D Wiaaen a in Einheit Ton Lehr• Wl.4 Leb•a h•r•U••~1tellen haben, wird
umgek hrt die Organisation der Scbuluagaarbeit, iaebeaondere die Auswahl der
Lehr g ngateilnehmer zur Beachickuna der Partei•c-~le11- . noch · •orgtlltiger durch•
utUhr en aeino
~ '
~b aotort gilt daher folgender Terb111411oher , B••~hi~kungaplan tür die Teilaah•
me an den Lehrglngen der Parteischulen:
„ „
„
1~) Ptlichtbeauch TOD CDU•Kr•i• erteiachulen bZWb reiaetternatalehr In en oder
. r•1•
gen woo enen ao u un1en .r a •
g .. er - ~r ora n • er r •und Betrieb egruppen; al l• Bürgermeieterr all• UbJ"tni .- Terantwortlichen Mitar•
eit•r in Verwaltung und Wirtsohatt auf der lr•it-Ullb Gemeindeebene; all• G••
• indevertreter und Kreiategaalas•ordn•t~n; 4le · B~upt--'lich•n Mitarbeiter in
d•n Organiaationea aut der ~r•i••~•n• (J'r1•4•n•kOm1t••·••tionel• Front,Maaeen•
organ1aationea uawo).
·.... ·~ ·
·
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lo) Ptl ichtbeauch von Landeaperte1echulen tür l~~ - ~~itaapden greaerer Ort••
gruppen; die Vere1 tzenden der Betrlei1&J'U,PP•~ i~·. $o~••rp~tbetrie'ben; all•
Mi t gl iede r der Kre 1aYora1&nde aowie die politiac~*.Dkitarbeiter der Kreiaae.
kre t ar 1a'te ; alle Kreiarlie ( in Groß•leJ"lia alle ·: h&1rk•r•"•) • alle Mi iglieder
der LandeeYor1t lade und 4i• pol1ti•o~•d Mltarbett•r. 4er La~deaaekreteriate;
al l • Mi t gl.1• 4•r der CDU- Lan4tagatratt1oaea ao•i• ' 41• Voreitzenden der CDU:tre iategatrattionen und CDU-Mitgll•4er Ja d•D Vora,aAden der Krei1tege~ 41•
Redakteure der CDU- Lend••••itungen' ~1• leitend•A· Aal••tellten ~er CDU-Verl••
ge Wld nbrigen Zweigbetriebe der VO~Vlltono

, 3.) Pt li chtbeeuch der Zentralen Perteieohule •otto Huaohte•tnr alle Kr•i•Tor•

ai t zenden (aecb Besuch der Landeapar\elechule); äl1e Krelaaetretlre (nach Be·
auch der Laadeaparteiachule); die Mitglieder 4•~ 1taobatiatnhrenden LandeeTo r•
••&ade; die Lendeeaekretlre; die Mitgli•d•r 4er t,a4eaaekretar1ate (nach Be·
~ h d r Landesparteiachul•)• die Lll!lder-Minister und ihre pera~nliohen Rete.
r nt n; 41• Hauptabteilungsleiter 1n d•r Staatlic~•n Verwaltung aut der zentra•
l• und Landeae bene ; die Abte11ungal•.1 ter in 4•~•1a1•i·arien der DDR• die Bür•
iater und St ed•rlt• in den Groaatldten (lA Grol-n.rlia auch Megiatrat••
toreA); die Mitglieder der CDU-J-rakt1oa in 4•~ Volke-und Llnderkemmer;
dl• eitendea Mitarbeiter in den 1•,•ll•chettltehea »rganiaationen aut der
~
trelen und Lande sebene ; die Chetr•4•kteur~ 4er Part•ipreaae; die lei\enden
lt rbeit•r der Un ion- Verwaltunge-GabHo
sanderlehrgl.nge an der Zentralen Parteiechule •erden je nach Ertordernia
ur beschlüi dea Politlachen Auaaohueaea bzwo durch 4aa Sekre\~riat der Partei •
leitW&C ia l i nYern•hm•n alt der Schul lei t ung der .Z,Qtral•n Perteieohule •1••
beruf en. De Gl•iohe gi lt aiJlJlaealA tnr sonderlehralna• an 4•n Landeapart•i•
aohulea und etwaige Sonderlehrgange an den Xreiapar,eiachuleno

•·>

' I

Die ~...i..e Parteiachu.le ...-1>atc.hti1t 4i• IJ.CU"l~tu48 voA FortbJldwig alehr•
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gingen; ••'•prechende Vorachllce •1r4 41• Zentrele Parteischule an Hand ihrer
Jerderungakartei unt•rbre1tea.

2o Syatea der 1nnerparte1lichea Schulunsaerbeit.

In der letzten Zeit haben . wir Terachiedentlich Unklarheiten über die Autgabenm
atellung unserer Parteiechulen beaerkto iir geben daher lUl••ren Verbinden nach•
folgend einen Überblick über daa Geea~tayetem der 1nnerparte111chea Schulung••
e~b•1t 1 festgelegt 1~ Beschluß 4•• Polltiachen Ausachueaea Toa 16.1.51:
1o Der Wisaenschattliche ~rbe1takre1• der CDU hat die theoretiachen Grundl••
gen der Chr1atl1ch-Demokrat1achen Union zu entwickeln und dem Politlachen ~U••
schuß entsprechend• Vorlagen zu unterbreiteno
Autgruad der Ergebnis•• der Tltigkeit de• W1ssenaoha~tl1chen Arbeitskr•i••• iat
1• zusammenwirken mit dem Lehrerkollegium der Zentralen Parteischule Lehrmate.
rial tnr die Parteiechulen zu erarbeiteno
2. Die llauptceechlttaatelle,Abteilun1 Schulung. leitet und überwacht die Schu.
lungaarbeit in allen Verbinden nech Maßgabe der eut Vorschlag des Sekretariat•
der Parteileitung Tom Politiechen Ausschuß zu beeohließenden Schulungspllne.
zu ihren Autgaben geh~ri inabeeondere die F.erausgebe syatematiecher An.leitungen
zur Behandlung der Themen der jeweiligen Rahnenlehrpllne en den Schulunga1t1t.
ten. ("Hendbuch tür die Schulungsarbeit•).

ist die oberste politische Bildungs.
tätte der Parteio
Der . Besuch ihrer Leh~glng• setzt im allgemeinen den erfolgreichen Besuch der
Landesparteischule Toreua; Ausnahmen bedürten der Genehmigung der Parteileitung
Die Berufur.~ g der Lehrgangsteilnehmer erfolgt durch die Hau.ptgesohilttsstelle •
Abteilung Schulung, im EinTernehmen mit den Landesaekreteriaten.
Oi e Lehrglnge der ZPS werden durch Abaohlußerbeit und Abachluageapr!ch beendet.
3o Die Zentrale Parteischule "Otto nuaohk•"

4o Die Lande1pertei1chulen unterstehen der Verantwortung des LandeaTora,andea
und Land••••kretarieta. Für die Gestaltung der Lehrpllne sind der Tom Politi•
sehen Auaachuß jeweila beachlossene Schuluneaplen sowie die Erglazungerichtli•
nien der Hauptgeachlftaatell• Terbindlich.
Der Besuch der Lehrglnge der LPS aetzt im allgemeinen die erfolgreiche Teilneh•
me an der Kreiaachulung •oreuso
Die Einberutune der Lehreangeteilnehmer erfolgt durch den Landessekretär im liaTernehmen mit dem. Lendesvorstahd„
Die Lehrgänge der LPS werden durch Abachlußarbeit und ~bschlußgespr!ch beendet.
5o Die Kre1aperteischulen unterstehen der Verantwortung dea Kre1eYoratande8
und Kreisaekretarieta. Der Kreieparteiachuluns aind planmlßig durchgeführte
Kreiaabendachulen, Kreiatunktionlrschulungen,Wochenendlehrgänge und ähnliche,
ertlich bedingte Formen der Kreiaschulung gleichzusetzen.
Für die Gestaltung der Lehrpläne sind der Tom Politischen ~us•chuß je•eila be•
achlosaene Sohulungsplen sowie die Erglnzungarichtlinien· der Hauptgeschlttaa~el•
le und der Landeasekretariete Terbia:i,licho
Der Kreissekretär berutt im EinTernehmen mit dem Kreisvorstand die Teilnehmer.
Di e Lehrgänge der Kreisschulung werden durch Abschlußerbeit und !bachluBgeaprlch
beendet„
6 0 Al1e leitenden Mitarbeiter der CDU sind zur Teilnahme am zwaltmonetestudium
Terpfl1ohteto (vergloL-Rundschreiben Nre3/&2)
Di e Verantwortung tnr die Vorbereitung und DurchtUhrung des zwaltmonateat•diuma
trägt tür den OesemtTerband das Sekreteri•t der Parteileitung im EinTernehmen
mit dem Lehrerkollegium der Zentralen Parteischuleo
Di e Studienthemen werden Tom Politiachen ~usechuß im Rahmen der Schulungspllne

i'eatgel gt„
Di Be rufung der Teilnehmer dea Fernstudiums erfolgt durch des Sekretariat der
Pa rteileitung aut Vorschlag der Landessekreteriateo

.
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Kon ultetlonen finden nech je zwei Lehrabechnitten besirkaweiee in den Lende••
Terbänden stet'"'
Die Teilnehmer des Fernstudiums haben die M~gliehkait, sich nech Abschluß dea
Studiums einer Abschlußprüfung en der ZPS oder LPS zu unterzieheno
7o Die allgemeine Mitgliederschulung erfolgt in den monetlichen Mitgliederv•r•
emmlungen der Orta-und Betrie egruppen. Die Verantwortung tür die Festlegung
der Monetethemen und die Bereu gebe entsprechender ~edeekizzen tr&gt da• Sekro ~
teriet der Parteileitung.

3o Plakat "Christen fordert einen FriedenaTertreg mit Deutschland•.

Von unserer Druckerei des Kreuz-Verlages in Helle/Seele sind den Krei~Terblnden
in sachsen-Anhalt,Sacheen und Thüringen in diesen Ta.gen µnsere neuesten Pleka•
te "Christen !ordert einen Friedensvertrag mit Deutschland• zugestellt wordenQ
Die Kreisverbände in den Ländern Meoklenburg,Brendenburg sowie in Derlin erhel•
ten die Plekete direkt von der Hauptgeschlttsstelleo
Wir bitten , die notwendigen Schritte zur Verteilung der Plakate en die oriegruppen unternehmen und dabei kontrollieren zu •ollen, deß die Plakate euch an
für die utfentlichkeit gut sichtbarer Stelle angebrecht werdeDo·
Eine besonders schnelle Verteilung der Plakate ergibt eich allein schon eue
der allgen!inen politischen Lege· im Hinblick aut die den Frieden gefährdenden
Anstrengungen zum Abschluß eines GeneralTertreges in Westdeutschlando
Falls Sie weiteren Bedarf an Plakaten haben aollten, bitten wir wn Mitteilung~
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lo Richi linien für die Mitarbeii 1• den Elternbeiräten.
2. Deutaehe Gemeinschaft zum Schutze dea Kind••·
3o Intern ationeler Kindertag 1962.
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5. Zw5ltmonat eetudium.
G. Zentrale Förderkertei.
7o Schrifttum der Pert•i.

l~

Richtlini en tür die Mitarbeit in den Elternbeirltea.
( Tgl o ":Lulturbriet der CDU" Nr ·. 6/52)
Um ~•hlrei ehen Wünachen eua den Kreisen unHrer Mitglied.er gerecht zu werden.
g bt die Part eileitung der CDU die tolgenden Richtlinien für die Mitarbeit
unserer Parteifreunde in den Elternbeiräten:
Die Aufgaben der Elternbeiräte werden durch die Verordnung Toa 12.4.1951 tol•
gendermeßen umschrieben { ~2,1):
•Der El ternbeiret soll die Beziehungen zwiacben Schule und Elternhaua pflegen
und vertiefe n. b•i den Erziehungsberechtigten dee Mitverentwor,ungsgetühl tür
die Unterrich te-und Erziehungstätigleit der Schule wecken un~ atärken. Er un•
terst ü~zt den Schulleiter und die Lehrer in ihrer Arbeit, die Jugend im Sinne
der Ver fessung und der demokreti!chen Schulreform zu erziehen und herenzubil·
deno Er hiltt, die Eltern pädagogisch eutzukllren, beaonder! im Sinne des ZU•
aammenwi r kena der demokratischen Schulerziehung und der häualichen Erziehung.
Er aorgt mit dea Lehrkarper tür da1 kCrperliehe, geia11ge und ait~liche Wohl
der Kindero"-

419

Jedes Mitglied der CDU, das in einen Elternbeiret gewählt worden i•t• aoll
aieh tragen:w·as kean ich tun, u11 en m-einer Schule und 111.U den air erreiehbe·
reA Mitt eln di•••• ÄU!geben gerecht zu werden?- Die per1~nliehen Fähigkeiten
und ~~gl iehkeiten dea Einzelnen werden ihm besondere Aufgeben nahe legen: So
aind uns z.B. Fälle bekennt, 4aß eine Schneiderin die anleitende Hilte für
die Schülerinnen bei AusrUhrung der im Handerbeitaunterricht gestellten Aut.
geben, deß ein Übersetzer die gleiche Hilte für den russischen Sprechunterricht, deß ein J uriet die Durcharbeitung neuer Gesetze und Verordnungen mit
den Mi tgliedern dea Lehrkörpers, deß ein Hendwerkemeieter die Beretung des
Schulleiters eut dem ~ebiete der Inatandhaltunc uad Verbeeeerung dea Schulge•
bäudea und der achuliachen bnlagen übernommen hat.
Darüber hineue aoll der einzelne überlegen. „ich• Kr!tte der Parteier durch
Zuaammenerbelt mit dem Voratend und den ltli tgliedern aeiner Ortsgruppe für die
Aufgeben der Elternbeirlte mob~liaieren kana. Da• wird einmal geschehen durch
Ertahrungaeuatauach zwiaahea den Mitgliedern der Elternbeirlte Tfrachiedener
Schulen im gleichen Ort. Des Vorbild der Dr••d•n•r CDU-Mitglieder in den il•
ternbe1rltea aller Dre•4ener Schalen. die •i•• Ärbeit•cemeinaehatt gebildet
haben, sollte in allen GroAatldtea und Kr•i••ildten unaerer ~•publik Nachaha
mung finden. Veiter iet ein Erfahrungseusteuach zwiaehea den Mitgliedern der
Elternbeiräte und den 4er CDU angehörenden Lehrera und Erziehera im Rahmen
der Ort egruppe oder Betrieb.agru.ppe { CDU-Lehrer) ml5glieh und wtlaachenswert.
-2-
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1o Autkllrun
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lCltern er1twun unß n o<.\
1tet1 in Mltglj d d 1
u.
(in Zuaenunenarbeit mit
Sohuleu1 tellQne nu
2 0 sohetfun meteriell r
• ebni 11:
1 Entte tung de~ rt ichen I 1 ,j tiYt t 1 a·r Insten h ltun dee Schul
b udee und Verb aaerung der t h -und Lernrn1 t l, di durch Selbatherete uni
(Mt ~beit unee er LJ d erkerl)
r änzt
rden k6nneno
b) Hil:hl•i tun
.~ d r
undbei 11 hen P. tre u11
ind r (Unteratüt unt
der Me1benunterau hu1g '
Verb s~ ~Unß d
g1en1
V rhlltnt • in der
schule, V rt idi uns d a
• unter Berufung eut rttk l 1 der V rt ••
aung r.•8 n alle Versuche die e u >, ·fU die Kind r .l'lOtwendige .:S:rholunsazei
unter irgendwelchen Vor lnde
Anapruoh ~u n hm no)
c) Hil.te e1 tung be der Eretellung
n !!!ll.!.!..U.tgcb A : o o.herung der .lrbtit
zei~ und des ~rbeit pl~tz
d r So ül r für di E~ltd un~ d1eeer Heu1 ut
ben. nleitun der E te:r•n zur t ' gliche
on~rollt di ur Aufgeben, Bildung
'f'on .Arbe! tsgeme inf!allaften aolche
}1Ule:r • d en ut Grund hliu lieher Ve:r•
h!.111 iue di
.rledisunß der H ua utgaben u· chw rt i•t• UD er AnleUun Ton
Mitgliedern der 'E lternb1irlte, Ubernahme Ton P11t1naoh11' tllo
4) Ferderung des Unterrioh 1 duroh Er••i erwis Ton SohUltrbOchereien, V rbt •
aerung der Sohulfilmbetr1uung 0 AnJ s• und Ptl g T n ßohulc rt• •
e) Unteratützunß und E tl tung d r threr b•l Vorb•teitun
nd DurobtUhrun
T n Sohulwa~derungen, Be1u h Ton AU tellune np V rbereitung der Feri
k
iono
3o Zueem..~ener eit zwischen S hule und Elternh u , insbe•ondere in Fragen der
körperlichen, geiatigen und'""iittlic~en' Erzlehun
a) .Auaglei h von Vtid reprüoh•n der h" ual chen und ~h 11 oh• Erziehun1 (1
besondere Jiutklärung O er di ~ntbehrl ehkeit d r k~rp liehen Züchtigune)o
Die Elternbeiräte helfen der Schule bei . der V rb ~e rung ~er D11aiplin» indem sie die Eltern utklären über die diez1plinaren MaSnehmeu b•i Vergeh
der Schüler 0 ohne jedoch dle Kind r geg n die Lehrer inzunehmeno
b) Ausgleich Ton "/idersprüchen 2.Yi sehen der relig18aen
mo1phlr d.ea El tern„
hauaea und der religi~a indiftereuten des Schulunt rrichta (Bereiniguna in
besondere Ton Fällen 9 in denen L hrer dem Geschicht =oder Biologieunterric •
entireligiöse Akzente geben ; zunächst durch Tertreuen• oll B hendlun1 im
Elternbeiret 9 notfalls unter Einschaltune der Pertei)o
o) Beretung de1· El terii in F·regen der Berutswe.hl 9 Beruf •l nkung und Dtrut1•i1•
nung auf Grund der in d r schulischen Arbeit zu Tage tretende Begebun1 4er
Kindero
4o Unterstützung d r Jungen Pioniere und der....!J?l bei ihrem Bemühen um:
a) Verbesserung der L•rAergebnisse und der Disz1plin 9
b) Weckung der 8elb:ittätigkei t dtr Schüler (.Arbei ·tsgemeinaohetten ,Kul turer•
beit 9 Wandzeitung 0 Versch~nerung der Kleasenzimmer uswo)~
c) F6rderung des Schulaportso
5o Pflege der Beziehungen zwischen Schule und Petenbetrieb: Dureht~hrung on ne.
triebsbesiohtigungen,Kulturelle Betreuung des Patenbetriebea'durch die Schule
(Ausgestaltung Ton Betri•bateiernDWerkpeusen uswo) meteriell• Hilfe dea Be•
triebea tür die Schule (.Anfertigung Ton Lernmitteln U••.)
Go F8rderung der Zusemmenerbeit mit eußerschuliachen Stellen:
e) Einladung Ton Vertretern der Öffentlichkeit zu aen Sitzungen der llternbei•
räte zwecke Besprechung gem inaem intereasierender Fregen,
b) Zusemmenerbeii mit der CDU und d n enderen dtmokretiachen Parteien und Me ~
senorganisationen, insbesondere bei Durchführung de• "Teges der Schulbegehun •
c) Sorge für ein reibungsloees Verh!ltnia 'zwischen Schule und Kirche, inabe.
sondere in der 7rege der Zurverfügungstellung Yon Raum und Zeit tür den -3-
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Religionaunterrichto .
Rechtzeitige Vorbereitung der Elternb•ir•t•wahlen tür de• Schuljahr

1952/~~.

Die der CDU ungehl5re11de11 Mitglieder d•r J:lt•r.nbeirlt• aollen diese atchtlinien
diakutieren und der Parteileitung bei Ab1c~l~ de• Schuljahr•• Verbesserungen
Torschle.gen o
•
Besondere Erfolg• wad irtahruagea la 4er !rbeit der Elterabeirlte aollea ein••
breiten Kreia suglnglich gemacht werdeno· Ee •1r4 gebeten, Berichte dieser Art
aA die Parteileitung heranzutre1ea, die tur ihre Auawertung im Kulturbri•t. in
~Union teilt mit• und in besonders wiobtiien- J'lllea auch ia den Tageszeitung••
der CDU Sorge tragen wirdo

..

.
---~---------~---~
2o Deutsch• Gemeinschaft zum Schutze des Xindes.

4••

Die Deutsche Ge„1nschett zum Schutze
Kindes wurde im vergangenen Jahre s••
bildet und tnhrte Tom 4. bis 6~ Januar 1962 in Berlin ihren I. Internationalen
Kongreaa durch, der in allen Kreisen der deut1chen BeT6lk•rung in Ost und ~est
großes Interesse hervorgerufen heio- Viel• Menechen, die bisher dem Kampf wa
en F'rieden und die Einheit Deutschlands fernatenden, sich eber um des Leben der
inder. um ihre Gesundheit, ihre Erziehung UIWo· sorgen, haben sich der nationale~
und interna tionalen Bewegung ua eine besaer• Zukunft der Kinder in der ganzen
•
~e lt angeschlossen o Ostern 1962 tend die &ro•• " internetionele Kon:terena sum
Scrutze der Kinder in Wien statt, aur der w1e~tige Beschlüsse ge:teßt wurden ••
Die Heupteu:tgebe der Deutschen Gemeinachatt zua Schutze des Kindes besteht darin 1
or allem die Elt ernsc haft und alle inter•••ierten Kreiae unabhängig von ihrer
Pur t ieuf:t'aesung und Weltanschauung, in ihtez• .• Sorge um das Wohlergehen der Kin•
der zusammenzufassen, damit sie ihre genze .Krett datilr einsetzen, des Leben UD•
eerer Kinder vor einem neuen sehrectlfoheq Jlt~•I zu achntzen. Insbesondere setzt
atch die Deutsche Gemeinschaft tür die V~l~ltcbuaa der auf chm lo Nationalen
Kongres~ eu:tgestellten Grundrechte der X1J:lA!er. eiae- S1e untersucht atlndig die
Lage der Kinder aowohl in der Deutscb9A bt~,kr~tiech•• Republik els euch in
i:eatd•ut1ch lan4 und in der übrigen ••1\.3\. &~•. · Jlblllli ektiT .Anteil boi der Verwirk•
lichung der Gesetze, Verordnungen un4 ; Maa~·~··~• 41• TOA unserer Regierwig tür
4ea Wohlergehen der Kinder erla•••n ~~r4~~ \Mlt,. ••l~•rhlA erlassen werden.
Wir bitten unsere Landes-und KreiaTerbW~;i.(le Dtut•che Gemeinschaft sum. Schut„
ze des Kinde•. insbesondere dio Lende1-W1~ .1'1'•1•eemeinschatten in ihrer Tätig•
keit sowohl durch Au:tklärungsarbeit im · n~iiaen'. YOn Veraemmlungen uswo el• euch
~urch unmittelbare Mitarbeit in den GeatibJQhe,ten aktiT zu unterstützen. Ent•
sp rechen~ dem Charakter unserer Perte1 fll~i , allen unieren Verbänden die Autga.
be zu, in enger Zusammenarbeit mit der Deut•chen Gemeinschaft zum Schutze de•
Kindee stlndig alle ~öglichkeiten zu~ •e1~•i-e~ Verbesserung der tage der Kiader
zu ftberpr~f•n• alle noch Torhsndenen ~cltc.ht•tten zu nutzen und detür Sorge
zu tragen, deß die Gesetze und Maßnah~tn 4•r negieruag auch im letzten Dort und
im letzten Betrieb realisiert •erdeno
Kine beaondere vordringliche Autgabe 11t 41• Vorbereitung des lnternetlonelen
Kindert egee 19~2. Wir bitten unsere KreiaYerblnde, den Landesverbänden bis apl~
tesiea• 2006. 1952 über ihre Zuea111Dea1rh•11 . •~' der Deutschem. Gemeinacbett. zum
Schutze dea Kindes zu berichten. D1e . Le,d•aTe1b!nde bitten wir, in kurzer zu.
aammentaaeua1 einen entaprechenden Be~lchi der Parteileitung bis spätestens
30.6.1952 zuzustelleno
..,
...
~

, .... \"ol\
•
•
'
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3o Internet ioneler Kindertag 1952„

Seit lehren begehen die :triedliebendea un4 tortschr1ttl1chen Menschen in allen
Ländern der Welt am lo Juni den Inter~ationelen Kindertag im Sinne des Schutzes

und dex· Verteid igung der Rechte und Lebeaeintereasen 4•r heranwachsenden Gen••
r tion. In diesem 1ehre tlllt der Internationale Kindertag bekanntlich mit dem
o Pfings ttag zusammeno
Die Träger der Veranstaltungen des Internetionelen Kindertages sind von sieb aus
unmittelbar daran interessi ert , daß euane~alo1 all• Kinder zur Tei lnahme -4~

- " „

t••

an den Veran1~altu.ngen d•• K1n4ert
ertee w' den kVnn•D• Deher h•'
, IO•
weii dl• bi1har TOrl1e~enden Berioh~• 1rktnnon la1aen, feat überall iA der Re• '/
publik die Veren1t1ltungen dee K1n4•rt•c•• tr1t m Nachmitt11 engeaetz~ oder
ah teil• i H btrei •• 1ut de». 300 und 31. .1 1 •legt,
~

Im ~iATtrnthrutn mit dem M1ni1t•riwn tür Volkabilduna der DDR b1 ten wir Sit,
1D allen Fllltn, wo dennoch er•liohe Schwierigkeiten in den Verh ndlungen IWl•
aohtn dtn Vertretern der 'rlgtrorg n111tionen de• Ktnderter.11 und denen der t1r•
ohen euttr1t1n, in s•e•n eitigar Ab1pr eh eine der oben an etUhrttn Reg1lun

1nt1pr1ohtndt Vtrat!n41cuhg enzuatr btno

----------·-----

•, Autn1hm• Ton SohUl1r11 in 41 • Obtr-u.nd Zehnkla 1 Hnachulon tur cte·1 Schul ehr

ßja]&a

Wir maohtn ToraorsUoh daraut eutmeJ'knm, deA 1uoh 1n d.l• em J'allr• eu1 GrUnde
der naoh wie •or be~ohr nkten Kapazität 4•r Ober und Zebnkle111n1ohulen tine
gewi110 Anzahl Ton Bewerbern für di• Obtratute nioht in 41• Ober~ und Zthnk l • •
llftlOhUllD IUtgenommell Werdtn ld,nn n.a ·:t ooh tlrk Z' all im 'fersangentn J'ah Wll'
den 41• Uberdurchechn1ttl1obtn Leistungen der Soliüler bti d•r Ent1al~•tdun U tr
41• Zula11un1 1u den Ob•~· un4 Z•hnkl1111n1chulen ina Gtwioht tall•n ~
01• int1oht14uns · über di• !utnahme TOD chUlern in 41• 9o Xlaaa der Ob•r•' u
bleibt iA 41tatm 1ahrt in letzter In1t nz den Volk1bildunsamini1ter11n der LID•
dtr Ub1rla111n. D11 Volk b1ldung1mini1i1r1um der DDB wird lediglich in b11on•
4ers gelagerten Einzelfällen M ohprUtung~n vornehmen.
IVir bitten Sie deher. e~waise Beschwerden gegen mutmeßliohe F•hlent obeidungen
über Autnehmtantr ge in die Ober-und Zehnklassenschulen nach M8g11ohk•U 1n Ve r•
handlungen mit den Kreia1ohulämtern bzwo =it den Volkebilduugsmini terien der
Länder zu regeln und Ton d r Weiterleitung derartiger Fälle en die Pe.rteil•itung am ellgemein8n lbstend nehmen zu wollen, de wir keine Oewlhr f~r eine ZU•
tr1edenstellende Erledigung derert1ger Ge~uche übernehmen k8nneno
Im Ubrigen verweisen wir auf die grundsätzliohen Ausführuneen zu ·dieser Fr ge
im "Kulturbriet der CDU" tfRo 5/52

----------------·5o

zw~ltmonatestudiumo

Die Fertigstellung des }1ienuskripts für das dritte Studienheft " Der Kempt für
den Frteden" hat sich infol;·e der bekennten politischen .E:reigniese, die in Je•
dem f'elle im ·r ext die·ses Heftes Berücksichtigung finden mußten, verz~gert o Mit
der Auslieferung dieses Heftes en die Landessekreteriate ist Toreuaaichtlich
Mitte Juni zu rechneno \'.'ir bitten Sie, den 'l'eilnehmern des Zw6ltmonetestudiums
hiervon Mitteilung nechen und Nachfragen in diesem Sinne beantworten zu wolleno
Des vierte Studienheft "Unsere demol:retisohe Ordnung" wird termingerecht ter.
tiggestellt werden und Torausaiohtlich bereits Anteng Juli zum Versend gelangen ,
ao deß die Durchführung der Konsultationen zum drit t en und vierten StudieAihe.
me zeitlich els gesichert gelten kenno

60 Zentrale F8rderk8rteio

Im L-Rundschreiben Nro 1/52 hatten wir die Lendes~und Kreissekretariate gebeten,
der Parteileitung sowie der Zentralen Parteischule Ton Veränderungen in den Per.
sonalien der ZPS=Absolventen , beispielsweise infolge Ubernehme neuer Funktionen
in der Partei , in der Cffentlichkeit sowie in Staat und Wirtschaft, jeweils unverzüglich ~itteilung zu meohen .
De unsere Sekretariate dieser Bitte bisher kaum nachgekommen sind, sehen wir
uns verenleßt, mit allem Nachdruck diese Anweisung in Erinnerung zu bringen,
um duroh eine geregelte und stets auf dem leufenden befindliche Kerteitührung
die Teilnehme der ZPS- Lehrgänge weiter entwickeln und f'8rdern zu künneno ~s
liegt euf der Hand, daß nur dadurch die Lehrgänge der Zentralen Parteischule
-· 5 -

... - 5

· ihren eigentlichen Sinn erfüllen können und der Partei somit jederzeit Nechwuchskräfte für die Besetzung leitender Stellungen innerhalb der Pertei und in
der Ütfentli ehkeit zur Verfügung stehen.

f

' -----------------1. Schrifttum der Partei.

Durch L-Rundachreiben Ur. 7/62 machten wir unsere Landes-und Kreissekreteriate
eut die durch Beschluß des Politischen ~usschussea gegebene Verptliohtung zu
sorgfältiger Sichtung des in unseren Geachättsatel·len vorhandenen Schritten - u.
BroschUrenmat eriale der CDU aufmerksam.
·
Anläßlich der Kreisdelegiertenkonferenzen heben die Vertreter des Politischen
Auesohueaea und des Sekretariats der Parteileitung dessen ungeachtet wiederum
feststellen müsaea, daß in zahlreichen Kreissekretariaten nach wie vö~ Partei•
achritttum aus den Jahren 1946 bis 19•9 6tfentlich ausliegt.
·u r verpflichten alle U:i tarbei ter der Landes-und Kreissekretariete daheP l•tzt•
malig, tür die Vernichtung der vor dem 15.11.19•9 ersohienent111Schri1'ten der Par•
tei - mit Ausnahme der tilr Archivzwecke benötigten Exemplare, die naturgem!.ß
nicht vertrie ben werden dürfen - Sorge zu tragen.
Die gleiche Anweisung gilt selbstverständlich für Plakate, Flugschriften und
sonstiges Werbemat erial aue der angegebenen Zeit.
Die Landes-und Kreissekretäre sind tür die Inneheltung und Durchführung dieser
Anweisung pers~nlioh verantwortlich. Eine Verletzung dieser Anweia.mg wird ZU•
künftig parteidisziplineriache Meßnaluaen nech sich ziehen müssen. ·
gez. G a t t i n g •
Generalsekretär.
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rtrag mit
Regierung•note de r Sowjetunion Teranleß1
reu 4en nahe zu br i ngen und e1 e erneut zu
kUT
Ei t
die abanain••r••••n un ier e• Volk•• und t ür die t e ste
un eh t
roß•~ Sowjetunion
u Terpflicht• • Im einzelnen aind
~a 110
tolge de llaßnahaeD au Ter.al• ••• n:
a) Un
it~: 1
d n Autkllrua acr~pp• R und ~u tkllrunr.alokel•A der
U tio
d s demokratiachaa D9u•aohlant auJ wiederum bedeutend Y•r•
atlrkt werden..
Di• ~utkllrung•grupp• der NationaleJ lroat~ 41• la der letzten Zeit ia ihrer
Ärb it apGrbar in d n Hintercrua4 c••r••• n aia4, llA•••• •i•d•r ao • • it aktiTiert werd•a. daA eut je 100 ••hlbereoht i&t • lia•o~a r 3 Autkllrer eattallen.
Die ÄUtkllrunaalokel• aind zu wirklichen. Zaatraa 4•r Äg iteti on au entwickeln;
inabeaond•r• in den Gebieten an der Demarkational i ni• • o•i• i m Berliner
Re um ist ihn• n gr~ßte Autmerkeemke1t zuzuwenden.
In de
u#~llrun&•s••prächen ist inebeeondere aut die in dea letzten ~o chen
t n li L durchg führtea Proz sae gegen •1•nten,Sabot ure und terrori ati•h Gr pp n hiaz ••iaen. die bezeichnende liazelh•i'•• über di• Terbrech••
ri c e iühlar it gegen die Deutache Deaokreti•che Re~ublit und unaere d •
mo-retische Ordnung enthüllt habeno
Unter diesem Ge ichte~unkt ol die Zusamoenarbeit in besondere mit den OT•
genen der D uts hen Volkspolizei Ter tlrkt werden, um all• Versuche, un•eren
a m k tiac en Aufbau mit ~•rbrecherieohen Mitteln zu t~r•n, wac~ ea zu
l~rhind rn. Der •Tag der Volkapolizet• a
3. Juni wird Gelegenheit 1•ben,
sich mit den Organen der Deutschen Volkapolizei in• Benehm•n zu e•tzeno
D n Korre po denz irkeln tilr den Briet~ rkehr ai\ Weatdeu,sehlend kommt zum.
gev wärtig n Zeitpan t besondere Bedeutung zu. Ihre Tltickeit i~t eußerordentlich wichti1 im llinblia· e t 41• ÄUtkl~ruaa 4•r •••tdeutsohen B•T~lkeru~g
üb r di i'ri•denapoliti der Sowj tun1on und d r D ut~chen Demokratischen
r· pt blik. rr:" n
ßen talle
u h un
atwortet blei n~e Briete ia West~ u
tl~n
a· t tr c
ar
beoond re B

no, 1 r n I

Die P r 11•1 ng gib in
für d n Bri etv -~ -h mit
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•
b) Filr die J.titgliederYerse lungen der Orts-und Detriebsgruppen im Monat Juni
ist durch die Perteileitung eine Redeakizze erarbeitet worden und bereite zum
Versend gelengt; diese Redeskizze geht e~t die durch den Oenerelvertrag gea
schetfene politische Lage und die sich dereus ergebenden .Folgerungen für 41•
urcbtübrung der Perteierbeit ausführlich ein.
DieDe Redeskizze ist bei ihrer Behandlung durch Austührungen über die BedeU•
tung u~d den Inhalt der neuen RegierU.ngsnote der So~jotunio~ !cwie über die
Notwendi gkeit v r stärkter \1.'echsemkei t innerhalb und außerhalb der Partei zu
ergänzen.
Unsere Lendes-und Kreissekreteriate sowie die Redaktionen unserer Partei•
und alle Unionskorrespondenten werden gebeten, Entschließungen und
S t ~ ll~n gn ehmen von Perteiorganisetionen und Einzelpe rsönlichkeiten einzuholen
und ne ch J.1..!swe rtung unverzüglich en die Parteile1 tung wei ter\i"geben.
e)

· pr~sse

d} Die Kre i ssek r eteriete geben unseren Landesleitungen leutend Bericht über
die zur Unterstützung de r Friedensinitiative der Sowjetunion veranleßten Maß•
nahmen und über die Stimmung der Bevülkerungo

Ebenso berichten die Landessekretariete regelmäßig an die Perteileitungo Hiera
zu erging bereits besondere Anweisungo
-------------~-------2~

tonetathemen der Arbeitsgemeinschaften ( Juni 1952
mpfehl en den Lendes-und ~reisverbänden, in den Sitzungen ~er Arbeitsge.
meinseheften im Monat Juni folgende Themen durchsprechen zu leasen;

Wir

Arbe i tsgemeinschaft Steatliche Verwaltuni:
Vorbe:rei tuug der . :ahlen "für die Bezirkaparlemente in den Großstädten.
(Verglo Informationsbrief •cou in der Steetlich~n Verweltung•t Nr. G/52)
.Arbeitsgemeinschaft Wirtschaftspolitik:
Die politischen zusammenhänge zwischen Generalvertreg und Schumannplan.
(Vergl. Redeskizze sowie Informetion!brief ~CDU und die Wirtschaft•Nr.i/52
und 2/52 ).
brbeitsgemeinschaft Lend-und Forstwirtschaft;
Vorbereitung der Ernte und Herbstbestellung 1952
( Verel. "Bauern briet der CDU" ?~ro 6/52 und die Anordnung über die Vorberei•
tung und Durchführung der Ernte, l~rbstbestell ung und Winterfurche 1952 vom
7 5.52 , er8ffentlioht im Gesetzblatt der DD:R rr. 57 vom 12.5.52 ).
•rbei t sgemeinschaft Sozialpolitik:
Prüfung von Mögl:,chkeiten zur weiteren Verbesserung der Lage der Kindero
Zusanunenerbei t mit der Deutschen Gemeinschaft zum Schutze der Kindero
(~ergl. "Die CDU . in der Sozialpolitik" Nro 6/52)
brb ;itsgemeinschaft Kulturpolitik {Lehrer und Erzieher)
1. Ehrung des Andenkens Friedrich Fr8bela.
2. Richtlinien für die Mitarbeit in den Elternbei räten .
(Vergl.:•Kulturbrief der CDU" Uro 6/52)
Es gilt als selbstverständlich , daß in ellen Sitzuhgen unserer Arbeitegemein•
schatten die politische Lege zu Eingang der Tagesordnung behandelt wirdo
~.

B~r

chtigung zum L-Rundechreib n Nro 17/52

Im L- Hundschreiben Nr " 17/52
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in der vorletzten Zeile stat t • Teilnahme• - "Teilnehmer• heiß en. Wir bitten
Sie , d iese Berichtigung im Text des Ihnen zugegangenen L - Rundschr eibens vorne hmen und de s Ve rs eh en entschuldigen zu wollen.
gez. G 8 t t 1 n g
Generalsekretär

Ber l1n, den 2 9 . 6 . 1952
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Christlich-Demokratieehe Union
Parteileitung

--------------------------------------------------------------------------------L-Rundachreiben Nr. 19 / 1952
Betrifft:
BeechlUsse des Politischen .A.usachuaa•• Uber besondere Meßnehmen zur
Steiger\lllg der demokreti l!lchen 'ivachaamk:•U in elle.n unaeren Verbinden
im Inte~e••• · der innerperteilichen Diazlplin, eowie R1ehtlin1en zur
Durchtilhrunc~

Der Kampt der demokratischen Krltte ua • ·in einiges friedliebendes Gesemtdeutsch.
le nd ist in aeine entscheidende Etappe eingetreten o In 41eeen Tagen steht Tor
dem ganzen deutschen Volk die Frage, ob ••in• Zukunft 1• Zeichen des GeneralTer.
trages oder ein•• gerechten iTiedenaTertreg••• i• Zeichen atlndig wachsender
Kriegagetahr oder friedlichen Zuae„enlebena zwisehen den velkern, im Zeichen
kolonialer UnterdrückWll oder netioneler Würde und glückhaften Aufstiegs zu neuem Woglstend atehto• Diese Tage , die der Ton ~deneuer und den Yestlichen Imperi•
al1sten beabaieht11ten Unterzeichnunc dea schAndlichen Generalkriegsvertrages
Torengehen, beeintlu1sen de• deutaohe Schickeal aut lange Zei\o In der Hand un.
aeres Volk•• liegt nUAaehr die Entscheidung über Autatieg oder Untergeng unaerer
deutschen Heimat.
In diesen Tagen der Anepennung d•• nationalen Ti illene au unbeugeemer Energie und
Kemptentschloasenheit, die di Aktion1einheit aller Patrioten 1nd Ost-und West•
d utschland herbeitühren mue, Tereuchen unsere Gegner durch zahllose Kanäle die
Widerstandskrett und Geschlossenheit unserer BeT~lkerung zu untergraben und zu
zersetzen, die deutschen Menschen zu Terwirren und irrezutühren . Eine besondere
Rolle in der Vorbereitung des beißen Krieges tlllt d.em Ries, dem emerikeniscben
Rundfunksender in Berlin, zuo Seine Aufgebe ist ea, mit Lügenmeldungen den Ver •
. auch zu unt~rnehaen, unsere BeT~lkerung paychologiach für die Vorbereitung eines
dritten Wel•kri•&•• zu gewinnen. Aufgebe ell•r unserer Mitglieder ist es,jeder
Tendenz, Ri••-M•ldungen Glauben zu achenken , mit aller Entschiedenheit entgegen•
zutreten und dadurch die Kemptbereitacheft unserer Pertet zu featigen o
1edoch euch e~f dem Wege unmittelbarer Terbrecherischer ~ktionen Tersuchen die
l•inde unserer Repu_blik Unfrieden in unserer BeT5lkerung zu atiften, unsere
Wirtschaft zu deeorgeni•i•r•D und unsere demokretischen Einrichtungen und Erruns•necheftea enzugre1teno Wir lenken die besondere Aufmerkaemkeit unserer Mitglie•
der auf di• in den letzten Tagen , ertol1t•n V•r~tfentlichungen des Amtes für In•
formetion der Deu~schen D•mokretischen Republik über die Tätigkeit organisierter Gruppen Ton Saboteurea,Spionen un4 ProToketeuren, inabeaondere en den Gebie•
ten an der Zoneagrenzeo Mit allem Nachdruck und Teretlrkter Entschlossenheit
gilt e, der T&tigkeit •olcher Elemente •acheea entgegenzutreten und ihnen ihr
friede naget&hrdendes Handwerk zu ~eg•D o
Auch in den Reihen unserer Partei aua die demokratische Wechaemkeit entscheidend Terat~rkt werdeno Der Politiache Ausschul, der em 60 Mai einen Bericht
über die Mordtet Toa Obergebra zur Kenntnis nehmen mußte, he' in einer Entschlie
iung alle Mit&lieder der Obristlioh-Deaokreti•chen Union autgetordert, die TOl•
le Verentwort••c tür die Sauberkeit una Ehrlichkeit unserer politis chen Arbeit
zu übernehaea.• Wer tte Han4 hebt gegen unsere Deut8che Demokretisch• Bepublik,
hebt aie nicht nur 1•1ea Deutachlend, er hebt •i• gegen den Frieden, gegon elle
Velker, die 4en Frieden wolleno Keiner wi rd UDS els Rech\ und Pflicht bestreia
ten k5nnen, eo zu antworten, ao zurückzuschlagen, •i• •• die Größe der Getehr
gebietet.• (Miniater Georg Dertinger ).
Der Ernst der S1t~ation gebi•tet im In teresse der innerparteilichen Disziplin
besondere Jda1•neh••n zur S~eigerung der demokratischen Wechsemkeit in ellen un•
aeren Ver~llld••· .
1. All• LandeaYor•tln4e treten in den alchsten Tagen zu einer Sondersitzung g••
meinaem ait den KreiaTorai\senden zuaemmen , ua die politische Lege eingehend
zu nberprGfea und daraus ell• notwendigen Folgerungen für die Siehe ung der
For•t11hruac der politiacben Arbeit innerhalb der Partei beschlußmlßig abzuleiteno
= 2 -
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- 2 Diesen T gungen schließen sich Sitzungen eller Kre1aTo~stlln4e 1111\erHinzuzie•
hung der Vorsitzenden aAmtlicher Orte-und Betriebsgruppen en, die die Situa.
tion der Pertei im Kreisgebiet ernsthaft beraten und euf Grund dieser Analyse
wirkseme Meßnehmen zur Festigung uneerer Reihen treffen„
~lle LendesTorstände. alle KreisTorstände, elle Orts-und Betriebsgruppenvor.
stände tregen zusemmen. mit den Sekreterietell die uneingeschränkte gemeinsame
Verantwortung für die Inneheltung der durch die BeechlUsse des HeuptToretande a
und des Politischen Ausschusses Torgezeichneten Richtung der Perteierbeit und
ftir die Tätigkeit und des öffentliche Wirken eller Mitglieder. Sie sind Terpflichtet. ellen innerhalb unserer Verbände auftretenden Erscheinungen der
Gerüchtemecherei und der Verbreitung Ton Riss-Propegenda, der Provoketion und
der feindseligen Einstellung gegen Mitglieder enderer Parteien des entitaschi·
stisch- demokratischen Blocke mit aller Entschiedenheit entgegenzutreten und
el.e unsere Mitglieder zu entschlossenem Handeln gegen unsere Feinde, tür den
Bestand und die Sicherung t unserer Deutschen Demokratischen Republik eazuhel•
ten.
"'
In individueller Weohsamkeit ist über elle Erscheinungen, die et•~ darauf
schließen leasen, deß Vorstände oder Einzelmitglieder die politische Linie
der Pertei verlassen, der Lendesleitung unTerzüglich Meldung zu erstatten.
Die Landesleitungen sind zum sofortigen Eingreifen und zur Weitergebe solcher
Meldungen unter Angebe der getroff enen 11eßnehmen an die Zentrale .Perteilei tung
verpflichtet. Unsere Vorstände und die Perteiuntersuchungseusschilsse werden
engewiesen, in Sonderfällen sofort perteidiszipiinerische Maßnahmen im Rehmen
der Parteisetzung und der Beschlüsse dee Politischen Ausschusses zu verhlngen o

2. Die Ausgabe unserer neuen Mitgliedsbilcher soll zu einer feierlichen Dokumen•
tetion der Verbundenheit unserer Mitglieder mit den Grundsätzen der Politik
der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik werdeno Die Lendes-und
Kreisvorstände heben gemeinsem mit den Sekreterieten· vorsorge dafür zu tr•f•
•ten, daß euf dem Weg6 der Aushändigung der Mitgliedsbllcher en unsere in der
Arbeit der Partei und der demokratischen Öffentlichkeit bewährten Mitglied er
alle Voreussetzungen gescheffen werden, um die Pertei zu einer noch engeren,
einsatzfreudigen und festgefügten Arbeits-und Kempfgemeinschaft zusemm.enzu
schließen.
Dle Aktion zum Umt~usch der MiteliedsbUcher wird zum Anleß genommen werden,
inektive Mitclieder zu einer engeren Perte1Terbundenheit herenzuzieh•n und
solche Mitglieder, die trotz beharrlicher innerparteilicher Autkllrungs-und
Uberzeugungserbeit nicht eut dem Boden der Grundsitze und Be•chlüsse der Per•
tei atehen. aus den Mitgliedel1sten au atreichenG Die Voratlnde der Kreiave r•
bände werden ermAchtigt und beauftregt, in gemeinsemer Verantwortung und un.
ter Anleitung der Landesleitungen die Mitgliedebuchumteuschektion so v rzub e.
reiten. deß sie zu einer gewissenbeften und gerech~en Cberprütung der demokr• •
tischen ~ualitikation aller unserer Mitglieder führt. In den Fällen, in den en
in der Beurteilung eines Mitgliedes MeinungsTerschiedenheiten im Ortagruppea.
vorstand euttreten, ist des betreffende Mitglied zu einer Ausepreche mit di e sem Vorstand zu bitteno Sofern der betreffende Unionsfreund gleichzeitig •i•
ner Betriebsgruppe engehört. ist ein Vertreter des Be t riebagruppenvorstendea
beratend zu dieser Ausspreche h1nzuzuziehen o
Ftlhrt die .b uespreche zu keinem befriedigend'em Ergebnis oder beschließt der
Ortagruppenvorstend eus anderen Gründen Ton der Aushändigung des Mitglied„
buchee an ein Parteiglied abzusehen oder dieses eue den Mitgliederlisten zu
streichen; so richtet
einen begründeten Antreg en den Kreisvorstand• der
über diesen ~ntreg entecheideto Der Kreisvorstand übersen1et Abschritt jedes
derartigen Beschlusses an die Landesleitung~
Gegen die Entscheidung des Kreiavorstendes steht dem Mitg li~d binnen zwei Wo•
eben der Einspru~h ao Aen Lendesvorstend zuo Der Einspruch het keine sufschi e •
bende Wi rkung; der Lendesvorstend entscheidet endgültig~

er

3. Jeder Bürger unserer Republik, der sich bereit erklärt, Mitglied der Perte1
zu werden, soll wissen, daß es heute eine Sache der Ehre iet, einer d ~ kr••
tischen Pertei enzugeh8ren. die zusammen mit den enderen Parteien und Orge•
nieetionen des demokratischen Blocks unseren Steet und seine Ordnung trägt,
gestaltet und verentwortet. Jeder Ortagruppenvorstend soll sich deehelb -3-

.,_
I

- 3 -

f ü r d ie Auf nahme ,A nleitung und Schulung neu eintretender Mit glieder in Gemein=
s amk eit ve r antwort l ich f ühlen o
J edes neu eintretende Mitg lied hat seinem Ortsgruppenvorstand zwei Bürgen zu
benennen, d ie als aktive und bewährte Parteifreunde für die Person und die
bi she r i ge pol iti s che Tätigkeit und Haltung des neu eufzunehmenden Mitgliedes
gut s egen kö nneno
Der Ortsgr uppenvorstand lädt jeden Freund, der um seine Aufnehme in die Pertei
nac hgesu ch t ha t , zu ei ner gemei n samen ~ ussprache ein,in der er verpflichtet
wird , f ür die Fest i gung und Sicherung unserer demokretischen Ordnung einzutreten, die Gesetze der Deutschen Demokretischen Republik und die Beschlüsse der
Partei els verbindliche Richtschnur seines gesell~cheftlichen Hendelns enzuerke nnen o
Vofi der Aufnahme in d ie Partei wird abges ehe n bei Bewerbern, die eus einer der
end eren demokretisch en Bloc kparte i en e.us ge schlo s sen worden sind oder deren .A.ut.
ne hme i n eine endere Blockpartei abgelehnt worden ist~ Über die Aufneh~e aller
Bewer ber, die aus einer anderen Bloclqplrtei gestrichen oder ausgetreten sind,
i st vo rher e i ne Abspreche mit dem Kreisvorstand der in Frege kommenden Blockpartei zu treffen .
klle e inschränkenden Bestimmungen über die Autn~hme früherer Mitglieder der
' NSD.AP oder ihrer Gliederungen in unsere Partei kommen eb sofort in v.regtall,
mi t Ausn ehme der Fälle, in denen eine Bestrafung durch Gerichtsurteil vorliegt.
Die a uf di e Mit gliedschaft in der fr üheren NSDAP und ihrer Gliederungen bezß.g•
li ehen Fragen der Aufne bmeenträge und der perteiemtlichen Personelfregebogen
s ind ni cht meh r zu beant worteno Da gegen ist jedem Bewerber um Aufnahme in die
Parte i di e Frege zu stellen, ob er durch Gerichtsurteil in seinen politischen
Re chten be s chr änkt ist .
0

st&rken und festigen wir unsere Partei! Stärken und festigen •ir die Deutsche
Demokret ische Republik , das unbezwingbare Bollwerk im Kampf Üm neiionale Ein•
heit! Ha lt en wir unserer nationalen Seche, der Seche des Friedens, die Treue!
Erfil l l en wir vorb i ldlich und beispielhaft unsere Pflichten els Mit glieder der
Christlich-Demokret1sohen Union und els Bürger der Deutschen Demokretischen
Republik! Denn wird der Erfolg uns sicher . sein!
Alle Vorstände und Sek reteriete Uhserer Partei werden aufgefordert. mit ellen
Organisetionen zum Schutze der demokratischen Urdnung unserer Republik, insbea
sondere de n zuständigen Organisetionen des Ministeriutjs :f'i..l r Staatssicherheit
offe n un d vertrauensvoll zuse mmenzuerbeiteno Die demokretische Ordnung unserer
Republik ist unsere Ordnung , di e wir gemeinsem mit allen demokretischen Krätten und mit e l le n I nstitutionen unseres St eets- u,nd Wirtscheftsepperates veranworte n und schü tzen wollen!

R i c h t 1 i n i e n

'

f ür d i e Aufne hme von Mitgliedern in die Christlich-Demokretieche Union
Deutschlends.
-- -- - ---- -- ----- -- - ---~------------~-------------------~------------~

1. Jeder Bür ger der Deutschen Demokretischen Republik, der sich bereit erklärt,
Mitglied der Christlich-Demokratischen Union zu werden, soll sich der Tatsache
bewußt sein, daß die Mitgliedschaft in einer demokretischen Partei eine Seohe
der Ehre und der besonderen Verpflichtung zu demokretiecher Haltung und demokratisc hem Handeln bedeutet .
2. Jeder Or t sgruppen- bzw. Betriebsgruppenvorstand fühlt sich für die Aufnahme,An•
leitung und Schulung neu eintretender Mitgl ieder gemeinsem mit allen Mitglie•
dern veren twortlich o
3. Jedee neu eintretende Mitglied hat seinem Vorstand zwei Bürgen zu benennen,. die
els ektive und bewährte Parteifreunde für die Person und die bisherige politi•
sehe Tätigkeit und Heltung des neu eufzunehmenden Mitgliedes gutsagen k5nnen.
-
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4. De r Crts ruppe~Tor te d ltidt j den rund,. der um seine kufn ehme in di e Perte i
na chgesucht het, zu 1 r g,n ins men Jusspreche ein, zu der die Ton ihm be.
na nn t en Bürg n hinzugezogen werden
l m Kr gebnie dos Geeprächs wird der neu aufzunehmende Freund Terpflichtet, für
die Festigung und Sicherung uneere~ demokratischen Or dn ung einzutreten, die
G ee tze der Deutaehen uemokretischen republik zu echten und zu erfüllen , die
Beschlüsse der Partei el~ verbindlich ffir sein gesell $eheftliehee Hendeln an.
zuerkenneno
5 . Gel angt der Ortagrupp nvorstend einstimmig zu der Überzeugung , des dem Gesuch
de s bet1·1frenc!en Fre~nd
um .Aufnehme in die Partei stattzugeben iat , so iat
d ~ e a e r Freund den Mitgli dern der Ortsgruppe in der nächs tfolgenden Veraemm.
lung persönlich vorzu telleno Der Vorsitzende der urtagr u~ p e richtet en en
betreffenden Freund in feierlic1er Form folgende Fragen:
l •bind Sieber it, flir die F stigune und 5icherung unserer demokr et i schen
Ordnung einzutreten?"
~
b} Si nd Si bereit, die Ge etz d r Deut eben Demokretischen Republik zu ech•
ten und z~ rfüll ?"
c ) "Sind Sie ber it, die Beschlüsse der Pnrtei els ve r bi ndl iche ~ichtschnur
Ihres geeellacheftlich n und perstnllchen Hendelna enzuerkennen?•

Nachdem des neu eufzunehm nd ~it lied di se Fragen mit tt ;e• beantwortet hat,
gibt der Vorei tzen1i e der Mi tgliederv rsen:mlung Gel e genh e it , sich zur Person
des zur •uf nehme vo r gesclllege~en Freundes zu äuße r n und ihrerseits Freeen en
d iesen Fre und zu richteno
Die Entscheidung über die Aufnehme des Bewerbe rs i n die Pertei fällt die Mit•
gl ed rvers mmlung. Geg~n diese Entscheidune steht i m ~elle der Ablehnung dem
Bewerber ein Ein pruchsr cht n dem Kreisvorstend zu o
6. Von der Autnetme in die Perte1 iat bzusehen bei Bewerbern , die eua einer der
and eren demokretischen Blockper eien eu s geschloseen worden sind oder deren
Aufnehme in eine ~ndor Blockperte 1 a bge l ehn t worden iat o
Cber ie Autnahm oller Bew~rber, die eu s eine r enderen Blockpartei gestrichen
oder eusgeftret n sind, ist orher eine kbsp r eche mi t dem Kreisvorstend der
in frage kornrr.enden Blockpert e i zu t r effen Q ·:b er dea Ergebnis der Rückspreehe
.t at e in e Niederschrift enzufertigen, die den rer s on r lunterl egen des neu eutzune hmenden Mitgliedes beizufügen und dem Vor~tend bei der Behandlung des AUf•
n~hme e n tr eg e a mit vorzulegen iato
7 o J.lle e in aehrlnkenaen Bestimmungen über die .Aufnehme ..trübere r t.i te;lieder der
lSLAP oder ih rer Gliederungen in unsere Pe rt e i ko r.-.men ab s ofort in Wegfall,
.& mit J1usnehme der Ft\11 1 in denen ei.ne Bestre"fung durd h Ge ri ~btaurteil vorliegt ,
•
Die euf die Mi t rliedscheft in der fr lheren l!SDAP ·und ihren Gli ederungen bezüg•
liehen Fre5e~ der Aufnetmeentr~ge und der perteiamtlichen Pe rsonelfreeebo-en
s i nd n1cht mehr zu been~ orteno Degegen ist jedem Bewerber um Aufnahme in die
Pert i die Fra, zu tellen, ob er durch Gerichtsurteil i n se 1nen pol1tiachen
Re chten beachr nkt isto
•
8. Für d ie Durchführung dieser ichtlinien tragen die Vor s~ Hnde der Orta-bzw.
Betrie bsgruppen die un ingeschränkt ge~einseme Verentwortungo
Den Landes-und z:reisvor ständen sonie den Lendes-und i.reisasekre terieten obliegt;
die leutende ~nleitung und Kontroll b 1 d r Durchführung dieser Richtlinieno
·----------~-·-~---

-------·-----

R i c h t 1 i n 1 e n

fUr die Ausgebe neuer t.•i tgli dsbUcher der CDU
---- ---- - ----------------------------------~-------~---------- -~----~----1. Die ku s gebe der neuen •itgliedabüch r der Chrietlich•Demokretischen Union iat

els ei ne fe ierliche DokumenteUon d r V rbundenheit unserer Uitglieder mit den
Grund aatzen der entifeechis isch-demokreti eh n urenung , der Politik der R••
g i erung d er Deut chen D mokretischan Hepubl1 und de n po l itischen GrundeKtzen
der Parte i anzusehen und zu •erteno
_
2 . Die ~en de• -und•KreisTorständ leben in zuse~J'llenerbei t mit ihren Sekretarie ten
de fü r Sorge zu tregen 1 deß bei Umteuech d'er 11:1 tgliedabücher a lle Voreuaeetzu.n.
gen ge s che ftt werden, um unser• in der Arbeit der Partei und de r d e mo ~i!tischen
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4.

5.
6.

7.

Öffentlichkeit bewährten Mitglieder in ihren Leistungen besondere zu et ren .
Di e Vorstände der Areisver~lnde werten beeuftregt, in gemeinsamer Verantwor.
tung und unter Änleitung der Landealeitungen die Mitgli•dsbuch-Umteuschektion
s o vorzubereiten, deß sie zu einer gewissenhetten und gerecht en ~b e rprütung
der demokretischen ~uelitiketion aller unserer Mitglieder tührt o
InaktiTe Mitglieder sind zu einer engeren Perteiverbundenh,it heranzuziehen
und sol ehe M.itglieder • die trotz beharrlicher innerparteilicher Aufilärungsund Überzeugungsarbeit nicht eur dem Boden der Grundsätze und Beschlüsse der
Partei stehen, sind aue den Mitgliederlisten zu streichen.
Treten in der Deurteilune:r eines liitgliedes im Ortagruppenvo :retend Meinungsv~r
sehiedenheiteu eut, so ist des betreffende Mitglied zu ein er • usepreche mit
d iesem Vorstand einzuledeno
Sofern der betreffende Unionsfreund gleiohzeitig einer Betrieb sgruppe engeh~rt,
iet ein Vertreter d~s Bet~1ebegruppenvorstendes berstend zu die ser Ausspreche
hinzuzuzi heno
In dieser Ausspreche ist zu er~itteln. ob des bet tfende Mit glied euf
m Bo•
den der demokretischen Ordnung steht und bereit tat, die Ge se t ze der Republik
und die Beschlüsse der Partei zu erfülleno
TrefJen diese Voreusaetzuneen in der Miteliedscheft nicht zu, so bet der Orts•
gruppen.vorstend einen begrUnC.eten .Antrag eut Streichung des be t reffenden Mit.
gliedes eus der Mitgliederliste en den Kreisvorstend zu ric hten . Stellt sich
im Verlauf des Gesprcähes heraus, daß es sich bei diesem liitg li ed um einen
offenen oder geternten Feind der demokratischen Ordnung un d de~ii der Politik
unserer Hepublik handelt, so ist eir. Ausschlußentrag zu st ellen o
Der Mitgliedervereemmlung ist Gelegenheit zu geben. tür oder gegen den Ver•
bleib eines Mitgliedes in der Pertei Stellung zu nehmen~
Dber die Anträge des Ortsgruppenvorstendes euf Streichung o~ er Ausschluß eines
Mitgliedes ntscheidet der Kreisvorstand in Anwesenheit eine a ~ it g liedes des
betreffenden Ortsgrupµenvorstendeso Dem betroffenen Mite l itd ist Gelegenheit
zu geben, s'ch vor dem Kreisvorstand zu seiner Person und zur Seche zu äu.
Be rn. Der Kreisvorstand übersendet Abschrift jedes dera r ti gen Beschlusses
en die Landesleitung o
Gegen die Bntscheidung des Kreisvorstendee steht dem Mitgli ed binnen zwei Wo•
chen der Einsprucb en den Landesvorstand zu„ Der Einspruch hat keine eufschiez=
bende '.7irkung; der Lendesvoretend entscheidet -endgült1go
Für die Durcliführung dieser Richtlinien tragen die Kreis- ,Ort e- und Betriebsgruppenvorstände die uneingeschränkte gemeinseme Vetentwortung o
Den Landes-und Kreisvorständen aowie den Landes-und -Kreissek reterieten obl i egt die ständige Anleitung und Kontrolle in der Durchführung dieser Richt•
linieno
----~---------------~~-~--

B l 9• 1b t 1 i n i e n
zur Verstärkung der innerperteilichen Wecheemktit.
-----------------~~-~~~- ----------~--~--------~~~-

-

1 . Die Lendesvorstände treten unter Hinzuziehung eller Kreisvorsi tzenden bis
z um 5. Juni 19~2 zu einer Sondel'Si tz:. ng zusammen• um die polit ische Lege ein•
gehend zu überprüfen und elle nptwendigen Folgerungen tür die Si cherung der
Fortführung der Parteiarbeit zu beschließeno
I n sbesondere werden die Mitglieder der Lendeavoretände und di e Kreisvorsitze nden mit den Lichtlinien über die Verstllrkung der inne r par teilichen Wach•
semke it. Uber die Ausgebe der neuen Mitgliedsbücher und über die Aufnahme
• in die Partei ~ekennt gemacht und zu~ Durchführung dieser
vo n Mitgliedern
Richtlinien verptlichteto
2. Im A~schluß an d1e Sitzung des erwetterten Lendesvorstendea werden Sitzungen
aller Kreisvor~tände unter Hinauziebung der Vorsitzenden a!mtltcher Ortsund Betrieb gruppen durchgeführt. In diesen Sitzqngen •eTden die ~ rgebnisse
de r Tegung des erweiterten Landesvorstandes ausgewertet, g ründliche B~ratun
gen über die Situation der Fertei und der innerperteilichen Arbeit i m Kreis•
1

/
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gsbiet geführt und auf Grund dieser bnelyse wirksame Maßnahmen zur Festigung
-.
der Parteidiszi.plin und zur Verstärkung der We.chsemke i t in den eigenen Reihen
beschlossen"
3 . Alle Lendesvorstände, alle Kreisvorstände, sowie elle Orts-und Betriebsgrup.
penvorstände tragen zusammen mit den Sekretariaten die uneingeschränkte gemeinsame Verantwortung für die lnnehaltung der durch die 3eschlüs~e des Heupt•
vorstandes und des Politiochen Ausschusses vorgezeichneten Richtung der Parteiarbeit durch ell~ Verbände und Mitglieder. Sie sind verpflichtet, allen
innerhalb unserer Verbände auftretenden Erscheinungen der Gerüchtemecherei
und der Verbreitung von Ries-Propagende, der Provokation und der feindseligen
Einstellung gegen Mitglied&r anderer Parteien des entifasch1stisch-demokretischen Blocks entschieden entgegenzutreten und elle unsere Mitglieder zu ent.
schlossenem Hendeln gegen unsere Feinde, für den Bestand und die Sicherung
u ssrer Deutsch n Dertokrat · schen Republik enzuhelten.
Die Kreis- Orts-und Betriebsgruppenvoretände sind verpflichtet, über alle Erscheinungen, die etwa dereuf schließen lassen, daß Vorstände oder Einzelmitglieder die politische Linie der Pertei verlassen, der Lendesleitung unverzüglich t:eldung zu erstetten . Dia Lendeslei tungen sind zum sofortigen · Eingrei•
:t'en und zur ·,'fei tergebe solcher Meldungen unter Angabe der getroffenen Meßneh•
men an die Zentrale Perteileitung verpflicht~t~ Unsere Vorstände und die Per=
teiuntersuchungseusschüsse werden angewiesen, in Sonderfällen sofort pertei•
disziplinarische ~eßnehmen im Rehmen der Pert~isetzung und der Beschlüsse des
Politischen Ausschusses zu verhängeno
4o In den im t.~onat Juni stattfindenden Mitgliederversammlungen der Orts-und Be•
triebsgruppen ist zu der gesemtpol1tischen Situation und zu der Notwendigkeit
der verstärkten Anwendung von Meßnehmen zur ErhDhung der innerparteilichen
Aechsemkeit eustilhrlich s~ellung zu nehmeno In ellen Orts-und Betri~bsgruppen
sind Entschließungen, in denen sich unsere ~itglieder zur Friedenspolitik unserer Regierung, zu unserem demokratischen Aufbauwerk, zu den Beschlüssen der
Partei und zu erhöhter Wachsamkeit gegenüber ell~n Schädlingen unserer demokratischen Ordnung bekennen, nach ausführlicher 3eratung feierlich zum verpflichtende~ Beschluß zu erheben.

•
,lUllage zum Protokoll über die Sitzung des Politischen
Ausschusses am 1006.52.
Zur Durchführung der hichtlinien über die Maßnahmen zur Verstärkung der inneren Wachsamkeit und über die Ausgabe der neuen Mitgliedsbücher erläß•
der Politische Ausschuß folgende ergänzende Anweisungen:
1. Die Ausgabe der neuen Mitgliedsblicher wird unterbrochen und nach Bilaung der
Kreiskommissionen nach den im folgenden festgelegten Bedingungen fortgesetzt:
2. a) Bei den Landes-und Kreissekreterieten werden Kommissi onen ~ur Durchführung
der Richtlinien über die Ausgebe der neuen MitgliedsbOcher gebildete
Die Kommissionen bei den Landessekretariaten sind bis zum 15.Go, die Kommis•
sionen bei den Kreissekretariaten bis zum 25.Go zu bildeno
b) Die Kommissionen bei den Landessekretarieten werden vom jeweiligen Landes.
vorstand auf Vorschlag des Landessekretariats gebildet und setzen sich aus
dem Vorsitzenden der Kommission und vier Beisitzern zusemmeno Die Zusammen•
eetzung dieser Kommissionen bedarf in jedem Falle der Bestätigung durch den
Politischen Ausschuß der Perte11eitungo
Die Kommissionen bei den Kreissekretarieten werden vom jeweiligen Lendessek~etariet gebildet und setzen sich eus den Vorsitzend.an der Kommission und
zwei Beisitzern zusarameno
c) Die Mitglieder dieser Kommissionen müssen auf dem Boden der demokratischen
Ordnung und der Beschlüsse der Partei stehen und sich in der innerpert ei li•
chen und gesellscheftlichen Arbeit hervorragend bew~hrt haben.

part~1lic
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d} Die Kommissionen unterstehen in ihrer Arbeit der Anleitung des jeweils
bergeordneten Sekreteriete.
e) Die Verhandlungen der Kommis~ionen sind vertraulich.

u.

Boi der Durchführung der Richtlinien über die Ausgebe neuee Mitgliedsbücher
verfehren die Kommissionen nach folgenden GrundsMtzen:
e) Der Vorsitzende der Lendeskommission beruft die Vorsitzenden der Kreiskommissionen zu einer Arbeitstagung ein, in der die gesamtpolitische und die
innerperteiliche Si tuetion im Zuse.mrnen!.eng mit den Beschlüssen des Politischen
Ausschusses eingehend besproc en und die Vorsitzenden der Kreiskornmissionen
von ihren bUtgeben •nterrichtet werieno
b) Der Vorsitzende der Kreiskommission beruft die Vorsitzenden der Orts-und
Botriebsgruppen zu einer Arbeitstegun6 ein, in der die Richtlinien des Polim
tischen Ausschusses zur Verstärkung der innerparteilichen Uechsemkeit und
zur Ausgabe neuer Mitgliedsbücher eingehend besprochen und die Vorsitzenden
der Orts-und Betriebsgruppen mit den ihnen zufallenden Aufgaben bei der Durch·
führung dieset l-.ichtlinien vertraut gemach werden.
c) Die kutgeben und die Verfahrensweise der Ortsgruppenvorstände bei der
Durchführung der Richtlinien für die Ausgebe neuer Mitgliedsbücher sind eus
dem Be schluß des Politischen AussohussestZiffer 3-7, hier insbesondere Zit•
fer 4t5 und 6 ersichtlicho
4 Für die Beurteilung der Mitglieder sind folgende Gesichtspunkte maßgeblich:
e) G6gen Mitg ieder, die sich in ihrem bisherigen Verhalten els bewUßte Geg.
ner der anti!eecbistisoh-demokretischen Ordnung, der Deutschen Demokratischen
Republik und ihrer demokratischen Gesetzlichkeit sowie der Grundsätze und
~eschlüsse der Per~ei gezeigt haben, ist seitens des Ortsgruppenvorstandea
bei der Kreiskommission Antrag au:f Ausschluß zu stellen.
Dies trifft insbesondere auf alle Mitglieder zu, denen Gerüchtemecherei, Pro•
voketion. Verbrejtung von Eetzpropegande und feindselige politische Einstel•
lung gegen Mitglieder enderer demokratischer Parteien und gesellschaftlicher
Organisationen na~hgewiesen wird.
'
b) Inaktive Mitglieder sind durch gemeinsame .Ausspreche mit dem Ortegruppen-1
vorstand zu engerer Parteiverbu~denbeit heranzuziehen.
o) Mitglieder, die trotz beharrlicher innerparteilicher Aufklärung und Übera
zeugungsarbeit nicht auf dem Boden deT Grundsätze und Beschlüsse der Partei
stehe oder nech wie vor die Mitarbeit in der Partei bzw. der demokratischen
Öffentlichkeit verweigern, sind aus den Mitgliederlisten zu streichen •
d)Auch Mitglieder, die bereits im Besitz der neuen Mitgliedsbücher sind, wer=
den unter Berücksichtigung der unter a) Qis c) aufgeführten GP.sichtspunkte
durch den Ortsgruppenvorstand überprüfte
Se a) Die Ar~iskommission überprUft die TUtigkeit der Ortserup~en~rstände in
der D rchführ~ng dieser Richtlinien durch' häufige Stichproben.
Sie ist berechtigt und in besonderen Fällon verpflichtet, die Uberprüfung
einzelner Mitglieder selbst vorzunehmen, insbesondere in solchen Fällen, in
denen im ortsgruppenvorstend kein Einmütigkeit erzielt wird oder aber enzu•
nehmen ist, daß der Ortsgruppenvorstend keine gerechte und im Sinne der Be=
schl sse des Politischen Ausschusses liegende En~tscbeidung treffen würde.
b) . Die Kreiskommission nimmt die Berichte der Ortsgruppenvorstände über Ver=
lauf und Ergebnisse der Überprüfungsmeßnshmen sowie die Anträge auf Ausschluß bzw. Strei~hung von Nitgliedern entgegen, überprüft sie sorgfältig
und tr~gt sie dem Kreisvorstand vor.
Die Protokolle der Verhandlungen der Kreiskornmission, die urschriftlich beim
Kreissekretariat verbleiben. sind abschriftlich dem Landessekretariat sowie
unmittelbar der Parteileitung zu übermittelnG
c) Nach Bestätigung des Berirhtes der !creiskornI71ia$ion durch den Krei~vorstand
überwacht der Vorsitzende der Kreiskommission die kusgebe der neuen Mitm
gliedsbücher . Er ersieht sie auf So 12 zum Zeichen der ordnungsgemäß vorge•
nommeneu Überprüfung des ~·i tglieds mit seinem Namenszug, den Dienstsiegel
des ~reisverbendes und der Detumsangebe.
d) Das Landessekretariat legt die gesammelten ~erichte der Kreiskommissionen
der Landeskommission vor. Diese kenn in Einzelfällen eine· nochmalige Uber-

3v
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prüfung von Mitgliedern einleitenl
Die Landeskommission trägt äie Ergebnisse ihrer Tätigkeit dem Landesvorst and
zur Best ätigung vor. Uber den Ausschluß und die Streichung von Mitgliedern
entscheide t der Lendeevorstend endgültig.
Die Protokolle der Verhandlungen der Lendeskommission, die urschriftlich
beim Lendessskreteriat verbleiben, sind ebschriftlich der Parteileitung zu
Ubermitteln.
) Den Mitgliedern wird des Mitgliedsbuch in feierlicher Form in d4r Ortssruppenversemmlung ausgehändigt.
t ) Die Tatsache der Uberprtlfung ist euf der im Lendes-und im Kreissekreteriet
befindlichen Kerteikerte des Mitgliedes zu vermerken.

'

'

i •
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1.

Land~irtscheftliche

Betriebszählung 1952.

Auf Grund eines Ministerratsbeschlusses vom 30.5.52 wird im Gebiet der DDR am
1& 7 . 52 eine lendwir~schaftliche Betriebszählung durchgeführt.
e letzte derartige Zählung hat im Jahre 1949 stattgefunden. Seit dieser Zeit
hat eich die 5konomische und soziale Struktur der Landwirtschaft eut Grund der
inzwis chen erfolgten Maßnahmen der Hegierung wesentlich verändert. Die Ergebnis•
so der Be trieb szählung 1949 leasen in vielen Fällen den tatsächlichen Stand der
ozialen Struktur info lge Fehlens besonderer Fragen nicht erkennen. Daher ist
dieaesmel der Betriebsfregeooeen für die bäuerlichen Betriebe+der volkseigenen
Landwirtschaft und der 6ffentlichen Hend umfengreicher gestaltet. Die LBZ 1952
wird sorgfältige Foa\st ellungen hinsichtlich der finanziellen Belastung der Be•
tr~ebe treffen. Die Frage necl1 der Zugeh5rigkeit zu den verschiedenen Genossen.
schatten und nech der Täti gkeit els Funktionäre innerhalb dieser Organisation
wird einen Überblick über die Beteiligung an der gesellschettlichen Arbeit gebeno
Die Erhebung wird ferner Untersuchungen über den Stan und die Entwicklung der
~ubauernbetriebe erm8glichen. In jedem Lendkreis werden in 3 Gemeinden elle Be•
triebe von 1 he bis unter 100 ha landwirtschaftliche Nutzfläche unterstlcht, ins•
gesamt alao ca . 24 . 000 landwirtschaftliche Betriebe. Des wesentlich Neue ist
~ierbei die Untersuchung ganzer Dortgemeinscheften, die hinsichtlich der gesell•
sohaftlichen und kulturellen Verhältnisse, sowie der Boden-,Klime-,Arbeits- und
Verkehrsbedingungen ein in sich geschlossenes Gebiet darstellen. Es werden gut
~nd schlecht arbeitende Betriebe beobachtet, um die Faktoren, auf die die Pro•
duktionserfolge bzw. Produktionsschwächen zurückzuführen sind• kennenzulernen„
Die Erfahrungen der Obstbaumzählung 1952 haben gezeigt, daß die Durchführung der A
art umfangreicher Erhebungen im Felle ungenügender Aufklärung der BeTalkerung
nicht des notwendige Verständnis findet, die Folge davon wären unreale Ergebnis
seo Aue di esem Grunde werden in der Zeit vom 210-25.6.1952 im gesamten Gebiet
der DDR Bauernvereemmlungen durchgeführt, in denen die bäuerliche Bev5lkerung
auf die Notwendigkei t der landwirtschaftlichen Betriebszählung hingewiesen wird~
':lir bitten die Landes-und Kreisverbände, diese für unsere Lendwirtscijeft außerordentlich wich~ige Aktion in jeder Hinsicht aktiv zu unterstützen und elle
Ortsgruppen entsprechend anzuleiten.
+ sowie filr die ~etriebe
2

Bezug der CDU-Presse durch die Schulen.

Die Etete der Schulen sehen Mittel für den Bezug von Tagesze it ungen nicht ausdrücklich vor. Die dafür ben5tigten Beträge müssen dem Lehrmittel-Etat entnommen
werden. EB bleibt demnach dem Ermessen der Schulleiter überlassen, welche Tageszeitung im Ein zel tel le bezogen wird. Eine Anordnung, die etwe besagt. deß eine
bestimmte Zeitung gehalten werden müsse, liegt nach Auskunft des Ministeriums für
Volksbildung der DDR nicht vor.
Wi r bitten deshalb alle CDU-Mitglieder. die in der Stellung eines Schulleiters
oder in einer ähnlichen tä~ig sind ~ von diesem Sachverhalt in Kenntnis zu setzen
- 2 -
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und darauf hinzuwirken, daß sie ihren Einfluß für den Bezug auch unserer
zeitung geltend machen.

Tages~

I

3. Auslendeinformationen.
Das Amt für In.formationrder Deutschen Demokratischen Republik gibt regelmäßig
Bulletins mit Auslandsintormetionen heraus, die insbesondere wichtiges Material
ü,Per den politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Aufbau in der Sowjetunion
und in den Ländern der Volksdemokratie vermitteln.
Wir heben beim Amt für 'Information veranlaßt, deß den Landesparteischulen sowie
&injsen gut arbeitenden Kreiaparteiscbulen diese ~uslsndsinfor~etionen regelmäßig zugeleitet werden, und zwar in einer Anzehl, die es gestattet. jedem Lek•
tor sowie den jeweiligen Lehrgangsteilnehmern je 1 Exemplar kostenlos auszuhäna
d . i. gan.

Wir bitten Sie, defUr Sorge zu trage·n, dal~ diese Informations'ulätter sorg1'äl tig
studiert und im Rahmen des Lehrgangsbetriebes regelmäßig eusgewertet werdeno

gez. G 5 t t 1 n g
Berlin, den 16 .Juni 1952

Generalsekretär
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L-Rundsehreiben Nro 21/1962
Betrifft:

1. Finenzdieziplin.
2. llonltsthemen der Arbeitsgemeinschaften Juli 1952.

3. Schlußredektion Meißener Thesen.
4. Rahmenlehrpläne de r

~reis-und

Landesparteischulen.

5. Lohnsteuerermäß i gung f Ur Teilnehmer d. Zwölfmonatestudium.s.
6. Finanzen - Bankkonten -

(tällt aus)

7. Achtung, Betrüger!

inanzdisziplin.
Der Kr eisverband der CDU Großenhai~ hat ohne Vorwissen. und Genehmigung der Partei
leitung einen Nechdruck der 22 Thesen des Christlichen Reelismus herstellen las„
sen und diese mit Übertragungsfehlern behaftete Ausgabe nicht nur im eigenen
Kreisgebiet vertrieben, sondern darüber hinaus euch anderen Kreisverbänden offe.
riert.
Der politische Ausschuß hat . in einer seiner letzten Sitzungen diesen Vorfell zum
Anlaß genommen, um nechdrücklich festzustellen, daß bei diesem vorgehen des Kreis
verbendes es sich offensichtlich um einen schweren Verstoß gegen die Haushaltsund Finanzdisziplin der Par tei handelt und darüber hinaus eine Verletzung des
Beschlusses des Politischen Ausschusses vom 290101952 vorlie gt, welcher besagt:
ttHe rstellung und Vertrieb von Broschilren und anderen Gegenständen seitens der
Pa rteiglie der uneen bedü rfen in jedem Fa lle der Zustimmung des Politischen Ausschusses. Im Falle der Herst ellung von Broschüren ist eußerc!em die Vorlage des
Manuskriptes erforderlich. Ne ch Möglichke it sollen Broschüren nicht mehr im
Selbstverlag der Pe rteigliederungen erscheinen. sondern in den Betrieben der
Union-Verwaltungs-GmbH. tür deren Rechnung hergestellt ~ ~erdeno"
Der Politische ~uaschu.ß bringt diesen seinen Beschluß allen Parteigliederungen
~ ringllch in Erinnerung und erwartet nunmehr seine unbedingte Innehaltung.

der Arbeitsgemeinschaften Juli 1962
Wir empfehlen den Arbeitsgemeinschaften bei den Landes-und Kreisverbänden. im
Verlaufe des Monats Juli nachfolgende Themen zu behandeln:
Arbeitsgemeinschaft Steetliche Verwaltung:

2.~;;o natsthemen

Der Staatshaushalt 19520 Ausarbeitung Yon Verbesserungsvorschlägen für die Auf.
stellung des Heuabeltsplanee 19530
( Vergl. Informetionsbriet •cnu in der Staatlichen Verwaltung• Nro 1/ : 62 )
Arbei tsgemeinaeheft Wirt schattspoli Uk

kUsspracbe über die Errichtung der Grundlagen des Sozialismus in der DDRo
(Vergl. :"Neues Deutschland" Nro 158 vom 80 7 .1952.:"Drei Lehren aus dem Zwickauer
Prozeß~ sowie den Grundsetzbeachluß der Ilo Perteikonferenz der SED)

Arbeitsgemeinschett Lend-und Forstwirtschetto
Beratungen tlber 8rtliche Meßnehmen zur Beteiligung unserer bäuerlicl1en Mi tglie•
der an der Erfüllung des Aufgebots in der Vorbereitung des G. Perteitage s o
2 ""

I'\ •

Arbeitsgemeinscheft Sozie lpol i t i k o
Die Verbesserung der Lage der Schwerbeschä digten o
(Verglo Gesetzblatt der DDR Nro 154 vom 3101201951 sowie Informetionsbriet
" CDU in der Sozielpoli tik" Nro 6/52 )
Bemerkung:
Eini ge Arbeitsgemeinschatten heben für die Beschäftigungsquote von Schwerbei
schä d i gten 0 die bevorzugte Zuweisung von 'Jliohn reum usw o bereits gute Vorschläge
ererbeitet o Wir bitt en 9 uns nac h Mß glichkeit weitere Vorschläge einzureicbeno
Arbe i ts emein scha ft Leh rer u nd Erzieher o
": r d s ut eren
e Mei ~ ener T esen"
{Vergl o"Kulturbrie 1' der CDU'1 Nr o '7 / 52)
3"

e
4~

Schlußre daktion

~.ieißen e r

The sen o

Der Wissenschaftliche Arbeitskrei s überprüft ge genwärtig die bis zum 3006052
eingegangenen J.bände r un c; s vorscI'.läge Z '-40 "tortle.ut der r.t e iße ner Theseno Es ist
vorgesehen, daß weitere Änderungsvorschläge nur dann noch in den Kreis der Be ~
ratungen einbezogen werden 9 wenn s i e b is spätestens zum 31 08 0 bei der Partei „
leitung eingeheno
'U r bitten Sie» unsere Freun de und Mitarb e it er euf diesen 'rermin eindringlich
aufmerksam zu mecheno
Rahmenlehrpläne der Kreis- und Landesperteischuleno
Es be steht wiederum Verenlassung 9 alle Vorstände und Sekretariate der Landes=
und Kr eisverbände eut die durch Beschluß des Politischen Ausschusses vom 4 0120
19151 gegebene Verptliohtung zur Binh alt ung de r verbidnlichen F: ehrnenlebrpH!.ne
für die Kreis- und Landesparteischulen mit allem Nechdruck aufmerksam zu ma.
cheno
Abänderungs-und VerbesserungeTorechllge zu den Rehmenlehrpllnen sind jeweils
der Parteileitung und der Zentrelen Parteischule zuzuleiten 9 demit diese bei
der Aufetellung der Rahmenlehrpläne tnr des Jahr 1953 berücksichtigt werden
könneno

"f

Bereite Jetzt vorzunehmende E.nderungen an den Rehmenlehrpl!nen bedürfen J••
weils der Genehmigung durch die übergeordnet~ Perteigliederungo '
In diesem Zusemmenheng erinnern wir .deren 9 deß über die Lehrgänge der Kreise
perteiachulen dem LendeaTerband 0 über die Lehrgänge der Lendeaparteischulen
der Zentralen Parteischule Bericht zu geben isto Die Durchschläge letzterer
Berichte erbitten wir zu Httnden der Perteileitungo ·

Lohneteuarermäßigung für Teilnehmer des Zw8lfmoneteatudiumso
Im Nachgang zu unserer im L=Rundschreiben Nro 15/62 veröffentlichten Mitteilung
machen wir auf Grund von Antragen mehrerer Lendes=und Kreisverbände darauf auf
merksem. daß die Lohnsteuerermäßigung für Freunde 9 die em Zw~ltmoneteatudium
der CDU teilnehmen& Tom jeweils zuständigen Finenzemt nur dann gewährt wird&
wenn nicht bereits ein Pauschbetrag els lohnsteuertre1 Tom Bruttoeinkommen eb~
gesetzt •irdo
Die en uns gerichteten Anfragen betrachten wir mit diesem Hinweis als erledigt.

60 Achtung,Betrüger!

Unter dem Vorwend 0 seine Aktentasche Yerloren zu haben 9 erschwindelte sich e in
gewisser Martin Wittig eus Leisnig (Sechsen) 0 Niedergenggasse 7~ bei verschie =
denen Kreisverbänden der CDU kleinere GeldbeträgeoWittig weist sich els ~itgl 1ec
unserer Pertei euso- tlir geben diese Mitteilung mit der 1.Ufforderung bekannt 9
Wittig bei Vorkommen den CDU=Ausweis abzunehmen und den Betrüger den Beh5rden
übergeben zu wolleno
geZo G 6 t t 1 D g
Berl i n den 14oJul1 1952
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Staatliche Verwaltung.

2. Z•Bltmoneteatudiume

3. Monet th•m•n der !rbeitageae1nschatten.
4. Bildaeterial.

5. Telegrann-Adresaen.
6. T•l•ton-Anachluß.
7o Aufg bot zum 6. Perteiteg.

1.) Arbeitsplan 111/52 - Steetliehe Verwaltun1.
Zur Erfüllung der im Arbeitepl,n lll/52 gestellten .Au~geben wird im einzelnen
folgendee festgelegt:
B i den nech Punkt B 3d abzuhaltenden seminarie\iech•n :S.retungen iat der Schwere
punkt im August in die Bezirketege, im September in die Kreistage zu legen .
Bis zum 25. d•~ Vormonat ( fUr August bis 10.a.) melden die Landes-bzw. BezirksTerbände die geplanten seminaristischen Beratungen der Parteileitun1.
Bei Teilnehme eines Vertreter• der Parteileitung geht den Lendea-bzw. BezirkeTerbänden vorher eine Mitteilung zuo Di• Auswertung erfolgt in den jeweiligen Landes,
zeitungono Die b~treffenden Zeitungsausschnitte bitten wir den Plenberiehten b•i·
zufügen 0 Der Intormetion~briet "Die CDU in der Staatlichen Verweltung" eoll durch
gute Bei piele aue der Tßtigkeit unserer !'reunde aktueller geetaltet ~erden. De•
her bitten wir Tor allem um Mitteilung Ton V•rbeaserungsTorschlAgen eua der ata•t·
liehen Verwaltung, damit wir sie allen unseren Mitarbeitern in der Verwaltung zugänglich mechen kUnnenQ
Zur Erfüllung des Punktes BSc~ iat Tor ellem die Presse in st!rkatem Meße heran•
zuzieheno Besonders herTorragende Beispiel• Ton guter Mitarbeit in den gesell•
schettlichen Organisationen bitten wir der Parteileitung zur Veröffentlichung in
der "Neuen Zeit• zuzuleiten o
2.) Zw61fmonatestudiurn.•
Einige unserer Gliederungen Tertreten die Ansicht , daß die jetzt erfolgten personellen Umatelluneen nnerhalb der Parteiorgeniaetion sowie in den Orgenisetionen
der Staatlichen Verwaltung euch Veränderllngen des Teilnehmerkreises des zwölfnioc
netestudium• nech sieh ziehen müßteno Wir stellen hierzu zum wiederholten Male
ausdrücklich fest , daß derartige Veränderungen vor Ableuf dieses Jehres nicht zu
lässig sind, de des Fernstudium einen in sich geschlcssenen Dildungsgang derstell1
dessen Einzelthemen euteinender eutbeuen o Wir machen jetzt bereits darauf aufmerksam, daß das Fernstudium im 1ehr• 1953 mit einem erweiterten Teilnehmerkre is
und neuen The~en fortgesetzt und den Kreia-aowie BezirksYerbänden Gelegeni,eit gea
geben wird, zu gegebener Zeit denn Nechmeldungen Ton Teilnehmern vorzunehmen;
hierzu werden un&ererseits rechtzeitig besondere Richtlinien ergehen.
Des Studienheft Nro 4 gelangt in den nächsten Tagen zur ÄUslieferung, und zwar
an die Anschriften der bl!herigen LendesTe~blndeo De der Autbeu des neuen Parteiapparates noch nicht Uberell ebgeschlosDen iat, andererseits Jedoch in der Verteilung der Studienhefte an die Teilnehmer des Zw~lfmonatestudiums keine VerzBgerung eintreten soll, bitten ir die bisherigen Lendessekreteriete, die \, iterleitung des 4o Heftes "Der geBellscheftl1che und staatliche Aufbau der Deutschen
Demokretisch n Republik" nach dem bisher geltenden Verteiler Tornehmen zu wollen.
- 2 -

- 2 E~gänzend zu
Hinweis im L-Rundschreiben Nr. 21/&2 machen wir Ihnen noch
Mitteilung Ton einer endgültigen Klarstellung der !'rege der Lohnsteuerermäßigung
f)r Fernstudienteilnehmer, die des Ministerium für Finanzen der DDR neuerlich getroffen hat: Der Satz Ton 5 ~des monatlichen Bruttoeinkommens ist nicht als Sonderpauschale anzusehen, aondern hat nur GUltigkeit im Zusammenhang mit den allg••
meinen Werbungskosten und Sonderauegeben des Pauechsetzea Ton DM 66.-, der bekannt.
lieh in die Steuertabelle eingearbeitet ist. Hat der Lohnempfänger aber h6here
~utwendungen, ao werden diese, soweit sie DM 66.-- monatlich übersteigen, auf der
Lohnsteuerkarte als steuerfrei Termerkt und Tor der Berechnung des Steuerbetrac•s
Tom Arbeitslohn abgesetzte J'ilr diese Berechnung gilt die Vergündstigung Ton ~ ~
des monatlichen Bruttoeinkommens für die Fernstudienteilnehmer~ De testateht, daß
di• Erbringung eines Einzelnechweiees Uber die durchschnittlich im Kalenderjahr
entstehenden Autwendungen tur die B•achaffung Ton Literatur tür die fachliche und
gesellschaftswissenschaftliche Fortbildung sehr schwierig ist, sind die Finenzäm~
ter ~ngewiesen, bei der Geltendmechung solcher Sonderausgeben großzügig zu Terfeh•
ren, wenn diese Aufwendungen mit der beruflichen Tätigkeit und dem Verdienst des
Lohnempfäneers in Einklang gebracht werden können.
Die Finanzämte~ heben weiter Anweisung erhalten, im Felle der Teilnehme am Fernstudium von Perteie~ und Massenorganisationen bei der Vorlage einer entaprechenn Teilnehmebescheinigung einen Erfahrungssatz von 5 ~ das monatlichen Bruttonkommens els berufsbedingte Ausgebe anzuerkennen. Von jedem Fernstudienteilnehmer ist somit der Nachweis zu erbringen, daß seine Werbungskosten und Sondereusgaz
ben unter Einschluß der Torerwähnten 5 %des monatlichen Bruttoeinkommens für Aus geben im Zusammenhang mit der Beteiligung am Fernstudium den in die Tabelle eingec
arbeiteten Betrag von DM 65.-- monatlich übersteigen. Ist dies der Fell, so wird
des zuständige Finanzamt auf Antrag denjenigen Betrag, der den eingearbeiteten
Peuschsetz Ton DM 650-- übersteigt, auf der Lohnsteuerkarte als steuerfrei vermerken.- Diejenigen politischen Funktionäre, die aufgrund i Lrer Dienststellung ohnehin einen Sonderpeuschsatz für Werbungskosten und Sonderausgaben als lohnsteuer=
frei in Anspruch genommen haben, können keinen Sonderantrag auf Gewährung der für
des Fernstudium anerkannten 5 % des monatlichen Bruttoeinkommens stellen, de diese
Sonderausgaben fUr des Fernstudium als ohnehin in dem gewährten erh~hten steuer•
freien Peuschsetz eingeschlossen gelteno
~

unserem

3.)Monatsthemen der Arbeitssemeinscheften.
Die Arbeitsgemeinschaften bei den Bezirks-und Kreisverbänden behandeln in ihren
. gust-Sitzuneen nachfolgende Themen :
.rbeitseemeinscbeft Staatliche Verwaltung:
Die Verwaltungsreform in der DDR.
(Verglo Informationsbrief "CDU in der Staatlichen Verwaltung" Nr. 8/52)
Arbeitsgemeinschaft Wirtschaftspolitik:
Der aoziolistische Wettbewerb.
( Verglo "Tägliche Rundschau" vom 1.8o52 So3 und vom 5e8.52 Se5 , "Neues Deutsch=
lend" vom 11 . 7.62 S.6 , "Neue Zeit~ Tom 16.7.52 So3 , Lenin Bd6 II s. 289 f f 9
~76 ff t 561 ff.)
Arbeitsgemeinschaft Lend-und Forstwirtschaft:
Die Bildung von Produktionsgenossenschaften in der Landwirtschefto
(Verel. Stellungsnahme des Politischen Ausschusses Tom 1268062)
Arbeitsgemeinschaft Sozialpolitik:
Stärken wir unsere Mitarbeit in der Volkssoliderität!
Arbeiteßemeinschaft Kulturpolitik (Lehrer und Erzieher)
Auseprache über die Vorber~itung des neuen Schuljahres.
(VeTßl. "Kulturbrief de r CDU11 Nr. G/ 52 )
- 3
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Bildmaterial.
E enfalls zur Vorbereitung des 6. Parteitages benBrigen wir aus den Orts-un~ Betriebsgruppen,Kreis-und Bezirksverbänden Bildmaterial über die Arbeit der Partei,
daa für Broschüren sowie insbesondere für Ausstelluneszwecke Verwendung finden
kann.Wir bitten alle Gliederungen, uns derartiges Material überlassen zu wolleno
Ihre Angebote erbitten wir bis zum 1.9052.
~~)

5.) Telegramm-Adresse .
Vom 15 . 8 . 52 an wird von der Parteizentrale die neue Telegramm-Adresse
"Unionzentral"
geführt. Wir bitten, dies sowohl bei Ihren Telegrammen als auch bei der Benutzung
des Fernschreibers Tom genannten Zeitpunkt an beachten zu wollen. Bei der Benutzung
des Telegramm-Kurzwortes im Fernschreiber ist die Anschrift und der Ort zusammen•
zufassen, weil andernfalls mehr als 15 Buchstaben zusammenkommen und die .Kurzana
schritt als solche von der Post nicht gewertet werden kenn. Die Bezeichnung für
unseren Fernschreiber lautet also:
"Unionzentralbln"

6. ) Telefon- Anschluß .
Wir machen aus gegebener Veranlassung wiederholt darauf aufmerksam, daß sich un=
sere Rufnummer seit dem 14 . 6.1952 geändert hat und jetzt lautet;
22 50 61

Wir bitten um gefällige Kenntnisnahme.

7.) Betriff t: Aufgebot zum Go Parteitag.

''t

Der Beschluß des Hauptvorstandes über das Aufgebot zum 6. Parteitag
unter un =
aeren Mitgliedern eine Welle begeisterter Aktivität eusgelHst, die in zahlreichen
Selbstverpflichtungen unserer Unionsfreunde ihren Ausdruck findet.
Wir bitten jedoch alle Gliederungen, darauf zu achten, daß der Parteileitung künf=
tig zur Veröffentlichung in der Parteipresse in stärkerem Meße solche Ver:pflich ~ngen zugehen, die von dem Willen unserer Freunde zum Einsatz beim Aufbau des
~zialismus, bei der Festigung der demokratischen Staatsmacht und bei der Verbe s serung unserer Parteiarbeit sprechenoWenngleich jeder auch scheinbar geringfüei ea
Beitrag uns e rer Freunde zum Erfolg des Aufgebots beiträgt, so wollen wir denno ch
die Selbstverpflichtungen nicht nur zahlenmäßig steigern, sondern vor allem auc h
den Wert und die Größe der Leistung, die in der Verpflichtung zum Ausdruck kommt »
erhüheno
gez. G H t t i n g
8.8.1952

Verteiler:
alle Landesverbände
alle Bezirksverbände
alle Kreisverbände

Christlich-~emokratische

Unten

I;eu t scl:ltind a

-Hundschrei~en

Betrifft:

Ic

Nro 23/52

~ntschuldungsektiono

Ilo Finenzen - Henkkonteno
ilio Mitgl iederver&ammluneen

~ugust

1952

IYo Arbeitsgemeinscheft Land-und Foratwirtschefto
Vo Kertoffelkäferbekämp fu g

lo Entschuldungaektiono
Im Zuge der Verwaltungsreform und aus Anleß der entsprechenden l :eugliedrung
ULserer Partei-Orgenisetion hat der Folitiscle ~usschuß eur ct seinen Beschluß
Nro 74/52 e) Tom 120801952 die Durchführung einer En:schuldungsaktion angeord R
net Sie erfol~t in erster Linie, um ällen unseren Gliederungen (• inen euten Ster \
für die neuen politischen Aufgaben geben zu kön ueno Sie soll en nicht belastet
sein mit alten tinenziellen Verpflichtuneen, damit sie frei von solchen E inen ~ 1
guneen ihre politischer. ~Unkti on en bei dem ~uf b au des SozialismusP f ür die Erheltung des Frie dens u~d die ~ iederherstellung der Kinheit Deutschlands ~owie
:t'ür die Erfüllung des Fünfjehrplanes ausüben k:·nnen o
Voraussetzung für diese .Entschuldungsektion ist die gleichzeitige Verkündung
einer strengen Ahndung künftiger Verschuldungen durch den gleichen Beschluß des
Politischen ~usschusses, der bei Entstehung neuer Ver s chuldungen die Verantwortung in die Hände der Funktionäre leßto
Gleichzeitis het aber ter rolitische AusschuC für eine einicermeßen ausreichende kün:t'tiee Finanzierung unserer Kreisverbände und 3ezirksverblinue gesorgt, denn
bei einer räurr.lichen und zahlenmäßigen Yerrine:erung der Kre i sgel·i ete werden in
Zukunft die monatlichen Haushaltsraten ab Okt ober 1 952 ei·heblich üb er den zu:
letzt bezahlten 3eträgen lieceneDie finanzielle Ver bes s erung erfo rd ert die Beachtung einer noch strengeren Finanzdisziplin els b i sher , d enn der jetzt den
~reiaverbänden zur Verfügung stehende Haushaltabetreg soll insgesamt einer
Ver~
~ atärkung der politischen Arbeit dienen und nicht etwa der Aufbesserung von Gek
~ hältern ohne gleichzeitige · quelitative J~hrleictungo
In diesem Sinne bitten wir, die nechfolgenden Durchführungsbeatimmuneen zur
Entschuldungsektion gemäß Beschluß Nro 7~/52 s) Tom 120801 952 des Foli tisehen
~usachussea zur Kenntnis und Ausführung entgegenzunehmen :
0

Beschluß:
Im Zuee der Umstellung der ~ar t ei=Orgeniaation auf nezirkave rbände un~ i~: zu~e
der Erweiterung der Zahl der Kreisverbände machen sich besondere ~ ebLEhmen auf
d•m Gebiet der Schuldenreeelung bei den biaherißen PerteigliederunGen notwen1igv
Die bei d6n Biaherigen Kreia-und Landesverbänden eua der Zeii Tor dem 3006 0 52
Torliegenden Lieferentenrechnuneen aind, ao•eit sie am 15 08 01952 noch unbezahlt
weren - r:.ach .Anbrin.gung des J?rüfuncsvermerkea ~ an die Laupigeacbäftastelle ebzueeben. Die Hauptgeschäftsstelle erhält den Auftrag zur Ti egulierung der vor ~
bezeichnetin Verbindliehkeiteno
Für dif!se ~chuldenregelune wird ein Fonds gebildet, der aus Einbeheltunc;en Ton
den monatlichen Eeusheltareten der Bezirkaverbände und KreiaTerbände in höhe
von 4 ~ gespeist wirdo
Die Hauptgescbäftsstelle hat Tor Abschluß der Entschuldungsaktion den Schatz=
meistern der BezirkeTerbände Rechnung zu leceno
Die ~chazumeiater der BezirksTerbönde berich;en über ~ ie Schuld en r e celung ihren
"\,oreisverbänden.

'

~n

d i ese

~chulden1egelung

ke1 ten 8 di

nach dem Stand

n1cht e1nbezocen sind di e par t e ii n t er nen Verbindlichom 1S o8o 1952 als gecenseitig erl oschen zu be t r a ch=

ten s i ndo
Die p ~rte 1internen D r etena-Forderungen sowie die Gebüh re n- Fo r derungen für
dit Mi t gltedsbüeher bl~1ben ~estehen
Dur chfütrun •abes\

nlll'!.Un

en:

1) Di e

~nt~chcldULGsaktion
~reis ~ erb~nde sowie die

„

sich auf di e vor dem 1.8 ~ 1952 errich teten
vormeligen Landessekr e t a ri a t e und j et zi cen Bezirks =

erstr~ckt

ver b!!.ndeö
Sch~ertn

= ~otsdom

- Hall

- Dresde n -

~ r fur t

( a ls Nechfol ger dee
Landf' s ::::eY:re t.., .:e · r:ier)

n zw i ~eile:
) ScluJden cegenuber Dritten
bJ lnnerperte111cne Sclmldeno
~ L.mt li ehe •. ecLr.unc"'n i..r1 tter über Lieferung en u nd Le i s t un~en sn C. ie J.'artei
aus der ~eit vor dem 1 7 !9~~. soweit sie am 15 ~ Bo l 9~2 no cli unbeglichen wa.
ren , s1cd en dle ~urte1le1tunc einzureicheno

2) b i e e liedert

ich

Z. ) l u ue n ··ec~.m~nc;en von .L.Jrl tten zhLl e n auch a.i e r, e chn u ng en unserf'lr TJirts c haft„
l ie h e n iartei=Lnternehrnu11een (Druckerei e n 8 ~ e it u c[ SVerlage etc o ) 0Loch werden

d i ese GlLuh.Ger rlcht in die =ntsctu1dungeekt i on elnhezoGen oVielmehr T~rblei ~
be n s olthe Verb i ndlichkeiten weit erhin be i d em Schul dner und sind euaechlieBl t ch ElUS .seinen ..... tat~tv.1tteln zu regul1ere n o

4) Die 1:..ir.nnch;ms der Rechnungen und sonsti r;en .Jchuldun t e 1·lseen ccmtiß Ziffer
2) sei tens der hre1sverbilr~de en di e Ls.uirksv e rbän tle erfol ct bi s
zum ~80 Augu st 1 952
und di e .:enerleitunr; diener Be leg e sowi e d i e Cberse ndung der e i eenen Schuld ·
b le b e ob1rer ~r
der ormalii:e n Ltmdessekr ete ri ete en d i e llaupt g es c hä.fts =

stel le bis

zum 100 :..ieptcmber 1952
unter Be ifütung einer namentlichen Aufst e l lung i n doppelter jusfert i gung bei
gleic hzeitir.er .Angobe der einze l nen i:e rtb eträge o
Vor .h:inr~i chung der noch o~fenen J e lege he t das abgehen d e i~ reia= bezw o Bezirks a
sekret en if

eir..en entsprech e nden :Jest&tigun i; sverme r k ü ber d i e Ordnungsmäß i g e

keit an zubringeno
Dei s chweben den 'echtsstre1ti~keiten ver~l e i he n ~t e ~kten zun~chst h~ 1 dem
~chu J.a n er,11ocl. is~ :-.~eruber r,esond~-t t;n C.ie i e rtell e i tung ilu :iehmen de r '.:l~ l„
dung zu Ziffer 4 1 zu berichteno
5) Die l nnerpn:rte 11 i chon Schulden und l•orderungen a u s de r Zeit To r dem l o 7 o l ~Hi2
gelte n mit t ·irkung Tom lE·"Eol~b2 ela gegensei t i g erloscl1er. u Bere1 ta i·egul ierte l'.ec hnuni;en letber unherrcks1chtigto
6) In d i e gene:-e,le •·ebeh:.ng ~er inner part e ilic hen :.::cl1ulde111 n ·e>ht
lnce s<"Llo ~e!:!.
s in ~ ~ e rbin~lich~e1ten auf Grurd Ton
l.J arlehon ~· l..1erorur.gen von lii te:;li ed a b :. c r.e r n ( >J1 t e li edabU c hergebühren '. 9
~ei ragsschulden o
ndl i cl,kei ten blei ben un n r ändo rt bestehen o rn a.zug sut die 1a ' •
g l i eab ...:.chercebUhren 'r1ndet eu:.e .AuH 1na n derre c hnung unter ~'1h1·unc ~er vorma .
li c ~ r Landeasokr•tar1ate atatto

sow1e

Di en~

Y o rb~

~ntachuldun g ae k tio n i • i be i der Par••1leitung ein sohulde n t1lgungsfnlld zu err1ch,ello Der °'chul c!•n• 1lgungaton4• •ird durch E1nßeF.a1ur..:en on den j~au h 1 r teil siimtl1cher Bez1rk • • •kr•tari•'• und •iimtlicher
i..r•i ssef'.reteri \ (auch der nou orrichte\e.11) in r-:ö he TOil 4 f. der :>rutto- Hauat a lts aumn1e eb 1..,luol952 ceapet.st,

7) Zur Fir.an7terun1 der

- 3

•

•

=
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8) Behandlun der Entschuldun aektion in der Buchhaltun •
a bei den Krei•v•rbänden
Da die Kreieverbände nach dem Ist-System buc hen, ent•tehen bei der Abgabe
d-er offtnen Wld unter die ektion fallenden Rechnungen an die Bezirkaaekreiariete keine Finanzvorgänge, die buchhalterisch festzuhalten •ind.
b) bei den Bezirkaverb&Ulden
Bei den Bezirkaverbänden, die grundsätzlich eine Soll-Buchhaltuna führen,
iat ein ~reditore~-Konto unter dem Titel "Verbindlichkeiten wegen Entachul=
dung saktion 1952" zu errichten. Dieses Konto ist nochmals zu errichten mit
dem Zusatz "Kreiaverbände"o Während auf des erste Konto die eigenen Schulden des Bezirksver band•• übertragen werden, dient des zweite Konto mit dem
Zusatz "Kreisverbände" der Verbuchung von Schulden der Kreiaverbände, die
in die Entschuldungsektion gehören;
wegenkon to: Sachausgaben Kreisverbände.
9) Tilgu.ogsbeiträge.
Die von den monatlichen Heuahaltsraten ab Oktober 1952 seitens der Parieil•i•
tung einzubehaltenden, Tilgungsbe i tr äge in Höhe von 4 %der Heuahalta-Bruttosumm.e we r den buchhalterisch wie :folgt behandelt:
a) bei den Rreiaverbänden
Es ist unter den llusgaben - Spelte "Verschiedenes" - der Tilg\).ngsbeitrag
mit dem Zusatz "Entschuldungsbeitragu und ela "Einnehme" in der Grupp•
der Einnahmen unter "Heusheltsraten" zu buchen.
b) bei den Bezirkaverbänden
Der von der eigenen Hausheltsrete des BezirksTerbandes einbehaltene Til•
gungsbeitreg ist dem Konto "Verbindlichkeiten wegen Entschuldungsaktion
1952" (Bezirksverband) zu belasten und dem Konto "Heusheltsrate~ gutzusch1·ei ben. Die am Schluß de s Monats aus de rd Kasaen-Journalbogen dei• Kreiaverb ände ersichtlichen Au sea beposten "Entschuldungsbeitreg" sind :für alle
Kreisverbände gesammelt über den Monats-Sanunelbogen dem Kreditoren-Konto
"Verbindlichkeiten wegen Entschuldungsektion 1952" (Kreiaverbände) zu
belasten.
10. Di e Schuldenregelung f ür die partei-internen Verbindlichkeiten.

ko mmt in den Buchhaltungen unserer Gliederungen wie :folgt zum Ausdruck:
~

a) :für Kre i sverbände
De d i e Kreisverbände nach dem Ist-System buchen, vermerken sie eu:r ihren
offenen Rechnungen, die s i e entweder noch an cie Bezirksverbände bezw 0
an die Haupt geschäftsstelle zu bezahlen haben,"regulier' durch Entachuldungsektion 1€52" und legen die Rechnung zu den bezahlten ab„
b) für Bezirksverbände
Soweit die vormaligen Landessekretariat• nach dem Ist-Syatem gebucht h••
ben, behandeln sie die Rechnune en so wie im Felle der Kreiaverbände
(s.oben zu a).
Haben sie nach dem Soll-System gebucht, so sind diese Forderungen en die
Kreisverbände zu stornieren.Ebenso verhält ea aich mit den Schulden, die
sie ge genüber der Hauptgeschäftsstelle aus der Zeit Tor dem 1.7.1952
noch offen heben.
II.

~inanzen

- Benkkonten o

Wir beebaicht igen, e i n A bko ~ne n mi t der Deutschen Notenbank zu treffen, nach
dem ents prechend de r e gelung be i der Staatlichen Verwaltun& die Eröffnung und
Führung von Konten be i Geldir- sti tuten von der j cv:e ils übergordn-et~n "Gliederung
bestätigt wer den mu~ . Danec h sol l. di e Er öffnun e von Geldkonten der Ortsgruppen
- 4 -

..
und Kreis sekret e riets durch dtis .oezirkssekr etariet und die Er öf fn un g von Geld.
ko nten de r Bezirkssekr e tariate durch di ~ Parteile i t ung i n der Form g e nehmigt
wer C. en, da ß au f derr .Antragsformular de s Geldinstit u t es die Un te rs chrift de r
übergeor~n eten Pa rteidienstate ll e i n ~orm eines Be stäti e ungsvermerke• er sch e int .
Diese 11aßnahme soll mi t \". irkung vom lo Oktober 1952 in Kr aft geset z t we rd e n,
Für die be r e its vo rh a n de n~n Kont en be i Geldinstitu ten i s t ei n nachträ gl i ch e r
Best ä ti eune s vermerk durch die übe r g e ordn e te Parteidien s ts t elle vorc e s e hen o
De ~zu f olgc

bitten wir - s oweit nicht be rei ts schon gesch ehen -

-·

1) un se re 1\.reissekre ta ri et e,

ne u e Unte rschriftsforrnul a r~ für die Ba nkkon t en i h re r
Ortsgruppen und für ihr e eigenen mit de n Hendzeichnune en
der -n te :rc.cl1ri f tsber!'!cht i gt en ver s ehen bis zum.
10 0 S e p t e m b e r 1 9 52
an i Lre ~ezirksse 1etariate zur 3 est~ t igun g e inzusende n.

2) un sere

Bc z irk ssekr~ttriate.

a ) neue U.ui.e1 s chriftsbl ätt er f iir ihre Bankkon ten an d ie

} a rtei l e itun g zur .Be s tä t i&ung
b) die Uutt:rschri ftsblatter c;en•ä ß 1 ) r.a ch Bes tät igung

de m j ew ei ligen Ilankinsti ut
3) in Zukun f t bei l\eue rC.'. f fnun

z u zusen ~eno

von Ba kkor.ten na ch obige n Ri chtl i n ien

v orf a h r en zu wol1en o
Die Geld institut e s i nd durch d·e Deu t s che No~en b ank von unserem Abk o~~ e n un=
terr i chtet o
III.

1~i tgl i

e derversemrn.1 uncen

ugust 1.9 52„

In der "Neu en Zeit" vom So nn t ag, den 170 8 01 52 ist ein Artlk el"Was erwa rten
die Christen heute von der ~ir c he" ve rßtf entl i ch t wo rden ~D ieser Art i kel s o l l
C.egenstand der Diskuss ion n i ch t nur ln den Kr e i s- und Ortsvorständen 9 s on de r n
auch in den Mi t gl 1ederve rs amml ung:en seino. .!ir bitten 9 dafür Sorge zu trage n,
daß in al len ~ütgl1ede rve rsamnlun e e n über d.iose Ve röffentl i chung gespr o chen
und der Parte i le i t ung di r ekt das Ergebni s der Di skussion mitgeteilt wird o
Ferner mac h en wir auf den in d ~r "Neuen Zeit " Nr o 190 vom 16 80 52 ver 5ffentr
lichten Aufsatz "Pa rt e id is zi r lin ~ Be itr ag zum .Au f bau des Sozialismus" auf=
merksam. der ebenfaalls lt o De s chluß de s .Poli t i s e hen .Aue!!ehusses i n de n 1.:i t=
glied e rversemmlun ge n des ~:onat s Au gust zu beh andeln ist „

9

-<...

IV. Arbeit sge mein s d.aft La n d =ur •d :Eo 1 ~twil' t schaft o
Unter Bezuenehme euf die l lmen ü b e r :re ichten agrarp oliti s chen ll.n lcit u ngen und
An ~ eisu ~g en vom 28 o7o5 2 bltten wir darauf zu achten, daß nebe n hauptamtl i chen
:i'unk tionären der Vdgß(Bli~). rl
/er7liütun g usuo sowie Ab ge ordne te n 9 ;. i s sen=
sc haftlern,Landar be i t e rn und d'=' .cgl o nu1· ':lo rktHti :::e Däu cr i nnen und :Zaue rn in
die neu zu bild enden b b ei t s~emeins c haft en f ti r Land- und 70r stw i rtschaft der
.i3ezirks-un d Kre is verbä nde ber de n we r den o„ir errpf ehl e n 8 vrn i ts;e h en st nur B1:o -=
s i t zer von landwirt schaftli eben Betr ieb en bi s zu 1 5 ha l endwi r t sch,a f tli ehe :.. . etr i eb~tl~ ch a (G Js emtf'läche Ac k 6 r ~ 11 ies e, 1 1' ald) zur ni tarbe it in de r Ar b e its~e .
meinschaft heranzuzieheno Da oftmals nur di e landwirtschaft liche Nutz f l ä che
(~cker und 1iese ) gefragi bzwo engegeban wi r d 0 muß also jewei ls vorher f e stge
stellt we rden , ob d e r betro Un ionsfreund evtlo du rch entspre chenden : ~ldb esit 7 •
e in er Betriebsgr ößenkle.s~ ü ber 20 ha engeh5rto Glttichze i t i g b it ten wi r da r auf
zu achten, daß i n j e d ~r Arbeitsgemeinschaft wenigs tens 1 Un i on sfreund mltarbei ~
tet, welcher Mitglied einer lendwirtschsft lichen Produktionsgenossens chaft i s t~
Der vo n der Par teileitung pe r 1010052 erwar t e t e Meldung ü ber Bi ldung und Tä
t ißke itseufnahme der Ar be i tsgeme i nschaften f ur Land- und Forstwirtschaft de r
Bezirk svsrb änd e bitt e n wir eine namentl i che Aufstel lung der Mi ter be i te r d e rs e lben beizufügen, aus der Name 9 .An schri ! t ~Jüter 9 jetzige Tät i gke i t b zwa d i e l a nd
wirtschaftl i che Betriebsgr öße e rsich tl i ch isto Der Vor sitzended e r Arbe it sge~e i1 .
acheft ist al s s olche r entspr echend ,z u beze ic hnen,.J er lileldung über B1 l du .... g 1 nd
~

\
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Tätigkeitsaufnahme der Yreisarbeitsgemeinscheften, die am gleichen Taga fällig
wird» bitten wir lediglich eine Aufstellung über die Vorsitzenden d&rsel ~en mit
den ßleichen Personelangaben beizutügen,halten es aber für erforderlich, daß
sich der Bezirksverband eine entsprechende Ubersicht über sämtliche ~itglieder
derselben beschaff~. Evtl~ nachträgliche peraonelle .Ällderungen der Arbeitsgo=
meinscheften bitten wir der Parteileitung laufend ohne besondefe Aufforderung
zu berichten.
V. Karto!felkäferbekämptuni•
wurde in letzter Ze~t in verschiedenen Gebieten der DDR, be=
duI·ch d11 s \':arme ·.·.retter, ein starkes Auftreten von Ka rtoff~lkä fern fest ...
gostellt. I s ist Qem~ufolce mjt einem starken Larvenauftreten noch in diesem
Jah r zu r echne n. Geli net es nicht, die junGen X.äfer und La r ve n zu vernich ten 1>
so w anJ ~ rn diese in ~en Bod en zur .' interruhe, und bedrohen unsere Kar toffelernte
im nä chsten Jahr. -:.J ~ii dieser Ge f a hr zu begegnen, wurden vom I.,inisterium für Lendund jorstwirtschaft h aßnahmen zu einer erfolsreichen ~artoffelkäferbekämpfung
eingeleitet. Die bisherigen Ergebni s se zeigen, daß die ·größten ~chwierigkeiten
hierbei bei der Mobilisierung de r ~ ev6lkerung zum Suchdienst festzustelle n sind~
S~l~st die umf angreiche ..lufklärungsarbci t durch den Fflanzensc hutzdie:ist hatte
nic~t den gewünschten Erfolg.
1ir bitten daher alle unsere P~rteiverbände und Ritglieder aktiv die Reel isie=
r ung der einecleiteten Maßnahmen zur Kar\offelkäferbekämpfung zu unterstützen p
insbesondere durch Aufklärung, persönliche Teilnahme von Grundeinheiten oder
Mitglie de rn am Suchdienst,Kontrollen usw.

Bei

Feld l~ on trol l en

günsti~t

gezG G ö t t i n g
20.8.1952
F.d.H •.

Pers.

e:ferent

Verteiler;
elle Bezirksverbände
alle Kreisverbände

,
•

Christlich-Deiookratische Union
Deutschlend•
~- --------------------~~-----~~~----- -~-------------------------~

....

~--~~----

R-.idechreiben Nr. 24/52
~ t!_fil:

I

1. Durchführung des Strukturplenea und
zahleb ab 1. Oktober 1952

~nwendung

der Schlilssela

2. Reterenteneinaat~ - Hationele Front.
3. Uonetathemen der .Arbeitagemeinscheften,
4. Telegremin-Adresse / Frankierung Ton Briet•n •

.

~rc~führung

des Strµktµrplanea und j.nwenduni der Schlüsselzehlen

1. Oktober 1952.

·~

Na ch dem Strukturplan der Partei gliedert sich diese in:
Parteileitung
Beairksverbände
Kreisverbände
Ort 11gruppen
Betriebsgruppen

/

Die Stadtkreise gliedern sich in so viel Ortsgruppen wie Stadtbezirke im
Zuge der weiteren Demokratisierung der Verwaltung gebildet wurden.
Die Ortsgruppen werden nicht mehr numeriert. sondern mit Ortsnamen e.nd elphabetischL jeführt. zum Beispiel:
Ortsgruppe Bühlau
Kröllwitz
"
Mitto
"II
Nord
Rosengarten
"
\!ilhelmstal
"

USVI •

Die Betriebsgruppen werden im Bereich de r Stadt-und Land-Ortsgrup;-en e:bex:.==
falls alphabetisch geführt.
Eine weitere Aufgliederung der Stadt-Ortsgruppen nach Bezirks-oder Stediteileruppen kenn, wenn sie zweckmäßig ist. beibehalten oder eingeführt wer=
den. Dies ist eine interne f egelung des St edtkreisea, die im innerparteili=
chen Ve rkehr keine Berücksichtigung findet.
Für den innerparteilichen Geschäftsverkehr (Beitregsabrechnung.Berichterstattung,Schriftverkehr), sind ab 1. Oktober 1952 folgende Schlüsselzehlon
anzuwenden:
Alle Bezirke I - XIV erhalten die Schlüsselzahl 01 - 14. z.B.:
Frankfurt 05
Suhl
11
Chemnitz
14
Alle Kreise innerhalb ihres Bezirkes erhalten die Schlüsselzahl Ol - 26.
Zue r st kommen die Landkreise. am Schlusse die Stadtkreise.z.B.:
.Artern
01
Bitterteld 04'
Sangerh.
16
Helle-Stadt 22
- 2 -

-2-

„

i~ n in nem amtlichen Verzeichnis der Dezirke und Kreise für .die Staatliche Ver=
waltung in einzelnen Bezirken die alphebetische Reihenfolge nicht eingehalten
wurde, so ist enzunehmen~ daß hier ein Druckfehler vorliegt, der für die sieet=
1:_ ehe Verwaltung in Kürze berich~i1t wird. 'Jir rsihen heute schon elphabetisch
e i n~

Jie Ortsgruppen, die nach dem amtlichen Verzeichnis zu dem jeweiligen Kreis ge.

hüren, sind mit der Schlüsselzehl

01

und fortlaufend zu versehen, z.B.:

Im Kreis Forst
Bohrau
Gosda
Trebendort

01
04
20

Bei den Orten, in denen kei ne Ortsgruupe d e r CDU besteht, bleibt die Schlüssel=
~ ahl unbenu t zt bis zur Gründung einer Ortsgruppe •
•iir geben zur k.nleitung noch einmal ein Gesamtbeispiel:
Gengsgrün im Kreis Plauen im Bezirk Chemnitz
Chemnitz
14
Plauen
14
Gangs grün
07
.u daß die Schlüsselzahl des Ortes Gangsgrün lautet:
14 14 07.

•

Die iem Parteitag zur Beschlußfassung vorgelegte Satzung sieht vor, daß in
Au snahmefällen Betriebsgruppen zu selbstständigen Ortsgruppen erhoben werden
können.
Di e Betriebsgruppen als selbstständige Ortsgruppen müssen am Schluß der Orts=
gruppen eingereiht werden . Es wird sich in diesem Falle aber nur -um einige
große Betriebsgruppen hendelno
Alle anderen Iletriebsgruppen werden innerhalb der Ortsgruppe~elphabetisch ge.
ordnet mit der Schlüsselzahl 01 und lautend bezeichnet.
Auch hierzu foleendes Beispiel;
Die Betriebsgruppe n eichsbehndirektion in der Ortsgruppe Süd des Stadtkreises
Helle im Bezirk Helle het folgende Schlüsselzahl~
Bezirk Halle
08
Stadtkreis Halle
22
Ortsgruppe Süd
08
Betriebsgruppe
05
~s ergibt sich die Schlüsselzahl für die Betriebsgruppe der heichsb~hndirek~
tion;
08 22 08 05.

Wir führen innerparteilich grundsätzlich nur echtstellige Schlüsselzahlen.
Der Ausnahmefall einer neunstelligen Zahl liegt nur im Kreis Hagenow,Bezirk
Schwerin, de jener über 1 0 0 Ortschaften zählt&

nie ~chlüsselzahlen werden ausschließlich von der ?arteileit~ng - OrganisatlonfE:Jstgelegt.
Ein alphabetisches Ortsverzeichnis mit Schlüssezahlen befindet sich in Vorberei
tung. Es geht den Gliederungen noch vor dem 1. Oktober zu.

2 . Referenten - Einsatz -- Nationale Front.
Die Nationale Front führt im Monat September eine Versammlungsaktion durch.
viir bitten alle Referenten der CDU, sich für den Einsatz bereitzuhalten
und keine Absage zu e rteilen.

•
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- 3 ..... ·onatsth emen der Arbeitsgemeinschaften.
Die ~rbeitsgemeinschaften bei den Bezirks-und Kreisverbänden behandeln in
ihren September-Sitzungen nachfolgende Themen:
Arb ei tsgemeinscheft Staatliche Verwaltung:
~ ie

verb essern wir die Zusammenarbeit zwischen den Abgeordneten der Vertr•=
und den Angestellten in der Staatlichen Verwaltung?

t un gs k ü rpersch ef t~n

Arbe i tsgemeinschaft Wirtschaftspolitik:
Die t e chnisch be gründeten ~rbeitsnormen (TAN)
Litera tur : Alex Starck:Die technisch beGründete Arbeitsnorm "Einheit~ Nr.
6. Juni 1949 So 492 ff.
Stal i n:
Fragen des Leninismus s. 606 tt.
Ge r h.Zi l ler: Die neue Methode der Arbeitsproduktivi~öt
"D i e Arbeit" Nr. 7/1951 S. 367 tt.
Rud. Kirchner: Diskussionsrede in der Volkskammer v.1.l~.51
"Tribüne" Nr . 46/1951
Land-und Forstwirtschaft:
Durchführung der Hackfruchternte 19 52.

~rbeits gemeinsch a ft

~rbeit sgemeinschaft

Sozialpolitik:

Die Au fgeben des Gesundheitswesens beim

~ufbau

des Sozialismus.

Arbeit sgemeinschaft Kulturpolitik (Lehrer und Erzieher):
Vor berei tung des neuen Schuljahrs.
(vgl. "Kulturbrief der CDU" Nr. 9/52)

4

Teleßramm-Adresse / Frankierung von Briefen.
\/ir ma ch en aus gegebener V eranlas~ung wiederholt darauf aufmerksam, daß vom
15.8.52 en von der Parteizentrale die neue Telegramm-Adresse
"Unionzentral"
ge f ührt wird, da f ür alle Telegramme, die uns noch unter dem alten ·J.'elegramm=
war t erreichen, wir eine postalische Nachgebühr zu entrichten habe~.
Ferner erinnern wir an die bereits durch L-Rundschreiben Nr. 12/52 ausge=
s pr ochene Bitte, sämtliche an die Parteileitung gerichtete Post ordnungsgemäß
zu frankieren . Täglich erreichen uns Briefe, für die lachgebühr entrichtet
werden muß. Diese überhöhten Gebühr en, die zu Lasten der Gelder der Partei
g e h en , l i eßen s i ch unschwer durch gr öße re Aufmerksamkeit beim Postausgang
de r Bezirks-und ~ reisverb ände vermeiden.
gez. G ö t t i n g

6 . 901952

'

F.d . ~
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Referent

Ve r t eiler :
a l l e Dezirksverbände
all e Kreisverb ä nde

