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Die Diskussion behandelt vornehmlich folgende Punkte: 
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Vorlage zur 2. Lesung 
==••sa~== ====~========== 

Der Organieationsauseohusa hat am 14. August 1947 in Anwesenheit 
von Vertretern aller Landesverbände der Ostzone und Berlins die fol
gende Pasaung der "Richtlinien der Union• formuliert: 

Uba-reicht "Richtlinien der Union" 

A. Parteimitgliedschaft 
§ 1 Voraueeetzungen der Kit= 

gliedsohaft 

1 
2 Erwerb der Mitgliedschaft 
3 Rechte der Mitglieder 
4 Pflichten der Mitglieder 
5 Ende der Mitgliedschaft 
6 Ausschlussverfahren 

B. Parteigliederungen 
7 St\\fen der Gliederungen 
8 Organe der Gliederungen 
9 Parteiversammlungen 
10 voretinde 
11 ArbeitsausschUese 
12 Wahlen u.Abetimmungen 
13 Kassenwesen 
14 Satzungen d.Gliederungen 

c. Ortsgruppen u.Betriebsver
einigungen 
§ 15 G~lindung von Ortsgruppen 
§ 16 Grttndung von Betriebever-

e inigungen 

1 
17 Grllndung von stützpun~ten 
18 Aufgaben u.Organe d.Ortsgruppe 
19 Die fitgliedervereammlungen 
20 Der oretand der Ortsgruppe 

D. Kreisverbände 
§ 21 Zusammensetzung d s Kreis

verbandes 
§ 22 Aufgaben u.Organe der 

Jtreisverbä.nde 

1 
23 Die Kreisversammlung 
24 ner erweiterte Kreisvorstand 
25 »er Vorstand des Kreisver= 

bandes 

E. Landesverbände 
§ 26 Zusammensetzung dea 

Landesverbandes 
§ 27 Aufgaben u.Organe dee 

Landesverband•• 
§ 28 Die Landeev•ra81111lung 
§ 29 Der erweiterte Jandee

vorstand 
§ 30 Der Voretand dea i.n

desverbandea 
P. Geeamtverban.d 

§ 31 Zusammensetzung dea 
Gesamtverband•• 

· § 32 Aufgaben u.Organ• 
des Gesamtverbandes 

§ ~' Die Jahreatagang der 
Union 

§ '34 Der erweiterte Haupt
vorstand 

§ '35 Der Hauptvoratuacl 

G. Sohiedagetiohte 
§ 36 Scbiedageriohte bei 

den Landeeyerb&nden 
§ '37 Ber~ungsinatana be:l.m 

Gesamtverband 
H. Sohlueebestimwnngen 

§ 38 Parteiamtliohe 
,. Bekanntmaolmns•• 

§ '.59 Auslegung der tifh.11• 
linien 

§ 40 Inkrafttreten cl•~ 
Richtlinien. 



R I ·C H TL I 1 I E N DER U H I 0 1 

Die Landesverbände de r Christlich- Demokratischen Union in der Ostzone 
und Berlin, erfüllt von dem Willen, so rasch wie möglich eine die Lan
desverbände alier Besatzungszonen umfassende Organisation der Union zu 
ermöglichen, haben die folgenden Richtlinien beschlossen, die bis . zum 
Erlass einer Reichssatzung duroh einen Reichsparteitag der Union Gül
tigkeit für den .Bereich der beschlussfassenden Landesverbände haben 
sollen: · 

Ao Parteimitgliedscha!t 

§ 1 Voraussetzungen der Mitgliedschaft 
(i) Mitgtleder der Union können . deutsche Männer un~ Frauen werden, 

die das 16. Lebensjahr vollendet haben, die bürgerlichen 
· . Ehren~~chte besitzen· und sich zu dan Grundsätzen der Union be

kennen, wie ~ie in dem Grüadungsaufruf vom 26. Juni 1945 nie-
~ ~. dergeJ.egt sind 0 -

(~) - Von~der Aufnahme sind Mitglieder der ehemaligen NSDAP und deren 
- Gliederungen grundsätzlich ausgeschlossen. Ausnahmen kann der 

Voratä,nd· des Lä.ndesverband.es -aüf" Grund der iri -·seiriem Wirkungs-
bere~öh a~~gemelri - gultige~ Be~timmunßen zulasseno · 

§ 2 Erwerb der Mitgliedschaft 
(l) Die ·Aruneiqung . ~~I'-:~itgl iedachaft wi~d von einer Ortsgruppe oder 

Betriebsvereinigung· der Union entgegengenommen und über den 
Kreisverband an den für den Wohnort des Angemeldeten zuständi-
gen Läridesverband weitergeleiteto . --· . 

(2) Die Aufnahme erfolgt durch den„Landeaverband. Dieser stellt dem 
Neuaufgenommene~ · di~ Mitg~iedskarte auso 

§ 3 Rechte der Mitglieder 

§ 4 

(1) -·Die Mitglieder-~aben das Recht auf -Teilnahme und Stimme in den 
Organen aller Gl!ederungen, die · ihnen auf Grund der Satzungen 
offe~tehen.o 

(2) Vert~eter der -Union in 0ffentlichen Körperschaften sowie Ange
stellte in den Geschäftsstellen der Union müssen Mitglieder 

" . d 9z.·-union-· sein:·--- - --- . ·-- „ .. . -

""' · ~ " . - „ ... ,.._ . . „. ~.„.. „ „ .„ 

(3) In allen politischen Angelegenheiten . stehen die Mitglieder unter 
dem Schutze der Union. • · 

(4) Ein Mitglied- kaph auf seinen Wunsch in einer anderen Ortsgrup
pe a~s der für ~einen Wohnsitz zust~ndigen ge~ührt werden. · 

Pflichten der Mitglieder 
1 1 

(l) - Die· Mitglieder sind verpflichtet, die von dem zuständigen Lan
deaverbande festgesetzten· Beiträge zu entrichten. Als Richtsatz 
gilt l ~ des Eitijtommene au.! der Grundlage der Selbsteinstufung. 

„ . .,._, · -- --

(2) " Die Mitglieder Q.ürfen sieb nicht in Widerspruch zi... den Grund
sätzep der Union stellen. 

( 3) ~ V~n··' d ;n~ als Ver treter in Öff entliehe · Körperschaften oder sonsti
ge Orsanis~tionen entsandten Mitgliedern wird erwartet, dass 
sie i m Rahmen der gesetzlichen Besttmmungen über ihre Tätig-
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keit Bericht erstatten und ihr politisches Verhalten mit 
den Absicht en der Unibn in Einklang bringen. 

§ 5 Ende der ~itgliedaohaft 
(1) Die Mitgliedschaft erlischt durch den Tod, ferner durch Aus

tritt, Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte ' und Ausschluss. 
(2) Der Auetritt ~ann jederzeit schriftlich ge~enüber dem Vor- , 

stanq der zuet~digep Ortsgruppe erklärt we~den. 
(') Der A~asohlusa eines· Mitgliedes erfolgt, 

a) wean 4&8 Mitglied- die Pflichten gegenüber der Union 
gl't$blioh verletzt, · 

b
0

) wenn das Mitglied das Ansehen der Union echäd1&t, 
) wenn das Mitglied ~ellrenhafte Handlungen begeht, 

.d) wenn daa Mitglied währeA4 eines halben Jahres trota 
sahriftl~oher ~hnu.ni durch den zuständi§en Vorstand die 
Beiträge n~cht entrichtet hat. · · 

§ 6 Auas9hlusever!ahren 
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Der-A~sschluas · eines Mitgliedes erfolgt auf Vorschlag des 
Vorständes der Ortsgruppe durch den Vorstand des Landesver
bandes. Der· mit einer Begründung vereehene Antrag der Ort1-
1ruppe wird über 4en Krei$Ve~ban~, de~ dazu StellWlg nimmt, 
an den Landesverband gegebeno Der Vorsta 4 411 Landeaverban• 
4ea- laitet seine Entscheidu~g über den Kreisverband der 
Ortsgruppe zuo Vor der Ent~aheidwig ist eine Stellungnahme 
des betroffenen Mitgliedes aJlZuto~dQrn. 
Die Ortsgruppe übe~gibt -· dem'Mitglied schriftlich den Aue
schlussbescheid . Mit der Zustellung dieses Bescheides schei
~et das Mitglied aus der Ortsgruppe aus, sofern ee nicht 
innerhalb von 4 Wochen naoh .der Zuat~llWlg »eaohwer4e ei»l•&' 
Über die Beschwerde entscheidet das Schiedaaerioht dee. Lan
desverbandeeG 
In besonders schweren Fällen kann der Kreis-, Landes- oder 
Hauptvorstand ein Ausschlussverfahren in Gang setzen, so
terA die Ortsgruppe ei~ solches n~cht beantragt. Bei Verfah
ren, die vom Vorstand ~ea Landesverbandes oder vom Hauptvor
etand in Gang gesetzt werden, liegt die Entscheidung beim 
erweiterten Landesvorstand bzwo erweiterten Hauptvorstand. 
Die Rechte und Pflichten des vom Verfahren betroffenen Mit
glie4es ruhen, solange ein Beschwerdeverfahren läuft. 

Bo Parteiglie~erunßep 

§ 7 Stufen der Gliederungen 
(l) Die Union gliedert sich in Ortsgruppen und Betriebsvereini

gungen, Kreisverbände, Landesverbände und den Gesamtverband. 

§ 8 Organe der Gli~ g.pa~n 

(l) Jede Gli erwi& der U~ion besteht a~s der Parteiversa.mmlUJ'l& 
und dea von ihr fewei.lten Vg~st~nQ.. Es können erweiterte Vor-
stän e Ar ei sausechüe e gebildet werden. _,_ 
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(2) Der Jl'Op iionale Anteil der Par\• dvrwigen an den Ver•amm-
l~a der ~berieordneten Glieder\Ul&e auaa satzu.ngagemäse ge
re&elt sein1 u.nd zwar unter Beritckal~ ti&ung der Mitglieder
zahlen dar ~lie4erungena 

(3) Über jede Beratung der Parteiver 1 n, Vorstände und 
Auesohüs~e ist ein Protokoll anzQ&ert1&en, das den Akten der 
Gliederl.Ul& beigefügt wirdo -

§ 9 Parteiversamml~4fe 
(l) Die Parteiversammlungen bildan b 1 d r Ortsgruppe die Mitglie

der, bei de~ übergeordneten Glie er~D& n die gew~hlten und di~ 
berufenen._ Ye~\ara 

(2) Die Parteivers ungen sind die höcl\aten Organe der ~liederun= 
gen; sie wählen 4ie Vorstände eo ie die Vertreter zu den über
geordneten Gliedtrwigen und nehmen deren Tätigkeitsberichte · 
entgegen. 

(3) Die Parteiversammlungen müssen mindestens einmal im Jahre tagen. 
(4) Die Vorsitzenden und Geschäftsführer oder von ihnen schriftlicb 

bevollmächtigten Vorstandsmitglieder der übergeordneten Gliede• 
rungen sind berechtigt, an den Parteiversammlungen der' nachge
ordneten Gliederungen teilzunehmen und jederzeit, auch aQaaer 
der Reihe, das ~ort zu ergreifeno · 

§ 10 Vorstände 
(1) Die Vorstände leiten Qie laufende A~beit der Gliederungen, sie 

bereiten die P~rteivers&Jnmlungen vor und führen deren Beschlüsse 
aus. Sie können zur Unte~stützu.ng ihrer Arbeit Geschäftsstellen 
errichten~ -

(2) Der Vorstand einer Parteigliederu.eg bedarf z~ seiner AmtsftibrUJl& 
des Vertrauens der zuständigen Parteiversammlung. Er hat z~~üok• 
zutreten; · wenn ihm die Parteiverse.11mlung mit Zweidrittelaeh~heit 
das Vertrauen entzieht. Das gleiohe gilt für je~es einzelne 
Vorstan~smitglieda 

' (3) Der Vorstand jeder Parteiglieder~lli erstattet dem Vorstand der 
nächstübergeordneten Gliederunß am Ende ~eden Monate einen 
Tätigkeitsbericht. --

(4) 

{'"erwei
terte 

(5) 

Der Vorsta~d einer Parteiglie •runs ist den Vorständen der über
geordneten Gliederunßen für ,. D ühr er ieatellten ÄQf-
gabe~ ver~ntwortlicho De~ Vo4s\ nd d•r ü er eo oe,en Glieder~na 
kann, wenn da Parteiinter sse a ge iete • lazteiveraamml~ngen 
der nachgeordneten Glied rungen anQr neno Der/~oretand des -Lan
desverbandes oder der erweiterte'Hauptvorata~d ka~n lorstände 
oder einzelne Voratand~mitglied r der nachgeorQneten Gliederun-
gen, aie .. gegen die Satzungen u.nd Grundsätze der .Union verstossen 
oder die ihnen geatellten A~faaoen in gröblicher ~•iee vernaoh
lässigen, vom Amte suspendieren und einen vorläufigen Vorstand 
einsetzen. 
Der Vorsitzende oder die Stellvertreter des Vorsitzenden einer 
nachgeordneten Gliederung sollen nicht ~ugleich Vorsitzender oder 
Stellvertreter des Vorsitzenden einer übergeordneten Gliederung 
sein. 
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(6) Die EinrichtWlß von Geechitta•t•llea aowie 4ie Einatellt&Q& 
der Geschäft•führer erfol&i 1a r S.&el durch den Vorst&Di 
der betreffenden Partei&lle&erungo ·Sie bedarf jedoch der Zu
stimmung des Yoretandea der Alchstübergeordneten Glieder\1Jl&, 
dem der Gesoh&ftstilllrer Terantwortlioh ist. Der Geechäfta
ftlhrer hat im Vorataa4 aer '•'reffeit4en lliederung Sitz, 
aber keine Sti ... o ' · 

§ 11 Arbeitsausachüttl 
(l) Alle Parte1&11oder\Ul8en können z'1r Krledigllllg besonderer 

Aufgaben Arbeitaau.asch· ••bilden. Insbesondere sind aolche 
Arbeiteauaaebüaae empfehlenswert fUr Wirtschafts- Wld Sozial• 
fragen, für Fra'1en- Wld J11gendfragen ("Junge Union"). 

(2) Die ArbeitsausachUase eind beratende Hilfsorgane des Vor
standes. Sie ltgen ihre Torschläge dem Vorstande der betref
~enden Parteigl1•4•rWlg vor, d~r über die Auswertung ent
scheidet. 

§ 12 pahlen und Absti!l\iYRl'P 
(l) Die ·Wahlen der Vo~tände und der Vertreter zu den üoeraeor4-

neten GliederWlgen müssen zu Beginn Jedes KalenderJal:lr•• 
erfolgen. Die Amtsdauer der Gewählten beträgt l Jahr. Sie 
läuft von Hauptversammlung zu Ba~ptveraamml\lllgo 

(2) Die Wahlen sind -geheim auf Stimmzetteln durchzuführen, aofern 
nioht der Wahlkörper im einzelnen Falle einstlmmig eine -an• 
dere Wahlart testlegto Das Ergebnis der Wahl wird durch die 
Mehrh~it der ab~ese~enen Stimmen festgelegt. 

';) Bei der Neuwahl eines Vorstand s enthalten Erich die Mitglieder 
des bisherigen Voratarules der Stimme, soweit sie nicht ala 
Vertr~ter der n~~hstWlterßeordneten -· Gliederllil~ gewählt eincl. 

( 4) Ein Misstrauensvotum vor Ablauf der einjährigen--Wahlperiode 
bedarf einer Zweidrittelmehrheit der Anwesenden. 

(5) Andere Abstimmungen als Wahlen werden im all&emeinen offen 
durchgeführt. Doch genügt der Eins pruch eines stimmberech
tigten Tei~nehmers, um geheime Abstimmung durch Stimmzettel 
notwendig zu macheno 

1 l' l!!HaP••B 
(1) Der Vorstand jeder Parteigliederung stellt am Beginn des 

Jahres einen Haushaltsplan auf und erstattet am Ende des Jah-
• res eine Schlussabrechnllllg. Haushaltsplan und Schlussabrech

nung bedürfen der Zustimmllllg dea Vorstandes der übergeordneten 
Glie4erung. 

(2) Die Vorstände sind zur ordnllllgamässigen Buchführllllg über Ein
nahmen und Ausgab n, Schulden lllld Aussenstände verpflichtet. 
Jede Parteivereämmlung wählt 2 Kassenprüfer, die mindestens 
einmal im Jahre die Geschäftsbücher überprüfen. Die Vorstän
de der übers ordneten Gliederungen eind berechtigt, die Kas
senführung der ihnen nachgeordneten Verbände jederzeit über
prüfen zu lassen. 

(') Die Verteilu.D& der Beiträge auf die verschiedenen Stu!Qn der 
GliederW1ßen regelt der von der JahreetaglWg beschlossene 
Verteilungsschlüssel. / 

-5-
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§ 14 Satzu.n&•n d~r G11ea_eru.ngen 
(l) Die Satzwigen aller Gliederungen der Union müssen mit diesen 

Richtlinien in den wesentlichen Punkten tibereinstimaen. 
(2) Jede Bestimmu.ng der ~atzungen einer Gliederung, die der 

Satzu.ng einer übergeordneten Gliederung oder diesen Richt
linien widerspricht, gilt als aufgehoben. 

C~ Ortsgrupp~n und Betriebsvereinißungen 
- - . 

§ 15 qfündu.ng von Ortsgruppen 
( l) Eine ·-o;-~egrllppe wird in der Regel von den Mitgliedern der 

Union gebildet, die in einer politischen Gemefnde ansäesig 
sind. Auf dem Lande können mehrere Nachbargemeinden zu einer 
Ortsgruppe zusammengefasst werdeno In den Städten ist Bil- . 
du.ng mehrerer O~tsgruppen entsprechend den Verwaltungsbezir
ken -ePforderlioh. 

(2) Die förmliche Gründung einer Ortsgruppe ist notwendig, so
bald die Mitgli9derzahl der Union in einer politischen Gemein
de 10 überaohreitet o Über die Gründungsversammlung ist ein 
Protokoll anz~fertigen, von dem je l "Abschrift beim Kreia-
und LandaaYerband hinterlegt wird. 

(3) Der Bereich der Ortsgruppe kann in Unterbezirke aufgeteilt 
werdeno 

§ 16 Grünipif 1on Be:rieiavere~niguns•n 

§ 17 

§ 18 

(1) Die Angehörigen eines Betriebes, die Mitgli•o•r der Union sind, 
k~nnan sich in einer Betriebsvereinigung z~saawnenachlieseen. 
Ihre Mitgliedschaft in den Ortsaruppen ihre1 Wohnbezirke 
wird d•durah nicht berührt~ 

(2) Betriebaver11nigungen, die mindestens 10 Mitglieder zählen, 
können nach Zustimmwia des zuständigen Landesverbandes den 
Charakter einer ,Ortsgruppe erhalten~ 

(3) Für die Tätigkeit der BetrLebavereinigungen gilt eine beson
dere Satzung. 

Gründung von - Stützpunkt~E 

(1) Die Ortsgruppe bildet in den ihr vom Kreisverband zugewiesenen 
Nachbarorten Stützpunkte Sobald die Mitgliederzahl eines 
Stützpunktes 10 überschreitet, erfolgt die Umwandlung in eine 
selbständige Ortsgruppeo 

(2) Die Mitglied~r der Union, die ~u einem Stützpunkte zusammen
geschlossen sind, wählen aus ihrer Mitte einen Stützpunktlei
tero Dieser hat als Beisitzer im Vorstand der betreuenden 
Ortsgruppe Sitz, aber keine Stimmeo Der Stützpu.nktleiter ist 
vertretungsberechtigt s Organ der Union in der betreffenden 
Gemeindeo 

Aufsahen und Organe fter Ortsgr~RE• 
(1) Die Ortsgruppe hat folgende A~fgaben: 

a) Zusammenschluss, Unterricbtwi& und Einsatz ihrer Mitglieder 
im Geis t e der Demokratie llA4 aeJDM.aa den Grl.1A4aätzen der 
Union, - -

b) enge Zusammenarbeit mit den übergeordneten Verbänden der 
Union, 

' . 1 ' -6~. 
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o) .JertretWlg der Union &e&•AU~•„ •u .,.,lt.oaea IUlötcl•• 
der deutschen VerwaltQlll, deQ ör•lio.._ Inatanaea. 
~derer i~~t~ien ~~ 4er Bea~t~uaa ... o~t, : : 

- d) Erfüllung der kommu.nalea Agfaaben, die eich ia ilar„ II• 

br~~ch _ er1e4·~~~' sow~~t dl•~• ~~oht Sache des l.rel~we.-
- e111&es a ~L , . 

1) !usfü.hr~ 4er von den Uberceordneten Verbänden ge1eaieaea 
~iohtlin~~a, . . · 

f) Werbung ' von Mit&liedern, 11aa1eh'11lg der Mitglied._,1,l'tl• 
s
8

e ~d Sp~~dpn ~owi~ - D'2Z'Oht~r11D1 von S~luqaen ln 4•• 
äusern . · 

(2) Die · organ~ der Ortsgruppe sind: 
a) die·-a1 tgliedervers$DUlllWl8 1 
b) 4•r VQret-.U. · · . · 

• 19 Dif Jy,tßlifderviraamml!1Qi 
f „ ·! 

(ll-Die-:Mi·tgliecl-e-rve-raammlllllg hat folg••• Al&fpt.eA1 
-~ ff°Sie - wäh!t· de~ · vor~~and sowie die Ye~t~et~r der ~rtsgrufp• 

fUr die Kreisversaaµnlung, , 
b-) sie über„aoht die -Tätigkeit · des Yorstandee der Oriea:ri'1·• 

Ulla i1All•·4•••t• Tätigkeits- und laasenQerioh~ •ntgegen, 
e) sie et~llt ·die-Kanäidaten für -die örtliehe Ver,retwi.-- · 
· körpei-scihaft - auf. - · - · · · „ -

(2) Die· •U.tgllederverQammlllllg tritt in cler Regel einmal im -
Monat ~~~~~~ri~--Si~ ··~ird vom . Vor~tanci 11ind~e~en1 4~ei ,„. 
vorher einbertlfeno TageaordAUJli, ZeitpWlkt u.n~ Ort 4•• · 
Zusammentretens sin4 in der Einladung bekanntsu.aeben. Ge
leitet wird dte Veraammlwia 41U'CÄ den Voreitaen.den oder 
dessen Stellvertre~erQ Beachlaieatäbiakeit der Versammlung 
ist bei Anwesenheit eines Fünftel1 ter litglieQer &lf8ben 
oder o~e ~oksiob.i a~t die .Zabl ' '' Ao•eaend.en·, ••IUl 
nach einer oeso~l'1aawäb1&1A Ver•-laa&-•int Vera-..i,uq 
mit gleicber Taaeaorciawaa 11at•• ·lialaaltaag ein•• Abatand•• 
ven mindestens sieben .. Tagen aohrittl.lch etDberafen .woi-4ea 
iat „ 

(3) 

( 4) 

(5) 

AiD Anfang des Jahres, in der Regel ia Januar, tritt die Mit• 
gliederversamml~ng als Hauptversammlung ZU88Jlllll9n. Z~ dielt• 
Versammlung iat schriftliche Einlad~ng erforderlich, die 
eine Woohe vorher s~ ·gescnehen hato In der BauptveftliuaalGO& 
1at dQroA den Vorstand der Tätigkeits- wia· Kasaenbeficht 
fUr da• abgelaufene Jahr zu erst•1~en, ~bijr die ln~laet1&a& 
d,8 Voratan4es abzuetilllQlen und a1e Wahl dee Vorstari~ee sowie 
der Vertreter filr die -Kreisvereammlang des nächsten: J-anrea 
verzWlebmeno Die Tagesordnung der Hauptversammlung ist ia 
~!r Einl~d~ ~~n ·Mit~~iedern b~kanntz~ge~eno Jede ?:d-. 
_n~gegemaas ~inberufene Hauptversammlung ist beachlueafälli&• 
Jedes Mitglied 1at oereohtigt 9 in der Mitgliederversammlu.Q& 
A~träge zu ~telleAo 
Eine auseeror4•A,11ob• Kits liederversammlung muss durch 4ea 
V.orstand binnen··•iera•hD Tage~1nberufen werden, wenn min• 
deetens ein ~ftel der Mitglieder ee verlangt. 

20 Der Vorstani dtr Ort1&1:upe1 
(l) Der Vorstand der Or\aaruppe besteht aus ·mindestens 3 · 

höoh~tene 10 Mitgliedern, unQ;"zwar aus dem Vorsitzenden, d„ 
Scb.ri ft.f jihrer, .d..em Kassi erer und den Beisitzern. Besteht 

1 • ~· 
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•Mle ~liehe Gemeindevertretuna, so hat der Fraktionsvor• 
eit•eade im Vorstand d•r Ortsgruppe Sitz , aber keine Stiaae. 

(2 ) Der Vora~and der Ortsgruppe bat folgende Aufgaben: 
a) Politi ehe Leitung der O~t„r~ppe, WerbullB und politiaabe 

Information der Mi'tali 4•r 9 
b) Vertretung der Uaiea naoh auaaen, insbesondere Verkehr 

mit 4en fUr Aen Or,ab•r•ich awatändigen deutschen Ba
b~r4en, Par,•i•a Wl 4•n &a.9til141gen Ste llen der Be-
••'aaac•aaobt 9 -

c) Durcb.tUhl"\lO& der von den •oratänden der übergeordneten 
Verbind• &•stellten Aufsahen, 

4• ) Yeziantwortana fü.r die KaaaeAtUhrWl& der Ortsgruppe, 
) lor\Mtr.it\lA& der Mitgl!ederveraaaalung, Festlegung des 

!._.U1&9rawnee und Zeitpunlttea, 
t ) lr1tattun& der monatlichen Titiskeite- wi4 Kassenberich

te an den Kreiaverband, 
g) Ferti&atellYll& 4ea Titigkeite= wid Kassenberichts ftir 

die Jlbrl1 • la.lptversammll.l.Q&, 
h) 1\lhru.D& er laatenden Geachlf'e der Ortsgruppe, ina

eeon4era 4•r Mii&liederkartei Wld dee P~otokollbucheao 
C') .-r 'orat&A4 der Ortsgruppe tagt naoh Bedarf, in der Re&•l 

... alt•'• •••~aal i ~onato 

(l ) lie Ort„ru~pen der Union, die i n eingm politischen Verwal · 
tan&ekreis (Stadt- oder Landkr is) vorh~nden sind, bildea 
etaea i:I' l•Yerban4. Der Z~ ammenac l~•• der Ortsgruppen meh
rerer Ve:t-Wa1tungakre1se za ein•m Xr•i••erband ist mit Zu
atimmu.ng -del5 L ndeev rbandea mBglioh o 

(2) Jede Orts&r~ppe der Union, die in einem poli t i schen Verwal
t ungskreis ße&rtindet wird, &ehört dem dort bestehenden Kr4E
verband der Union an; ebeiia Jede Betriebsver einig\Ul&• die 
ge~äss § 16_, 2 4en Charakter einer Ortsgr~pp• erlan&·! hat. 

(3) Wenn in einem Sta tkrei• Alll' l Ortearapp besteht, so hat 
diese Ortsgruppe i\llläch~t den Oharakt•r eine s Kreisver
bandea o 

§ 22 eiav• 
Der Kr•iaverband hat folgende Auf&ab ni · 
ar-ständige 1ühlW1& e mit den Orts1ruppen.l Betriebever ... 

eini&Wl&•n wid Stützpunkt n dee Kreiaee, Uberwachuns 
-- u.ild 'CAteratüt.aum& ~er Or&anisatorischen wid poli ti~Ch9D 

Arbeit der Ort•aruppen, 
b) •n& ZWlllA8enar o•ii it den übergeordneten Verbänden 

~er Union, · 
o) Vertre•an& ier UAioa &•&enüber den d•~~•ohen Krei•be

h~rden Wl4 4en entapr ch~nden Diensta••ll •n d•r Be
satzupgsmacht, 

d) Mi tarbeit i n Verwaltunasa~fgaben, di eich i a Kreia• 
ergeben , i nsbesonder Beratuna der Kr ietagafraktion der 
Uniono 

e) Weitergabe der von den übergeor dneten Verbänden gegebenen 
Richtl i nien an die Ortaverbä.nde, Verteilung und Ver
vi el f äl tigllll8 aea entsprechenden Materialso ~s-
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(2) Die Organe des Kreisverbandes sindz 
a) die Kreisversammlung, 
b) der erweiterte Kreisvorstand (KreiaausachWta), 
o) der Vorstand des Kreisverbandes. 

§ 23 Die Kreisversammlung 

§ 24 

(1) Die Kreisversammlung besteht aus dem erweiterten Kreisvor
stand und den .von der Mitgliederversammlung der Ortsgruppen 
gewählten Vertretern. Die Schlüsselzahl der Mitglieder, aQf 
die je l Vertreter in der Kreisversammlung entfällt, ist ao 
festzulegen, dass die Gesamtzahl der gewählten Vertreter 
um mindestens 25 ~höher ist als die Zahl der Mitglieder 4•• 
erweiterten· Kreisvorstandes. 

(2) Die Kreisversammlung hat folgende Aufgaben• 
a) Sie wählt den Vorstand und die Vertreter des Kreises tUr 

die Lan~eaveraammlung, · 
b) sie überwacht die Tätigkeit des Vorstandes des Kreisver

bandes und nimmt dessen Tätigkeits- und Kassenbericht 
entgegen, 

o) sie stellt die Kandidaten für die Vertretungekörpersohaf
ten der Kreise und kreisfreien Gemeinden auf, soweit sie 
mehrere Ortsgruppen umfassen. 

(3) Die Kreisversammlung soll mindestens zweimal im Jahr zusam
mentreten. Tagesordnung, Zeitpunkt und Ort des Zusammentre
tena wird durch schriftliche Einladung den Ortsgruppen min
destens 2 Wochen vorher bekanntgegeben. Die Kreisversammlung 
ist beechlussfähi~, wenn die Hälfte der zugehörigen Ortsgrup
pen vertreten ist. Bei Beschlussunfähigkeit ist eine zweite, 
mit der gleichen Tagesordnung unter Einhaltung einer Frist 
von 14 Tagen einberufene Kreisversammlung in jedem lalle be
schlussfähig. Die Kreisversammlung wird durch den Vorsitzen
den oder einen Stellvertreter geleitet. 

(4) Am Anfang des Jahres, in der Regel im Februar, tritt die 
Kreisversammlung als Hauptversammlung zusammen. Die Baupt
versa.mal\Ulg soll erst stattfinden, wenn in den Ortsgruppen 
die Wahl der Vertreter zur Kreisversammlung vorgenommen wor
den iai. In ~er Hauptversam.mlµ.ng ist der Tätigkeits- wid 
Kasaenbertoat &es Vorstandes zu erstatten, über die Ent~ 
last~ng 4„ tor•tandes abauatimmen und die Wahl des Vorstan-
des UJMl ... t ''reter des Kreises für die Landesversammlung 
vors.une ..... ~ie TaaesordnWlß der Hauptversaamlung muas · in 
4er ~.1nla411as- b~kallJ'.ltgegepe~ we~den. -·· · · 

(5) J•d•s M1'-1i•a 4er KreiaversaJWDlung ist beraahtigt, Anträge 
~n ~;e ltr~~~·~~·~~~?g _~~ st~llen. 

(6) Eine auseerordentliohe KreisvereammlWlg mu..es binpen Monata
f~i~~· ein~eru;t~n ·~r4~n, ~eiu; ~ae der erwei~erte · Kr•i~!oratand 
oder ~indeatepe ein Drittel der Or~sgruppen verlangelt· 

per •[!•1,~ri• ltrtievora~aa• (Krei1au1!ohuas) 
(1) Per

1

•,..1'8~e Xreiavoraiant beateht a~s dta Vorstand dea 
llrele1„, ...... 4en Tol'91 an der nacD&•ordneten Ortegrupr 
,.. oter te ... n Stell••r' und minde•'••• je einem Vertre-
~ 491" Auae *'4•• • Jugend- wi4 o„erkachaftsfragen. 

-9-
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Der erweiterte Kreiavor stand hat ~olgende Aµtgaben: 
a) ieaohlueetasswig iA •ioatigen Angelegenheite~, inab••oA„• re wenn di~ Einberutiia& einer Kreisver samm.lWl& in drin&„• 

den Pä.l.len· nichi aö&lio& iato 
~) A~fatellwig von a~l,„eiaen Richtlinien für die pol~ti~ae 

kommwiale ~nd parte lloa• Arbeit im Kreise. 
·' ' 

Der·· erwe i t er te Kreiavorätand tagt · nach Bedarf, Jedoch ~in:.. 
deatens einma~ im Vie;t~lJah~o 

§ 25 .-D.-e-.r_v ... o„r„s ... t .... a_n_d.....,d...,e._.a.....,J,_r.,.,e ... 1,...s„v ... e .... r ... 2a.n.d ... e_..p 
(~) 

(2) 

l>er -voratand -aea · Kreisv~irliandes besteht aus mindestens 7 'bie 
höchstens 11 Mitgliedern, und zwar aus dem Vorsitzenden, 
eiÄem Stell vertreter, dea Schriftführer , dem Kassiere~ und 
den Beieitzerno Der Vorait•ende der Uni ons - Fraktion im 
Kre i stag bzw o· in der Stä4tTerordnetenversaui.Dilung hat -lm Vor-
ät~n~ Sitz , aber keine · Stiaae o · .- - • 

Der Vorst and .des Kreisverbandes hat folgende Aufgaben: 
• . -· . "'# f ' • • ... - • 1 • ' .... 

a) Poli tische Leitung des Kreisverbandea , Wer~una wi4 politi
s che I nformation der Mitglieder in Unteratützung der 
Ortsgruppe.no 

b) V~•tretung d~r Union nach auaeen im Kreisgebiet, insbe~ 
sondere Verkehr mit den .zuständigen deutschen Behörden 
WliLParteien sowie den z11Ständigen Stellen der Beeatzun~e-
macht im Kreise, · - -

o) Durchführung der von den Vorst~nden der übergeordn~ten Ver
bände -gestellten Aufgaben, · · 

d) Verantwortung für die Kassenführung des Kreisverbandea, 
e) Vorbere i tuna der Kreiavereammlung, Festlegung des Ta-

gu.ngeraumes und des ~eitpunktes, · 
f) Erstattung der monatlichen Tätigkeits- und ~aeenbericht• 

~n den Lande~varband, 
g) lerti gs tellun& des ~ätigkeitsberichte e und des Kaaeenbe

~ichtes f~r die Jährliche Hauptversammlung des Kreiever~ 
bandee , · 

h) liihrung der laufenden Geschäfte des Kreisverbandes, i~abe
~ondere der Ortagr11ppenkartei ~uul de a Protokoll buo~••. · · · 

( ' ) Der Vorstand des Kreisverbandes tagt naoh Bedarf, Jedoch 
mindestens e;~al im Mon~~ o: 

(4) Zlll' Wahrung der laufenden Geschäfte kann 1 geachäftsführender 
Vorstand innerhalb des -Vorstandes des Kreis•erbandes gebil
det wer deno · 

(5) Der Kr eisverband kann ei ne Kreiageschäfteatelle errichten.· 
~r Geachl!taführer des KreiaYerb$ndes hat in allen Organen d•• ~eisverbandes Sitz , aber keine Stimae o 
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Ba, M&ndesvg;rbänfe 

§ a6 Zusammensetzung det Langesve~b~det 
(1) Die Kreieverbä'nde· der Union;· die in einem Land vorhanden 

aind, bilden einen Landesverbando Soweit Grosstädte wie 
Berlin eine Verwaltwigeeinbeit · daratellen, die den Länd-
4ern aiaatereohtliob gleichgeordnet ist, fassen sie ihre 
Kreisverbände gleichfalls · zu einem 'Landesverband zusammen. 

(2) Jeder Kreisverband, ·der im Bereiche eines Landesverbandee 
neu gegründet wird, gehört dem. Landesverband an. 

§ 27 Aufgaben . und Organe des Lande@verbf?des 
(1) Der Landesverband hat folgende Aufgaben; 

a) Politische und organisatorische Führung der Union in dem 
betreffenden Lande 

b) enge Zusammenarbeit mi~ dem Gesamtverband, 
o) Vertretung der Union gegenüber den Spitzenbehörden des 

Landes und den entsprechenden Dienststellen der Besatzungs-
macht, · 

d) Mitarbeit an den Verwaltungsaufgaben, die sich im Lende er
geben, insbesondere Beratung der Landtagsfraktion der Union, 
e) Weitergabe der vom Gesamtverband gegebenen Richtlinien. 

(2) Organe des Landesverbandes sind: 
al die Landesversammlung, 
b der erweiterte Vorstand des Landesverbandes, 
c der Vorstand des Landesverbandeso 

§ 28 Die Landesversammlung 
(1) Die ~andesversammlung besteht aus den von den Kreisverbändtn 

gewählten Vertretern und dem erweiterten Vorstand des Landee
verbandes (Landesausschuas)o Die Zahl der Mitglieder, auf 41• 
je i · Vertreter in der Landesversammlung entfällt, wir~ duroh 
den Lan4eeverband festgesetzt. - · · 

(2) Die Landesversammlung hat folgende Aufgaben• 
a) Si• wählt den Vorstand, die Mitglieder des Sohiedegerioh~• 

und die Vertreter dee Landtsve~bandes für die Jahrestagu.ng 
der Union, 

b) sie überwacht die Tätigkeit des Vorstandes des Landesver
bandes und nimmt dessen Tätigkeits- und Kaasenberiaht 
entgegen, . -

o) sie stellt die Kandidaten für die tlffentlicben Vertre
tungskörperschafte,n des Landes auf. 

(3) Die tandesveraammlUJ16 soll mindestens einmal im Jahre z~sammen
treteno Sie wird vom Vorsitzenden des Landesverbandes unter 
A%l6&be der Tagesordnung und unter Einhaltlllli einer Miniest
frist von 14 Tagen einberufen und von ihm od~r einem Stellver
treter geleitet. Anträse zur Tagesordnung sind spätestens 
3 Tage vor Zusammentritt der Landesversammlung beim 

Landesvorstand einzureicheno Die Landesversammlung 
-11-
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ia.t beschl~ssfähig 9 wenn mindestens die Hälfte der zugehö
rigen Kreisverbände vertreten ist. Bei Beschlussunfähigkeit 
ist eine zweite mit der gleichen Tagesordnu.ng unter Einhal
tung einer Frist von 3 Wochen einberufene Landesversamm
lung in jedem Falle beschlusafähigo 

(4) Am Anf'ang des Jahr s, in der Regel im März tritt die Lan
desvarsammlung als Hauptversammlu.na zu,ammen, die Hauptver
sammlung soll e~st stattfinden, wenn in den Kreisverbänden 
d~e Wahl der Vertreter zur Landeeversammlu.ng durohgefiihrt 
isto In der Hauptversammlung ist der Tätigkeits- tllld Kassen
bericht des Vorstande& zu erstatten, über die Entlastung 
des Vorstandes abzustimm n und die Wahl des Vorstandes sowie 
der Vertreter des Landesverbandes zur lahreatagung und zua 
erweiterten Hauptvor•tand (Hauptausschuae) der Union vorzu= 

· neh..men~ 

{5) Eine a~seerordentliche Landesversammlung muss binnen 8 Wo= 
chen einberufen werdenp wenn diee d~r erweiterte Vorstand 
dea Landesverbandea (Landesausschuss) oder mindesten• 
ein Drittel der Kreisverbände verlangeno 

§ 29 Der erweiterte Vorstand des esverb es Landesausschuss 
(i) Der erweiterte .Vorstand des Landesverbandes besteht aus „dem 

Vorstand des Landesverband.es, den Vorsitzenden der i.reia= 
verbände oder deren Stellvertretern sowie aus mindestena 
je 2 Vertretern der Aussonüaae für Frauen=, Jµ~end- und .Ge
werkeohaftsfrageno 

(2) Der erweiterte Vorstand des Landesverbandes hat folgende 
Aufgaben: · · 
a) Beschlussfassung in wichtigen Angelegenheiten, insbeson
dere wenn die Einberufuna einer Landesversammlung in drin
gende~ Fällen n~cht möglich ist, 
b) Aufstellung allgemeiner Richtlinien für die politische, 
kommunale und parteiliche Arbeit im Bereich des Landee
verbandeso 

§ 30 Der Vorstand des Landesverbandes 

(1) Die Zahl d~~ Mf tglfeaer des Landes~orstandes und seine 
Zusammensetzung regelt sich nach der Satzung des Landes
verbandeso 

(2) Der Vorstand des Landesverbandes hat folgende Aufgaben: 
a) Politische Leitung des Landesverbandes, Werbung una,i>oli

. t1sche Information der Mitglieder in Unterstützung der 
Kreisverbände, 

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

c~ ng;rchtü.hrung 4 r vom Hauptvorstand gestellten Aufgaben, 
d VerantwortUJI& tUr die Kassenführung des Landesverbandes, 
• Vor-•r•i'auag 4er Landesversammlung, Festlegung des Ta-

1\Ull•ortes u.n4 Zei,pWlktes, 
f) Erata\'WJ& 4er monatliohen Tätigkeits- und Kassenberich

te an 4•n Q•eaat•erband, 
g) l•rii atellan dte Tätigkeits~ und Kassenberichts für 

41• Jlllrlloae la~ptYera lung des Landeaverbandee, 
=l2co 



§ 31 

§ 32 
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h) Führu!lß der laufenden Geschäfte des Landesverbandee. 
(3) Der . Vorstand des Landesverbandes tagt ·nach Bedart, in der 

Reiel einmal im Monato 
(4) Zur Wahrung der laufenden Geschäfte kann ein geschäftsfüh

render Vorstand innerhalb des Vorstandes des Landesverban
des gebildet werdeno 

(5) Der Landesverband errichtet eine Landesgeschäftsstelle. Der 
Geschäftsführer des Landesverbandes hat in alle~rganen 
des Landesverbandes ·Sitz, aber keine Stimme. 

F. Gesamtverband 

Zusammensetzung de~ Gesamtverbande ·~ 

(1) Der Ge·samtve-rband umfasst die· llandesverbände, 
Richtlinien ihre Zustimmung gegeben haben. 

- „ ' ~ · - •P - • o 

die diesen 

(2) Sobald durch einen Reichsparteitag der Union die organisato
rischen Voraussetzungen geschaffen sind, tritt anstelle 
des Gesamtverbandes der Reichsverband der Union. 

Aufgabe und Organe d~s Gesamtverbandes 
1 

(l) Der Gesamtverband hat folgende -Aufgaben: 
·a) Politische und organisatorische Führung der Union hin-
·- sichtlich . der für .die Landesverbände gemeinsamen Aufgaben, 
b) enge Zusammenarbeit mit den nachgeordneten Gliederungen, 
c) Vertretung der Union gegenüber den deutschen Zentralbe
. hörden, den Zentralstellen der Parteien und de.I)kntspre-

- chenden Dienststellen der Besatzungsmacht, insbesondere 
dem Alliierten Kontrollrat, 

d) Betreuung der Landesverbände, insbesondere durch zentrale 
Ausgabe von Informationsmaterialo 

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

. . 

§ 33 Die Jahrestagung der Union 
(1) Die Jahrestagung der Union ist die höchste Instanz des Ge

samtverbandes& Sie besteht aus den von den Landesverbänden 
gewählten Vertretern und dem erweiterten Hauptvorstand. Auf 
je 1000 Mitglieder entfällt 1 Vertreter; das letzte angefan
gene 1000 zählt voll, wenn die Restzahl über 200 liegt. , 

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

gerichts beim Hauptvorstand, 
b) sie überwacht die Tätigkeit des Hauptvorstandes, nimmt 

den Tätigkeitsbericht des Hauptvorstandes entgegen und 
fasst Beschluss hinsichtlich der Entlastung des Haupt
vorstandes, 

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

d) sie stellt vor den Wahlen zum Parlament die Kandidaten 
für diese Körp~rsohaft auf o 

-13-
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( 3 ) Die Jahrestagung der Union tritt alljährlich einmal zusammen. 
Si e wird durch den Vorsitzenden des Haupt vorstandes unter 
Angabe der Tagesordnung und unter Einhaltuna einer Fr:Bi 
von 4 Wochen einberufen und von ihm oder seinem Stellver
treter geleiteto Anträge zur Tagesordnung sind mindestens 
l Woche vor Zusammentritt der Jahrestagung beim Hauptvor
s t and einzureichen. Die Jahrestagu.ns ist beschlussfähig, 
wenn mehr als die Hälfte der dem . Gesamtve rband angehörenden 
Landesverbände vertreten isto 

§ 34 Der erweit erte Hauptvorstand (Hauptausschuss ) 
(1) Der erweiterte Hauptvorstand besteht aus dem Hauptvorstand 

und je 9 ·Vertretern der Landesverbände, unter denen je 
ein Ve rtreter der Ausschüsse ftir Frauen-, Jugend- und Ge
werkschaftsfragen sein muss. 

(2) De r erweiterte Hauptvorstand hat folgende Aufgaben : 
a) Beschlussfassung in wichtigen Angelegenhei ten während 

der Zeit zwischen den Jahrestagungen . 
b) Aufstellung von allgemeinen Richtlinien für die poli 

tis che und parteiliche Arbeit im Bereich des Gesamtver
bandes, 

c) Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Kreisverbänden 
und Landesverbänder/oder mehrerer Landesverbände unter
einander o 

§ 35 Der Hauptvorstand 
(1) Der Hauptvorstand besteht aus mindestens 17 bis höchstens 

20 Mitgliederna Ihm gehören die Vorsitzenden sämtlicher im 
Gesamt verband zusammengeschlossener Landesverbände an, fer
ner mindestens je 2 Vertreter der Ausschüsse für Frauen-, 
Jugend- und Gewerkschaftsfrageno Die Angeh~rigen einee Lan
desvE!rbandes dürfen im. Hauptvorstand nicht die Mehrheit ·· haben„ 

(2) Der Banptvorstadd hat folgende AafgabenH '~ '· i "r 
a) Politische Leitung des Gesamtverbandes , We rbung und poli= 

t ische Information der Landesverbände sowi e der Kreis
verbände und Ortsgruppen in Unterstützung der Landeever
trände, 

b) Vertretung des Gesamtverbandes nach auesen, insbesondere 
Verkehr mit den deutschen Zentralbehör den, der,2entral 
instanzen der anderen Parteien und den Zent ralstellen 
der Besatzungsmächte, · 

o) Kennzeichnung der von allen Landesverbänden zu lösenden 
Auf gaben, 

de ) Verantwortung für die Kassenführung des Gesamtverbandes, 
) Vorbereitung der Jahrestagung, Festl egung des Tagungs-

ortes und Zeitpunktes, 

g
f) Fertigstellung des monatlibhen Tätigkei tsberichtes, 

) Fertigstellung des ~ätigkeitsbericht e s für die Jahres
tagung der Union, 

h) FUhrung der laufenden Geschäfte des Gesamtverbandes. 
(3) Der Hauptvorstand tagt nach Bedarf, in der Regel einmal im 

Monato Wöchentlich einmal findet eine Bera t ung des Vor
sitzenden des Gesamtverbandes mit den Vorsit zenden sämtlicher 
Landesverbände statte 
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(4) Zur Wahrung der laufenden Geschäfte kann ein geschäftsfüh
render Vorstand innerhalb des Hauptvorstandes gebildet 
werden. 

(5) Der Hauptvorstand unterhält eine Hauptgeschäftsstelle. Der 
Geschäftsführer der Hauptgeschäftsstelle hat in allen Orga
nen des Gesamtverbandes Sitz, aber keine Stimme. 

G. Schiedsgerichte 

§ '6 Schiedsgerichte bei den Landesverbänden 

§ 37 

(1) Bei jedem Landesverband wird ein Schiedsgericht gebildet, das 
aus mindestens 3 Mitgliedern besteht. Der Vorsitzende des 
Schiedsgerichts muss die Befähigung zum Ric~teramt haben. 

(2) Die Mitglieder des Schiedsgerichts werden von der :Liandes
versammlung gewählt. 

(3) Aufgabe des Schiedsgerichts ist es, den Vorstand des Landea
verbandes bei allen Streitfragen zwischen einzelnen Mitglie
,dern, zwischen Mitgliedern und nachgeordneten Gliederungen 
und zwischen nachgeordneten Gliederungen untereinander zu 
beraten und bei Anrufung darüber zu entscheiden. · 

(4) ~ähres besti~t eine Verfahrensordnung für Schiedsgerichte. 
Berufungsinstanz beim Gesamtverband 

( l) Al-s Berufungsinstanz wird -beim Gesamtverband ein Schiedsge
richt gebildet, das die gleiche Zusammensetzung hat wie die 
Schiedsgerichte bei den Landesverbänden. 

(2) Der Hauptvorstand kann dem Schiedsgericht -des Gesamtverbandes 
die Ents9heidung von Streitfragen übertragen, die zwischen den 
Landesverbänden untereinander oder zwischen einem Landesverband 
und dem Hauptvorstand entstehen. 

(3) Die Entscheidung des Schiedsgerichts beim Hauptvorstand ist 
endgültig. 

H. Schlussbestimmungen 

§ 38 Parteiamtliche Bekanntmachun&en 
(l) Alle parteiamtlichen Bekanntmachungen erfolgen in Form von 

Rundschreiben und; · soweit notwendig, in den Informations
briefen "Union teilt mit" sowie in der "Neuen Zeit•. 

§ 39 ~uslesua& jer ~iohtligien 

§ 40 

(1) 

(2) 

Streitfragen über Auslegung der Richtlinien entscheidet der 
Hauptvorstand. 
Der Hauptvorstand überweist derartige Streitfragen zur Uber
prüfung an den beim Hauptvorstand gebildeten Organisations-
auesohues, der seine Vorschläge als Empfehlungen an den Bal4>t
vorstand zur endgültigen Entscheidung wsiterleitet. 

Inkrafttreten der Richtlinien 
(1) Die Richtlinien treten am Tage ihrer Annahme durch die Jahres

tagung der Union in Kraft. Sie treten an Stelle der bisher 
güliigen Richtlinien vom 11. Jan~ar 1946. 
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Herrn BERLIN W 8, J1.GERSTRASSE 119-110 

Georg Dertinger, 

im Hause 

Ihre Zeichen Ihre Nechrloht vom 

Betreff 1 Sitzung des 01 
A a chuss s 

hr ge hrt H rr nt 

is tions-
14 . 8 . 47 

Berlin WB, 

4.Aug . 1947 

r inladun vom 28. 7 . 47 
ird Ihn n in der nl g d r nt

d. r " io tlini der Union" übersandt , 
der die ratungsunt rl in d r Sitzung am 
14 •. ugu~t 1947 ilden soll . 
eit er s oll n die Schi ed geri cht aordnung , die 

Ver l un ordnung und di tzungen für Be-
t · bever ,ini ngen d r . ahr e t ung zur e-

o. lu f vor le t werden . 

it freundlichem Unionegruss 

l nl a e . 
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2 Nochen vorher bekanntgegeben. Die Kreisversammlung ist beBchluß
fähig, wenn die Hälfte der zugehörigen Ortsgruppen vertTeten ist. 
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Verteiler : Landesverband 
Herrn Dr.vockel 

" Georg Dertinger 
" Karl Grobbel 

Berlin 
Brandenburg 
Mecklenburg 
Sachsen-Anhalt 
Sachsen 
Thi.iringen 

• • 7 

Zusatz für die Landesverbände : Diese Texte be- · 
finden sich bereits in den Händen der Landes
verbände, an die sie als Empfehlung ueiterge
geben worden sind. 

Mit freundlichem Unionsgruse 

1 Anlage. 
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- - - „ - - „ - - - - - - ~ - - - - - - - - - -
Die Landesverbände der Christlich-Demokratischen .Union in der Ostzone und 
Berlin, erfüllt von dem Willen, so r asch wie möglich eine die Landesver
bände aller Besatzungszonen umfas sende Organisation der Union zu ermög
lichen, haben die folgenden Richtlinien beschlossen, die bis zum Erlass 
einer Reichssatzung durch einen Reichsparteitag der Union Gültigkeit für 
den Bereich der besohlussfassenden Landesverbände haben sollen: 

A. Parteimitgliedschaft 
§ l Voraussetzungen der Mitgliedschaft 

(1) Mitglieder der Union können deut ~ che Männer und Frauen werden, 
die das 16. Lebensjahr vollendet ha.ben , die bürgerl i chen :Jhren
rechte besitzen und sich zu den Grundsätzen der Union bekennen~ 
wi e sie in den:i Gründungs aufruf vom 26. Juni 1945 ni edergelegt sind. 

(2) Von der .i.ufnahme sind Hitglieder der NSDAP und deren Gl iederungen 
grundsätzlich ausgeschlossen. 

2 Erwerb der MittSliedsc~ 
(1) Die Anmeldung zur Mitgliedschaft wird von einer Ortsgruppe oder 

Betriebsvereinigung der Union entgegengenommen und über den Kreis
verband an den für den Wohnort des Angemeldeten zuständigen Lan
desverband weitergeleitet. 

( 2) Die Aufnahme erfolgt durch den Landesverban4. :oieser stellt dem 
Neuaufgenommenen die Mitgliedskarte aus. 

§ 3 Rechte der Mitglieder 
(1) Die Mitglieder haben das Rech~ auf Teilnahme und Stimme in den 

Organen aller Gliederungen, die ihnen auf Grund der qatzungen 
offenstehen. 

(2) Vertreter-der Union in öf fentlichen Kör persqhaften sowie als 
Anges tellte in Geschäft~stellen der Union müss en Mitglieder der 
Uni.on sein. 

(3) In allen p9litischen Angelegenheiten stehen die Mitglieder unter 
dem Schutze der Union. 

(4) Ein Ai t glied kann auf seinen ·.1unsch in einer anderen Ortsgruppe 
als der für seinen Wohnsitz zuständigen geführt werden.· 

§ 4 Pflic~ten der 11i tglieder 
(1) Die Mitglieder s ind v erpflichtet die von dem zus tändigen Landes

v erbande f es tgesetzten Beiträge zu entrichten. Als Richtsatz 
gilt l % des Bruttoeinkommens, als Mindestoeitrag 1.- Mark. 

( 2) Die Mitglieder dürfen sich nicht in Widerspruch zu uen Grund
sätzen der Union stellen. 

(3) Von den als Vertreter in öffentliche Körperschaften oder sonsti
ger Organis ationen entsandten Mitgliedern wird erwartet, daß sie 
im ahmen ae r gesetzlichen Bestimmungen über ihre Tätigkeit Be
richt erstatten und L1r politisches Verhalten mit den Absichten 
der für ihren Arbeitsbereich zuständigen Gliederung der Union 
in •inklang bringen. 
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§ 5 Ende der Mitgliedschaft 
(1) 

( 2) 

(3) 

Die Mitgliedschaft erlischt durch den ~od, f erner durch Aus
tritt, Verlust der bürgerlicn en ·.!ihrenrechte und .Aus s chluss. 
J)er _ ustri tt kann jederzeit schrif tlich gegenüber dem Vor- . 
stand der zus tändigen Orts gruppe erkLi.rt werden. 
Der Ausschluss eines Litgliedes erfolgt, 
a) wenn dt.1 s -~i tglied die Pflichten gegen11ber der Union 

gr~blich v erletzt, 
b~l wenn da s füit6lied . des Ansehen der Union schädigt, 

wenn das füitgliea unehrenhafte Handlun5en begeht, 
wenn da s n1i tglied während eines halben Jahres tro t z 
achr iftlicher Mahnung durch den zus Ländigen Vorstand 
die Beiträge nicht en trichtet hat. 

§ 6 Ausschiussverfahren 
(1) Der Aus schlus s eines Mitgliedes erfolgt auf Vorschlag der 

Ortsgruppe durch den Vorätand des Landesverbandes. Der mit 
einer Begründung ve~sehene Antrag ' der Ortsgruppe wird über den 
KreisverbanQ, der dazu 0 tellung nimmt, an den Landesverband 
gegeben. Der Vorstand des Landesverbandes leitet seine Zntschei
dung über den Kreisverband der Ortsgruppe zu. Vor der Bntschei@ 
clung i s t eine .3 tellungnahme des betrof fen.rten Mi t ~lieds anzu
fordern. 

(2) .Jie Ortsgruppe üb e!'gibt dem Mitglied oehriftlich den Ausschluss
bescheid. _:i.i t der Zustel lung die s es Bescheides .3 cheidet das 
1.itglied au s der Ortsgruppe aus, sofern es nicht innerhalb von 
4 ' ochen nach d ;r Zustellung Beschwerde einlegt. Uber die Be
schwer de entscheidet das .J chiedsgericht des Landesverbandes. 

(3) In besonders s chweren Fällen kann der Krei3- und Landesverband 
oder der Hauptvorstand ein 1usschlussverfahren in Gang setzen, 
sofern die Ortsgruppe ein solches nicht beantragt. Bti Verfah
ren, die vom Vorstand des Land ~sverbandes oder vom Hauptvor
st~nd in Gang gesetzt werden, liegt die ~ntscheidung beim 
Landesausschuss bezw. Hauptausschuss. 

( 4) Die Rechte und Pflic iten des vom Verfahren betrof .fenen Tf_i t
gliede s ruhen, solange ein Beschwerdevt rfahren läuft. 

~ B. Parteigliederungen 
§ 7 Jtufen a. er Glieuerungen 

(1) Die Union glieder·t s i ch in Ortsgruppen und Betriebsvereini
gungen, Kreisverbände, Landesverbände una den Gesamtverband. 

§ 8 Organe der Gliederungen 
(1) Je e Gli eaerung der Union bes teht aus der Parteiversammlung 

un '..i a. em von ihr gewählten Vorstand • .D s können Parteiaus schüsse 
imd lrbei tsaus sc.t1üs ..:> e gebild.et wer J.en. 

(2) Der proportionale i.nteil der Parteigliederungen an aen Orga
nen der übe1·geordneten Gliederungen muss s atzungsgemäss gere
gelt sein, und zwar unt er Berück~ichtigung der ~itglieder
z~hl en aer Gliederun5 en. 

(3) über j ede Bera tung der Parteiversammlungen, Vorstände und 
Aussclii:„~ne i s t ein Protokoll anzufertigen, das den .Akten der 

· Gli ederung beigefügt wird. 
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§ 9 Parteiversammlungen 
, (1) Die Parteiversammlungen bilden bei der Ortsgruppe die Mit

g~ieder, bei Qen übergeordneten Gliederungen die gewählten 
Vertreter. 

( 2) Die Parteiversammlungen sind die höchsten Organe der Gliede
rungen; sie wählen die Vorstände sowie die Vertreter zu den über 
geordneten Gliederungen und neh_men deren Tätigkeitsberichte 
entgegen. 

(3) Die Parteiversammlungen müssen minQestens einmal im Jahre tagen. 
(4) Die Voraitzenden oder von ihnen schriftlich bevollmächtigten 

Vorstandsmitgliede~ der übergaordneten Gliederun~en sind berech
tigt, an uen Parteiversammlungen der nachgeordneten Gliederun
gen teilzunehmen und jederzeit,. auch ausser der Reihe , das 
Wort zu ergreifen. 

§ lo vorstände 
(1) Die Vordtände leiten die laufende Arbeit der Gliederungen, 

sie bereiten a.ie ParteiversE\'•!1.1.lungen vor und führen deren 
Beschlüsse aus. Jie können zur Unterstiitzung ihrer -~rbei t 
Geschärt~stellen errichten. 

(2) Der Vorstand einer Parteiglieuerung bedarf zu seiner Amts 
führung dus Vertrauen der zuständigen Parteiversammlung • . ur 
hat zurückzutreten; wenn ihm die Parteiversammlung mit Zwei
o.rittelmehrheit das Vertrauen entzieht. -1.!;benso h4t ein einzel
nes Vorstanusmitglied zurückzutreten, wenn ihm aua Vertrauen 
-en-t.zieht. 1;benS-O---h&:t- ein einzelnes 1fors.tands.mi tglied zurück
~u=tve15en, wenn ihm das Vertrauen entzogen wird. 

(3) Der Vorstand jeder ParteigliBderung erstattet dem Vorstand 
der nächstübergeord.neten Gliederung am ~nd~ jeden ""ilonats einen 
Tätigkeitsbericht. 

(4) ;er vorstand einJr Parteigliederung ist uen Vorstänuen der 
lioe.cgeordneten Glieuerungen für die .Durchführung o.er ge
stellten ,ufgaben verantwortlich. Der Vorstanu der übergeortlne
ten Gliederung kann, wenn das Parteiintere,se es gebietet, 
Parteiversammlungen der n8chgeoro.neten Gliederungen anordnen . 
Jer Vorstand des Lana.esverbandes oder dar Hauptvorstand kann 
Vorstänue der nachgeordneten Gliederungen, die gegen uie Jatzun
gen und Grundsätze der Union verstossen, od:r die ihnen gestell 
ten Aufgaben in gröblicher Weise vern<:ichlässigen, vom Amte sua
pendiGren und einen vorläufigen Vorstand einsetzen. 

(5) Der Vorsitzena.e oder die Stellvertreter des Vorsitzenden einer 
n~chgeord.neten Gliederung sollen in der Regel nicht zugleich 
Vorsitzender oder Stellvertreter des Vorsitzenden einer pber
geordneten Gliederung sein. 

(6) Die ~inrichtung von Geschäftsstellen sowie die Einstellung 
der Geschäftsführer erfolgt durch den Vorstand der betreffen
uen Parteiglieuerung. ~ie beo.arf der Zustimmung des Vorstan
a.es der nächstübergeordneten Gliederung. .uer Geschäftsführer 
hat im Vorstana der oetr'3i':r"ena.en Gliederung uitz , ab r keine 
atimme . 

§ 11 Arbeitsdusschüdse 
(1) Alle P·rteigliederungen können zur ~rledigung besonderer 

ufgaben rbeitsuusschüs8e bilden. Insbeson0Gre sind solche 
Arbeitsausschüsse empfehlenswert für Wi~tschaft- und Sozial
fragen, für Frauen- und Jugendfragen. 
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( ~) JJie .r rbei ts ... u::,~cllü:Jse sina. bero.ten e .Hilfsorgam des Vorstandes. 

• 

Sie legen ih:ce Vorschläge dem Vorstande der betreff enden Partei
gli~derung vor, der über die ·uswertung entscheidet • 

§ 12 Wahlen und Abstimmungen 
(1) Die }fahlen der vorstände und der Vertreter zu den über~rd

neten Glieu~rungen müssen zu Beginn jedes Kalenderjahres erfol
gen. uie Amtsdauer der Gewählten oeträgt 1 Jahr. vie läuft von 
Hauptv~rsammlung zu Hauptversammlung. 

( ~) Die ,/ahlen sina. geheim '"'uf ~timmzetteln du chzuführen, sofern 
nicht der ,ahlkörper im einzelnen Falle ein timmig eine andere 
·, ahlart testlegt. Das 1Ergebnj s der ·,/ahl wird durch die Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen festgelegt. 

( 3) Bei der Neuwc-~!ll eines Vorstandes enthalten sich die Mi tglie er 
Qes oisherigen Vorstandes der Stimme . 

( 4) 8in Misetrauensvotum vor .1. blauf der einjährigen ./ar.lperiode 
bedarf einer Zweia.rittelmehrheit uer Anvesenuen. 

(5) .i.lldere ·b~timmungen als iahlen Herden im ullgemeinen offen 
d.1rchgeführt. Doch genügt der •inspr~ch eines utimmberechtigten 
Teilnehmers, um geheime Jbstimrnung durch Jtimr.iz•ttel notwenuig 
zu mcchen. 

§ 13 Kti._senwes~ 
(1) Der Vorstand je er Parteigliederung stellt am Beginn ues 

Jahres elnen Haushaltspltn auf und erstattet am L<nde des Jahres 
eine dchlussabree:hnung. HaushaltSlian und 0chlussabrechnung be
dürfen der ZuJtimmung uer·zustä.ndigen Parteiversammlung. 

(~) lJie Vor::;tä.nd.e sin zur ordnungsmässigeL Buch.Zührung über •in
nc.:.hmen und ~-usgaben, Jchulc..en und „ ussen.1tä.nde verpflichtet. 
Jeue· Parteiversammlung wählt 2 Ke. '"'enprüfer, die mindestens 
'einmel im Jahre die Geschäftsbücher überprüfen • .Jie Vorstände 
der üb~rgeord~eten Glieaerunge~ sind berechtigt , die Kassen
filllrun6 aer ihnen n~chgeordneten verbände jederzeit überprüfen 
zu 11 ssen . 

(3) lJie Verteilun aer 'Bei träge auf die verschiede;n.en ..:;tu.1 en der 
Glieuerun~en regelt der von der Jahrestagung beschlossene 
verteilu.ngsschlüssel . 

§ 1'1 Satz_:un en de!_ Gli!deru:.'l_gen 

(1) 

( 2) 

iJie Jatzungen al.Ler Gliederungen der Union mfü::aen mit c..iesen 
iichtlinien in uen wesentlichen Punkten übereinJtimmen. 
Jede Beötinunung der Jatzu~gen einer Gliederung, uie der Satzung 
einer üb~rgeordneten Gliederung oder diesen Richtlinien wider
spricht, gilt al~ aufgehoben . 

(~) Jie von ein_r Gliederung beschlossenen Jatzu.ngen sind der über
georuneten Gliederung zur Genehmigung vorzulegen. 

c. Ortsg_!'upp~~j. BetriebsvereinißE!l_gen 
§ 15 Grünct~yop. Ortsgruppen 

(1) bine Ortsgruppe wird in der Regel von den J.• i t.__,liedern der 
Union gebil~et, uie in einer politischen Ge•einde ansässig 
sina.. uf dnrn J,Dnde können mehrere Nachb rgem<::inaen zu einer 
Ortsgruppe zusammengefasst werden. In den tädten ist Biluung 
me:hrt;J:er Ortsgru_pp n entsprechend uen Verwaltungsbezirken 
erforaerlich. 
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( 2) .JJie förmliche Gründung einer Ortsgruppe i::.t notwendj_g, sobald 
a.ie l itgliederza.hl o.er Union in einer politischen Gemeinde lo 
üb erschreitet. · ber die Gründungsversam lung ist ein Protokoll 
anzufErtigen, von dem je 1 bschrift beim Kreis- und Landes
veroano. hinterlegt wird. 

§ 16 Gründu.p_g von Betrie_!:>13ver_e1-n_~gen 
(1) Die Angehörigen eines Betriebes, uie ~it glieder er Union sind, 

können sich in einer Betriebsvereinigung zusarmnensch iessen.Ihre 
1\1i tgliea.sc.t1aft in den Ortsgruppen ihres fohnbezi:rks wird dadurch 
zunächst nicht bertihrt. · 

(2) Betriebsvereinigungen, die mindestens lo i iit lieder zählen,kön
nen n eh Zustimmung des zuständigen Landesverbandes den Charak
ter einer Ortsgruppe erhalten. Ihre itglieder entrichten ihre 
Beiträge aann oei oer Betriebsvereinigung, die sich als Orts
gruppe a.em für a.en Jitz aes Betriebes zustänaigen Kreisverband 
anschlieost. Bei den für ihren fohnsitz zust~ndigen Ortsgruppen 
wer en uie i t lieder in der Kartei auch weiterhin mit einem · 
entsprechenden Vermerk geführt. Im Falle einer lUflösung der 
Bet:ciebsvt:reinigung :fallen sie an die für ihren ,/ohnsi tz zu
sta:1a.ige Ort ·gruppe zurück. 

17 Gründung von Stjitz unkt~n, 

§ 18 

§ 19 

~l) ie Ortsgruppe bila.et in den ihi vom Kreisverband zugewiesenen 
Nachbarorten, in denen min~estens 3 Lit lieder der Union vor
handen ind, Stützpunl:te. Sobald die itglicderzahl eines 
Stützpunktes lo überschreitet, erfol "•t die Umwandlung in eine 
selbstänuige Ortsgruppe. 

( 2) 
. 

JJie Y!i tglieder · der Union, die zu einem 'tützpu.nkt zusa.mmen
geschlo .... en sinu, wä.nlen aus ihl.„er rr.itte einen Stützpunktleiter. 
Dieser hc:t ~ls Beisitzer im Vorstand der betreuen en Ortsgruppe 
Sitz aber keine tinJ.l'.Ile. Der Stützpunktleiter ist vertretungsbe
rechtigtes Organ der Urid.on in der betre1· ·enClen Gemeina.e. 

Au:f e;aben und Or an~ rler Ortsgruppe 
(1) Die Ortsgruppe hat folgende „ufgaben: 

(2) 

a) Zusammenschluss, Unterrichtung und Einsatz iht"f~r Mi tglie
der im Geiste der ~ emokratie und gemäss den Grunosätzen der 
Union, 

b) ~nge Zusammenarbeit mit den übergeordneten Verbänden der 
Union, 

o) Vertretung der Union gegenüb ~r den örtlicnen Behörden der 
deutschen Verwaltung, den örtlichen Instanzen e.nderer Partei
en und der BesatzungJmacht, . 

d) ~rfüllung der komruunalen Auf gaben, uie sich in ihrem Bereich 
ergeben, soweit aiese nicht üache des Kreisverbandes sind, 

e) Ausführungen aer von den übergeordneten verb&nden gegebenen 
Richtlinien. 

Die Organe der Ortsgruppe sind& 
a) die h.i tgliedersammlung, 
b) der v•rstand. 

Die .J.itgliederversammlun_s 
(1) Die E"i tgliederv rsammlung hat folgende Auf gabeni 

a) öie wählt a~n Vorstanu sowie die Vertreter der 
±'ür die Kr~i sversarar. lung, 

b) sie überwacht die Tätigkeit des Vor•tandes der 
und nimmt desJen Tätigkeits- und Ka.suenbericht 

Ortsgruppe 

Ortsgruppe 
entgegen, 
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c) sie gestaltet das rogramm ihrer Arbeit so, dass es der 
politischen Selbsterziehung der Mitglieder nach den Grund
sätzen der Union dient, 

d) sie stellt die Kand:i.ctaten für die örtliche Vertretungs
körperschaft auf, 

e) sie besohliesst über die notwendigen Anträge auf Aus- / 
aohluss. 

(2) Die Mitgliederversammlung tritt in der Regel einmal im Monat 
zusammen. Sie wird vom Vorstand mindestens drei Tage vorher 
einberufen. Tagesordnung, Zeitpunkt und Ort des Zusammentre
tens sind in der Einladung bekanntzugeben. Geleitet wird die 
Versammlung durch den Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter. 
Beschlussfähigkeit der Versammlung ist bei Anwesenheit eines 
Fünftels der Mitglieder gegeben oder ohne Rücksicht auf die 
Zahl der Anwesenden, wenn nach einer beschlussunfähigen Ver
sammlung eine Versammlung mit gleicher Tagesordnung unter 
Einhaltung eines Abstandes von mindesteus drei Tagen einbe
rufen worden ist. 

(3) Am ~a.nge des Jahres, in der Regel im Januar, tritt die Mit
gliederversammlung als Hauptversammlung zusammen. Zu dieser 
Versammlung ist schriftliche Einladung erforderlich, die eine 
Woche vorher zu geschehen hat. fn der Hauptversammlung ist 
durch den Verstand der Tätigkeits- und Kassenbericht für das 
abgelaufene Jahr zu erstatten, über die Entlastung des Ver- · 
standes abzustimmen und die ahl des Vorstandes sowie der Ver
treter für die Kreisversammlung des nächsten Jahres vorzuneh-. 
men. Die Tageserdnun~er Hauptversammlung ist in der Ein1adung 
den Mitgliedern bekanntzugeben. Jede • rdnungsgemäss einberu
fene Hauptversammlung ist beschlussfähig. 

(4) Jedes Mitgiied ist bereohtigt, in der Mitgliederversammlung 
Anträge zu· stellen. 

(5) Eine ausserordentliche Mitgliederversammlung muss duroh den 
Vorstand binnen vierzehn Tagen einberu.:fen werden, wenn minde
stens ein Fünftel der Mitglieder es verlangt. 

§ 20 Der Vorstand der Ortsgruppe 
(1) Der Verstand des Ortsverbandes besteht aus mindestens 3, 

höchstens 5 ~fitgliedern, und zwar aus dem Versitzenden, dem 
Schriftführer, dem Kassierer und den Beisitzern. Besteht eine 
örtliche Gemeindevertretung, so hat der Fraktionsveraitzende 
im Verstand der Ortsgruppe Sitz, aber keine Stimme. 

(2) Der Verstand der Ortsgruppe hat f elgende Aufgaben: 
a) Politische Leitung des Ortsverbandes, ,erbung und politi

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

den für den Ortsbereich zuständigen deutschen Behörden, 
Parteien, und den zuständigen Stellen der Besatzungsmaoht, 

c) Durchi'ührung der von den Verständen der übergeordneten Ver-
bände gestellten Aufgaben, . 

e
d) Verantwortung für die Kassenführung des Ortsverbandes, 

) Verbereitung der Mitgliederversammlung, Festlegung des 
Tagungsraumes und Zeitpunktes, 

f) Ersta!tung der menatliohen Tätigkeits- und Kassenberichte 
an den Kreisverband, ~ 

g) Fertigstellung des Tätigkeits- und Kassenberichtes für die 
jährliche Hauptversammlung, 



- 7 -

h) Führung der laufenden Geschäfte des Ortsverbandes, insbe
sondere der Mitgliederk;artei und des Prot• k• llbuches. 

(3) Der Verstand des Ortsverbandes tagt nach Bedarf, in der Regel 
wenigstens zweimal im Monat. 

, n. Kreisverbände 
§ 21 Zusammensetzung des Kreisverbandes 

(1) Die Ortsgruppen der Unien, die iri einem politischen Verwal
tungskreis {Stadt- • der Landkreis) vorhanden sind, bilden 
einen Xreisverband. In Ausnahmefällen ist der Zusammenschluss 
der Ortsgruppen mehrerer Ve.rwaltungskreise zu einem ICreisver
band mit Zustimmung des Landesverbandes möglich. 

(2) Jede Ortsgru.ppe der Union, die in einem politischen Verwaltungs
kreis gegründet wird, gehört dem d• rt bestehenden Kreisverband 
der Union an; epenso jede Betriebsvereinigung, die gemäss 
§ 16,2 den Charakter einer Ortsgruppe erlangt hat. 

(3) ,enn ' in einem St~dtkreis nur 1 Ortsgruppe besteht, so hat die
se Ortsgruppe zunächst den Charakter eines Kreisverbandes. 

§ 22 Auf gaben und Organe des Kreisverbandes 
(1) Der Kreisverband hat folgende Aufgaben: 

a) Ständige Fühlungnahme mit den OrtasruP,pen, Betriebsvereini
gungen und Stützpunkten des Kreises, Uberwaohu.ng und Unter
stützung der erganisaterischen und politischen Arbeit der 
Ortsgruppen, 

b
0

) enee Zusammenarbeit mit den übergeordneten Verbänden der Unien, 
) Vertretung der Union gegenüber den deutschen Kreisbehörden 

und den entsprechenden Dienststellen der Besatzungsmacht, 
d) Mitarbeiter in Verwaltungsaufgaben, die sich im Kreise erge

ben, insbesondere Beratung der Kreistagsfragtien der Union, 
e) .eitergabe der von den übergeordneten Verbänden gegebenen 

Richtlinien an die Ortsverbände , Verteilung und Vervielfäl
tigung des entsprechenden Materials. 

(2) Die Organe des Kreisve~bandea sind: 
al die Xreisversammlung, 
b der Kreisausschuss, 
o der Verstand des Kreisverbandes. 

§ 23 Die Kreisversammlung 
(1) Die Kreisversammlung besteht aus dem Kreisausschuss und den von 

der Mitgliederversammlung der Ortsgru.ppen gewählten Vertretern. 
Die Schlüsselzahl der Mitglieder, au:f die je 1 Vertreter in 4'6 
der Kreisversammlung entfällt, ist so festzulegen, dass die Ge
samtzahl der gewählten Vertreter um mindestens 25 % höher ist 
als die Zahl der Mitglieder des Kreisausschusses. 

(2) Die Kreisversammlung hat folgende Aufgaben: 
a) Sie wählt den Verstand und die Vertreter des Kreises für die 

Landesversammlung, 
b) sie überwacht die Tätigkeit des Verstandes des Kreisverbandes 

und nimmt dessen Tätigkeits- und Kassenbericht entgegen, 
c) sie gestaltet das Pregramm der Arbeit so, dass es der politi

schen Erziehung der Mitglieder nach den Grl.Jndsätzen der Uni• n 
Me~, . 

d) sie stellt die Kandidaten für die Vertretungskörperschaften 
der Kreise und kreisfreien Gemeinden auf, soweit sie mehrere 
Ortsgruppen umfassen. 

(3) Die Kreisversammlung soll mindestens zweimal im Jahr zusammen
treten. Tages• rdnung, Zeitpunkt und Ort des Zusammentretens 
wird duroh schriftliche Ein ladung den Ortsgruppen mindestens 



2 .rochen vorher bekanntgege"'b~:- Die Kraisversammlung ist be.schluß
fähig, wenn die Hälfte der zugehörigen Ortsgruppcr vertreten ist. 
Die Kreisversamrulung wird durch den Vorsitzenden oder dessen 
Stellvertreter geleitet. 

{4) Am Anfallß des Jahres , in de~ Re0el im Februar, tritt die Kreis
versamrnlunß als Hauptversammlung zusammen. D:ie Hru..ptversammlung 
soll erst stattfinden, wenn in den Ortsgruppen die ahl dei' Ver
treter zur Kreisversammlung vorgenommen worden ist. Inder 
Hauptversannnlung ist der Tätigkeits-und Kassenbericht des Vorstan
des zu erstatten, über die L!ltlastung des Vorstandes abzust~en 
und d:ie ahl des Vorstandes und der Vertreter des Kreises für 
die Landesversammlung vorzunehmen. Die Tagesordnung der Haupt
versammlung muss in der E~nladung bekanntgegeben werden. 

(5) Jedes Mit~liod der Kreisversammlung ist berechtigt, Anträge an 
die Kreisversammlung 1 zu stellen. b. I[ t f · t 111nen ~ ona s ris 

(6) Eine ausserorden·t;licho Kre isversamml.ung muss/e'inberufen werden, 
i-1enn das der Kreisausschuss oder mindestens ein Drittel der 
Ortsbru.ppen verlangen. 

§ 24 Der Kreisausschuss 
(1) Der Kreisausschuss besteht aus dem Vorstand des Kreisverbandes, 

den Vorsitzenden der m chgeordneten Ortsgruppen oder ~eren Stell
vertretern und mindestens je einem Vertreter der Ausschüsse für 
Frauen-, Jugend- und Gewarkschaftsfragen • 

{2) Der Kreisausschuss hat folgende .Aufgaben : 
a) Beschlussfassung in wichtigen Angelegenheiten, insbesondere 

wenn die Einberufunß einer Kreisvers.amrnlung in dringenden 
Fällen nicht mö&licli ist. 

b) Aufstellung von all.gerne inen Richtlinien für die politische, 
kommunale und parteiliche Arbeit im Kreise 1 

c) Abgabe von Vorscl 'ägen zur Besetzung öffentlicher Ämtor, 
d) Schlichtnlig von Streitigkeiten zwischen Ortsgruppen des 

Kreisvelt'bandes, 
t3) DeF Kreisauschuss tagt nach Bedarf, jedoch mindestens einmal 

irn Vierteljahr. 

§ 25 Der vorstand des Kreisverbandes 

(1) Der Vorstand des Kreisverbandes besteht au.s mindestem 5 bis 
höchstens 11 Mitgliedern, und zwar aus dem. Vorsitzenlen, dem 
Schriftführer, . dem. Kassierer und den Beisitzern.. 
Der Vorsitzende der Unions-Fraktion imJ(reistag bezw. ~n der 
Stadtverordnetenversammlung hat im Vorstand Sitz, aber keine 
Stimme. · · 

' 
(2)Der Vorstand des Kreisverbandes hat folgende Aufgaben : 

a) Politische Leitung des Kreisverbandes, Werbung und politi
sche Information der Mitglieder in Unterstützung der Orts
gruppen, 

b) Vertretung der Union nach äussen im Kreisgebiet, insbeson
dere Verkehr mit den zuständigen deuts ohen Behörden und -
Parteien sowie den zuständi.gm Stellen der Besatz\}n33macht 
:im. Kreise, · . 

c) Durchf'ührung der von den Vorständen der übergeordneten Ver
bände gestell ta:i Auf gaben , 

d) Verant~ortung für die Kasseni'ührung des Kreisverbandes, 
e) Vorbereitung der Kreisvers8ll111i}.ung ,. Festlet,'Ung des Tagungs

raumes und des Zei. tpunktes, 
f) Erstattung der monatlichen Tätigkeits-und Kassenberichte 

an den Landesverband, 
g) Fertigstellung des Tätigkeitsberichtes und des Kassenberich

tes für die jährliche Hauptversannnlung des Kreisverbandes, 
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h) Führung der laufenden Geschäfte des Kreisverbundes, insbe-

(3) 

(4) 

(5) 

sondere der Ortstruppenkartei und des Protokollbuches. 

Der Vorstand des Kreisverbandes tagt ne eh Bedarf', j edocb min
destens ai nma:t im Monat. 
zux ·ah~ung der laufenden Geschäfte kann 1 geschäftsführender 
Vorstand innerhalb des Vorstandes des Krcisv~rbandes gebildet 
werden. 
Der Kreisverband kann eine Kreisgesrhäftsstolle errichten.Der 

Geschä.ftsführer des Krci·sverbandes hat in allen Orr;ansn de s 
Kreisverbandes Sitz, aber keine Stimme. 

E. Landesverbände 

§ 26 Zusrumnensetzung des Landesverbandes 

(1) Die Kreisverbände der Union, die in einem Lanq oder einer 
Provinz vorha.men sind, bilden einen Landesverband. Spweit 
Grosstädte v1::e Berlin eine Veroaltunbseinh :it darst ellcn, d:ie 
den Ländern s taatsre chtl ich glei chgcordnet ist, fassen sie 
ihre Kreisverbände gleichfalls zu einem Landocverband zusammen. 

(2) Jeder Kreisverband, der :llrl Bereiche eines Landesvefbandes neu 
gegründet wird, eehört dem Landesverband un. 

§ 27 Auf gaben µnd Organe dcc 1andesverbandes 

(1) 

{2) 

Der Landesverband hat folgem e Aufgaben : 
a) rolitische und organisatorische Führung der Union in dem 

betreffenden Lande bzw. in der Provinz, 
bc) enge Zusa.rruTI.enarbeit mit dem Gesamtverband, 

) Vertretung der Union begenüber den Spitzenbehörden des 
Landes und den e:at .sprechenden Dienststellen der Besatzungs
macht , 

c.) Mitarbeit an den Ver-1'.'altungsaufeaben, d:E sich im Lande er• 
geben, insbesondere Beratung dar Landtagsfraktion der Union, 

e) le iter0 abe der vom Gesamtverbande gegebenen Richtlinien. 
Organe des Landesverbandes sind : 
a) die Landesversammlung, 
b) dar Landesausschuss, , 
v) der Vorstand des Landesverbandes. 

§ 28 Die Landesveesanunlung 
(1) Die Ländesversammlung besteht aus den von den Kreisverbänden 

ge'7ähl ten Vertretern und dem Landesausschuss. Die Zahl der 
Litglieder, ruf die je 1 Vertreter in der Iandesversammlung 
e.ntfällt, wird durch den Landesverband festgesetzt. 

(2) Die Lundesversrunmlung hat folbende Aufgaben : 
a) Sie wählt den Vorstand, d:i.e Li:itglieder des Schieds0orichts 

und die Vertreter der- Landesverbandes für die Jahrestao:mg 
der Union, . · 

b) sie überviaoht CO.. e Tätigkeit des Vorstandes des Lo.ndesver
bandes und nimmt dessen Tätigkeits-und Kassenbericht ent
gcgBn, 

c} sie gestaltet das Prog~amm ihrer Arbeit so, dass es der 
politischen Erziehung der Mitglieder nach den Grundsätzen 
der Union dient, 

. d} sie stellt die Kandidaten für die öffentlichen Vertre
tun ·skörperschaf'ten des Landes aUf. 



e 

- 10 -

(3) Die Landesversammlung soll mindestens einmal im J\hr zusammen
treten. sie wird vom Vorsi tzenlen des La.ndesverbandes unter An
gabe der Tagesordnung. und unter Einhaltung einer Liindestfrist 
von 7 Tagen einberufen und von ihm oder seinem Stellva:treter 
geleitet • Anträgl zur Tagesordnung sind spätestens: 3 Tage vor 
Zusammentritt der Landesversammlung beim Landesvorstand winzu
reichen.Die Landesversarnmlun6 ist 1:sschlussfähig1 wenn minde
stens die Hälfte der zugehörigen Kreisverbände vertreten ist. 

(4)Am Anfang des l[ahres, in der Regel im 1färz1 tritt die Land~s
versammlung als Hauptversammlung zusammen, d:ie Hauptversummlung 
soll erst stet tfinden, wenn in den KreisverbändEll. die Wahl der 
Vertreter zur Landesversa.nml.ung durchgef'ührt ist. In der Hau.pt-

versrur...ml.ung ist der Tätigkeits-und Kassenbericht des Vorstandes 
zu erstatten, über die Entlastung des Vorstandes abzustimmen und 
die Wahl des Vorstandes sowie der Vertreter des Landesverbandes 
zur Jahrestagung und zum Hru ptaussohuss der Union vorzunehmen.. 

(5) Eine ausserordentliche Landesversammlung muss binnen 8 Wochen ein
berufen werden, r.erm dies der Landesausschuss oder mindestens ein 
Drittel der Kreisverbände verlangen. 

§ 29 Der Landesx•di•••ausschuss 

(1) Der Landesausschuss besteht aus dem Vorstand des Landesverban
dos, den Vorsitzenden der Kreisverbände oder deren Stellvertreter 
sowie aus mindestens je 2 Vertretern der Ausschüsse für Frauen-, 
Jugend- und Gewerkschaftsfragen. 

(2)Der Landesausschuss hat folgende Auf'gaben • 

§ 30 

a} Beschlussfassung in wichtigen .H.ngele 0enheiten, insbesondere 
wenn d :ie Einberufung einer Landesversanunlung in dringenden. 
Fällen nicht möglich ist 1 

b) Aufstellung allgemeiner Richtlinien für die politische, kornrim-
nale und parteiliche Arbeit :im Berieich des Landes-y:erbandes, 

c) Abgabe von Vorschlägen zur Besetzung öff entlicher Amter, 
d) Schlichtung von Streitigkeit en zwischen Ortsgrpppen und Kreis

vorbänden oder von mehreren Kreisverbänden untereinander. 
Der Vorstand des Landesverbandes · 
(1) D·-. r Vorstand des Landesverbandes besteht aus mindestens 7 

bis höchstens 11 Mitgliedern. Es muss ihm je 1 Vertreter der 
Ausschüsse für Frauen-, Jugena:-und Gewerks ohaftsfra~ n ange
hören. Der Vorsitzende der Lundta@:lfraktion hat im Vor,tdnd 
Sitz, aber keine Stimne. 

(Z} Der Vor~tand des Lan.desverbandes lE.t folgende Aufgaben• 
a} Politische Leitung des Lundesveebandes, erbung und poli

tische Information der IJitglieder in Unterstützung der 
Kreisve:bände, 

b) Vertretung der Union nach aussen, insbesondere Verkehr mit 
den zuständigen deutschen Behörden und Parteien sowie mit 
dm zuständiecn Stellen der Besa tzungsmacht im Lande, 

c) Durchführung der vom Hauptvorstand gestallten Aufgaben, 
d) Verantwortung für d:iß Kassenführung des Landesverbandes, 
e} Vorbarei tung der Undesversanm1ung, Festls gung des Ta.m1ngs• 

ortes und Zeitpunktes, 0 

f) Erstattung der monatlichen Tätigkeits-und Kassenberichte 
an den Gesamtverb~d, · 

g) Fertisstellung des Tätigkeits-und Kassen.berich.ts für die 
j~rliche Hauptversammlung des Landesverbandes, 

h) Führung der laufenden Geschäf12 des Landesverbandes. 
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(3) Der Vorstand des Landesverbandes tagt nach Bedarf,in der 
... ege 1 einmal im 1ionat. 

( 4) zur ah1·ung der laufenden Geschäfte kann ein g,e schäftsführender 
Vorstand innerhalb des Vorstandes des Landesverbandas gebildet 
werden. . ' 

(5) Der Landesverband errichtet eine Lo.ndesgeschäftsstelle. Der 
Geschäftsführer des Lcndcsverbandes hat in allen Organen des 
Ls.ndesverbandes Sitz, ab er keine Stimme. 

F. Gesamtverband 

§ 31 ~ 
(1 

\1 .ie set zu des a tverbandes 
· Der Gesamtverband umfasst zunächst die Landßsverbände, die die

sen Richtlinien ihre Zustimmung gegeben baben. 

§ 32 

(2) Sobald durch. einen Reichsparteitag der Union die organisatori
schen Voraussetzun~en. eeschaf~en sind, tritt anstelle des Ge
samtverbandes der Re ichsvcrlR nd der Union. 

AufgaW und Organe des Gesamtverbandes 

(1) 

(2) 

Der Gesamtverband hat folgende Aufgaben : 
a) Politische un:l organisatorische Führung der Union hin$icht

lich der für die Landesverbände gemeinsamen Au:fgaben, 
b) enge Zusammenarbeit mit den m:cheeordneten Gliederun~n, 
c) Vertretung der Union geuenüber den deutschen ZentralbehördellTfl 

den zentralst ellen der Parteien und den entsp:-echenden Dienst
stellen der Besatzungsmacht, insbesondere dem Alliiert<n. 
Kontrollrat, 

d) Betreuung der Landesverbände, insbesondere durch zentrale 
Ausße.be von In:formationsmateria1. 

Or3ane des Gesamtverbandes sind : 
a) die Jalirestagung der Union, 
b) der Hauptausschuss, 
o) der Hauptvorstand. 

§ 33 Die Jahrestaiung der Union 

(1) Die J~hresta{;Ung der Union ist die höchste Instanz des Ge
samtverbandes. Sie besteht aus den von derr Landesverbänden ge• 
wühl ton Vertretern tind dem Hauptausschuss. Auf je 1000 Mit
glicder entfällt 1 Vertreter ; das letzte unge:fangene 1000 
zänlt voll, wenn die Restzahl über 200 liegt. 

(2) Die Jahrestagung hat folgend Auf0abcn : 
a) Sie wählt den Hauptvorstand und d:iß Uitglieder des Schieds

berichts beim Hauptvorstand, 
b) sie überwacht die Tätigkeit des Hauptvorstandes·, ni.mllt den 

Tätigkeitsbericht, des Hauptvorstandes entge~ n und fhsst Be
schluss hinsichtlich der ntlastung des :auptvorstandes, 

c) sie beschli~sst die ichtlinien r·tr die programmatische und 
praktische Ge·stal tung der Pe rteiarbei t, 

d) sie stellt vor den ahlm. zu einem deutschen Parlament die 
Kandidaten für d:ie se Körperschaft auf. 
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Die Jahrestagung der Union tritt a~ljährlich eirun,al zusarmnen. 
Sie wird durch den Vorsitzenden des Hai. ptvorstc.ndes unter An':" 
gabe der Tagesordnung und unter Einhaltung einer Frist von 4 

oohen einberufen und von :ib.lll oder seinem Stellvertreter gelei
tet. Anträge zur Tagooordnunc sind mindestens 1 'oche vor Zu
sammentritt der Jahrestagung beim Hauptvorstand ein.zureichen. 
Die Jahrestaf,>Ung ist beschlussfähig, wann mehr als die Hälfte 
der dem Gesamtverband an.gehörenden Landesverbände vertreten 
ist. 

§ 34 Der Hauptausschuss 
{l) Der Hauptausschuss besteht aus den Hauptvorstand und je 9 Ver

tretern der Landesverbände, unter denen je ein Vertreter der 
Ausschüsse für Frauen- 1 Jugend - und Geverekschuftsfragen 

. sein muss. 
(3)Der Hru ptausschuss hat folt;ende Auf gaben : 

a) BescJh.lussfassung in ·wichtigen Angelegenheiten während der 
Zeit zwischen den Jahre sta0 ungen, 

b) Aufstellun_; von allgemeinen Richtlinien für die politische 
und parteiliche Arbeit im Bereich des Gesamtverbandes 1 

c) Abgabe von VorschläJen zur Besetzung öffentlicher Ämter 
bei den Zentralbehörden, 

d) Schlichtunc von Streitiukeiten zwischen Kreisverbänden und 
Landesverbänden oder mehrerer LruldesvGrbände untereinander. 

§ 35 Der Hauptvoratänd 
(1) Der Hru.ptvorstand besteht aus mindestens 11 bis höchstens 17 

I1.it~liedern. Dun gehören die Vorsitzenden sämtlicher im 
GesLmtverband zusammengeschlossener Landesverbände an, ferner 
mindestens je 2 Vertreter der Ausschüsse für Frauen- ,Jugend
und Gewerkschaftsfragen. Die Angehörigen eines Landesver
bande~:; dürfen im Hauptvorstand nicht die Uehrhcit haben. 

{2) Der Haupt~orstanC hat folgende Au~gaben : 
a) Politische Leitun5 des Gesnm.tverbandes, \erbung und poli

tische Information der Landesverbände sowie der Kreis
verbände und Ortsgruppen in UntorstützunG der Landes
verbt!.nde, · 

b) Vertretung de::: Gesamtverbandes nach aussen, insbesondere 
Verkehr mit den deutschen Zentralbehörden, den Zehtral
in:::tanzen der anderen Parteien und den Zentralstellen der 
Besatzungsmächte, 

c) Kennzeichnung der von allen Landesverbänden zu lösenden 
Aufgaben, 

d) VerantwortunG für die Kassenführung des Gesamtverbandes, 
e) Vorbereitung der Jahrestagung , Festle~ung des Tabungs

ortes und Zeitpunktes, 
fg) Fe~tigstellung des monatlichen Tätigkeitsberichtes, 

) Fertigstellung des Tätigkeitsberiohtl:ls für die ~ahres-
tasung der Union, . 

h) Führung der laufenden Geschäfte des Gesamtverbandes. 
{3) Der Hauptvorstand tagt nach Bedarf, in der Regel einmal im 

r;onat. 1öche11tlich einmal findet eine Beratung des Vor
sitzenden des Gesamtverbandes mit den Vorsitzenden sämtlicher 
Landesverbände statt. 
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zur rlahrung der laufen Geschäfte lcann ein ges chä.ftsführen-
der Vorstand innerhalb d t> s Vorstandes gebildet werden. 

Der :i.io.uptvorstand unterhält eine Hauptgeschäftsstelle. Der 
Goochäftsführer der Iiauptgeschäf:tsstelle hat in allen Organen 
des Gesc...mtverbandes Sitz, aber keine Stimme. 

H. Schiedsßerichte 

§ 36 Schiedsgerichte bei den La ndesverbänden 

(1) Bei jedem Landesverband wird ein Schiedsgericht gebildet„ 
·das aus mindestens 3 Mit t;liedorn besteht. Der Vorsitzende des 
Schiedsgerichts muss die Befähigunb zum Richteramt haba:i. 

(2) Die I.Tit~lieder des Schiedsgerichts werden von der Landesver
sammlung gewählt. 

(3) Aufgabe des Schiedsgerichts ist es, den Vorstand des Landes
verbandes bei allen Stre itfragon zwischen einzelnen Mitglie
dem, zwischen :it._,liedern und m chgeordneten Gl:b deruni::,-en und 
z\-;ischen nacht;eordneten Gliederungen untereinander zu beraten 
und bei Anrufung darüber zu entscheiden. 

(4} Näheres bestimmt eine Verfahren3ordnung.für Schiedsgericht~. 

§ 37 Berufun~sinstanz beim aesamtverband 

(1) Als Berufungsinstanz wird beim Gesamtverband ein Schieds
gericht gebildet, das die gleiche Zusammensetzung hat wie die 
Schied~gericht~ bei don Landesverbänden. 

{2)Der Hauptvorstand k:.nn dem Schiedsgericht des Gesamtverbandes 
die ~ntsoheidung von St eitfragan übertragen.„ die zwischen 
don Landesverbändon untereinander oder z~is~hon einem Landes• 
vorband und dem Hauptvorstanä entstehen, 

(3) Die Entschoidun§ des Schiedsge~ichts beim Hauptvorstand ist 
endgül-:;i~. 

I. Schlussbestimmungen 

§ 38 Eo.rteiamtJ.icho Bekanntmachungen 

(1) Alle parteiamtlichen Bekanntmachungen erfol&B n in Form von 
Rundschreiben und, soweit notv1endig, in den Info:rn:a tions
bricfen u Union teilt mit" sorlie in der " Neuen Zeit". 

§ 39 Ausleg~ng der Richtlinien 

§ 40 

(1) Streitfragen über Auslegun~ der Richtlinien entscheidet der 
:Iauptvorstand. 

(2)Der Hauptvorstand überweist dera rtige Stre itfra,:_,en zur t.Jber
prü.fun.:; an den bcj;n HDuptvorstan'd gebildeten Org· niE:' tions
aus~chuss, der seine Vorschlüge als r.Jnpfehlun,_ßn an den H&upt
vorsto.nd zur cnd...;ültigen ...!ntsch'idung i,1eiterleitet. 

Inkrafttreten der Richtlinien 
( 1) Die Richtlinien treten c..m Taee D1ror Annahlm dur eh die Jahres

t gung der Union in Kraft. via treten an Stelle der bisher 
tiil tigen Richtlinien vom 11. J a nuar 1946. 

-----..-......... 





Gesc ·:.:ftsordr..ur..g für ö." e .JC:"ieds_erichte der' C~"' • 
===========================~===============-===-==== 

1 

z v.s a........r... e 11 _ e t z ung • 

1 . ei jedem Lande"sver "'d Lind. t:>eim _.eich oYerb Y"d der 'J ' i.ra. e.:..n 
• „ieds~t;~'i ' it ein .... tzt • ...,as oc!lieds ricl:t .musi.) aus ir.de tens 

3 , höcnstens 5 i t~liedern un'"' 3 tell 1rertrete;:1 ... Jes te.!:.(fYl . ::)ie stell
ve.rtretend n it__:lieder haben nur J.c nn ti n:recht , wenn ie ein 
ordentl • ches i t _ie.a. vsrtre-~en . "-4' /J.,e.'h-,/ ... v ;--V /-_-: ... ~ 
bti-f: ~~ ~c~ des ochie ..... s...,erichts 1 uss 6-h• l'!. e~llts '"1 !ld i g ex_j 
t enr-.--1 ~ Jw,-~..,... · . 

2 . Die „ it ..., L.eder des Sc t·easCJerichts Vierde_ von cer ~„hrld. chen 
18.„ d~sversa.mmlun J:ee ; ohO"'Hll'S"'Lmltrn l d r Ur..ion b.U::' Vo-rsc „lav 
d"..., Vorsta des ue ~~ 

„. •Jf ~.... der uC i eds__:er · c te :._ t e , e Vorst„ Y\a.e dsr L~ ia.esver .:.1de 
und en .e_cL""vors .;ar.a. der Union b .... .:.. allen trei tfr en zu entlasten . 
Irr. ei zelren er".,ecur f:lich k- 01· allecf tol._ß e uf._abon: 

1 . des 
it -

2 '}J ! . . ' " t . -~-- b . c..s -=>c ..::..ea:e.:::; 0 r1e13:41 4$ n sc~:eia~ , _r schwerder.., c....:.c von einer 
rvrwen der ü~er~eordneten' nachfol ..... ende GJ..:.:..ea.erun~ ...,e er. r..or 

8-lledernn.:i e rhob"'n erden. r ,,,_ ,.... 
3 . -J_, ao J G ieds.__Orio ._-t ;tr„:~..., cf'eid:;::; über 

sönliche oder parteiliche Ve~halten 
~ > oder ~ndat,r b tr~~ ~~ . 

B~sc~werdeY, ~elc e das per
d~r Inhaber von Vorstrnd~tln:+ern 

, , 

.r .ntr·· ..... 8 öp.1'1 n .__e tell t ver en Vvn c~n zust„ n_ i ...... en 
oder von deu Betrof~e~cn clost . 

3 

1 . Das eh eds ...., 8richt wird c u.rch der.. Vo ... · i tzenden nac 
.mengerufen . 

+ . ~ .J.. a:c „ei- ns ....... nzen 

e""ari' zus 8.Ill - • 

2 . :'J s ..... ch.:.edoL-ericht i...,t besc lus f„hi~ , w~ru1· 3 ordentliche i t lie
der bzw . d2rer ute .... l ver~reter S.!"l'le:3end .... i.ricl. 

3 ~ Das c iedcuericht ist berechti~t , on nen n der ~treit8mc1e Be
teili~ten echriftlicue D~rle._u.n des alles c~nzu=ord~rn, bevor 
es in c...ie ri.;.ünr li:Jhe Verhc. lun eir tr ;_tt . 
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4 . Das ~c ieds'--'vric t ist be~echti ·t, die Bete·~i_te 1 er 0nl"cb 
zu ören, ,enn der Tatbesta d es erfordcr ich acnt. Die et il"._.-
t n erien urch d n Vor itzend e~ c ~e -ueric.tes ~elade~ . 
li.„.lls e er der Gelad ne~ · nent c u.l 1 ...... t d„r 'erhandlu.n__, ferri-
'blei t, 'r nn der Fall in · •eseru ei t ents · .ieden erde„ • . 

5. ~as cr'edswer~c~t 1 ann zu: ssen, ~-ss ~ie ete;liEte1 ich 
J.u.rch rec t _,'~t:.nul.„.ß i t...;lied r der unio.!'1 vor de c' ied"" ._:ericht 
~erate L d vertrete1 1 ssen . 

6 . 01' e ... c 1 ss de ochieds-..-eri~hts ._önnen ur 
hinzu[_e7.o~e-n ·1erde , 1erm d· s zur iJ.t:.:run....., des 
..::'ord ·l; eh ; t . 

r.i.1a.i1.dlun..., 17 e·1 en 
c verh 1 ';'~ er-

7 . ach n1ö l)..n der Beteili ...... ten tll1 '70u.~€./1 0er„t d .... s chieds~ericht 
in ._esc· losse er ~+ un~ . 

...... . lle Asch_ü.Jse des c s._.vric.h:ts erf'ol.....,en .:.. t ehr.h.ei +, . ei 
~t.:..!L.I:len_zleichb.Ee it er.tscne.:..~et 1.:..e timn:._e des Vorvi tzend n . 

9 . Der schliss des uchieds.....,eri.cht ist den e-Lei. :i ten „ach 
• övllch' ei..... ··.r: lieh ::u eröffnen und ::!.n ~_dem 2alle schriftlich 
zu 0 .... t· ti.....,en . 

4 
er1.<..funrr . ----

1 . lie_,e!l u.ie n sc isic.i.unJ' der '-'C .• .' edG,.ßricnte oei den L..,ra.esverb··n
d n ist erufun..., an d~s uc _ieds ericht beim eic~sverbande 
ir.n~rialb eirer -r:.st?lon 14 -'Len nach ustellun~ des esc eids 
zul"s:Yi.C. Die er fun_. uss c: iftlich b„__,:i:. · ..nc...et werde.r:: • 

3 . 

1 . 

nn a .lb rd ca:r 't n ent .... c i.der.., orns .:.n 
-· lun._. i t eteil · c;ten ei..~zutrP. t~n . 

•".r o. i.e - urc f~v..n des 
v~rschr.:.ft~l ~es 3 . 

.er ... 

5 

re 

sti..11Ll.u.n en • 
.::...;:;~.......:;::.;;.;.......:;;.;;:..;;.;;;:_;;,..:: 

._clten · r:.. ...... en 

~ , vor-
..... rt n . 

• 
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:.0 · e 'JDJ- „ · t _l~ eC.i;.._ "ines ~ ~ t ie'Jes oder e "i".l.cr fL l·~un~ \ erd "" ls 

C~ T_ '3tr:..ebsv :..--.::. in:~ IJ.I„'"" • • • • • • • • • • • • • ( U!1ter i f" .._ :n~ der T.li .r:.:µ. 

od"'r Y"':"w ..... lt· 17 J~ ,.,..„,... <"f' s.t . „ b.:i·~ eut;;.;_ · 1.'f „ i~ "'.:....:ht 

ban es der 'J 

1 . ) .:.e C ~--L:.eder e 

t.:.sc -d _: .... !'at:..; wn 
}. -:-cres e d :.. dtJ.c·au~b us .... nzu...,_ ornen un. ·.'8 '7iu ~- · __;er de .... 

") 

- ' I ::li~ 1 • SC '3 . tr.:..eb a „ · :..iri....,~r i ... ;.i sc~ ften 
er_ n~ _ r ire _ '-'G 

zvdsc_l n e ... .1.iei;..,r t, 1 ....... -r3 1.A.llJ. J 

'}_Je_· ~ .... c ... ftseinb._i t z..: _··?Je· n . 
0~ .... or_t zu vein ~o ie ie 

3 

"u .... ste it .. · s ~in "estens 

.frei.en 
o ~atiuchcn hlverfr 

0 e ... 1vime 
1c . 13 .i Bedarf können e . tore i t .... liede· in ri11n Vorot nd 

0
-J- • 

(" • : -'; 1 erCt-..n 

:Je · 1 . ro_'_i tzende t· :....0 t u · e .Jezeichnun___ et··ie'rv:.rei·ü._.·,..... '-' ..... -

o 11.nn . r f' 1rt ~ie ~s.·.ll ".:::den Gescb.Efte dor et ·iebGvereini~ 1...., , 

r'" nn ..... b~r "" d.ere ; t _:1.i ed :;r -~ t uer .a_1ru.n.... e.:.nz ~lne Gesch· f te 
be uft!'a,::er.. . 

4 

1.aben e flicht: 

1 . ) in ih.:.."er a.ntife.sc :!.s·r;isch-de ·~Y'~tischen l tun~ .Je::. .!..els...,ebend 

zu se Ln c·..-id · i eh als c ~pr· sent:...nten der DU .in et,...ieb zu be t ~:-

- 2-



I • • 

-

- 2 -

2 . ) 'J.:.ch o::t · v fe _ ~e _ eakti or.„re, -· li -ta,.. · tis ehe und 

fa.sc i."'t -~sC!: i.e e ·-_ebun__,en -· n er Unter e e.t ,_ i tun""' zu 

b t~i~i~en; 

3 . ) de11 .J t:c _;_ebsra-C i.rsbe onlere b...,.:. der i ~ren ...iefric un
0 

dec 

etr.:..)bes un b J seinen iun;_e 17 ur ] brde-„-:......_11.,_, 1er irtsehaft-, 
i_;_~1 eit und der Produ tion zu u terst· tz n o ie auch ~onst.den 

e Ltaufbau :.r. ~ eder ei e zv . .J_ „ro.ern; 

4. ) nlle abota__,e im ei e zu rsticken; 

5 ) -; t er. Jhö1 · ~...,n der· bri_en altifaschi tLsc - d okrat.:.schen 
_et -- eb v rei ü.....,un~ en in ...,ut Jm _ · "'V~rnehmen zti.. amm nzu ..... rbei ten 

• i.~nd sich als ~ ·te Gev·erh.sc._c...ftler :..m G zv. bet„tiv en . 

5 

...,o\,ei t erforderlic ,hreren 

t!'iebs"'bteilu.n~en U tervere::.ni....,in.l_,en a~r :3ctriebsverein:.....;~:cn ...;e 

""~ldet erden . Z-ede :..ntervereini ...... un.._, wb.hl t e.:.. 1en Ob ann und seinen 
tellv .~trete mt r sinn_:e h ser Ln e.· un · des 3 . 

5 

fasst in Tnterne.lfmen-mehrere ~triebe , ~o önnen sie_ d~e 
' ::3etr.:..e· vere.:.ni....,uri__, „n U'llter _i.; :frechter al tun._, · h.rer elbs:t;·~·1 i,).cei t 

zu einer C -UnternJhmerver„ir.i .... un3 zusaw ense licsse . . „uf d · ese 

• findet ie CD -3etr..:..eb vereini~un0 e tsprechende . -11.We dun.:; ~ 

I 

k § 7 

die {s;tzu.n...., cn d r v _ un - ,· hrer GJ.iede r ungen ::.ten 

sinn,,,em;;.ss . 

• 





LANDESVERBAND BERLIN 

8 

Herrn 

Dr. D e s c z y k 

e Hauptgeschäftsstelle der CDU 

Jäte rstrasse 59-60 

Ha/La 

Richtlinien der Union 

Lieber Herr Dr. Desczyk, 

1.8.47 

unscbgemäss bin ich einmal mit Herrn Wolff 
Illrec.Richtlinien-Entwurf durchgegangen. 

In der Anlage übermittle ich Ihnen hierzu 
eine Stellungnahme mit Abänderungsvorschlägen. 
Sie ist zwar sehr umfassend und die vorgeschla
genen Aenderungen tun vielleicht nicht überall 
not, aber immerhin sollte nichts vergessen 
werden, was bei der endgültigen Formµlierung 
vielleicht doch Berücksichtigung f den könnte. 

Anlage 

Chrisfüch-Oemokr<:~l:cl· 

(Hampel) 
Landesgeschäftsführer 



• 1 .J 

Betr.: Stellungp.ahme und A nderungsvorschlä.ge zum Entwu.rf der 
"Richtlinien der Union". 

.; 1) Zu ~ l Abs.2 Gesetzliche Bestimmungen darüber, ob ehemalige 
Mitglieder der NSDAP in eine Partei aufgenommen werden dürfen .oder 
nicht, gibt es z.Zt. nicht, und wird es auch in Zukunft wahrschein
lich nicht geb~n. Man kann sich also an gesetzliche Besttmmungen 
{Spruchkammergesetze oder Entnazifizierungsgesetze) nur sinngemäss 
anlahnsn.Di s sollte jedoch in einer Parteisatzun.g nicht .besonders 
zum Ausdruck komm n. Wir halten daher die Formulierung "grundsätz
lich ausgeschloss n" für vorteilhafter„ da hierdurch alJ_e Mögli<il
keiten für die Zukunft offenbleiben und eine Bindung nach keiner 
Seite hin erfolgt • 

./ 2) Zu §_ 2 Abs .2 Das Wort "endgültig" kann gestrichen werden. Es 
handelt sich um die Aufnahme . 

.J 3) Zu § .2 Abs .2, Sprachlich bessere Formulierung: "Vertre~r der 
Union in öffentlichen Kör~erschaften, sowie Angestellte in den 
Geschaftsste llen der Union müssen Mitglieder der Unioni S!in". 

Zu § 4 Abs~3 .Sprachlich besser Formulierung: " von den als Ver
tr3ter in öffentliche Körperschaften ode r sonstige Organisationen 
entsandten Mitgliedern wird erwartet, dass si im Rahmen der ge
setzlichen Bestimmungen über ihre Taügkeit Bericht erstatten und 
ihr politisches Verhalten mit den Absichte.n der für ihren Arbaits-
b reich zustandigen Gliederungen der Union in Einklang bringen". 

Zu § 6 alle Absätze Es hat sich in der Praxis gezeigt, dass den 
Kreis- und Landesverbanden in jedem Falle die Möglichkeit gegeben 
sein muss, auch ihrerseits Ausschlussantrage zu stellen, wenn dies 
durch die Ortsgruppe nie ht geschieht. Vor Formulierungen wie 
" wenn die Einheit der Partei gefährdet ist" muss dringend gewarnt 

-werden, da solche Formulierungen auf jede Opposition anwendbar sind. 

Es fehlt die Bestimmung, wer über den Ausschluss entscheidet. wenn 
der Landesverband diesen beantragt hat. Es ist schlecht möglich 1 

dass der Vorstand des Landesverb~ndes einen Austritt beantragt und 
darüber auch entscheidet. Die Satzung des Iandesverbandes Berlin 
sieht in diesem Falle die -Entscheidung durch den landesaussch.luss 
vor. 

Es fehlt eine Bestimmung, wonach in jedem Falle auch das Mitglied 
zu hören.ist. 

Der erste Satz des Abs.4 kann weg~llen, da das gleiche bereits im 
§ 5, Abs.l gesagt ist. 

Zu erwägen ist, ob nicht die in der Satzung des Iandesverbanrtes 
Berlin vorgesehene Suspendierung von Parteiämtern als Zwischenlö
sung anstelle eines Ausschlusses zweckmässigerweise offengel9ssen 
wird. 

6) Zu § 7 Hier und in den folgenden ~§ ist die organisatorische Stel
lung der Betriebsvereinigungen ungenügend präzisiert. Unterstehen 
die Betriebsvereinigungen organisatorisch dem Kreisverband, in dessen 
Bereich sie liegen? Ist der Kreisverband eine übergeordnete Gliede
rung der in seinem Bereich liegenden Betriebsvereinigungen? 
( s „Ziffer 20) 

- 2 -



- 2 -

1 7) Zu § 8 ,Abs.l Hi e r und in den späte r en §§ fehlt unter den 
V Organen der Parteiausschuss ( Kretsausschuss, I.andesausschuss, 

Hauptausschuss) 

j 9J 

Zu § 8 Abs.2 Dieser Absatz ist unklar. Ist damit der Ant eil von 
Vertretern der untergeo·rdneten Gliederung bei der Parteiversa mm
lung der übergeordneten Gliederung gemeint? Oder soll gesagtwerden, 
dass beispielsweise die Anzahl der Ortsgruppen eines Kreisverbandes 
im Hinblick auf die Mitgliederzahl satzungsmäss ig festz ulegen sei? 
Dies würde der Formulierung dmeses Absatzes wörtlich entsprechen, 
jedoch im Widerspruch zu den späteren ~§ stehen. 

iu § 9 Abs.2 Die Parteiversar:imlungen wählen nicht die übrjgen 
Organe der Gliederungen. Sie wählen nur die Vorstände, die Partei
ausschüsse nur zu einem 'l'ei·l (Frauen, Jugend und Gewerkschafts
vertreter) • 

../ 10) Zu§ 9 Abs.3 Dieser Absatz ist gegenüber Absatz 2 richtiger 
~ und kann wahrschein lich mit Abs.2 zusammengefasst werden. 

11) Zu § ' Abs .4, Na ch unserer Ansicht dürfen ·schri ftliGh bevollmäch
tigte Vertreter nur Vorstandsmitglieder sein, was ausdrück zum 
Ausdruck kommen muss. 

12) üwischen ~ 9 und lo fehlt ein gesonderter ~ über die Pa rteiaus
s c hü ss e ( s • :ü i ff e r 7 ) 

./ 13) Zu§ lo Abs.2 Einfügung: "Mit 2/3 Mehrheit" • 

.; 14 ) Zu § lo Abs . a Die Suspendierung von vorständen der nachgeordneten 
Gliederungen sollte !!!:!!: dem Hauptvorstand und den Landesvorständen 
erlaubt sein, um Missbräuche . zu verhindern. Es ha ndelt sich hier um 
ein ausserorden tlich .1eitgeh.endes Recht, da s zweckmäss tgerweise 
auf einen möglichst kleinen Kreis zu beschränken ist. 

15) üu ~ lo Abs .• 5 .t!is muss hi e r vom Vorsitzenden und den Stellvertretern 
gesp rochen werden. 

16) iu § 11 Abs : 2 Die Erfahrungen haben den Landesverband Berlin ver
anlasst, die Stellung der Arbeitsausschüsse eindeutig festzulegen. 
Bin selbstständiges Auftreten der Arbeitsausschüsse nach. aussen 
und auch gegenüber anderen Orga nen oder sonstigen Stellen der 
Union unter Umgehung des für sie zustandigen Vorst ~ndes muss unter 
allen umstanden verhindert werden. Die Arbeitsausschüsse sind bera
tende ttilfsorgane des zuständigen Vorst andes. Dies muss in den 
Hichtlinien klar zum Ausdruck kommen, da sonst ~eder Ausschuss im 

• Namen der union zu sprechen begi nnt. 

· ...1 17) ~U.:_12 Abs .4 . :üusatz: 2/3 Mehrheit "der Anwesenden". 

18) iu .§ 13 Abs .3 Der Verteilungsschlüssel wi;rd entweder vom rtaupt
vorstand oder von der Jahrestagung beschlossen, ni c ht ab er vom 
ttauptv orstand beschlossen und von der Jahrestagung geb i~ ligt. Na ch 
un serer Ansicht ist die Jahrestagung für diese f'ür alle ~liederun
gen der union lebenswichtige .l!-ra ge da s ejnzig .s.t zustandige Gre
mium. ~ie beschliesst hierüber. 
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/ 19) z.u ~ 16 Abs .1 .J:Sessere .1rnrmulie rung: 11 
••••• können sich in einer 

He trieb svere inigung zusammens chliessen. 11 

2o) :t..u s 16 Abs.2 .ttier gilt dies, "'a s bereits in z.iffer 6 über die 
organisatorische Stellung der tletriebsveretrfigung zu den Kreis- und 
La ndesverbänden gesagt wurde. 

I 

Wird eine tietri·ebsvereinigungr die den Uharakter einer Ortsgruppe 
erhält, damit dem zustandigen Kreisv er band unterstellt und gelten 
von diesem L.ei tpunkt ab alle tjestimmungen über die Ortsgruppen 
lMitgliederversa mmlungen, Vorstande usw.) a uch für eine solche 
8etriebsvereinigung·t . · 
~q ch unserer ansieht sollten die ~etr'eb svereinigungen nur dem 
Landesverband unterstehen, d ihre Mitgl i eder - j odenfalls gilt 
dies für tie rlin - meist aus vers chiedenen .t<rei sverl.J änden kommen. 
Den Kreisverb änden sollte nur eine tletreuung der i n ihrem tjerejch 
liegenden tletriebsv e reinigungen .zur Pflicht gema cht werden. -
Auf j.eden .!!'all fehlen in den .H.icht linien hierüber genaue Best im-

. mu.nge~, die die organisatorische aber au.eh die oli t tsche Stellung 
der 3etriebsvereini gungen hinr eic hend klar zum Ausdruck b r i ngt. 

1 21) Zu§ 17 Abs.~ Sollen die Stützpunktl8iter dem Vorst a nd der betreu
o~dan Ortsgruppe obligatorisch mit Sitz und Stimme angehören? Dies 
ist unseres Erachtens nach nicht angängi&da in einem solchen 
F ille die betreffende Persönlichkeit praktisch ordentliches Vor-

· stnndsmitglied wird, ohne von der Mitgliederversa mrilung hierzu ein 
Mandat erhalten zu haben. Bei mehreren Stützpunktxe:XXB:xen könnte 
der ohnehin nur höchstens fünf Köpfe starke Ortsgruppenvorstand 
dur.:.ih die Stützpunktl e iter völlig majorisiert '"lerden, wodurch die 
Wahl der ordentlichen VJrstandsmitglieder tatsächlich illusorisch 
~ ird. Die Stützpunktleiter sollten daher nur Sitz aber keine 
Stimme in dem betreuenden Ortsgruppenvorstand haben.(s.auch Ziffer 
25) 

22) Zu§ 19 Abs.l Der unter Ziffer c) aufgeführte Aufga~enpunkt, 
(das gleiche gilt für die §§ 23 und 28) erscheint im Rahmen dieser 
Richtlinien in der Formulierung zu allgemein geha l tan. Hier ist eine 
präzisere -Fassung notwendig, um klar auszudrücken, ·„,as gemeint ist. 

Die Ziffern ) und f) , sind unseres Erachtens na ch Aufgaben des 
Vorstandes. 

Hingegen fehlen : die Beschlussfa ssung über die Kassenprüfung und 
über die Satzungen, Abgabe von Vorschlägen zur Aufstellung von 
Kandidaten für öffentliche Wahlkörperschaften du.roh den Kreisver
bandxixfals nachst höhere Gliederung) und Beschlussfa ssung über 
die Abberufung des Vorstandes. Das gleiche gilt au.eh für die 
§§ 23, 28 und 33. 

23) Zu§ 19 Abs.2 zusammentreten der Mjtgliederversammlung einmal im 
Monat wird sich praktis ch nicht durchführen lassen. ilinmal im 
Vierteljahr ers0heint ausreichend. · - Es ist nicht bestimmt, wie 
eine normale Mitgliede rversammlung ordnungsmassig einberufen wird. 
Dass Zeit und Ort vorher bekanntgegeben rnrden, ers cheint selbst-w vers tC:Lndlidl, wichtig dagegen sind Tagesordnung und Frist z•vischen 

~· Einbe.rufung und Zusamm~ntritt. _ _ " _ 
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~4) Zu § 19 Abs.2 Der letzte Satz über die Beschlussfähigkeit gehört 
zum vorigen Absatz oder bildet eine~ selbststci.ndigen Absatz, da er 
allgemein eül tig ist und nicht nur für die Hauptversammlung gilt.
Die Frage, wann eine Mitgliederversammlung beschlussfähig sein 
soll, ist nicht einfach zu ent 3cheiden • . Die B~stimmung in der 
Satzung des Landesverbandes Berlin, wonach eine Mitgliederversamm-

lung b-:Jschlussfäq.ig ist, wenn mindestens ein Viertel der Mi tglie
der erschienen ist, stösst in der Praxis auch noch auf Schwierig
keiten, da die Beschlussfahigkei t oft nicht erreicht wird und erst 
eine zweite, !lli t der gleichen Tagesordnung einberufene Mitglieder
versarnmlung auf jeden Fall beschlussfähig wird. Andererseits ist 
es eine grosse Gefahr, jede nrdnungsmassig einberufene Mitglieder
versaoolung für besuhlussfähig zu erklären, zumal dann, wenn die 
Bestimmungen über die ordnungsmässige Einberufung mit ' allen Fristen 
und Bedingungen nicht ganz eindeutig sind. Hier wird es einem 
„SlilS'lorsitzenden mit Unterstützung einer ganz geringen Minderheit 
jederzeit möglich sein, alle Beschlüsse in seinem Sinne durchzu
bringen. 

e j 25) Zu § 2o Abs~ Die obligatoris ehe Zugehöri.gkei t des Fraktions
vorsitzenden zum Vorstand - qnscheinend mit Sitz u.nd Stimme - ist 
nach unserer Ansicht nicht . angangig. Eine gleiche Bestimmung be
findet sich übrigens logischerweise im § 25, fehlt dagegen im 
entsprechenden § 30, Es gilt hier das gleiche, "Jas hereits in 
Ziffer 21 gesagt wurde. Mitglieder des Vorstandes sollten nur 
solche Persönlichke·iten sein, die ausdrücklich von den Parteiver
sam·nlu.ngen in den Vorstand gewahlt wurd~. Selbstverständlich ist 
es zweckmassig, dass der Fraktionsvorsitzende Mitglied des Vor

standes ist, Diese Einsicht wird aber die Parteiversa!!mlung eben
falls besitzen und„ einem entsprechenen Vorschl~g ohne ·'lei teres 
nachkommen. Tut sie es nicht, so darf sie satzungsmassig hierzu 
nicht gezwungen werden. 

- J 26) Zu § 21 Ab.s .1 Hier müsste - wie .schon vorher gesagt - die 
organisatorische Stellung der Betriebsvereinigungen mitaufgenommen 
werden. 

J 27) Zu § 23 Abs,l Die Schlüsselzahl, nach der die Vertreter ·der 
Ortsgrupp n in die Kreisversammlung gewählt werden, darf allgem in 
Kicht festgelegt werden. Sie muss sich ganz nach der Mitg~ieder
zuhl der einzelnen Kreisverbände richten. Grundsatz muss es sein, 
dass die Anaahl der Mitglieder des Kreisausschusses geringer zu 
seih hat als diejenige der durch die Ortsgruppen gewählten Ver
treter. Das Schwergewicht e lle r Parteiversammlungen muss auf den 
gewählten Vertretern ·liegen. Aus diesem Grunde würde bei einem 
Kreisverband von etwa 500 Mitgliedern die Schlüsselzahl 50 zu 
hoch sein, da sich hieraus nur etwa 10 g8Wählte Vertreter gegenüber 
vielleicht 18 Kreisausschussmitgliedern ergeben. Der Iandesverband 
Berlin verfügt über einen Kreisverband, bei dem die Schlüsselzahl 
in Anbetracht des Gesagten auf 10 g ·festgesetzt werden musste. 
Wir schlagen deswegen eine Formulierung vor, die zum Ausruck bringt 
dass die Zahl der Mitglieder, auf die je 1 Delegierter entfällt, 
von dem Kreisverband so festzulegen ist, dass die Gesamtzahl der 
Delegierten in der Kreisversammlung um mindestens 25% grösser ist 
als die maximal mögliche Zahl der M;tgli der des Kreisausschusses. 

J 28) Zu § 23 Abs.g Siehe Ziffer 22) 

29) Zu § 23 Abs.3 Auch hier gehört zur ordnungsmassigen Einberu~ung 
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j weniga·r die Angabe von Ort und Zeit, die selbstverständlich ist, 
als vielmehr die Angabe der Tagesordnung und die Einhaltung einer 
bestimmten :Frist. 

;/ Es fehlt im § 23 eine Bestimmung, wann eine ausser9rdentliche 
Kreisversammlung durch den · Vorsitzenden einberufen werden muss. 
Etwa dann, wenn dies eine Anzahl Ortsgruppen oder der K~eisaus
schuss ver langen, wie das flir die Landesversammlung im § 28 Abs .5 
auch bestimmt ist, (s.Ziffer 36),aber nicht ohne Frist~ngabe. 

3o)Zu § 24 Abs . ~ Bei den. Aufgaben des Kreisausschusses heisst es unter 
ar-dass i er den Vorstand in wichtigen Angelegenheiten zu beraten 
hat. Dies macht den Kreisausschuss zu einem völlig nebensächlichen 
Organ. Im übrigen ist es auch schlecht möglich, dass der Kreisaus
schtl.ss einen Bestandteil seiner selbst, nämlich den Vorstand, berät. 
Nach unserer Ansicht ist der Kreisausschuss das politisch tragende 
Organ das Kreisverbandes oder er ist überflüssig. In der Satzung des 
Landesverbandes Berlin ist daher dem Kreisausscht1ss die Beschluss
fassung in allen wichtigen la~fenden politischen und organisatorisch 
Fragen des Kreisverbandes übertragen. Das gleiche gilt sinngemass 
für den Landesausschuss(§ 29) und den Hauptausschuss ( § 3~). 

v; i"> Zu § 25 Abs .1 Siehe Zifler 25) 

J 32) Zu § 28 Abs.2 Siehe Ziffer 22) 

J Im übrigen fehlt die Wahl der Mitglieder des Schiedsgerichtes. 

~ 33) Zu§ 29 Abs.~ Siehe Ziffer 30) 

3L) Zu § 30 Abs.l Hier fehlt logischenveis~ die Zugehör~gkeit des 
Fraktionsvorsitzenden der Landtagsfraktion zum Vorstand. Siehe 
jedoch hierzu unsere Stellungnahme in Ziffer 25) 

35) Zu§ 33 Abs.2 Siehe sinngemass Ziffer 22 im 3.Absatz. 

Es fehlt fernerhin die Wahl der Mitglieder des Schiedsgerichtes. 

In c) sollte es präziser heissen: "Beschlussfassung über die 
programmatische und praktische Gestaltung der Parteiarbeit." 

In den entsprechenden §§ für die Kreisversal'.!lmlung ( § 23) und für 
die Landesversammlung l § 28) ist als wichtigste Aufgabe die Ueber
wachu.gg der Tätigkeit des Vorstande.s aufgeführt. Dieses grundlegende 
demokratische Recht oder besser gesagt, diese grundlegende demokra
tische Pflicht muss unseres Erachtens nach auch unter den Aufg~ben 
der Jahresversammlung an erster Stelle stehen. In dem vorliegenden 
Entwurf ist hiervon bei der JahresvGrsammlung im Gegensatz zur 
Kreis- und Landesversammlung nichts gesagt. 

__..,.\, 36) Zu § 33 Es fehlt auch hier wie im § 23 (aber im GegensAtz zu § 28) 
• eine 9estimmung, wann eine ausserordentliche Jahrestagung einberufen 

· ~erden muss. ls.Ziffer 29) 
I 

37) Zu § 34 Abs.2 Hier gilt sinngemass da s unter Ziffer 30) Gesagte. 

38) Zu§ 36 Abs.3 Richtigere Formulierung: " •••• untereinAtidar zu 
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beraten und bei Anrufung darüber zu entscheiden." Es '!Jrscheint 
uns das Wichtigste, dass das Schiedsgericht in Streitfällen 
zu entscheiden und nicht nur den Vorstand des I..a.ndesverbandes bei 
Streitfragen zu entlasten, also zu beraten hat. Das Schiedsgerfcht 
ist ein vom Vorstand unabhangiges Gremium. · 

Zu § 37 Abs.2 Es kann nicht Sinn des Schied sgerichtes bei.m 
Gesamtverband sein, dass ihm die Schlichtq.ng von Stre.itigkeiten 
oder die Entscheidung darüber vom Hauptvorstand übertr8gen 
werden. Es muss ausdrücklich festgelegt sein, däss das Schiedsge
r:i cht in Berufungsfragen von a·llen Kontrahenten, auch vom Haup·t-. 
vorstand, anzµrufen ist. Vielleicht ist es am besten, eine grund
·sätzli0ha Bestim~ung darüber aufzunehmen, dass die Schiedsgerichte 
unabhangig von allen Gliederungen und Vorstand n und an keinerlei 
Weisung n gebu!lden sind . Sie stehen allen Mttglieder:n, Organen 
und Gliederungen d~r Union gleichermassen zur Anrufung off~n. , 

,.. 
Zu § 39 Abs.l Wir empfehlen, bei Streitfragen über die Auslegung 
dar Richtlinien nicht den Hauptvorstand, sondern das Schiedsge
r:i.cht entscheiden zu l '.:l ssen. Sinngemäss müsste es dan11 im 
Absatz 2 heissen: " ••• de r seine Stellungnahme dem Schiedsgericht 
zur Entscheidung zuleitet." 

Berlin, den 29.Juli 1947 
Wo/Je 

' 

• 



Herrn 

Berlin, den 28.7.2947 
D/Mei. 

A k t e n n o t i z _____ ..... _____________ _ 

D e s z y k 

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

Im Zusammenhang mit der Verabschiedung des Status 
werden wir wohl auch noch einmal kurz über das Schieds

gericht sprechen müssen. Die Schiedsgerichtsordnung ist 
zwar vom Vorstand positiv in Kraft gesetzt mit der Maas

gabe, dass sie auf dem Parteitag endgültig verabschiedet 
werden soll„ 

Ich bitte, diese Frage in den Beratungskomplex ein
zubeziehen. 

(Georg Dertinger) • 



Abteilung V 
31.März 1947 

Aktennotiz für Herrn Dertinger. 
a======m======m•=•~•=========== 

Dr. Krone regt an, dass die Frage des Schiedsgerichtes bei der 
Parteizentrale im Vorstand geklärt wird. Für den Fall, dass 
es als zweckmä ssig erscheint, die Angelegenheit auf die Tages
e rdnung der morgigen Vorstandssitzung zu setzen, wird in der 
Anlage nochmals der am ~4.11.1946 vorgelegte Entwurf einer 
Schiedsgerichtsordnung übermittelt. · 

Es war damals vorg~schlagen, das Schiedsgericht aus den Herren 
Landgerichtspräsident Loewenthal, Dr. Friedensburg und Dr. Krone zu bilden. 

/ 

1 Anlage. 



Gesch2.ftsordnung für die 0cnieasgerichte der CDU 
==================================================== 

§ 1 

Zusammensetzung . 

1 Bei jed,'m Landesverband und beim tleic.:hsverbano der C...iU wird ein 
3chiedsgericht eingesetzt . Das ~chiedsgericht muss aus mindestens 
3, höchstens 5 uitgliedern und 3 Stellvertretern bestehen . Die 
stellvertretenden .litglieder haben nur a.ann Stimmrecht, wenn sie 
ein ordentliches ruitglied vertreten. · 

Unter den N.itgliedern des Schiedsgerichts muss ein echt skundiger 
sein. 

2 Die Litglieder des Schiedsgerichts werden v0n der j~hrlichen 
Landesversammlung bzw . Reichsversammlung a.er Union aufJorschlag 
des Vorstandes gew~hlt . 

2 

ufgaben . 

·ufgabe der 3chiedsgerichte ist es, die Vorstände der Landesverbände 
und a.en ßeichsvorstan der Union bei allen ~treitfragen zu entlasten. 
Im einzelnen ergeben sich vor allem folgende Aufgaben: 

1 as Schiedsgericht entscheidet über die ihm vom Vorstande des 
Landesverbandes überwiesenen Antrhge auf 11.usscnluss von 11 i t 
gliedern. 

2 Das 0cnieasgericht entscheidet über B~sch~erden, die von e~ner 
nachf ol~cnden Gliederung gegen ~nordnuneen der übergeordneten 
Gliederung erhoben werden . 

3 . Las Schiedsgericht entscheidet über Beschwerden, welche das per
sönliche oocr parteiliche VeJ.·hal ten der Inhaber von Vorstandsämtern 
oder Tuandaten betreffen . 
nträge können gestellt werden von den zuständigen Partei -In~tanzen 

oder von aeru Betroffenen selbst 

§ 3 

Verfahren . 

1 . Das Scniedsgericht wird durch den Vorsitzena.en nach Bedarf zAsam
mengerufen . 

2 . Das 8chiedsgericht ist beschlussfi:ihig, wenn 3 ordentliche ~itglie
der bzw . deren Stellvertreter anwesenq sind . 

3 . Das .:>chiedsgericht' iut berechtigt.., von den an der trei tsache Be
teiligten schriftliche ua.rlegung aes Falles eirn~uforde.rn, bevor 
es in die mi.Jldliche Verhan~lun6 eintrit~ • . 

4 . Las ~chiedsgericht ist berechtigt, ie Beteiligten persönlich 
zu hören , wenn der Tatbestand es erforderlich macht. Die Be t eiligten 
werden durch den Vorsitzenden aes 3chi~dsgerichtes geladen . alls 
einer der 'eladenen unentscnuluigt der Verhanalung fernbleibt, kann 
der .liall in seiner ~'-bwasenhei t entscnieden werden . 

- 2-
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5 Das 0chiedsgericht kann zulassen, dass cie Beteiligten sich durch 
rechtskundige .. „i tgliede.c oer Union vor dem 0chiedsgericht beraten 
und vertreten lassen . 

6 . uf Beschluss des Schiedsgerichts können zur erhanalung Zeugen 
hinzugezogen weräen, wenn das zur Klurung des öachverhalts er
forderlich ist 

7 . Nach· nhörung der Deteiligten una Zeugen ber~t cias ...>Chiedsgericht 
in geschlosse~ner Sitzung . 

8 . älle Beschl~sse des Schiedsgerichts erfolgen it kehrheit . Bei 
dtimmengleicnheit entscheidet uie ~timme des Vorsitzenaen. 

9 Der Beschluss des 0cniedsgeric!tslist den ßeteiligten nach 
!uöglichkei t mundlich zu eröf1nenfend. in jedem Falle schriftlich 
zu bestätigen . 

§ 4 

Berufung . 

1 . Gegen aie ~ntscheidung oer 0chieas62richte bei den Landesverbän
den ist Berufung an das Schiedsgericht beiTu eichsverbande 
innerhalb einer Erist von 14 agen nacn Zustellung des Bescheids 
zulässig . Die Berufung -muss schriftlich begL'ündet werden . 

2 . Die Berufungsinstanz kann anhand der Akten entscheiden, ohne in 
eine ~ündliche Verhandlun5 mit den Beteiligten ein utreten . 

3 . Für die Durchführung des rerfahrens gelten im übrigen die 
Vorschriften des j 3. 

§ 5 

tbergangsbestimmunben . 

1 . Die Jchiedsgerichtsordnung wiro der nächsten Gesamttagung der 
Union zur Beschlussfassung vorgelegt werden . Für oie Zeit bis 
zur nächsten Gesamttagung Vvira aie vchiedsgerichtsoranung 
vorläufig in aft g~setzt . 

2 • .Bis zur endgültigen 11ahl der Schiedsgerichte sind die Vorstb.nde 
des reichsverbandes unä der Lanäesverbänae ermächtigt, vor
läufige Litblieder der Schiedsgerichte zu berufen . 



An 
1.) 
2.) 
3.) 
4.) 
5.) 
6.) 

7 • i 8. 
9. 

E n t w u r f 
================== 

Landesverband Berlin 
" Brandenburg 
11 Mecklenburg-Vorpommern 
" Provinz Sachsen-A.nhal t 
" Sachsen 
" Thüringen 

Herrn Dr.Vockel, 
Herrn Georg Dertinger , 
Herrn Karl Grobbel 

V/Bü/,..!Jo /47 

Betr.: Organisationsausschuss. 

E i n 1 a d u n g 

28.Juli 1947 

zu einer Sitzung des Organisationsaus-schusses des Hauptvorstandes 
am Donnerstag, dem 14.August 1947, 11 Uhr 

im Sitzungssaal des Unionshauses, Berlin W 8, Jägerstr.59/60. 

Tagesordnung : 1.) Vorberatung der Neufassung der 
"Richtlinien der Union", 

2.) Verschiedenes. 

Es ist erwünscht, dass neben dem Geschäftsführer des Landesverbandes 
und den beiden für den Organisationsausschuss benannten Mitgliedern 

' 
auch der Kassierer des Landesverbandes oder sein Stellvertreter zu 

-dieser Sitzung nach Berlin ko~t, da im Anschluss an die Sitzung des 
Organisationsausschusses die Beitragsfrage besprochen werden soll. 

Den Entwurf der Neufassung der "Richtlinien der Union" stell~n wir 
Ihnen im Laufe dieser Woche zu. Wir geben die Einladung snhon jetzt 
heraus, um Ihnen die zeitliche Disposition zu erleichtern. 

Wit Unionsgruss 



j l l:J Dc::u ok n.1 t. i _ lJ ll 
.1 cl g~st;häftsstell 

Gene Rlsekretar i at 

Herrn/F au ä ein 

e z ge:fl Er d . ts 

mit der Bitte um Stel gna.1 ile 
mlt der Bitte UP.l Rucksprac...n 
m't der Bitte um Entwurf 
mit der Bitte um Kenn tnisnahme 

e cl lin' den 1947 



„. „ 

!.bteilung V Berlin, deL 26.Juli 1147 

He r rn 

Hampel, LV Berlin, 

Grobbel, LV Brandenburg, 
Dertinger . 

Betr . : _ichtlini sn der Union . 
I 

Gemä .... s dem Beschlu._,se des Organi9ationsausachusses w'ird in der 
. nlage der 1 . .untwurf einer l~euf e s ::- unt; der 11 i cbtlinien der Union" 
mit der Bitte um Iurchsicht übermittelt . 

Änderungsvorschläge werden bia Freitag, den l . Au~uct, erbeten. 

'Bei diesen inderungsvorschlägen kann es sich nur um Ihre per-
s::5nlicl1c Stcllungnahl11e handeln. Den Landesverbänden wird der 
abgeänderte ·nt .urf zur ·berprüfung im Laufe der ersten Hälfte 
des August übermittelt werden. 

1 Anlage. 
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D. Kreis verbinde 

luamm.en etza.ng ea Xrei1Terbandes 
(1) Die Ort gru pen er Union, die in einea politlaoh n Verwal

tung kreis tadt-oder Lanclll:rei ) -yor.handen eind , ~ilden 
einen Kreieverban • In Auanahllef len 1 t der Zuaamm n chlue 
der rtsgruJpen mehre erTerwaltungekreise zu einem Xrei -

erband ait Zu tiamung dea Landeeverbandea m6glioh . 
(2) Jede r~agru pe 4er Union, ie in einem politi ohen erwal

tunsekreia gegrlln et i d, geh~rt dem dort besteh n en 
'Kre11verband er Union an . 

(') enn in einea tadtkreie nur l Ortsgruppe besteht, eo hat 
atss ... zax•w.-x1..•xit die•• rtagruppe zunlioh t den Oharakter 
eine• rei verband• , 

Autgaben un Organe das 
(1) Der eiev ,rban hat olgende Aufgaben a 

) Stän ige Fühlungnahme it den rtsgruppen Betriebsver
einigungen und tützpunkten dea e1aes, berwaohung 
un Unte atüt& der organi atorisohen und politischen 

, rbeit der Ortagrippen, 
b) enge Zusamm.ena beit mit den Ubergeord eten Verb'linden er 

Union, 
o) Ve retung der Union gegenüber den deutaohen Xreiabeh8r

den und en entspreohenden Dienst tellen der Beeatzung -
aoht, . 

d) ta b i ter in V rwaltungeaufgaben, i sich im reise 
ergeben, 1 be onde ~•ra~u.ng er •i•tag fra tion der 
Union, 

e) Weitergabe der vo den übergeordneten erbänden gegebenen 
ohtlinien an ie rt•ver än e, Vert_eilung und Verviel

t' tigun des entepreohenden teriala . 
(2) Die Organe dee reisverbandee sind 

a) di ' rei Ter lang, 
b) der ei·aauesohuse , 
a) der Vor tand •• Xrei verband•• · 

• 

])ie :lreiaver• UD« dem Kreisausschuss und 
(1) Di ltre1 v r mmlung b steht aus den von der t lieder

v r lung der Ort g upp n gewählten Vertretern. Alif je 
5 Kitglieder einer Ortsgruppe entt·11t 1 Vertreter, auf 
die l tzte angetan enen 5 ebenfalls . · 

(2) Die reiev ra lung t fol en e ufgaben 1 · 

a) ie wählt tten Voratan4 und ie Vertreter des eisea fiir 
die ~an4•s~raam. :mlung, 

b) sie überwacht die ~tiglceit e• Vo tande dea Ireis
verDandea und nimat de een TltiiJtei~a-und ~aaaenberioht 
entgegen, 

c) aie geatal et da• Prograna der rbeit eo , a a • der 
politischen rsieh er tglie er nach den Grun -
aätzen der U.n1oruedient , 

d) lie tellt die n41 en für die rtretungakerper
aohaften cler iae un kreiafreien emeinden auf, s ·· 
weit sie mehrere 8rta uppen umfassen. 

( ) Die ~reisveraa ung soll inde tena aweiaal im Jahr zu- . 
•&mm.ent eten. Zeitpunkt und Ort 4ee lusam.m.entretens wird 
4uroh ohri:ttliohe inla4ung en Ortsgruppe bekanntg geben. 
D1 eiaveraa.mml 1 t beaohlus tlhi , wen die älfte der 
•U&•hU igen Ortsgruppen ve raten ist . 
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Herrn 

Berlin, den 23 7.1947 
GS I D/Mei. 

A k t e n n o t i z 
-~~-------------~-~-

Dr. D e s z y k 

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

In der Anlage gebe ich Ihnen den Entwurf von Richtlini~n 
zur Kenntnist die der Grosse politische uaschuss des 
Landesverbandes Sachsen-Anhalt binsichtlich der Parteior
ganisation gefasst hat. Diese Gedanken werden wir bei der 
Abfassung unseres Entwurfe für die Sit~ungP.n, die der ar
teitag verabschieden soll, berücksichtigen müssen. 

Der Vorschlag, dem Vorst~nd einen Beirat zur Seite zu 
atellen, ist m.E. abwegig, denn die Landesverbände gehören 
ja dem Vorstand selbst an. Es handelt sich ledielich um die 
Frage, wie rein technisch es bewerkstelligt werden kann, 
dass dieLandesverbände häufig genug und aktiv an den Be- . 
ratungen des Parteivorstandes in Berlin teilneh~en können. 
Die jetzige Regelung, dass der 3. und 4. Vorsitzende sich 
jeden Monat in Berlj.n bei den Herren Kaiser und Lemmer 
treffen und die übrigen Landesverbandsvorsitzenden einmal 
im onat - unabhängig von den Landesverbandssitzungen-nach 
Berlin kommen, dürfte zunächst ausreichend sein. Den Begriff 
des Grossen politischen usschusses wollen wir im Statut 
n 1icht übert-:P-ei ben. Zur Ergänzung und U-n terstüt zung des 
Vorstande~ steht der erweiterte Parteivorstand zur Ver
fügung. An ~ieser Regelung wollen wir festhalten. Der 
Grosse Politische Ausschuss, wie er sich in Halle ent
wickelt hat, sprengt den Charakter der Arbeitsausschüsse 
und masst sich die Rechte eines Ersatzparlaments an. enn 
der arteitag das eigentliche oberste Gremium ist, so wird 
der Parteitag für die Zeit, da er nicht tagt, durch den 
erweiterten Parteivorstand vertreten. Einen besonderen po
litischen usschuss kann es daneben nicht geben~ Er kann 
nur als Arbeitsausschuss anerkannt werden. Er hat also nur 
das Recht der Beratung; er kann aber keine für den Vorstand 
verbindlichen Beschlüsse fassen. 

Eine weitere wichtige Frage ist die Beschwerde der Landes
verbände über das bergewicht von Berlin. Wir müssen dafür 
sorgen, dass endlich begriffen wird, dass Männer wie ~aiser 
und Lemmer nicht Vertreter des Berliner Landesverbandes 
sind, sondern Beauftragte der Landesverbände der ganzen 
Zone.Immerhin mag geprüft werden, ob die jetzige Zusammen
setzung des Parteivorstandes nicht vielleicht zugunsten der 
Vertreter der Landesverbände eine gewisse Verschiebung er
fahren kann. 

.;. 
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~hristlich;Demokratische U io 
D e u t s c h la n d s 

L~ndesverba d Sachsen-Anhalt 
Abt .orga isation 

An die 

H~uptgeschäfts telle der 
c.n.u. 
Berli • 

Halle ~;s ., den 17.7.1947 
Me1seburgerstr . ll 

Tel. 22918 

Betr. These für CDU- Mit lieder. 

Wir beabsichti en , die beilie e.Jlden Thesen fü.r CDU Mit · li der 
bis zu den Ortsverbänden ab ezo ·1 e her ... uszug ben. ',\' ir bitte 
um Kenntndl.anahme , bei Gefallen zu beli bi ·er v_ rwertum.i • 

1 Anl e . 
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. ktennotiz für Herrn Dr . Desczyk 

= = = = = = = = = = - - = = = = = - -
: 1u•· den Protolrnllen über die Si tzu.n:,er: 1~8 Grosser~-Poli t~::::chen-

usschusses in Halle vom 27 . Juni und 4 . Juli ri . J . gebe ich Ihnen 

~ achstehendes zur Ke.mtni. mit der Bitte um tlberprüfru,,. durch den 

Organis_tionGa1s~chuss: 

Bericht de S tz gs- usschu ses zum § 22 der Satzune und 
Ein•""Jpruch des herrn DietE_i_· c_h_. ______________ _ 

Herr Asuc sor Mampel ab dem Politische ue:.i chuss den Entschlna 
des Satzungs- usschusaes bekannt: 

"Zum Vor itzenden des Grassen Politischen Ausschus ses und zu . 
:sei i tzern können aucb die 11i tglieder de Aus chus es gcw" lt 
1erden, die · ihm in bera tender EiO'ensc aft ancrehören 11 • 

Herr Pfarrer Wittelsbach gab dann folgendes Statut bekannt: 

§ 1 Die Satzung des Landesverbandes bestimmt , dass der Grosse Politi-
c e Ausschuss für da laufende Jahr die Aufgaben der Landes

Versammlnnt, al höch te demokratioch Instanz übernimmt . Hieraus 
ergibt &ich folr-ende Gliaderune oeiner Pflichten: 

q) Der Gro se Politische ~ usschu formt den Willen der Union in 
ge ei s er rbeit oit dem Lan esverbands-Vorstand und der 
li'raktion. 

b) Er stellt so die leb ndige V rbindung zwischen Parteileitung , 
parlamenturischer Vertretung und Anhänßerschaft her und lei:..tet 
be eot e Hilfe im demokratis ch n ufbau der Union . 

c) Er gibt durch seine ua prachen und Entschli esungen dem Vorstand 
und der Fr< ktion die Möglic11~e1 t leben'Jnahen irkens sowi Rück
halt und Stütze bei der ahrung der Belange und Durch~etzung der 
politieclien Ziele der Union im Bereich des Landesverbandes • 

• § 2 ~ntsprechend diosen wichti. en ufgaben und der Bedeutung seiner 
Stellung innerhalb des Landesvcrbandeo t gt der Groose Politische 
usschuss möglichst in jedem r ona t oder entsprechend den Beotim

mungen der uatzung . Um den gesa ten Pflichtenkreis jeweil~ zu bewäl
tigen , oll die Tagesordnung jeder Sitzung öglic1st folgende Punkte 
in der geführten Reihenfolge enthalten: 

1 . ) J3cricht des Vorot<'nde üb r lle wichtigen Ereignisse evtl . 
durch die Sachbearbeiter mit an chlie~s nd r Generaldeb tte . 

2 . ) Hefer t der Fraktion über 1ic.1tige parlamentarisc l ..... roigniooe 
evtl . durch die Referat der betr . usucht...s e mit Rückfragemög
lichkeit in kurzer us oprache . 

3 .) •'rledigun g e . chäftlic er Vorlagen des Vorstandes . 
4 .) Allf em.eine ussprache und . .11.nregun "en der reisverbände in 

einer Spezialdebatte . 
5 . ) Grima.lagende 1 ussprache n2c vorg sehenen Vorträgen . 

OhnG weitere Aussprache 1urde as Statut einstiI.:l.Til.ig d c Satzungs
usschuss übcr1iese11 . 

ua .... e:cd.e h t er Politische uDac.u sein riverf"'nrensordnung 
des »Chied)J- und hrellßerichts 11 , ferner zHei u I'ührunesbe ti ull{"en 

b .w. 



zu der vorl äafit;en L ndesverbandC'lsatzung ' ßOUOL. ien . Ich empfehle , 

diese drei Do kw...-1ente anzufordern . 

gez.])ert ineer 
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zur gefl . Erle di~ 

der Bi t te um St ell gn .Jle 

mit der Bi t t e u~ Rüc~sprache 

mit der Bi tte um Entwurf 

mit der Bi t t e um Kenn tni snahme 

lt 
lin, den 1947 



~ t e n n o t i z 

Herrr.. Jer::.tzsch 
!Ier:rr.. Dertin__:cr 

. uf d.Jr Be„ ~'echun_ der GP.scJ.-i~'ft..,f'U.h1·er der LancJ.e.averb ... !1do 
a~~.11 . 1.4-7 wa.i· besiJ lasser \''r'ci!L (ver:lc:..cho 1-.unc..,~hr"i 
ben 1/47 1r'r ?O . l.t1,7,Zlffer A), .en. or:atsbc.:..+;rac auf l ~ 
des 'ZinkorrJI8• fest'3usctzen und d2>:. indestbeitrac t:Uf 

1 :50 ark zu er~öhRn. Den m.:..t de~ :~~R~so be~raut0n 
Per"~ one• :::oll +;e r.c..he~elet..:t ,Jrden, die i t:lieder 
'"'Ur 3elbste:..: .... c ~ tzu.n__, a :.:::L'fPl'dPrn t ri--1 "''.lr Z·.:.~lun~ eines 
rii5hervr Be.:..trac2s '7U E'.L'Jt.n:~e-rn • . nl' dies3 ·.e::..se sollte 
ein S-.au~.tau:rch3chrütt von l . 5C 3~,·· ~e li.tc:;1·ea erreicht 
werJ.en . ::.,c.c •. "'tci l ·ia.., eir'roverJundes ~ Je. ~ i t._, Lied..,-
'· e i .. ~ .....,Jr sol e w it;:;r nur 0,2~1 ar\ je _ o.rf und 

onu. t bet!'a'-- "':. 

Dle vo :LJa11ci.es·1erb_ a ,)a.chsen _; 'ltro""fene e ·lun ....... .r us~ 
n.:.cht ur:Jc ... ·,.., ... + ls .~twe'chü..nP' von iieser v6re'!11i'rur.,: 
b 't, ac:ht.; ~ , :::r...,. ...... "'lr :._ 1..1.e.Jv~rbtl· _c.. 0avn i n - ie t bri -
...... l'°'d 01 der L~rd•sv rhL 
1·vor zuriet, ...,.u~ch e· 
tras · , Jn .t ·stri t '~ c.i.ner ~ 
.:::u r.:.. · ieren. !rLci.~. ''..J"' tr,.:.er."tion 

'X'C '.l.:s .~..., ~ _~s re'ut0 :.7ie:, J2. n 
T-:;.rch~c ni ttsb J.:. tr:i v'J 1. JG .,.u.r: z .r · '· ch2n, v ·r-

. Di; :···tie b::r"' i..,J.n~::1 ac ::::.r:n, '.J- • 

en l rc e ~,1... 
J-.) "hrt. 
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Christlich•Demokratische • Un o n Deutschlands 

~n 6it m1tgfit6tr 6tr CDU D im J!on6tStltr6on6 $od)f tn 
Mit der Bildung der sachsischen Landesregierung und der damit verbundenen Konstituierung 
des Landtages, der Kreis• und Gemeindevertretertage wachsen die Aufgaben und Pflichten 
unserer UNION immer mehr an. Diese Aufgaben müssen erfüllt werden und kosten natur• 
gemaß Geld und nochmals Geld. 
Zur Aufrechterhaltung und zum Aufbau des Parteiapparates bedürfen wir auch Ihrer ganz 
per so n 1 i ehe n Mi t h i 1 f e und appellieren an Ihr bisher bewiesenes Unionsbewußtsein, 
indem wir Sie bitten, Ihren ab 1.Juli 1947 gültigen Mitgliedsbeitrag zu erhöhen und hierunter, 
auf de~ besonderen Abschnitt, unter Angabe Ihres Namens, Ihrer Adresse und Ortsgruppe 
durch Unterzeichnung und Einschreibung des betreffenden Betrages die Summe mitzuteilen, 
welche Sie in Zukunft monatlich regelmäßig unserer UNION zur Verfügung stellen wollen. 
Ihren Monatsbeitrag sollen Sie also durch Selbsteinschät}ung feststellen, wobei als Vorschlag 
dienen mag, daß nicht unter RM 2.- monatlidl gegeben werden moge. 
Wir versichern Ihnen, daß die Gelder ausschließlich für unsere Unionsarbeit Verwendung 
Inden, sorgfältigst verwaltet werden und damit so dem notwendigen Wiederaufbau unseres 

Vaterlandes dienen sollen. 

gez. D. Hi ck man n 
Landesverbandsvorsit}ender 

Mit besten Unionsgrüßen l 
gez. W. Berg m an n 
Landesschat}meister 

f\/\J\ AIV\l\IV\l\ l\IVV\ IV\ IV\ l\ l \ l\ f\J\l\" l\l\ l\l\IV\l\J\f\l\l\l\l\l\ l\l\l l \l \l\l\IV\l \l\l\l\l\IV\l\l\l\l\l \l\l\/\/ \l \f\l\l \l\l\l\l\l\l"V\l\l\l\l\l\l\l\I VVV\l\l\ f\1\l~I\ 

An den Landesverband Sachsen der CDUD 
über Kreisverband . . . . . . . .. . . . .. . . . . ... . . . . ... . . . .. . ............ . 

Hierdurch erkläre ich mich bereit, ab .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . .. .. ... ... . . . . . meinen monatlichen 

Mitgliedsbeitrag für die CDU durch Selbsteinschät}ung auf RM 

und an die Ortsgruppe zu entrichten. 

... ... .. ....... ...... zu erhoben 

Name • ..... ........... ........ ...... ....... ... . ... Vorname, .. .. .... ..... ..... .... . 

Anschrift, 

Ortsgruppe 

Datum • ........ „ 

Ortsgruppe 

notiert am : 

Kreisverband 

Unterschrift , .. .... .. ............ .... .. ...... .. .................. ............. . 

RM 2.- , 2.50, 3.-, 5.- , 7.50, 10.-, 20.- oder mehr 

Kreisverband 

notiert am. 

Landesverband Sachsen 

Eingang s 

D 19 Unlon-Drudcerel de< CDUD, D<i•sden A 20 6•7 60 



4. 7 . 47 

Entwurf eines L-Rundschreibens 
• --------------------------------- -------------------------------

Betr;: Orga isatlonsausschuss der Hauptgevchäftsstelle 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Der Orga~~sationsausschuss der Hauptgesch· ft stelle s oll 
neu gebildet werden . ~ir nehmen das inverstananis der 
Landenverb~nde an, ass die Geschäft3fchrer der Landesver
bände bzw. i.rer Stellvertreter als geborene itg ieder 
des Organis tlonsausschu~seo betrachtet er en . 

Darüber hinaus wird je.der Landesverband gebeten , 2 e · tere 
nitglieder f'"r den Organisationsaus...,chuss zu ben nnen . 
Falls es bei den bivherigen Vertretern bleiber. soll , bitten 
v. ir die LandeGverbande um ausdrüc liehe Bestätigung. 

Vlir bitten, die Benennun·en so rechtzeitig cturchzuführen, 
dass aie Namen und Ansphriften bis p tc tens 20. Juli 
in der Hauptgesc äftv0telle vorliegtn. ~rforde tichenfalls 
bitten wir um telefonische Durchsage aE;r ame • 



Entwurf 

Mitglie~er des Organisationsausschusses 

Dr. Vockel, 
Dertinger, 
Grobbel, 
Dr.Desczyk, 
6 Geschäftsführer der Lan ~esverbände 

je 2 weitere Mitglieder 



teilung V 

Herr1 D e r ~ i n g e r 

Dy/Co 
30 . 6 . 47 

Für a·e Sitzung des . rganisations-Ausschusses am Donnerstag , 
em 3 . 7 ., 16 Uhr, Zimme 101, s·nd e~n~eladen: 

Herr .Dr. Vockel, 
Grobbel , 

II 

II 

11 

" 

Hampel oder Herr Joachim o1ff 
Dr. Krone , 
Dertinger , 

r.Desczyk. 



Herrn 

D e r t i n g e r 

27.6.1947 
Dr.Kr/Wfr 

Ich habe mit Dr. Vockel gesprochen. Er schlägt rur die Sitzung 
des Organisationaausschusa&s Mittwoch den 2.7. oder Donmrstag 
den 3.7. nachmittags vor. Setzen Sie da.raut'hin den Termin an und 
geben Sie Dr. Vookel taieronisoh Bescheid. 

i/Dr . Vockel 
V'fierr Grobbel 

/ Herr Ha.mpel oder Herr Joachim Wolff 
,../Herr Dr.Krone 

Berr Dertinger 
Herr Dr.Desczyk 
~onnerstag, 3.7. 16 Uhr im Zimmer 
...., von Herrn Dertinger 
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4• CD - etri•b•T rein ang •••• • •••••••••••••••••••• - --- - - - - - - - - - -- - - ~ - ~ - - - - - ~ - --- -- - ..... - ~ 

l 

Die D - i gl1e4er eines i r 1e •• o er einer V altWlg erden al• 

0 tri•baTer in.1 u.n& ••••••••••••• (unter eitU ung der Pi 
o4 r l rwaltu g) 1n1aa!Dlengetaa1t. Arbeit eber dUrfe11 ihr nioht 

ie 1at ein organi atori•o er atan ,te11 des OrtaTer
ban4•• 4•r O • 

2 

1e et 1ebaT re1n1 ung at die ut abea 
1 . ) 1• OD - t 1•4•r • :Btttr1e •• z rfaaa 1e zu. heoh ter 

Alt 1T1t t im ant fasohiat1ac - ' okratieohen '1Dlle wi 1:a 

nteree • cl•• i r utb u ans'1apornen u.nd i• z11 r gern •• 
o l ne er 

• 
• ) • il.naohe 4er etrieba en u.n er e erltaob.aften 

n die eranautragen f r e n• • e Z amme beit 
• iaohe e rieb rat, eaor ~ sa in owie die 

t einh it sa. 

' II 

De~ or• 4 4er etri•b•Y•reini una b •'•ht aua min ••te.118 
1 

J eraonen, • on en lUl& iJI :reien 
4 o ti ohen hl Terf ahren ew t 
werden. Bei Betazif k~naen wei er• • er in •n Voratan4 ge-
wlhlt werd n. 

er l . Vor 1tze.n4e· tr 1t • • ichn 
obmann. rt 41• lautenden eaohllfte 
kann a r ander it lie4er it der Wahr 
be uttragen. 

4 

riebsv,erei i una•-
r t ieb v reiai un.g, 

eins ner eac tte 

1• 1' lie4er ler etr1eb11Tere nigung aben 1• ~lioht 

1 . ) in ihrer antitaaohietiaoh-4• krat1•oh•n 
1 

su ••in UD •1• al• •»r aentanten der 
1 en a.n aa bn •Dl 

tW'l& •1 iel•&• end 
U in trieb sm beta-
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~r. einrieb 
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u t 
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ocke)-, 

ilrnersdorf 

Orp • .Aussc us.s. 
1 ü/5022/47 

Se r gce~rter H rr Dr. -ockel! 

2 .Juni 1947 

n der ft la e über i teln Ihne 'er 
iPheri en i tgl · der des ~ ·ga i 0 t.:. c µ. ci ... s ~ 
~r bitt , 'ie Lint im Hi~· lick auf Septe 
er bevcr~te1e e P Tteit~~un eh . 

• "' • f e .1 t in er Li c-t 1 ertreter a es ve -
c:- o e n . "Es w„re zu "b rle en, o 

e einen Vertreter benennen ssen . . .n 
n Herrn r. le , dem eiter der bteilung 
tion bei~ LV Sacree d nren . 

Der rganisations ussc u s rnü te irJ Jvli einmal 
7 - ' rr: .... nb rufen werden , um das bisherige Partei-

lt z· fberp ··fen, das m„g ic eri'lei e der Partei 
lei tun zur esc lussfassung iesmal vorgelegt 

erden f'o11·. Es m· s.„en dann auch die atzun n er 
L .r.de verb:·nae erlin , Sachsen- Anhalt und Thürin en 
er' t wer e , ob sie in irgen einem wesentlichen 
ai·t mit d Par ei t tut in iderspruch steh n. ' 

.c} ir erl~ube , i nfang der rJich~ten oc1e 
in ache e·nm 1 nzuxufen . 

l i t _ion gruz.::: 

,. 



Hau tgeschäftsstelle 
xxxxxxxxxxxxxxxx 

Herrn 

Fr. egehaupt, 
(lOa) Dresden- . 29 
Auf der 

16.4 . 47 

~t "'"""' 6. 6J'1.. 
~\l~SSaftu "'111

---··- . 

V/Bü/40'J0/47 6.Juni 1947-

f.~hr geehrter Herr cgehaupt! 

. bestä igen mit Dank Ihr freundliches chreiben 
\'OUl 16 . April . 
I~ allgemeinen ftird unserer enntnis nach die 
Stellung des erbeleiters in den Vorstär.den der 
U~ion bereits in cnt s. rechender ·.eise bcrilc sieh tigt . 
', ir werden aber Gelegenheit nehmen, d:i.e Angeiegenhei t 
ihl Organioationsaussohuss der Hauptgeschäftsstelle 
'-,11r Sprache zu bringen und zu p1ü en, ob eine ent-
·-; ... rechende Ergänzung der atzungen in Frage kommt . 

Mit freundlichem Gruse ' 



1 CDU/'>c-1 
FR. WEGEHAUPT r ·- :1 

(10) Dreaden-A. 29 , ?.O. MAI 1947 
Auf der Scheibe 12 x:_ ' t ~ : Y.D.f:..f2 .. ~ Dre den A 29, 16. April 1947 

den Lande verban der 
zur ~ it rl itung 

\ des 

r ::itr. Y 

.oetr. orstandezua ne~tz o Part 1 n, "erb··nd n , 
Vereinen, O noseensch tten, Parl ent n un nd ren 
Or an1 at1onen . 

------~~-------------------------------~----~-----------~ 
zu a) L dtagetr ~tion ttir den F 11 der So ttu.n 

eines neuen Ver insrecntee durc den Landta , 
zu b) Zentralleitung Berlin zur ~eachtu f'Ur ine 

un!one• tzung 
zu o} en tilr den 

Di oret nd von Parteien, Verb'nd n und Ver inen u w. best en 
b kannterw ise aus 

1 • ) 
2.) 

d Vor itz nd n 
dem oder den et llvertr. Vorsitzend n 
de Sc ritttuhrer mit St llvertreter „ · i 4. 

5. 
dem Kassi r r oder c tzwart mit Stcllvertret r 
d n B 1sitz rn 

D1 1 se inteilu nennt n dritter Stell den Sc ifttu r. 
ährend tur alle ander n Posten i Vor tandskolle ium ein 
ereo ti und BegrUndung urch in~ w1 8 Arbeit b reic 

vorlie t, wär zu prüten, w lohe Auf be und Ber c ti ng 
heute noch d r SchriftfU.hrer hat. 
inet al tu.hrt er das Protokoll und den Schritt . eel 

betr tt nden Or an1 ation. D s ar ohne Z eit 1 ic 
und vei otwortungevoll T·t1 k it , die i i , d alle Geec 
vor ·n , ebenso wi de Vorsitzend n, durch seine · de 
dazu ber chti te, m1tbest1 nd im Vorstand zu ein . 

n, 

eut jedoch at an datur , je n eh U ta und Bed utun d r 
Vereini ng , vertrauen wtirdi e Stenotypistinnen, G c ft t llrer 
oder S k:r tire , die mit mehr oder ni er ro en Btiro oder 
Gesch' ftestellen, die frühere T ti keit ein Sc riftft.lhrer 
durchfUbr n . 
D durch ist die Funktion eine Sc rifttu.hr 
Bedeutung und dies r Posten nur als ein e 

u dem alten Vereinsrecht anzu e en. 

ohne 
Zopf 

D e n pielt aber heut 1 Leben jeder V reini u , ob artei 
oder Verein, ob Verband oder Geno sense ft , auc b i offiziel len 
1nr1c tung n wie P lamenten uew. die Or n1 t1on, die erbun 

und das c r1c tenwes n eine ß bl1che olle. 

-2-
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Man sollt des lb d t d s Schriftf'Uhrer umbe~enn nun 
talt n in da t 1ne Or an1 ation - und rb wart s od r 

fllr ottizielle Institution in d n Poeten 1ne Nac rio te -
od r Publi tionsvor t nde • 

1t wär die heut tur all 
0 iohti e or an1 atoriecbe 

publik torisob T„t1 

Der So ift~hrer kann also al über olt a eee n 
m cn n 1r dar ue den rbe- und Org ni tion w t, 

n icbten• und blik tionevor tand. 

1t Uniw:~~~ 
in Arbe~~~~ 



CHRISTLICH- DEMOKRATISCHE 

U N 1 0 N 
DEUTSCHLANDS 

LANDESVERBAND SACHSEN 

An die 
eichst,e:schüftsatelle der r . .LJU 

DRESDEN N 6 
K 0 N 1 G S B R 0 C K E R S T R. 9 

Den 9. Juni 1947 
r /K . 

z .hd . Herrn Genoralse~ret·r Der t in g er 

B e r 1 i n 8 

J""gerstr.s.sse 59/60 

Sehr geehrter ~err Dertinger! 

Bezugnehmend auf den _unkt 2 hres L.- undschreibens Jr . 35/47 
teilen 1.vir Ihnen mit, das wir sämtliche reisge::.. eh ;.;ft sfiilirer 
zu einer ·rbeitst~gung am 10./11. ··bi hier in Dresden hatten . 
ir gl .... uben, das es nun~e_ir nie.lt mehr u.."1.bedint;t erforderlich 

ist, einen neuen Lehrg::!!lg für .b.reiC'[:;eschäftsführer kurz_ristig 
anzusetzen . 

Z . Zt . planen wir ehrghnee in den 5 Bezirksst ~dten S chsens, 
zu denen die ge"~rnten reisvorstände, die · reisgesch""ft~fw1rer 
sowie die hauj)tar..tlic .. en Funktioni"re der Union in den öf ... ent 
lichcn -~tern einGeladen werden . D~ diese Lehrgänge den öe-
s ... nten Juli in ns)ruch nehmen, sind rJir nicht in der L ge' 
bis 'nde Juli einen _chr0 ang f""r r8is,_,eschZ:ft" fli.hrer d,1rchzu
f "'1ren . 

/

1.ir ;>lanen diesen .Le~ang im ~e)tember, und v!ir vrnrden Ih!len 
rechtzeitic; davon ... enntnis geb"cn, dnmit entsprechende Herren 
der .r.eichsge""ch""ft stelle an diesem Lehrgung uls _ eferenten 
teilnehmen können . 

~it Jnions-Gru~s! 

-

FERNRUF 5 03 55 . POSTSCHECK DRESDEN 113 -452 • BANKKONTO , SÄCHSISCHE LANDESBANK DRESDEN 205 513 . TELEGRAMMADRESSE CEDUNION 

D 17 11-46 to,o A 



rg'"' isation 

Aktennotiz fUr Herrn ~rtinger 

================================ 

'2') . 5 . 47 1 

1; /C o 

Betr.: Kre.isgescnLft fi.ilirertag.ung hi.~ ln"-'en. d...., C. Ju 1i 1947 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ich h be h~ute mit Herrn GeOl'J oc ... m,üc. er ge"'proc.hen und ihm 
1.11"' r ... ctlü ... .; u.b .... r.„itt...:lt • .i.:. be .. .'~ost ..... s ..;c'u·, a.:....s ...,ie b ·reit 
sin , u.n der Dienstbe.J:._.,r· chur.g der Ge..,chL'ftofi'hr11r 1,eilzunchmen . 
:r nimmt an, das~ diese ,.,ellnah!!1e duzu bei Lra[ ... n wird , den .esuch 
der -a~ur. zu v ·r t· r e . • uelb..,t ver, tci.r ... lieh i .... t es ohne v1ci teres 
rJÖt,;J..ich, P.u.::s die '.lauenol'anun c..er GesctFf sführert ..... ·ung so um~e
ctel. t ~.lrc., dass ..... io in der von .ihrn~n e" n chten el se zu ort 
komrLn önum . auf 
Der etlnn c.c.r . agung . >J uf) :.Jhr VO.CLli ~ tc...g~ l s t e ~,e tzt . ler:.n 
Sie irr. Laufe des Vorml tt ··u" ' et a zv.i.Jc.hefl 10 und 11 Uhr , eih
tref n Nürden , wü.:cde das vol · kcmrnt.:1 „.ßnÜgt:!n . 
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t. ü 1 i .! ~ ~. ~v e::·~,!:1n rl. 1 

g e i cnb ~ . _ t ük...:. ·~X 
t~~r.1.d~ und Krei -

CDU/Pgs
1 

V . .._. ____ , 
5. MAI 1947 

.. ,„ .. J !f.i,Z .~/- ... 
_.„_ - - ,...,, 

11 .„ 

e h n e · 
··· n ~. e f ~· ti c e Axb..;i"'t 1m Kre .., 91 

anachl1a send A~ sprecne 

1
' D .!;;! ST.e l ung d '3 K.tei '3ß e~ oh~ r, „ .t UJ.:~ e .! ;-: ;. 

::~n~· c .l:~ .. ·:eeenct A1rnapx . -J. · 

11 t- en . e & ~: ~n 

b e r. P D"" sa:n 
' J; TJnl.Ol u.r.d ,q.G ~..T · ~en „ 
· ·vh :i..4e. !:J,nd A;;. ap:ta.(4 

J e n a 

r:m •. r J.ü1 ::ib~!!d A•4„ ~p1· aohe 

~' 

·- . 

L..u.:u~H~!3 Be.hat mt$.:t~t ,.....x alter B o r g m ei n tl 

):; llr Fin:tnzlag€ 
an s ·"ui ,,,end Aus~prach. 
... :0b L tQ•1{orti P.r.ofe D„ H i c k m a l 1'-

• "• · .n. ~ : :; ld.O. 

an .~„ „LJ l.e~send g s llige .... B ~i aro.ruensein 



Christlich-Demckrai.1 sehe Un.io 
Deutschland 

Landesverband Sachse 

Dtesden No6 9 den 3o 401947 ~ 
Kön1gsbrUeker Stro 9 

GeschäftsfUhrer 

am loa/ll„ Mai 1947 in Dx-a::;d.en, Pen ion Just, Bergatro 25 

I 
Eintreffen; bis spatesteIS sonnabendp den lo~5ol947, 9 o30 Uh 

Da es dem Landesve~ and b 1 der Ernährungs age im Stadtgebie Dre~ 1J „ · 
nmöglich ist, fUr die Ve.tpflegung der L hrgungsteilnehmer u zi.:i.kcm= 

men, mUssen unbedingt für ie Verpflegung am Sonnabend 9 den loo und 
Sonntag, den llo5ol947 .ftir drei Mahlzeiten p:ro Tag in natura be Wo i·, 

eisemarken (nicht Abmeldungen) aogegeben werden und zwar iJjsgesamt 

600 g ßrot 
loo g !~ährmi t tel 
loo g Fleisch (wenn gewünscht) 

2o g Fett 
lo g Zucker 

2...,, ,'} Pf un Ka:rtoffelno 

ß ~ird besonders darauf hingewie~en 9 daß die Markenabgabe nu~ in 
· , isemarken erfolgen kannp da Abmeldungen nicht beliefert wer r. ,, al ~ 
Ankunft bereits am Freitag, en 9o5ol947 erforderlichp kann gegen w 
te:r·e ~arkenabgabe in der Pension Just Essen ver~breioh~ werde o 

, e Einladung gilL als ßerechti~ ungsnach eis zur Teilnahme am Leh~~ 
Jang und ist bei Ankun1t in Pension Just vorzulegen. 

hri~tlich~Demokratische Union 
Deutschlands 

Landesverband Sachsen 

gez. D? Hickmann 

---
_. 
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'ristJ ii..,h=Demokr.atisohe Union 
Rei hsgeschäft;sstelle 
G.neralsekretariat 

Herrn/Frau/Fl'äule in 

zur gef le- Erledigü.ng 

mit der Bitte um st~llungnatyne 

m·~t der Bitte um Rücksp.ra•::ht! 

mit d:::!I Bitte Ulil Entwurf 
mJt der Bl "tte um Kenntnisnahme 

, 

Be! .Lin, den 1947 

B~merkun_g~ 
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' (})r (l1_ „A• ( ;-J 
(:b t ( ( '/hJU ' vYI 

k.,,,• Ct ( ,(,_ (. A / I .vV/'f ~ 
&<J. u ~ IA. 



bteilung V Berlin, den 14.April 1947 

H rrn Derti er 
Herrn Dr. Gradl, 
Herrn Prof. Dovifat, 
Herrn Dr. Krone. 

Betr : Bildungsmaterial des Landesverbandes Sachsen. 

Der ärz-Bericht des Landesverbandes Sachsen enthält die beilie ende 
Zusammenstellung 

"Grundlagen unserer Politik". 
Die beit verdient B achtun • 
Es wird um Prüfung ebeten, ob sich die rb~it nicht in dieser oder 
ähnlicher Form zur uswertung für das von der Hauptgeschäftsste.lle 
herausgegebene Bildungsmaterial eignet. Jr.y., 

-1~A.1J w'!UfR 

l nlage. 



Io Die Grundlagen unserer Politik 
- - - ..... ,,. _ - -

- nur andeutun~sweise -

Ao Die weltanschaulich- phi l osophischen Grundlagen unseres Wirkl ich
keits -, Geschichts - und ~.Censchenbi ldes in seiner Bezogenhe;i.t zur 
Politik. 
Abgrenzung fünf verwandter geistiger Sphären: 
Religion - . Weltanschauune , Wissenschaft , Weltbild , Politik , 
Religion meint die Erhobenheit des sa.nzen Mens chen in eine höhere 
Ordnung , darin er vor Got t steht . Jede Religion is t aber auch mehr 
als 1i~el ta.nschauung . 

1 

Wel tans cbauung l st die Aussensei te einer jeden Religi on , ihr der 
Welt zugewandtes ~ntlltz . Jede Reli Gion gliedert eine be0timmte -
darin unbewuss t eingeschl ossene - \vel tanschauung aus . Z.B . die 
rel i giöse Tj tsache "Gott mffenbart sich" - über ~ratur und Geschi cht e 
h i naus s chliesst · ein , dass er gelstige Person und der hörende Mensch 
ebenfalls Persönli chkeit ist . Der religiöse Schöpfungsbegriff 
echliesst von selb8t bestimmte Wel t auffassungen - etwa mat erialis t i 
sche - aus, usw . 

Jede ·.1el tans chauw1g will Religion oder besser Religionsersa t z 
werden (vergl . Nazismus) . Jede ~1 el tanschauung stellt vor a l lem die 
Sinnfrage - Sinn des L2bens , der Gesc11ichte , der l1'el t - „ 
~/issenschaft stellt die 6trukt~rfrage : wa~ ist ein Gegenstand , die 
Natur, das Vvasser usw .' Jed~r 'JE:?genstand verl angt die angemessene 
wissenschaftliche Methode . D'er Tod, wisse .r '3Cnaf tlich und LJ.edizinisch 
von einem Inder oder ~uropäer W1tersucht , zeitigt das im wesent
lichen zle i che .t.i:rgebnis , und d.och ist die weltans chauliche Haltung 
bei beiden grundverschieden. Zur Jeltanschauung gehören a l so auch 
emotionale - gefühlsmässige - und irrationale - lo~isch nicht er
rei chbare - Kräfte hinztl . 
Das ·, ;el tbild is t die Zusammen ass ung der wissens chaftl i chen Er
gebnisse verwandter Geb i ete in einem bes t irnmterße itabs chnitt ~ etwa 
das naturwissens chaftliche Wel t bild des 20 . Jahrhunder ts . 

Politik ganz allt;c:ruein ist die Kunst der FUhrung eines Gemcir..v.'esens , 
is t die grosszügige und planvolle Ordnung deo gesellschaftlichen 
Lebens in einem Staate . Der St aat ist gl eichfalls verdichtete und 
festgewordene Polit i k , das objektive Ergebni s der politischen Sub
jekte , im übrigen eine objektive Lebensmacht unter den ande r en , 
Viirtschaft , Gesellschaft, B.e cht , V!issenschaft , Kunst , Relicion . 
Der Staat ist über die materielle und blutsmässig- vöTuis che , auch 
über die wi r t schaftliche und gesellschaftli che Verbindunc hinweg 
die organis3torische und politische Einheit eines Volkes BUf einem 
bestimmten Territorium., innerhalb bestimmter Landesgrenzen miit 
einheitlicher Grundsat z -Geset~gebung, Regierung und Vorwaltung . 
"olitik iat wie alles in der Welt an ewige Gesetze , a~ sittliche 

:,~,erte und Normenund zusleich ·an Daseinsgesetze gebunden , von 
denen man wi'ssen und die man achten mu.ss, wenn anders man eine 
jeder Wirklichkeit off'ene Pol i tik - Realpolitik - trei be!fNill . 
Ewiges Gesetz , 1uert, Form und Daseinsges_etze sind ein~m ll:enschen am 
besten ourchsichtig und gesichert in einer Weltanschauung , die ihre 
Antriebe erfi:Shrt aus den Brunnenstuben und denQuellgründen der Reli 
gion, für tuis der christlicheno ' 

- 2-

Grundla
gen wis. 
Politik 



2 -

Politisch int ressiert uns also nicht so sehr die christliche eligion 
als aie damit verbundene christ iche i eltanschauung. us der Re~i
gion erfahren w.ir die otärksten Impulse auch zum politische~andeln , 
aber sie selbst soll im politischen aum nicht mehr zum Vorschein 
kommen . \ ir sind Christen in der 'tel t und arbeiten im :politischen aum 
mit den anstänaie;en r:i tteln dieser .1el t, cl.h . wir müs ie emein-
same weltanschauliche lattform aller Christen herausarbeiten - für 
heoretiker das bedeutet keinen aturrechtsstandnunkt - Zentrum 

heute - auch.keine Letaphysizieruiig - Karl Barth: der Politik, 
sondern eine neue und fortschrittlich christliche Politik , die 
Ch~istentum und Folitik sauber trennt·ohne die Bereiche real und bruta 
mit de..D Messer zu trennen - • Es geht um das VPerständnis des Wortes 
"Christlich" in unserem amen . Davon spG.ter mehr . - Vgl . ·meinen uf
sa.tz "Weltverantwortun 11 

-. 

1. Unser tirklichk itsbild. Gegenüber der materi aliötischen \veltauf
fassun i...,t unsere Auffassung realistisch , d . h . wirklichkeitsoffen 
für alle Bereiche, auch für die igenst=·ndi _kei t und Ursprünglich-

• keit der eistigen phären - chichtung: oatßriell - seelisch -
subjektiv und objektiv - ßeistig - • Gege über dem hi torischen 
Materialismus lauben wir an die irkkraft der Idee und der Frei
heit der Peroon in der Geschichte vor und über den wirtschaftlichen 
Faktoren, '.venn auch nicht ohne sie_!_ 

Da.mit sind wir 

2. beim Geschichtsbild: wir behaupten das Zusammenspiel aller ge
schic~tsbildenden Faktoren: der lcn wirtsch~ftlich-biologivchen und 
ökono ische~ , der sozialen und kulturellen, in denen der. ensch ln 
der Um1~· ~bar·~t;i t ~Liner Fr~ihoi t und d r Herr der Geschichte in 
ueiner Unerforschbarkeit ~ls die entsc~eidenden Jed r abooluten Ge
setzlichk i t de v Geschichtsverlaufes spotten - . .J:i!he chluss-. 

3 . Der l' ensch i t von uns geschaut in seiner leib- seelisch-ge'ü::tigen 
Genzheit, in der jede ehicht vonder höheren um0riffen ist . Er ist 
kein blasses Produkt weder s iHer Umwelt - Landschaft - irtschaft, 
oziales unä Kulturmilieu - noch seiner Inwelt - Blut und Cfiarakter 

noch ~einer Vor elt - Vererbung - sonderr}4or allem genannten mitbe
dingt, a.och in Grenzen frei und ofL.n für eine , irklichkei t höh1::i· '.:J.l 
die unsere: G o t t • 

B. Tiie geschichtlich-politi chen Grundlagen 

a ) Illusion' loser und nüchterner tealisLlus von der Zsi tsi tuation gefordert • 
... und C nseren olitischen Denkens und ?andelsn ist der us8ang von der 
"e inmali en Totalka tast.rophe - J . B. Becker - im Symbol der 'frümmer . 
rste Grunalage: eine Vertrauensbasis schaffen zu den anderen Völkern, 

für uns zum russischen Volk . Hitler war der erste rrotestler . . lle Pro
test~olitik findet heute leichter . laus denn je , vie war aber nie so 
sehr bar aller 1eishei t als heute . 1lir (Önnen nur aurch eine loyale Ve 
ständieungs- und bittere rfli.llunes~ olitik unter Verzicht und Undank 
den !eg zurlick in d~~ Gemeinschaft der Völker finden - vel . meinJt uf 
satz "lfdlkische Robinsonade" -. Jede andere Politik zieht den 3EM:r.zrl 
Volkstod nach sich 

b ) ~ige Grundlag 0 : das Christentum, es ist ein liber eschichtlicher Faktor 
und zugleich geschichtliche und weltgestaltende Lebensmacht. ', ie ein 
roter Faden zieht es 8ich durch die bendl~naische und d~utsche Ga 
schichte hindurch . lle Hochzeiten 1aren auch wesentlich durch die 
christli 0 hen Bilduneskr-~fte bestimmt -hcht die Kirchen als Organisatio-
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nen, sondern die sittlichen und kulturge taltenden Krafte des Christen
tums wollen ·l'lir an d. ie Gestaltung unseres Lebensgefüges heranbringen . 

c . In einer elt , die im rgenlie&~, beim .enschen, der das Böse in sich 
erfährt, ist die sittliche Bindung der Politik am ehesten gesichert 
im christlichen G~ etz . nb r j ne sittlich- sozialen ~,orte, die nicht 
mehr über dem Einzelmenschen stehen , sondern über der Gesellschaft gilt 
es cegen··ber der Verfassung in der Hi tlerzei t neu zu schauen: Recht -
Gereehtigteit , - Freiheit, ~enschen- und Bruderliebe , soziale Ordnung 
und Friede 

So wie das Recht des •inzelnen von dem echt des anderen begrenzt iat, 
so das nationale Recht - uer aouver8ne, Diktator ist nicht mehr Herr 
über Leben und Tod - vom internatio ~alen echt - V.el tgericht in Nürn
berg -. Es ist nur ein kleiner chritt weiter die Bindung auch der Poli
tik an ewig geltende , sittliche ~orruen und Werte inzunehen, 7 ie für 
uns am o~steri vichtbar una geborgen sind im Gesetz Gottes . Geeenüber 
der brutalen Gewaltpolitik Hi tle.rs wollen wir dem Recht wieder zur 
faacht v rhelfen - r .• acht L:eht vor Hecht: Das g schändete Antlitz der 
füacht - . rtecht ist nicht, was dem Volke nutzt bzw . was die Lacht stei
gert , sondern dem Vo~ks nützt nur, was Recht ist, und das ßecht heiligt 
die acht ! 

d Diese sittlichen W rte können in der Gesellschaft nur angemessen durch 
Politik verwirklicht werden - z . B. soziale Gerechtigkei t - Von daher be
steht eine sittliche V ;rpf lichtung zur 1-oli tik - 4 • . irundlage -. Die Ver
flech tung aller Völker , die auf verteiltem Erdraum hart sich stossen, 
lässt Folitik zu unsvrem uchicksal werden . Di e Notlage unseres Volkes 
und nicht zuletzt die Demokratie , d . h . die .. nteilnahme eines jeden , 
der n1 enschenantli tz trägt , an der Herrschaftsform des Volkes, verpflich
ten zur Politik vgl . meinen Jufsatz "Politik als Schicksa::.. 11 in de r Unio~ 

e . Die demokrati ehe Politik fordert wesen~not endig als weitere Grundlage 
die Part~ibiluung . Der VolKswille in einem ~illionenvolk kann nicht 
anders sinnvoll und gegliedert zum usuruck kommen als durch vermittelr
de Parteien . Zwei Pole sind· zu um0 ehen; 

1 . absoluter ~inparteienstaat ohne jede Opposition und sei 
es in der r'orm der Parteilosen - Hi tl t.' rzei t - , 

2 . Parteizersplitterung - Veimarer Demokratie -. Demokratie 
und Parteien gehören notwendig zusammen . Heute sollen 
sich einiöe , erosse Parteien bilden auf dem Hintergrund 
einer best i mmten politischen Vtel tanschauung • . In diesem Sinne 
wird die Partei zum Organ des politischen Willens einer Volks
gruppe . Di e Parteien w~rden zur Konzentration der ~illenssub
stanz eines Volkes, zur _epr~sentation der noch lebendicen 
Bilduncßkräfte . Die Partei wird zum organisierten ~. achtfaktor ö 
der dahinterstehende!lf:{deen und Manschen, die vereinzelt zur 
1 irkungslosit:.;kei t verdammt v.ären . b r die Partei i.c:;t nicht das 
letzte , als Zweckeebilde hat sich öich im Dienst am Volke aufzu
heben - im dorpelten Sinne -. Der demokratische ~.ensch muss 
wissen um die 1ürde, chtung und Bedeutung des politischen Geg 
ners und die eieene Enge des Bewusstseins und Begrenzung . ~r 
muss wissen, dass ~eder er selbst, noch eine Gruppe, noch eine 
Partei die totale ·,ahrhei t e,epachtet haben können, dass erst irr, 
ZusD..:lmenspiel der Kräfte, in einer .• ufbauenden, nicht zerstö
renden 0 posi tion und ish.ussion ciie höhere Lrnere ~inhe i t 
erreicht werden kann . Diese Form des I~iteinanders ist meh::V'und 
menschwürdiger als unif.orrr.ierun0 und organisatorische Ver
schm.mlzung . 
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II . Unser uoli tis ches, Geuicht 

- die neuen Grundbegriffe 

\.uf den .r"'\und. 9.IIlent_en erhebt sich unser poli tis ehe s Gefü re, auf ge 
zeichnetem Hintergrund hebt sich unser politisches Gesicht ab . Man ' 
kanrr zur einprägsamen Darstellung von d.;rei Schematas ausgehen . 

1 . von den ernwerten:- chrie-~lich-de1nokratisch - sozial -
deutsch 

2 . von den BilQun6skrE:?ten , welche die Zukuni't gestalten werden ; 
Christentum - Demokratie - Sozialismus 

3 . am einfachsteqtmd anschaulichsten von unserem Iü1.men 
- der !'ame drückt das lesen aus - : 

Chri-tlich- Demokratische Union ~eutschlands . 

JedGs ,fort hat dabei sein besonderes Gewichi;Und seine bcrnondere 
Be d P. u t ung • 

Christlich: nwG.rfe unserer Ge ner, . issver,tiindnis unserer . 
Freunde lassen eine saubere Klärung dringlich erscheinen . ~o duldsam 
wir sind der persönlich- anschaulichen Darstellung gegenüber und einer 
ge:.1undcn ~ .. annigfal tigkei t da 1rnrt reden , wn omehr müssen wir uns 
hüten , dort frömmelnd und erbaulich ZLl 1 erden , wo wir poli tisch- intellel 
tuell nicht ~ehr weiter kommen . 1ir lassen ein mehr oder weni~er zu , 
aber die Linie darf nicht verlassen werden . ir müssen also nach allen 
Seiten abgrenzen . 

12 T h e s e n 

über der ~olitisch-bcdeutsamen Begriff des C iristentums 

1. Das Christentum ist für uns kein ·1 onop ol , sondern wir freuen uns übe 
jeden , wo er auch stehe und sich als Christ bewährt , aber es ist 
etwas anderes als Partei des Christentums nur zu dulden , - Toleranz · 
ihm a~ Rande des Lebens ein Ma uerblümchendasein zu geatatten , es gar ins Jenseits zu beförde_n oder es in jedem Ußenblick zur 
Gestal tun des gesamten Lebens in angemessener .• eiof/heranzuziehei::t . 
Das aber wollen wir allein . 

2 . Das Christentum is t nicht nur auf Jenseits gerichtet - Külz -, son
dern als ~ebensmacht unter die Bewährung in dieser ~lt , d . h . in 
die Öffentlichkeit im umfassendsten Sinne gestellt: Daraus erwächs t 
die ieltverant wor tung der Christen . 

3 . Hinter unserem christlich verbirgt s i ch keine macht politische Ten
denz einer - irche - etwas des Vatikans -, ir wo l len keine ßrneu
erung des Mittelalters . ..:itaat und .Kirche sind e::etrennte Organisa
tionen , aber Christentum und Politik unterschieden und verbunden 
zu [:; l e·ich . Ficht Qi e kirchl . Organisationen , sondern die christl . 
_,ildune:.skr8f t e in dem lebendigen Menschen berühren uns . 11ir als 
Pe:.rtei sind eine Or,sanisation eigenständig und neben der Kirche 
und nichtjhr verlän:erter weltlicher Arm ! 

4. 'ir wollen auch keine Kirche als Vorspann missbrauchen , sonde r n 
lassen sie im Dorf mi t all den J.. türliche.1:. "Gebensrechten , die ihr 
zustehen . tächstenliebe und Gottvertrauen sind keine Köde r oder 
unpolitis che Vokabe l n , vie l mehr ist das eine unchristl iche 
Behauptung .-

5. - ie wir nicht ins .. :i ttelal t:;r zurückschauen, eo auch nicht ins 
19 . Jahrhundert - Zentrum- : ~arum vind \Jir keine kirchliche Interes se 
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part ei , treiben ke i ne Circhturmspoli tik , sondern stehen als mündige 
und weltoffene Christen mitten im LJben . Die Kirche vertritt und ver
teidigt sich se l bst in ihren inneren nliegen , uns liegt an der Gestal 
tung des öffentlichen Lebens aus christlichem Geist . Nicht die öffent 
liche Lacht einer Kirche , sondern den Geist des Christentums wo l len 
wir lobendig wissen in unserem Volk . ~ie Kirchen sollen ihren angemesse
nen Lebensrailfil vo l l und ,ganz ausfüllen , aber.die beiden Gewalten b~eiben 
getrennt , darüber wachen auch wir 

6 . Christ3ntum ist keine Privatsache , dh . Innerlichkeit allein , sondern 
weltformende Lebensmacht zu~leich . Es gehorcht damit einem Struktur
gesetz dieser .velt . Zu jeder Innerlichkeit gehört eine iusserlichkeit , 
zu jedem Gedanken ein irort, zu g.edem seelischen \blauf ein leiblicher 
Ausdruck . Alles innere Leben und jede weltanschauliche Haltung verlangt 
.~us druck in Lebensführun.c,, ort , Gesten , Dmwel t und Li twel t und Öffent 
lichkei t überhaup t - so b •im Larxisten und Christen; vgl . 11 \Tel tv"'r&nt
vrnrtun6" - „enn aber ein 1-1.usdruck im Gesamtlebensraum, dann aber auch ei 
aniemessener im pol itischen Raum ! Das Christentum kan.q. also nicht nach 
einem natürlichen Lebens8esetz auf die intime Herzenskammer bvschränkt 
bleiben , weil Chri tentum und elt - Politik - nicht zwei Parallelen 
sind , die sich erst in der Unendlichkeit schneiden , Jondern Lebens 
reiche , d.ie in dieser i rklichkei t und in der menschlich 'n Pers;.·rilich
kei t zusarunen~reffen 

7. Christentum ist keine Jache des Gefühls - Gefi'-hl hat bekanntlich jeder 
nur für 3ich - , sondern deb Lanzen Menschen und aller geisti~en Kräf
te , auch des ' 'illens w.1d des Verstandes . Darum sind wir nicht auf das 
private Gefühl beschränkt , sondern wissen um die gesell5chaftsgestalten 
de Ii.tacht des christlichen i'illens und um die lebenCi.i c:;;e Anteilnahme des 
christlichen Geistes ·am Bilaungsganzen uns8res Volkes . 

8 . Christentum i st Leine Sache des aestethischen Rausches , kein zu 
mi ssendes 0chellengekl ingel zum Lrnote des Daseins , ßOndern eine unver 
gess lich ~ntwor~ auf die NotfraLe des Daseins . Wer wollte in Frag3n de 
Not und des Labenssinnes ni cht alle nt orten hören wollen? 

9 . Christentum iot ceine SaLhe der Konvention und ucs unverbi ndlichen Brau
ches zur gelegentlichen 11eihe des alltijglichen Gleichschri t tes , sondern 
eine t~gliche und utündliche Beanspruchung und Bewährung des 11enschen i 
der ganzen Breite seines Daseins • 

....J: O. Für uns alse CDU ist also allein ents~heidend , dass man das leltbezoben 
W und das Velt_..e~taltende im Christentum anerkennt; mit einem Wort : ·d i e 

, el tv · rantwortung . Das kann man grund..,f'.tzlich t un , ohne an eine } .... on!es 
sion gebunden zu sein . Auf Grund geschi chtli~her Einsi ch t unCi. der Leben 
erfahrung kann ich von der Kulturmacht des Christentums überzeug t 
sein und bleiben . 

11 Nicht d;..r spezifis ch relit:iöse Lreiß - so sehr die meisten aus ihm komm 
una so sehr wir daher uie meisten unbewussten Antriebe erfahren - in
teress i ert· uns als Partei . Nicht wie ein Mensch zu Gott , zur Offenba
rung , zu Christus st~ht , ist politisch bedeutsam , sondern die damit ver 
bundene Tel tauffassung , se i n Geschichts - und sein Ivienschenbild . 

Gehen die Konfessionen und freiki rchl i chen Bewegungen auseinander in de~ 
intim- religiösen Fragen , so 6ehen sie miteinander in den all~emeinsten 
Gedanken ·-ron :Menschen , von der Geschichte und von der 1 1 t . Nicht das 
relit;iöse Dogma son ern die Vfoltanschauung , nicht d..ie reii,;it: e Gesin
nung , sondern Qie gemeinsame Ethik, nicht der religiöse Kult und die 
re~'ßiöse Praxis , sondern die Bittlich- soziale Tat interessiert uns 
vor allem als politische Partei . oie wir ~einer Interkonfessionalierunc, 
d . h . V rwässerung der religiösen Prinzi~ien das ~.ort reden , sondern in 
Achtung und .r..hrfurcht stehen vor dem .Jekenntnis . des anderen , dO wollen 
wir auch keine Banali ierung des Christlichen durch irie ermiidende Be -
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anspruchung reli~iöver liotivierungen . 

12 . Zusammen.fassend können wir sagen: I..ommen •.ür auch reli~iös aus verschie 
denen Tiefen, ~o begegnen vdr uns in der politischen bene auf der 0 emein 
samen Plattform der chri:~tlichen 1el tauffassung und a thischen Wel tver
antwortunb ! Die cemeinsome Plattform i s t all ~ in politisch bedeutsam· 
religiöse Differenzen w~rden hier nicht mehr ausgetragen. lenschen aller 
chri~tlichen Bekenntnisse, uller frcikirchlich~n Be Je ungen und mu.mani 
t&ren trömungen und auch jene Lieberale, deren Christentum nicht so li 
be-ral l Jt, dasJ?nsie die Bev.:::hrune, in der .• el t c.avon ausschliessen müs
sen, können der C~U ihre politische Heimat finden . 

Diese Binheit aller christlichen Kr~fte im politischen Raum vollzieht sich 
nicht aus taktiscL- acitatorischer Brwägung , i3t keine kühle Verstandesehe , 
sondern eine christlich-fortschEf t t liche Tat, derenhiutorische Konsequenz 
noch nicht abzumessen ist . In unserem politischen Verötändnis des Christen
tums - das reliGiöse , das wir selbst haben und bei anderen achten , intere
ssiert hier nicht - ist jede 

a . Ver uickung von Reli_::ion und rolitik vermieden ; wir geben Gott , was 
Gottes ist, und deffi Kaiser , was des Kaisers i~t . 

sind auch 

b . alle machtpolitischen Tendenzen einer __ irchlichen Organisation ausge 
chal tet und 

c. jede kirchliche Interessenvertretung auf den angemessenen ~latz verfügt . 
3taat und :irche sind in ihre getrennten Bereiche verwiesen, aber eines 
darf nicht verhindert werden , dass politische und christliche Lebenskräft 
sich im Volke bebegnen w1d einander dienen . Das bedeutet eine saubere 
Unterscheidung von Christentum und Politik ohne rale Trennung! - Ob die 
LDP das jemals versteht? -

Das christlich in diesem Verstande i t der erste neue Grundbegriff , der in 
allen Verbinaunben wiederkehrt, etwa chri.:itliche Kultur usw . und nur in 
unserem abgegrenzten inne v~erstanden werden kann in unserer faktiBchen 
Lage , da üas Christentum in viele Bekenntnisse aufgespalt0n ist , der Geist 
unJerer Zeit v esentlich von u.nchriGtlichen Kräften mitbestimmt wird 

Die besonderen Grenzziehuneen von der chrictlichen Weltauffassung her müssen 
in allen L.bensbereichen VGn der Wirtschaft bis zur Lultur ."eXJeils an ihrem 

. te vermekkt werden . · 

,,,emokrätische Demokratie ist der zweite Grundbe ·.riff , der zeitnah und r aa
li~tisch L:eklärt werden musö . . ir müsaen die l'lesenselemente der Demokratie 
als der menschenwürdigsten und schwierigsten politischen Herrschaftsform 
herausstellen . 

1. Demo.kr tie ist jene poli tische Herrschaftsform, aie nicht auf: einen "inze_ 
nen , einen Diktator gar , nicht auf eine Gruppe beschrän~t blei bt , diisich 
durch wissenT politischer Herrenclub - oder Herkunft - ·Blutsadel - oder 
Besitz und Ka~ital Geldadel - dazu bevorrechti t laubt, uondern die 
sich ausdehnt auf jeden , der Menschenantlitz trägt . Volk im umfassenduten 
Sinne nicht im biolo ischen oder abwertigen Sinne des Pöbels oder auch 
der unteren Schichten bloss - verstanden . Demokratie ruht auf allen 
sozialen Schichten , allen Generationen , allen Geqchlechtern allen KOnfes 
sion·ell~n und weltanschaulichen Gruppen , vor allem auf allen Parteien , 
d . h . sie ruht auf allen Gliederungen der Gesellschdft . 

2 . Demokratie ist aber auch "Herrschaft" sie oedarf der !facht auf der Basis 
des Rechtes, ie ist notvien i_g antidiktatorisch und antifaschistisch . ie 
kennt keine Freiheit zum Tode , 90ndern muss alles tun, um Gruppen, welche 
die Demokratie überöpielen wollen , uns hädlich zu machen (vgl . dagegen 
.eimarer D~mokratie) . 

3 . Demokratie i~t notwendi gebund an uie Freiheit der Persönlichkei~ . 

- 7-
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Die demokratischen Freiheitsrechte. echt auf menschli~hes Leben 
(nuf Ehe und Familie), ~uf ~rbeit (auf ?erechtenLohn), freie 
beinun säusserung (auf freie Versammlun ), auf freie Gewissensentschei 
dung in allen Lebersbereichen urureissen den Jreih itsspielraum , der 
de~ enschen in der Demokrati cc tattet ~erden rruss . 

'ic steht e0 en jeden Fanatismus, _ad~kali.muG, seeli ehe Verg walti 
t;Lm..:. und wirtsc 1 

,, ftliche ..,in chüchterung . 

4 . vDemokrati _ will d .... s "Unterri chtetsein 11
, aie politische Ji ens chenbildun'-' ; 

jed8r soll in die Iac:e kommen, eemäss einen Fähigkeiten nuf dem Hinter• 
0 rund seiner Grund~Ctze zu den politischen Tagesfra•en +ellun nehmen 
zu können . 

5. Demokratie ist notwendig an Parteien zur ~rmittlung des Volkswillens 
ebunden Cs.vorher) . 

6 . Heutibe Demokratie uuss von der 1 ormel zur ealcimokratie fortschreiten , 
J . h . es ~enC~en nicht die auf dem Pa~ier zudikt~~rttn formalen Frei 
heitsrechte , es musi:l auch realpoliti""'t.:l1 der ~ aum 0 eschaffen werden für 
einen jed _1 , uiese ... echte zu brauchen und zu üben . ( ·ntmachtung der 
Kri gstr ibcr und aktiv'n Faschisten, De okratisierun des anzen Le
bens V8n irtschaft bi9Kultur ). 

7 . Demokratie bedarf der Op osition , die ufbauend und nicht z rstörend 
sein muss . ie entspricht der üro.e, ab~r auch der Grenzen des ~ enschen 
der um die Ergänzung v n anderen , von der anderen politischen einung 
her weiss . 

8 Demokratie i t Di~kussion , Debatte , ~es räch vom klein t n _ us chuss 
bis in Parlament mit dem Ziel de.5 Bescluusses und der 'nt cheidung . 

9 . Deillokratie hisst Kontrolle , Kontrolle der Regierung durch die Vo~ks
vertretun , der Verwaltting curch uie Rictiter , der politischen Parteien 
durch die öffentliche _,_einung 

10 . Demokratie heisst zuletzt . ostimmunf, . Die ~.d~lurne ist das Sybol der 
Demokratie und fas t alle blcmente nochmals im Bild zusammen . Der be
st imme~de , der nach Gewissen und bester •rfahrung nts qhe i det , trägt 
das politische chicksal des Volkes in eeiner Hand 

\ir haben vier Foraerun~en an,die Demokratie: ie muss eine sittliche , 
eine sozia.le , eine deutsche , eine christliche Demola·at i e sein . 

a . sittlich: Nur wenn jeder und alle sich im Tun und Lassen gebunden 
wissen an sittliches Gewissen , i t die Demokratie zumutlich . 

' b ) 0ozial: Demokratie muss nach ein m sozialen Gerechtigkeitsprinzip 
"jedem das .::ieine' nicht das Gleiche , ab er auch nicht das T'xistenz
mi nimum , sondern das angemessene I enschenwür ige c_;eben 

c . deutsch: d . h ., wir übernehmen kein Schema der Demokratie weder vom 
j.esten noch vom 0 ten , sondern wir wollen ein demoLratisches Gefü e , 
dasunseren deutschen Verhältnissen angemessen is t 

d . chri stl i ch : In rgänzang zu früher m besagt "chri stliche D"mokratL„" 
keirjkir chen~taat, keine [a chtfrawe und keine Interes~enfrage , sonder 
nur aie nteilnahme der christlichen Biluungskräfte an der Mitgestal 
tung des Le0ens efü es unseres Volkes: ~an muss of fen qein für den 
chri tlichen Geist 

"Uni o n " ist der dritte neue Grundbegriff: 

zugrunde liegt c_ie Idee der Sammlung , nicht die Idee der Partei - Spaltung 
Teilung - , rnil die Zeichen heute s..uf wer:i e , gr·osse poli ti sehe Gruppen 
weisen . In aies m Sinn sind wir eine Union der verschiedenen politischen 
Le rer, der l imarer Demokraten , Union d r .:.iozialen chichten , Union aller 
Generation n , der .änner und Frauen una 2uletzt in Volks-Union aller 

- 8 -
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chriotlichen Kräft - ein kommenüer · taat im KleJ.nen - . Union nach innen 
aller nationaler,rGliederungen , uJnthese nach"aus en.aller int_rnationale~ 
Beziehungen. 
Union Deutschland: Nicht eines Land s oder einer Zone: Die innere in
heit der christlich n Kräfte wahrt die Verbundenheit aller utämrne und 
Lhnder . Die Frage der ~inheit Deutschlands ist gebunden ; 

1 . an die Grenzfrage - West und Oöt -
2 . an"' die Zonenfrage 
3 . unsererseits an eine klu~e Zonenpolitik der P~rteien ; jede 

umwälzende assnahme , etwa uozialisierung oder 0chulreform ohnE/den 
Blick auf anz Deutßchland zu richten , ~ürde den profitka~italisti
schen und. separatisti..,chen Geist nur herausfordern . 11ir wollen ein 
ausgewo·enes und angemessenes Verhältnis von EigenstLnoigkeit der 
Länder und politischer Einheit - vgl . Kaiser- n.eden -. 

III . U n s e r Z i e 1 

A. ahziel: Politische ~enschenbilQun - vo!}<lnten her -, 
theoretisch-praktische Handhabung der demok~atischen 
0pielregeln . 

B. Fernzi l:Neubau des wirtschaftlichen , gesellschaftlichen , kulturel
len und staatlichen Gefüges , darum iöt ein Klar umrissener 
Kurs fortschrittlichen G istes von nöten . 

IV . Unser politischer Kurs . 

- vgl . hierzu meine Aufsätze in der "Union". -

1 . Recht auf eine sozial:istische }1euorcJ'1.ung christlich 0 esehcn , 
2 . ~tunde des chri tlichen 0ozialismus - erscheint noch -
3. Hauptproblem des christlichen 3oziali~mus - erscheint noch -
4. arxist und christlicher ozialismus - erscheint noch -. 

uoziul iomus aus christlicher veran~wortung oder christliche:r/0ozialismus 
ist der vierte neue Grundbegriff , den wir zu klären haben . 

1 . Cozialismu3 , von der , orterklärun ausgehen, meint, ~ ich d s Genoss e 
- soci - der eoellsch ftlichen Bindung , der verpflichtun gegen
über dem itmenschen una d r Gemelnschaft bewusst werden . 

2 . ozialiomus als · b nsbewegun• an schaut , beinh~ltet zunächst keine 
Theorie d s 'irtschaftsgan es , don rn all_t. ... 11ein eine sittlich Idee . 
Sie i::;t das , was d.llen sozialistischen trömungen gemeinsam ist und 
sie verbindet . Diese sittliche Idee fut das soziale Gerechti~keits
prinzip "Jedem das 0eine 11 , d . h . das angemessen ... enschenwürdige zu 
1eben . Nicht das Uniform0 leiche, das nur nivelliert, aber auch nicht 
.riur da ... Existenzminimum , ondern das , was jedem auf Grund seiner 
Ti enschenwürde und allenauf Grund ihresn r."ens chseins primär zusteht , 
secund"i.r das , 'v a- auf Grund besoriderer Befhhigung über Begühr hinzu 
kommt . 
Sozialismus in diesem Sinne will über die formalen Freiheitsrechte , 
gleichen zivi l es und politisches R cht h·naus auch das letzte 
Menschheitsrecht verwirklichen: auf dem W ge der materiellen Aus 
_leichun~ - keiner Gleichheit - der Besit~verhältniose und der Lu-
sten auf dem Boden des ~echtes un der Gerechti 0 keit jeoem cnschen 
den realen Freiheitsspielraum schaffen , um sich als freier und frei
wirkender iensch unter anderenzu erfahren . ~ .• i t einem ~ ort: 
Freie Gemeinschaft . 
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3. JoziBliLmus in unserem ;:>inne b-deutet allgemein "nichts anderes, als 
dass im Willt;ftzij,m }leubau der Vor sordnung die sozit-.len ' c..rfordernisse 
die erste Stelle einnehmen". - J .Kl-'tiser auf dem Unionstag 1946 .... , 
1/ir V'10llen zuerst in einom .• ppell an die· sittliche Vernunft und andas 
christliche Gewiosen, a.h. aus christlicher Verantwortung eine innere 
Umkehr des Fllens chen in ciiesem Sinne, eine Gesinnungsv.andl tHlbJ. d .h. den 
kapitalistischen Jeist des Egoi3mus, der Süchte und niedereqinstinkte 
austreiben, über den \/ rten der Notdurft, des Luxus~ des Nutzens und 
der Annehmlichkeit w~eder ~ie oittlich-sozialen und heiligen' erte auf
leuchten lassen . 

4.xVon daher i8t notwenuig und zueleich verbunden mit dieser christlichen 
Idee des Sozialismus ein radikaler, d.h. ci·n Ling iff von der 1vurzel 
her in die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse, d.h. 
eine fandlung der Zust= nde überhaupt. ~rf ordert i~t eine Gesellschufts
ordnunt;, clie d::. sozialen Anspruch den Vorrang vor dr::1r: egoistischen 
Begehren e;ibt und eine viirtscha1 tsform, welche die mate ... ielle Ausglei 
chung der Ei entumsverhältnisse, die Demokratisierung des ganze.qle
bens ~rmöglicht und der Men3chenwürde aller an emessen ist. 

5. ·,er von einer besti.mmten Form dos Sozi:.;i.lismus, mag es auch die histo
risch wirksamste "ein, '1.lso vom Larxismus die Erklärung nimmt, ver 
gisst, das~ der Sozialismus kein Monopol ist. Eo gibt eine lange fast 
zweitausendjähri 0 e Geschichte der sozialistischen Ideen, und· auch der 
0ozii-lismu L:it in vielen 0pielarten und ·rscheinun;sformer/vor und 
nach Marx vertreten, üie sieh w es entlieh voneinander unterscheiden . · 

E~ gibt auah eine Geachichte des christ _iahen Moziilismus vom ~rchriatefr 
twn über die Sekten, die f~~n z.Geistlichen und ~ozilogen im 18.Jahr
hundert Ketteler, Friedrich aumann, Vot, lsan , Stöcker, Hitze, Bodel
schwingh, "" onnenschein usw. in D utschland deo 19. und 20. Jahrhunderts. 

6 . Zusammenfasdend: Viel wichtiger cls eine lorterklärung oder eine Deu~ 
tung von einer bestimmten sozicli , tischen Porm her ist die Prüf1L~g. 

;7elche sachlichen Probleme sind als typisch soziali.::itische aefallen 
~pielformen des 0ozialismus im Laufe der Geschichte feststel l bar? 
Hier finde ich drei wesentlich sozialistische Fragenkomplexe: 

1 . 1a..J ist hrbei t, d . h . wie ist der wirtschaftliche Schc..ffensvorgang 
zu analysieren? 

e 2 . Velche Stellung nimmt das Eigentum ein? 

3·. · ie i'" t cias Verht:.l t , ns von Person uriJ Gemeinschaft - Kollektivismus -

n dsr Beantv;ortun dieser Fragen liegt es, ob eine Auffassung nur so 
zial oder aozialiutisch ist - v~l . meinen ~ufsatz Hauptproblem des 
christlichen Sozialismus - erscheint demnächst -. 

V. iii'ir und die anderen Parteien . 

Die 5lockpolitik ist uns von der politiachen Weisheit, der Erfahrung und dI 
d r _._ ot aufgezwungen. Die Part ien ·sollen um das emeinwohl aller zus'.lI!1„.men
arbei ten und die Opposition in ' diesen Dienst stellen. Die Erfahrung der 
.eimarar Demokratie nötigt zum Miteinander, ä.ie Volksnot brennt uns die 
Zusammenarbeit auf dery.teib. 

1. •rntens haben v1ir eine rremeinsame Plattform mit den B.egriffen: 
Demokratie - Antifaschismue - Friedenspolitik. 

2. zweiten. haben wir ein - mehr oder weniger - aufeinander abgestimmtes 
Notprogramm, Chrakteriutische bweichung n unser rseits 

a. ~ie sittlich-kulturgestaltend~n Kräfte des Chri~tentums, 
b. die Schulfrage. 

b.w 



3 Drittens heischt die Ge~innung die Ab~renzung von den anderen Par
teien . Nachdem die drei P~rteien ' der Ostzone ihre Standpunkte 
bezogen habenJ lässt sich fol 3 ende begriffliche Tabelle 

- zusammenstellen: 

• 



• • 

Kul turpoli Lische uff<fOE.mngcn: 

ED 

1 . KÜ.l tur: {eflcx u . 
SrJicg Jlunu a . öl~ono
y ischen 1!1LJdor .... n 
- Ideologie -

2 . ,/ahrhci tsrelati Vie
rung, gebunden an 
.hrtr)ch .f't...;pcrioc1o 

3. .ur ein 
hectte :. 

rn1ststil, 
oalis .us 

'~ · Philoi.:w1 · Lic ist 
~ ziolo~ie - pol . 
ekonol~ie -

5 . Dor.:iinanz der atur
ioo nschnften 

6 . b~terb_ndes st~a
tcs , V/ .il Herr
ecL' ftsinstrur.. cnt 
einer I .ar:-isc 

7 . ~icl: .. 1rieden 
u.f ,rden 

2 . ~bsol ute P i·tei
ifö u4~g P, ~ tei

ari tok:c tie 

CDU 

1 . lulturdorin~nz 
-G istfaktor in 
V ·rbindung nit 
anderen F[:Jdor-en 

2 . All~Jm.in~Ultig
keit- Geltung 

3. l·1nnigf .... l tige 
Stilisierlmß 

4 . Urspr~·n.....,liche 
hi1osopl1ie 

? . Gliede ·u.n.g d . 
1issenschn.ftl . 
For ,1en 

6. Staat ni t Scl öp
fu.n. ce e b 11 

I 

7 . ·eich Gottes, 
uff GSlUlg 

1 . · ;inhei t in der 
l nniof lti •keit 

2 . 
V 

. infümg 

• 

L D P 

1 . <lhnlich iüe CDU 

2 . t i JE, t il s 

3 . eb noo 

:; . ebenco 

6 . Z .'li tterstelllu1g 
Nac:htwb.:.c!" ... te:r·cta ..... t, 
Liberalist n, taats
vcrhcrrlichung , 
Nat . -l1i boro lon 

? . Kulturideal 

1 . 

2 . 

Die .:.1Im Lut irre lu.l 1un z 'i v t -ic ntun, zur n .tion 1 n .h ... 
0

e, 
zur Heli....,io.n und ZLU" Der okr-- tie den Zeitv rd; 1 tnit.s n 'n ~ep .... ßt . 

1 . ic ill nicLt mehr i :tevolution· :c r.. Sprunu in e.n fü ... ttel 
.1ie 1918 . 

2 . Sie iat ortho~o -r1arxi visc~ . 
' 

Die LDI' b ~l upt 't .ine li bura1c H . .ll tw1b, diese fordert aber dne 
li b r listic.che 0rJ.„ung i ·c nd lie . 
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4. 

6 .~ 

~evolutio .üres 
tul: _la .... scn 

it
pf 

1 -
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..1 . 
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u . )L nlcnkw1g 
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ircl e - Cl 
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7. r-
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lC . r n v . Jt~at 
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u . Pol i tik - christl . 
.eltv.r t ortu 0-
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tru s~ uff ssu 

G -
8 . D LLO 

. :r·atie 
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es Gef'" ls-:ra.

tionalen 
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u . ircLe - 00 arfe 
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gion u . J:olitik 

ll . 8yntle5c von Pcr~on 11 . Individualis us 
u . G n•Jinschaf t s ozial ve bril: t 
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Ohr1st.lii.~h=Demokratische Union 
Reichsgeschaftsstelle 
G neralbekretariat 

Herrn/Frau/Fräul in 1/ 
zu gefl~ Erledigulfg 
mit der Bitte um st~llungnahme 
mit der Bitte um Rlickspracht! 

m1.t der Bitte um EntirV'urf 

m1t der B1tte um K~nntnisnahme 

lin ~ den 1947 

B merkunge11 
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• n h R- n g 

v•rschl · ge zu den _ rbei t gebiete 1er einz~lnen .A.ussch„ sse 
- - - - - - - -- --- ..... - - - - - - - - - - - - - -

Ku__l turpoli tischer „ :u.s. chuss 

1. ·1issenschaftspoliti'k: 
a) Lehre 1.m.d fursch:ung Bn P°o'"'hschulen, Uni ver~i t··ten und 

verwe.ndten Leh~anstalten. 
b) Ausgest ~ltun8 der Lehr-und Fors~hungsorganisatio1111. 

Institute. 
c) Zusämmenarbeit mit dem Ausland. 

2. Schul- und Volksbildunr,spolitik: 

3 

a) Volksschule, J1ehrerbildung. Junglehrer 
b) Bi ttleres ur.d höheres Schulwesen. Bildunesziel und ~ebensberuf. 

c) BPru __ schulwesen. 

unstpolitik: I 

a) Kunstunterricht. 
b) Bildun..., t~ d ;iörd~rung er em deutschen :t:üturbewuestsein 

e.ngemesse e:n ..:,or.mens:pra0.he.· :t'örderun;· der künstJ ericchen 
Tfrat'te. 

c) Erhaltung und Vermehrung es ne ionelen Besitzes an 
~uns~rerken. De1 nalsrilege. iatur und eimatschutz. 

d) Förderun.e der anEe ndten ~LnstT ~x.tx~Jmrtzx-Han werkskul
tur • .The ter-, onzert-, A:lsst llung esen. fei;tbewerbe. 

irchennolitik: • 
a) roralische und finanzielle .eördenmc der kirchlichen Kultur

kräfte. 
b) Ver~r·ge zwischen St t und irche. 

5. -uiturelle Sozialpolitik: 
a) Eürsorge _ür ie ~eistesarbeitcr und die ver te interllek

tuelle id ttelschicht. ademischee ?r oletariat. 
I 

b) firts~l aftliche ~,örderung begabter 1.L"'lbem · t elter ' inder. 

c) Soziele Bildungs olitik: .?rAies Volksbildun swesen, Vo.Lks
hocnschule, Volksbüchereien, euree;elung des Berechtigrnigs
wesens, Schullasten und ~1nanz usgleich. 

6. Studentenpolitik: 
Staatlich anerkannte Organisation der Stu entenschaft. ~at1euung 
a.er au.slanuiscren Stude.n~en und der deutschen Studenten im Aus
land. Akademischer ustauschdienst. 

Querverbindun, ;en: 
inschlagige Benö ·den. _ rcne. resse. UCJ.'lv ~rl.ag ww. navhhat1ä.el. 

Rund~u..nk. ilm. The ter. ulturpolitische Veroanue. ~ · ... cJ..ö .o~rufe,... 

u 
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'· Wirtsohaf1liche KaBnabmen: 
a) Wohnungswesen: Kenaohenwiirdige Unterldintte auoh bei Tor

ilüfiger Unierbringung. EndgU.ltige Zuteilwig von Wohnraum 
unter Gleichstellung mit den einheilliaohen Wohnungssuchen
den. Rückaiohtnahme auf terwandtsohaftliohe und ko!ifeaaio
nelle zusammenhänge bei der Unterbringung. Bal.dlll~glioh• 
Yreizügigkeit der !lüohtlinge, besondera zur Herstellung 
der :Pamiliengemeinsohatt. J.6rdarung des Wohnungsbaues. 

b) BeTorzugte Berücksiohtigang ausgewiesener Bauern bei der 
Bodenreform und Gartenlandzuteilung sowie bei Siedlunga
Torhaben. 

· o) Wirtsohaftliohe Eingliederung, insbesondere Eiilbau in das 
einheillliaohe Berufs- und Wirtschaftsleben. Arbeitarechtliohe 
Gleichstellung mit den einheimischen Arbeitsuohenden. Keu
zulaaaung von Handwerkern, Lehrern, hsten uaw. nach dem 
zab.lenmässigen An.teil der Auagewiesenen an der Geaamtbev61-
kerung. ?örderwig von genossenschaftlichen Vorhaben. 

4• Sozialpolitische KaSna.baens 
a) Sofortige Anerkennung erworbener sozialer Rechte. nabau 
der sozialen J'U.raorge. 

b) Bevorzügte Beriickaiohtigung bei der Beaohaf:tung von Beklei
.dung und Hausrat. 

c) Klarstellung der Schadenersatsansprüohe ausz rückgelaaaenen 
· Bankguthaben u.n. 

d) Au reiohende :Pinanzierung der ?lüoatlingshilfe im S~aata
hauahal t. 

s. Kulturpoliti ohe Maßnahmen: 
a) Gleichstellung 1a Sohulweaen. 
b) Anpaaaung der 11aeaenzahl an die veränderte BeTölkerungazahl. 
o) Yortführung begonnener aohuliacher und beruflicher Aue

bildUlll• 
d) Besondere Berückaiohtigung bei der Erwachsenenbildung. 

6. Volk politische KaBnabaena 
AUfklärung der einheilliaohen Bevölkerung über die Bedeutung dea 
!lüchtlingaproblems. Kulturelle Veranstaltungen für die !lüoht
linge. 

!rauen - Auaaohu.aa ------------1. Eigentliche !rauentragena 
a) Brrichtung von Heiaen und erkstätten für berufaloae Eheloae 
b) Unverehelichte !rauen. Heiliatloae Kinder. 
o) Betreuung der jungen Mädchen (Junge Union) 
d) Beistand t.z fi1r uneheliche Mütter 
e) oohenhilfe 
t) § 218 

g) Bekämpfung der Gesoheohtakran.lch.eiten. 
-5 
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2, Politlaohe Jra npr0Dleae1 
a) Jrhöhter Einaats der Prau ia politieohan Lebe , Jrauen ala 

Reolm.erinnen, &uaaohuaaaitglieder, itglieder in Toratänden; 
Äbgeor4nate in Geaeinderltan, Stadträten, Xreiatagen und 
ia Landtag. 

b) !ätigkeit der Jra 1ll gaaaatpolitiaohen Leben. Jinflul au:t 
die Gesetzgebung. 

3. Sozialpolitika 
a) ~riohtuil& v a VolkakU.cheu 
b) Errichtung Ton Kindergärten 
c) Betre~UDi UDcl Rehabilitierung von entlaa enen Strafgefangenen 

' 
d) Patenschaft über oatTertriebene Pamilien 
e) ·aenaohenWfirdige Wohnung••· 

4, Wirtaohaftep litika 
a) Beru:teberatunaea 
b) Prauliohe Arbeiten, 

Haiaarbait n, Gartenar~eitea 
~ 

o) Reohte der lrau be~ einsetzender Arbeitaloaigkeit 
4) Hilfe :Nr Lanclarbait rfrauen 

freiwilliger .lrbeitadie at? 
e) Gleicher Lohn für gl,iohe .Arbeit 

, 
5, ~ziehungafragena 

iehung und Bildungs lerwahrl ater Jugend. 
koatenl ea Schulen 
Ra ahaltaaohulen 

QuerTerbindung na l'rauanorganieationen und l'rauenechulen. Inter 
natioDäl, Zus&mllenarbeit. Jreie Wohlfahrtsverbände. Jungendver-
verbände. · 
Jugend Aueschuee bezw, Xrais- oder Landesaussohuee der JUlfGEB U 
•=•===---===c••-- UlfION 

. ' Die Junge Union entsendet in sämtlichen Ausech~sae ihre Vertrete 
Diese zusammengefasst bilden den Jugend ~uaachuse. Br aoll er
gänzt werden durch einige weitere Mitarbeiter der Jungen Union. 
Ia Jugendausschuaa sollen ·alle die in den Ausechüsaen behandelt• 
~ragen im Blickwinkel der jungen Generation besprochen werden, 
es soll die einung der Jungen Union festgelegt werden, 4ie daaa 
die •itarbeiter der Jim.gen Union in den Aueachüeaen vertr&ten. 
Pe:rner sollen die !ragen die ~ungen Gener,tion wie Jugendtu.r
eorge, Jua.acischu"-, JugendTerbände, Schulfragen usw. Uber den 
Jugend-Au~achuea in die einzelnen Aueechüaa getragen werden. 

„ - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -



Christlich~D emokr a tische Union 
Lande svero and Jaden 
.G enera lsekretaria t . 

Karlsruhe, den 21. 3. 1947 
Krieg es t_t.·3.,S se 2J.#O 

Die Ausschüsse der C D U - · . 
-----------~-------------- ~ 

Warum Ausschüsse ? . • 2::, 
1 

In dem l\Iasse, wie die Leistungsfähigkeit , der pol'i~sche~ F-ühr-un·.tL_s ich an 
der ßewältigung der konltreten /\ufgaben auf allen liebief"en des wirtschaft 7 
liehen, . sozialen, staatlichen und kulturellen Lebens zu erweisen und zu 
bewähren hat, müssen die politischen Parteiena\s Teilhaber an der polit i- · 
sehen Fi"'-hrung ' in der Lage sein, wertvolle Beiträge zur Lösung der ein- · 
schlägigen ~ufgaben zu leisten., Die Notwendigkeit, die sachlichen und 
personellen Vora ussetzungen hierzu zu schaffen; best.eht vor a llem für die 
CDU, die als neues Parteigeöilde nicht wie die ·anderen Parteien sichauf 
überkommene Parteiorgane stützen kann. Die mangelhafte Parteiorganis a t ion, 
die in manchen Pankten noch nicht genügend klare Pro5rammatik des CDU und 
die unter den Parteifreunden weithin fehlende traditionelle per sönliche 
Verbundenheit bringen es mit sich, dass <f ie Vertretung und Ourch setzung 
der Forderungen, die die CDU aus ihrem politischen Gedankengut hera us 
bei der Auseinanderset~ung mit den anderen Parteien und mit den Trtigern 
ea öffentlichen Le bens vorzubringen hat, noch s ehr zu wünschen übr i g lässt, 

Eine Partei, die wie die CDUvon der sicheren Grund L1ge der christlichen 
Weltansc hauung a us wirklich gültige ntworten auf die Fr ·1ge n unsere r Zeit 
erteilen kann, müsste dem öffentlichen Leben in weit h öherem Nasse , al s 
es zur Zeit der Fall ist, den ' Stempel aufdrücken. 1ie müss t e namentlich 
in den parlamen \.. arischen Körperschaften der Gerne inden, de r Kr eise und des 
Landes , a oer auch ~ber.'J ll dort wo sie führend vertreten i st ( Rathäuser, 
Landrats limter, Ministerien, Behör~ en, Verbände us w. ), e ine fruchtbar e 
Initatia tive a n den '.rag legen. Leider lässt sie sich a oe r da s Gesetz des 
Handelns von dritter Seite vorschreiben, ~nstatt selost d i e Führung zu 
übernehmen. 
Diese bedauerliche Passivität ist zu einem wesentlichen 'l'e il dar a uf z u
rückz"uführen, dass den Vertretern der CDU die sachlic hen Unte rlagen und 
Kenntni1:3se 'feh len, die vorhanden sein müssen, wenn - über blosse s Ge schwätz 
hinaus - z~ den vielfältigen Problemen des öffentlic~e ri Lebe ns wegwei se nd 
Stellung genommen werden soll. 
Die s em ~angel soll en nun - neben anderen Maeanahmen - d i e 'uaschüs se der 
CDU so weit wie möglich a bhelfen. 

i e sollen die ~ usschilsse arbeiten? 
Die Arbeitsweise der \ u.sscb.üsse entspricht der ·\ufga be, die s i e zu erfüllen 
haben. 
~~!e!~~~~~~~g-~~E-~!~~!~~g~~~~~~~ ---------------------------------
Voraussetzung für den Aufbau der i usschüsse ist die Aufteilung des Ge Aa mt
i.complexes " Öffentliches Leben " in eine Reihe vor.. \ rb e i t sgebieten, wie 
sie die Praxis der politischen ~rbeit nahele gt. Dabei können ~ufgaben , 
die nur im gesamtdeutschen Masatab zu behandeln sind - z. B. ti. us senpoli
tik - a usaer ~cht bleiben. Mit Rücksioht auf die beiden gro s sen Sachge bie
te des gesellschaftlichen Lebens - Kultur uhd Wirtschaft - kommen folge nde 
~usschüs se in Frage~ 

1. Kultur~olitiecher Ausschuss 
2. Zentralausschuss für ~ irtsch a fts

und S ozi~lpolitik 
mit folgenae~ selbst ~ndigen Unter
a usschüssen: 
a ) Agrarpolitischer Ausschuss 
b) Wirtscha ftspoliti scher Aus schus s 
c) So~i 9lpolitischer ÄUASChUS B 
d) Au s schusa · f ür Wohlf ahrt swe sen 

Bei der \ us aergewöhnlichen Bedeutung, die die Gemeinden .und Ge meindever
bände im öf fentlichen Leben haben, wird ~erner gebildet 

3. Kommuna lpolitischer ~ us schuss. 

. /. 
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Schliesslich erfordern die besonderen Verhältnisse, die für die JungT 
mannschaft, die Frauen,•elt und die Ostvertriebenen gegeben sind, fol
gende Ausschüsse: 

4. Ju5endausschuss 
5. Frauen-Ausschuss 
6. Ostvertriebenen-Ausschuss. 

Die drei zuletzt genannten Ausschüsse unterscheiden sich von den ande
ren Ausschüssen dadurch, dass sie ~ ausserden Fragen , die sie im be
sonderen angehen~ sich nicht auf einen engeren, .fachlich gebundenen 
Themenkreis beschr~nken, sondern vom Standpunkt des Jungmannes und des 
Mädchens, der Fra.u und des Ostvertriebenen zu all den Frugen Stellung 
nehmen, die in den übrigen Ausschüssen behandelt werden. Organisato
risch kann dieser Umstand natürlich nicht darin seinen Ausdruck finden, 
dass z. B. für die _Ostvert!iebenen eigene Agrar- oder SozialP,olitische 
.Ausschüsse aufgezogen werden. Die Lösung liegt vielmehr - darin, dass 
in oie verschiedenen Ausschüsse .Vertreter der Jug~nd usw. offiziell 
aufgenommen werde::-1, die dann in dieser Eigenschaft den Jue;endaus
schüssen usw.· angehören. 
Um die einheitliche gesawtpolitische Linie herbei~uführen und jede in
teressengebundene Fehlentwicklung zu vermeiden, wird ein 

Koordinations-Ausschuss 
gei)ildet, der sowohl in den Kre~sen wie im Landesverband Vertreter 
sämtlicher Ausschüsse zv.sao.menfasst. 
In QCY .Anlage sind die nesentlichen Au=gabengebiete der einzelnen 
.Aus :: chücse stichwortartie; angegeben. Die Angaben erheben keinen .An
spruch auf Vollständigkeit; sie sollen nach den :Srfahrungcn der Praxis 
erweitert oder verkürzt \..-erden. 

~~=~~~~1~~~~=~~~=!~gg~~~~~~~ 
Da die Ausschüsse sich nicht in blossen Diskussiorlen erschöpfen, 
sondern sachlich wertvolle .Arbeit leisten -sollen, sind sie nach folgen
den Gesichtspunkten. zu besetzen: 
1. Sachverständnis. 
Nur solche Parteifreunde sollen .Ausschussmi tglicder werden, di.e aufgrund 
ihrer beruflichen Stellung und ErfahrEng genug Sachkunde besitzen, um 
die Ausschussarbeit wirl-:::liclf. fördern zu können. Für blosse Repräsenta- · 
tion ist in den Ausschüssen kein Platz. 
2. .Auf loc kcrup.g. -
D ic .A1· :::: ;ci1ussfi1i teliedeT sollen möglichst vielen Sparten de.s Arbei tsge-

1 

bietes i'.1res Ausschusses entnommen sein. Es wäre z. B. falsch„ im wirt
schaftspoli tisc~en Ausschuss eines Kreisverbandes nur Vertreter des Hand
werks u.nd Handels zu haben. Zu ihnen müssen, wenn irßcnd möglich, Ver
tretex qes Bank-, Verkehrs-, Steuerwesens usw. hinzutreten, um ein mög
licc get1·<:!ll.eS Spiegelb ilC. der wirtschaftlichen Struktur des I::re·ises zu 
erhalten. _ 
Fti.r d ic spa:rtenmäss ige .Aus wohl der Ausschussmitglieder bietet die im An
hang vermerkte Unterteilung der Arbei tsgebie:te der Ausschüsse .Anhalts
punkte. 
3. Quervn·l; indungen. 
Für das J?u.nktionieren der Ausschüsse ist es besonders wichtig, dass den 
Ausschüszen Parteifreu~1de angehören, die in den Behörden, Verbänden und 
sonstigen Ei:p.richtungen, deren .Aufgabenbereich mit dem Arbeitsgebiet der 
Ausschüsse sachlich zusammenhängt, eine führende Stellu.u.g einnehmen. 
Im Sozialpolitischen Ausschuss sollten z. 13. ma.ssgebende Gewerkschaft
ler oder Beamte der SozialversicherungsbehQrden, im .Agrarpolitischen 
Ausschuss Vorstandsm~tglieder der Bauernvereine oder Landesökonomieräte, 
im Wohlfchrtspoli tischen Ausschuss. Männer .und Frauen der Caritas Lmd der 
Inn~ren Mission sein. 
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Jede Engherzigkeit oder interessenbedingte Exklusivitä t muss vermieden 
und dafür die höchste Leistunc sfähigkeit der Ausschüsse erstrebt werden. 
Im .Anhang sind einige Stellen, zu denen Querverbind~gen zu empfehlen 
sind, erwähnt. 

~ 4. Mandatsträger, 
Mandatsträger der CDU sollten es als selbstverständliche -Aui'gabe betrach
ten, in den Ausschüssen mitzuarbeiten •. 

' Besonders gilt das für Parteifreunde, die etw8 als Mitglieder Städtis cher 
Kommissionen oder von den Landtagsausschüssen bereits in einem Arbei t s ge
biet tätig sind, dem der Aufgabenbereich des einen oder anderen Part e i -
2usschusses entspricht. 
So gehört z. B. ein Mitglied der Städtischen Baumkommission in den wirt
s chaftpolitischen Ausschuss seines Kreisverbandes. Zum mindesten müsste 
der Be treffende mit diesem Ausschus s ene e Fühlung halten, einmal um von 
dorther Hinweise für seine Kommissionsarbeit zu bekommen und dann, um 
dem Aus schuss selbst Anregungen geben zu können. 
:Oie r.~ i tarbei t der Uandatsträgcr ist namentlich in den Kommunalpoli tischen 
Ausschüssen notwendig. Es erscheint z. B. unerläs9lich, dass der Führer 
der CDU'Kreistags..., oder Stadtratsfraktion dem Kommunalpolitischen Aus-
~chuss seines Kreisverbandes angehört. . 

Im Anhang ist angegeben, welchen Landtagsausschüssen die badischen Land
tagsabgeordneten angehören. Ihr Einsatz in den entsprechenden Aus schüs
s en der Partei muss veranlasst werden. 

s~=~~1~~~=~;;=~~~~~~~~~~~==~~~~11~~~~~~~1~ 
In j edem Kr e isverband sind alle vorgcsehermAu:: schüsse zu 8 ild cn. Die Be
setzung der Ausschüsse darf nicht dem Zufall überlEsen, sondern muss vom 
Kreisvorstand und Kreisgeschäftsführer sorßfältig vorberaten und dur chge
führt werden. Wo geeignete Mitarbeiter im Aueenblick nicht zu finden 
sind, ist es besser, vorerst Lucken zu lassen. 
Man sollte namentlich unter solchen Parteifreunden .Ausscha~ halten, d ie 
noc h nicht zu sehr durch andere Funktionen in der Partei beanspruch t s i wl. 
Die Mite; liedcrzahl des .Ausschusses soll von Fall zu Fall - bei elasti
scher Handhabung - festgelegt werden. Sie dür f te in der Regel zw i s chen 
5 und 1 5. Mi t ;; liedern liegen. . . 
J eder Y..r ei s ausschuss wählt aus seiner Mi t te einen Vorsitzenden . Die Vor~ 
sit zend en der einzelnen Kreisausschüsse b ilden den ·Kern des entsprechenden 
~Land e sausschus ses, der - nac h persone l ler Ergänzung - seinen Vor sit zenden 
9.vähl t. 

~~=~;~;~~;~;~~~·~ • 
Die Ausschüsse be zwecken, durc h die Sach- und Personalkenntn is ihre r Mit~ 
glieder die CDU und ihre Orsana bei der Vorbe r eitung und Durc hführung 
aller Massnahmen, die im Interesse von Volk und St~at getrofEen werden 
müssen, zu unterstützen. 
Die Ausschüsse arbeiten in zwei Richtungen: 
1. Sie nehmen Anregungen, Beschwerden, Vorschläge und An träge, d ie aus 
den Kr e isen der Parteifreunde t..i..nd de2· Bevölkerung sov1 ie a.us den örtlichen 
und zentralen Parteileitungen eingehen, auf und bearbei t en s ie. 
2. Sie leiten~ eigene Entschliessungen usw. c:i.n die zuständ i gen Par~ 
t e is t ellen weiter, die sie 2uswerten und gegebenenfalls über di e Land esl~i
tung namentlich den Instanzen übermitteln, die f ür die Gestaltung des öf
fentlichen Lebens verantwortlich sind. 
Die Kreisgeschäftsführer sind verpflichtet, die t echnischen Arb eiten 
( 1:,a t e rialübe ! mittlung, Einladung en usw.) zuverlä ssig zu erledigen. 

Einzelauf5aben. 
Zu den Aufgaben der Ausschüsse, die besondemzu fördern wind, g ehör t es , 
öf f entliche Veranstaltungen sowie Schulung en in Fragen, die zu'rr. Ar b ei t sbe
re i ch e ines Ausschusses gehören, durchzuführen, selbstverständlich s tets 

in 



4 
in enger Fühlv..ng mit den zuständigen Organen der Partei . 
In der Presse, vor allem· in der 11 Südwestd eutsohen Union " soll die 
·Arbeit der 4usschüsse der Öff entlichkei t bekanntgegeben werden. 
Die ~.Iitarbeit der Ausschussmitr;lieder in der Presse soll in Artikeln 
ihr en Niederschlag finden. 
Im Rahmen der allgemeinen politischen Schulung und Werbearbeit der 
CDU haben die .Ausschussmitglieder die Aufsabe, nach lllöglichkeit als 
Redner und Referenten z~r sachkundigen Unterrichtung der Parteifreunde 
und der politisch interessierten Bevölkerung beizutragen. 
In personalpolitischer Hinsicht wird von den Ansschüssen erwartet, 
dass sie - o.ufcrund der Sach- und Personalkenntnis und der beruflichen 
Stellung ihrer Mitglieder - den Organen der Partei Persönlichkeiten 
nomhaft machen, die am.tliche oder ehrenamtliche Stellen ausfüllen kön
nenzu deren Besetzung die CDU av.fz; ef ordert wird oder deren Besetzung 
im Interes se der CDU liegt. Die Aus schüsse sollenaif diese Weise dazu 
beitragen, dass die Schwächen unserer personalpolitischen Situation 
allenthalben überwunden werden. 
Bei der Aufstellung von Wahlbewerbern sollen sie ~ussc~üsse mithelfen, 
indem sie auf geeignete Persönlic :1ke i ten auf merksam machen, um die 
tücI'-tigsten Kräfte zum Zuge zu bringen und so der Hebung des parlamen
tarischen Lebens zu di~nen. 

\ 
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Christlich-Demokratische Union Karlsruhe, 15. Februar 1947. 
Kriegsstraße 210 Kreisverband 

K lsruhe-Stadt und Land Fernsprecher 8580, Postscheckkonto 53060 

t 

Freunde in Stadt und Land 1 

Das Jahr der Wahlen liegt hinter uns. -
Die Kosten der v ielen Wahlkämpfe waren sehr bedeutend, obwohl 
so w eitgehend wie möglich gespart wurde. 
Die Kreisgeschäftsstellen sind jetzt aufgebaut, damit kann die inten
siv e p olitische Arbeit im e ngeren Raum betrieben werden. 
So wurde auch die Kreisgeschäftsstelle Karlsruhe-Stadt und La nd ab 
!. Feb1uar 1947 auf eigene Füße gestellt und ein Geschäftsführer mit 
der selbständigen Leitung derselben b etraut. 
Der Landesverband der CDU konnte sich keine großen gel d lichen 
Reserven schaffen, um den Kreisverbänden ein Stammkapital zu 
übergeben. Die Kassen sind fast leer. 
Die Mitghederbewegung ist noch zu gering: Die eingehenden Bei
ti äge genügen nicht um alle Unkoäten decken zu können. 
Neue wichtige Aufgaben stehen vor uns. -

.A Vielleicht können Sie sich entschließen der CDU als Mitglied bei
W zutreten, um dadur h uns Ihre Unterstützung zuteil werden lassen. Wir 

nehmen an, daß Sie mit unserer politischen und weltanschaulichen 
Haltung übereinstimmen. 

• 

Sollten Sie Ihren Beitritt bereits vollzogen habe.n und zu unserem 
Mitgliederkreis gehören oder aber aus bestimmten Grfrrden sich im 
Augenblick noch nicht entschließen können, der CDU beizutreten, dann 
bitten wir Sie hiermit, uns eine kleine Spend e zukommen zu lassen, 
d ie u nserem Aufbau und der guten Sache d ienlich sein w ird. Die 
eingehenden Gelder werden ausschließlich d er Kasse des Kreisver
bandes zufließen. 
Beträge in jeder Höhe können und dürfen Sie bar bei der Geschäfts
stelle abgeben, oder sich der beiliegenden Zahlkarte bedienen, deren 
Gutschrift über das Postscheckkonto Karlsruhe Nr. 53060 an uns gelangt. 
Für Ihr Verständnis und Ihr Entgegenkommen danken wir Ihnen im 
voraus herzlich. Wir hoffen und wünschen, Ihnen bald unseren Dank 
für eine Spende persönlich aussprechen zu dürfen. 

Mit freundlichen Grüßen 1 

Adolf Kühn 
Reg. Direktor u. M. d . L . 

1. Vors . des Kreisverbandes Karlsruhe-Stadt 

Theophil Kaufmann 
Bürgermeister 

1. Vors. des l'\reisverbandes l'\arlsruhe-Land 

Die Kreisgeschäftsstelle 
Ferdinand Bucher 

Kreisgeschäftsführer 



hristlich=Demokratische Union 
Reichsgeschäftsstelle 
Generalsekretariat 

Herrnj.:F~a-u/fx i:tcrle ili · 
z.ur gefl, Erledigimg 

-e 

mit der Bitte um Stellungna.lyfte
mit der Bitte um Rücksprache 
mit de · 
mit -der Bitte um Kenntnisnahme 

Berlin t den 1947 

Bemerkungen 
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CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

BEZIRKSVERBAND HALLE - MERSEBURG 

Halle (Saale), den 1. Jun i 1 D-±6 . 
Merseburger Straße 11 
Fernruf : ~4833 
Elankkonlo: Stadl- und l<reisbank Halle (Saale), 

Leipziger StraBe !2 
Konlo-Nr. :230'14 '1 . 

Po/Kn. 

Die Christlich-Demokratische Union im Bezirk Hall e- Merseburg steht 
jetzt als neue politische Partei mitten in schwerster Aufbauarbeito 

Gewaltig sind die Aufgaben, die der CDU ·gestellt sind und noch ge
stellt werden o Riessengross ist die Verantwortung, die auf der CDU 
beim Wiederaufbau unserer Heimat lastet o Wenn dds Ziel erreicht und 
die Verantwortung getragen werden soll, mussen alle - auch Sie - uns 
dabei helfeno Mdge der Grdsse der Aufgaben und der schweren Verant
wortung trotz allem auch Ihre Hilfsbereitschaft und Ihr Opferwille 
entsprecheno 

Bisher mussten die ersten Aasten von einem entwicklungsgemäss ·noch 
kleinen Kreis von Mitgliedern und Freunaen aufgebracht ~erdeno Heute 
wenden wir uns, um den allerdringends ten UJld allernotv.andigstc:n pali 
tischen , organi ~atorischen, wirtschaftlichen und sozialen Anforder
ungen gerecht werden zu können, an einen weiteren Kreis hilfsbereiter 
Einzelpersonen, Gesellschaften und Firmen mit der Bitte um Zeichnung 
eines wirklichen Opfers . 

Wir sind uns dabei der Tatsache bewusst, dass auch Sie nicht von uns 
allein um finanzielle Onterstü~zung gebeten werdeno Jedoch: Bedenken 
Sie bitte, welche Konsequenzen s i ch daraus e rgeben , wenn die CDU 
ihre Aufgaben nicht oder nu r unzulänglich erf üllen könnte! ~ir brau
chen Ihnen das nicht in Kleinmalerei zu ve ranschaulichen . Die Frage 
heisst: christlich oder unchris tlich . 

Ohne die materiellen Mittel i s t unsere Aufgabe nicht zu bewältigen o 
So möchten wi r au ch Sie bitten, sich an der christl i ch-demokratischen 
Vdederaufb au ar bei t in unserer :Lieben engere· Heimat i m Regierungs
bezirk Halle-Merseburg mi t einer freiwillig~n Spende zu beteiligen ~ 

Sie verpfli chten uns zu besonderem Dank , wenn Sie den bei gef ügten 
Zei chnungsschein ausgefüll t an uns zurücksenden un~ den gezeichneten 
Betrag au f unser obiges Konto überweisen würden . 

Auch wenn Sie unsere herzli che Bitte nicht glauben erfüllen zu können, 
bitten wir um e inen kurzen Bescheido 

1 Zeichnungsschein 
1 Freiums chlag 

Mit vorzüglicher Hochachtun g! 

0~ · s tlich- Demokratische Union 
D P u t s c h 1 a n d s 

Bezirksverband Halle-Mers ~burg 



Zeichnungs - Schein . 

Für die Aufbauarbeit der Christlich-Demokratischen Union, Bezirks
verband Halle-Merseburg zeichneo. ich/wir den Betrag von 

Ich/Wir werde •• diesen Betrag auf das Konto des Bezirksverbandes 
Halle-ME ~seburg der Christlich- Demokratischen Union Nr. 230747 bei 
der Stadt- und Kreisbank Halle, Filiale Leipzigerstrasse 2, Uber- · 
weisen. 
Um schriftliche Bestätigung des Einganges wird gebeten. 

---- -------- ------ -- _, 



Christlich-Demokratische Union Deutschlands 
1 Re~ hsgeschaftsstelle - - - - ,_ - -

,; L.-Rundschreiben iL.11 . 

Betriff!t_B~.§.9.hlü~Jll!_y~m~li.1--1~.4..L.. 

Die folg~nden Beßchlüsse, die in der Besprechung dir Landes
verbandsgeschäftsf~hrer am 14. Januar ig47 in der Reichs
geschäftsstelle gefasst worden sindi solien den geschäfts
führenden Vorständen. der Landesverbände mit der Bitte um• 
Be~iä~igung vorgelegt werden. Falls innerhalb von 14 Tagen 
keine Abänderungsvorschlage erfolgen, gelten die Beschlüs-
se als . verbindlich für alle Landesverbände. 

1., Berl;hte; st'a t tB:nß~ ' 
Um die notwendige ständige Fühlungnahme zwischen den 
Landesverbänden und der Reichsgeschäftsstelle sicher
zustellen, WA den folgende Massnahmen durchgeführtt 

a) Festzeitgespräche, die von den Landesverbänden enge .,. 
meldet werden müseen. Die Feetzeitgesprächa werden 
an jedem Werktag durchgeführt. Als Zeiten der Durch
gabe werden vorgeschlagent 

9~ 15 Uhr -Wei.mar, 
9,30 w Dresden, 

10,15 ~ Halle, 
10 7 30 ~ Schwerin. 

Falls andere Zeiten·vorgesehen werden müssen, wi d 
das de~ Reichsgeschäftsstelle umgehend mitg~teilt. 
Die Festzeitgespräche beginnen am 1. Februa~ 1947. 
In d~m Festzeitgespräch wird vön seitsn des Landas
verbandes ein kurzer vorher formulierter Text durch~ 
gegeben, der nach einem vereinbarten Schema die 
wichtigsten Punkte der Tsgesereignisae wiedergibt. 
Dieses Scfieme fügen wir'auf besonderem Blatt in der • 
Anlage ~ei. Die Reichsgeschäftsstelle wird -ihrerseits 
ebenfalls einen formulierten Text durchgeben. 

Auf diese Weise ist dafür gesorgt, . dass die Festzeit
gespräche vom Sekretariat erledigt w~rden können. 

b) Bericht durch Kurier. ---------------- , 

Um die tägliohe Fühlungnahme zu ergänzen, soll jede 
Woche 1 Kurier von den Landesverbänden nach Berlin 
gehen. Diese Kuriere sollen jeweils~ Dieg~1.~1L.!U 
~~rlin eintreffen. Die L?ndesverbände Thüringen und 
Sachaen-Änhalt können sich dahin verständigen, iass 
sie ihre Kurierfahrten, die dieselbe S~recke benützen 
müssen, gemeinsam ausführen. 

Den Kurieren soll ein kurzer Wochenbericht mitgegeben 
werden, der ebenfalls im allgemeinen nach dem gleichen 
Schema, wie die Festzeitgespräch-Unterteilung gehalten 
ist. 

/ -2-
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Einrichtung de~~Be~irksobl~ute. 
Gemäss dem bereits am 30. Oktober 1946 gefassten 
Beschluss soJl in allen Landesverbänden die Einrichtung 
der Bezrrksobleute · so rascb eingeführt werden, als da s 
den örtlichen Verhält~i.ssen nach möglich ist. Die 
Bezirksobleute sollen ihren Sitz am Staqdort ~er zust än
digen Be.zirkekommandantu-ren haben. Sie werden im all
gemeinen keines eigenen Büro 3 bedUrfen, "sondern sich 
des Büros des dortigen Kreisverbandes bedienen könn en . 
Die Bezirksobleute sind.Angestellte der Landesverbän de 
und werden von diesen bezahlt. • 
Haushalt.[E.lfil1_9:er Landesve~bände. 
Gemäss der bereits am 8. Dezember 1946 getroffenen Ab
sprache lassen sich die Landesverbände von ihr e n sämt
lichen Kreisverbän~en Haushaltspläne vorlegen. Auf Grund 
dieses Gesamtplanes stellt der Landesverband s einen 
Haushaltsplan auf, der bis 15. !ebru~r._12.il der Reichs
geschäftsstelle zusammen m1t der Abschlussrechnung für 
1946 vorgelegt wird. 

4.) Erhöhung d~s MitgliedeJ:.!2,eitr : g~ 
- Der stetig wachsende Geschäftsbetrieb der Kreis- und 

Landesverbände hat zu einer verstärkten Aufgaben
gestaltung geführt~ Um die laufend Finanzierung zu 
sichern, ist eine Heraufsetzung der seltenden Bei
tragssätze erforderlich. Dabei soll nach folgend e n Grund-

. sät~en verfahren , werdent 

Der Monatsbeitrag soll ~~t Wi rkung vom 1. Februar l947 
auf i - ee Einkommens feetgeset~t und der Mindest
beitrag auf 1,50 RM (bisher 1,-- RM) erhöht werden o 
Rentnen ,. erwerbslosen Mitgliedern und solchen o hne. 
eigenes Einkommen kann der Mitgl1edsbeitrag auf 0 ,50 RM 
ermässigt werdeno 

Den mit dem Inkasso betrautPn Per~onen ist nahezulegen 1 
die Mitglieder zur Selbste1nachätzung aufzufor d ern und 
zur Zahlung eines hBherAn Beitrages zu ermuntern.Da durch 
wird trotz de~micnt geringen Zahl von 0 , 50 RM-Bei 
tragszahlern die Erreichung eines Gesamtauro h e ohnit t s vo n 
1,50 RM je Mitglied e~hoffto 

Die Erhöhung dea Mitgliedsbeitrages soll d en Kr ei s - u nd 
Landesverbänden voll zugute kommen. Der Anteil des 
Reichsverbandes an den Mitgliedsbeiträgen blei b t wi e 
bisher 0,25 RM je Kopf und Monat ... 

5. } :il i ederuß_ß der-l!ande B.Y!U:E.l!~.!!=~ so häft-s s·t elilß~-
Die Landesverbände geben das Schema der Gliederun g ihr e r 
Geschäftsstelle)l sobeld wie n1äelich an die Reic h s ge
sohäftsstelle weiter, damit die Referenten der . Re ic h s 
geschäftsstelle mit den entsprechenden Refer e ntan der 
Landesgeschäftsstellen direkt Fühlung halten k ön n en . 
Nach Mbglichkeit soll dem Schema der Geschäftsv e rteilun g s
plan der Relchsgeschä~tsst ~ 1le zu Grunde gelegt werden , 
d~r sich. bereits in den Härde n der Landesverbände b efinde t . 

- 3- ' 
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6 . ) Partei t~~fil:__!!and~.§~bände. 
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8 .... 

Die ?arteitage der Landesverbände sind für folgende Ter~ 
raine vorgesehent 

Sachsen lk6.,. - 17. Marz 1947 
Sachsen-Anhalt 220 ~ 23. Mära 947 
Berlin End~ März l947 
Mecklenburg 120 April ig47 
Thüringen 180-19. April ig47 
Brandenburg 26~-27~ April i947o 

Falls Änderungen der Termine notwendig werden, bitten 
wir das umgehend mitzuteilen~ Die Reichsgeschäftss elle 
wird alle Landesverbände von sämtlichen Änderungen in 
Kenntnis. s et.z en°' 
Es ist aus propagandistischen GrÜnden wichtig, dass nicht 
sämtliche ~arteitage der Landesverbände am gleichen Termin 
atattfinden, sondern dass die Parteitage aufeinander 
folgen und damtt auah in . di:n: ~resse zur Geltung kommen. 
können ... 

.E2.! \l i ~.!:.12.!l g d e :r :Mi 1.g l ]:.~Q~!.:!f.~.QE:!!.K::._ 
!m1ersten Vierteljahr 1944 soll eine vera-tärkte Mit
gliederwerbung durchgeführt werden 1 um dem Stagnieren 
de~ Mitgliederbestandes, das seit Uktober 1946 zu ver
zeichnen ist, ein Ende zu maohßn. Für diese Werbung 
wird von Seiten der Reichsgeschaft~stelle ein Werbe-
b 'ief zur Verfügung g stellt werden~ Örtliche Wettbewe~be 
1lnter den Mi tgliedeTn 1 b i d e n .n :Buuhprämien ausgesetzt; 
werden könp n 1 werden empfobl~n. · 

Betre~~er Mit,glied~..!:. 

Die Einrichtung von B~ra t ung s stunden bei den Kreisver
bänden und OrtsgruppeD hat sich in vielen F~llen bewährt, 
insbesondere Beratung in Fragen der Landwirtschaft~ der 
Rechtspflege, der Soaialfürsorge und anderen kommunalen 
Fragen erscheint als erwünscht. 

Es ist unzweckmässjg, dass nur der Geschäftsführer bzw 
der Vorsitzende bei dieser Beratung eingeschaltet sind~ 
Vielmehr gilt es 1 aus dem Kreise deT Mitglieder e~ren
amtliche Mitarbeiter zu gewi nnen, die auf Grund ihres 
Fachwisse~s sich fü~ 1 oder 2 Stunden an einem bestimmten 
Wochentag zur Verfügung stel1en~ 

gez„ Der ·inger 
Generalsekretär 
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Anlage zum L.-Rundschreiben N ·• /47" 

Schema für Festzeitgespräche. 
----------------------------------------~-------------------

l. Verhandlungen mit der Landesregierung, 

2. Verhandlungen mit der Besatzungsmacht, 

3. Verhandlungen im Landtag und in den 
Landtags-Ausschussen, 

/ 

4. Wichtige Meldungen aus der Organi sation 

a) Erfolge und Anregungen, 

b) Beschwerden, 

c) Z~ische~fälle, 
5 •. Wi chtige pol· tische Vorgänge au,s dem Lande, 

a) Massnahmen der Verwaltung. 

b) Schritte der anderen ?arteien~ 

( 

60 Wichtige wirtschaftl c,he Meldungen aus dem Lander 

a) - positive, 
b) negative. \ 

/ 
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eratung der Geschäftsf„hrer der Landesverbände 
Dienstag, den 14.1.47 

==-====•====a====ss===••a=s======-•==== ======-============== 

T a g e s o r d n u n g 

I Berictm zur Lage 

Heferent: Gen.oek. ertinger 

II. Orga 1isatorische ragen 

„ „ 

1. Berichterstattu_pg innerhalb der Partei 
Notwendig ist eine rasche und regelmässig Berichter
stattung innerhalb er artei, die von der Ortsgruppe über 
den Kreis- und Landesverband bis zur eichsgeschäftsstelle 
läuft 
ittel: 

a) Festzeitgespräche 
(1- unaschreiben r. 46 vom 20.12.46) 
Unsere orschläge: 9.15 Uhr . eimar, 9.30 Uhr Dresden, 
10.15 Uhr Ealle, 10.30 Uhr dchwerin. 

b) Berichte durch Kurier 
indestens einmal in der • oche muss eln .urier des Lan

desverbandes zur .i;.,G kommen. 

c) Kurier.esen innerhalb der Landesverbände 
Zwischen Kreisverbänden und Landesverband muss ebenl lls 
ein regelmässiger urierdienst stattfinden 

Inhalt der erichterstattung: 

ir hatten folgendes Schema für die Berichterstattung vor
geschlagen: 

Verhandlungen mit der Landesregierung, 
Verhandlungen mit der Besatzungsmacht, 

erhandlungen im Landtag und mit den Landtagsausschüs
sen, 

wichtige eldungen aus der Organisationf 
rfolge und regungen, 

Beschwerden, 
Zwischenfälle, 

wichtige politische Vorgänge aus de Lande: 
assnahmen der Veraltung, 

Schritte der anderen arteien, 
wichtige irtschaftliche eluungen aus dem Lande: 

positive, 
egative 

-2-
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2. 'inrichtung der Bezirksobleute 
Erinnerung an den Beschluss der Sitzung der Landesver
bandsgeechäftsführer vom 30 lC.46: Es herrschte damals 
Einstimmigkeit darüber, dass folgende Massnahmen durch
geführt werden sollen: 
a) Es wird in jedem Landesverband zur Verstraffung der 

Organisation die Einrichtlll18 von Bezirksobmännern ge
schaffen. Sie werden finanziell getragen vom Landes
verband und ausgestattet mit allen Aufsichtsbefug
nissen gegenüber den Kreisverb nden, die zum Bezirk& 

·gehören. Im Landesverband Sachsen-Anhalt soll nach 
Einführung der Bezirksobmänner die bisherige Einrich
tung von Bezirksverbänden in Fortfall kommen. 

b) Kein Kreisgesch•:ftsführer darf angestellt werden ohne 
Zustimmung des Landesverbandes. Der Landesverbänd 
kann den Kreisen, deren finanzielle Lage es als er
wünscht erscheinen lässt, Zuschüsse zum Gehalt des 
Kreisgeschäftsführers gewähren 

3 Vorlage der Haushaltspläne 
(L-Rundschreiben Nr. 44 vom 16.12.46) . 
Am s.12.46 war in einer Besprechung mit den wescht fta
filhrern und Schat.ameistern der Landesverbände folgendes 
Verfahren vereinbart worden: 

Die Landesverbände prüfen beschleunigt die Finanz
ge bab.rung und die Kassenverhältnisse der Kreisver
bände und Ortsgruppen em " eichsverband ist über 
das Ergebnis zu berichten (bisher liegt kein Bericht 
vor). 
Jeder „reisverband ist verpflichtet, einen Haus
hal tplan, zunächst für das erste halbe Jahr 1947, 
aufzllStellen. Auch die grösseren Ortsgruppen sind 
hierzu anzuhalten Der Haushaltplan bedarf der Ge
nehmigung durch die übergeorunete Stelle, d.h. 
also des Kreisverband.es b~w. des Landesverbandes. 
Durch diese Massnahme soll eine kontrollierte Aus
gabengestaltung erzielt werden. Auf die volle Aus
schöpfung der Einnahmemöglichkeiten ist besonders 
zu achten 
Nach Auswertung der Haushaltplän~ der Kreisverbän
de stellt jeder Landesverband einen Haushaltplan 
auf. Die Haushal tpläne d_er Landesverbände sollen 
der RGS eingereicht werden als Grundlage für die 

1 Jonderabred·n der Landesverbände mit der Reichege
schäf*sstelle zur vicherung der Landeswerbanda
finanzen. 
Die genannten Arbeiten werden so durchgeführt, dass 
bis zum l!• .l!'ebruar 194n die Haushaltplä.ne der 
Landesver äride bei dereichsgeschäftsstelle vor
liegen 

-3-
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4. Organisatorische inzelfragen 
a) Gliederung der LV-Geschäftsstellen 

Die Gliederung der RGS ist allen Landes- ll.nd Kreisve:r
bänden zugegangen. 
•s ist notwendig, dass die RGJ ihrerseits von allen 
Landesverbänden eine ufgliederung der Geschäftsstelle 
erhält 's soll darin nicht nur die Angestellten und 
ihre ufgabengebiete, sondern auch di e ~enamtlichen 
oder nebenamtlichen ~itarbeiter llnd deren rbeitsge
biete erkennlaar sein. 
uf diese eise wäre es möglich, dass die Referenten 

der tGS sich mit den einschlägigen Sachbearbeitern bei 
den Landesverbänden direkt ins Benehmen setzen. 

b) Kartei der Vertrauensleute 
(L- undschreiben Nr. 41 vom 27.11.46) 

s wiru gebeten, die noch fehlenden Angaben für die Kar 
tei so rechtzeitig nachzur eichen, dass, 
bis 31 1. die Angaben für die Landesvorstände, LV-Ge
schäftsstellen und Landtagsfraktionen, 
bis ~1.3 die Angaben für die Vorsitzenden der Kreia
verbande, die Kreistagsfraktionen llnd die Geschä ftsfüh
rer der Kreisverbände sowie die Vor~itzenden und Ge
schäftsführer der Ortsgruppen. 

o) Anschriften-Änderungen 
Von Ortsgruppen, Kreisverb~nden usf. bitten wir auf 
folgende einfache eise durchzuführen: 
Bei der Stelle, die die Karteikarten ändert, wird ein 
Blatt angelegt ! eldung an die RGS 0 • Auf diesem Blatt 
wird jede dressenänderung, die in die artei einge
tragen wird, gleichzeitig notiert (das könnte sogar 
evtl als ei nfache Durchschrift geschehen). 
ieses Blatt baw. diese Blätter werden, sobald ein Ku

rier nach Berlin abgeht, der RG zugeleitet. uf diese 
·· eise wird mit einem .indestmass von rbei t ein Höchst
maas von ichtigkeit unserer Zentralkartei erzielt 

d) "Naohbarschaftshilfe"der V 
In jede Landesverbänd gibt es Fälle, dass eiri. Yer
trauensmann der Union am Orte seines ohnsitzes durch 
einen Konflikt mit der SED :fI.BmKiiX "unmöglich" wird. 
Es ist eine •hrensache für die Union, diesen iännern 
zu helfen. as kann nur so geschehen, dass z~ischen den 
Landesverbänden ein Austausch von Unterlagen eintritt. 
Vertrauensleute, die in einem Lande Schwierigkeiten ge
habt haben, können in einem anderen meist ohne Beanstan 
dang eingesetzt erden. 
Nur durch diese ) achbarschaftshilfe ist es möglich, zu 
vermeiden, dass die Betroffenen an der Union irre er
den oder dass sie nach den westlichen Besatzungszonen 
herüberwechseln und damit der &ache der Union in der 
Ostzone verloren gehen 
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e) Neuwahl der Vorstände 
{.L-Hundsohreiben r. 41 vom 27.11.46) 
Die euwahl der Vorstände mus so durchgeführt werden, 
dass sie 

in den Ortsgruppen bis 1.2.47 
in den eisverbänden bis 1.3.47 
in den LandesverbäLden bis 1.4.47 

erledigt ist. Die Landesverbände möchtencdarauf 
achten, dass diese Termine sich um nicht mehr als um 
einen halben onat verschieben, damit eine Delegier
tenversammlung für die Ostzone und Berlin mindestens 
ab 15.4.47 möglich i s t 

III Bildungsarbeit und erbung 
he f erent: Prof. Dovlfat 

Hi erbei wäre auf folgendes hinzuweisen. 
a) Versammlungswelle Januar bis ä rz 

(L-Rundschreiben Nr. 43 vom 12.12 .46) 
nir hatten vorgeschlagen, die ersammlungen der onate 
Januar bis ärz zu einer Versammlungewelle zusammenzu
fassen und sie unter das Leitwort zu stellen "Organi
sche Gestaltung von Staat und irtschaft". 
Unter die sem Leitwort sollten drei Gedanken aufge
griffen werden, die in den ' ahlkämpfe.r,iles Jahres 1946 
eine besondere Rolle gespielt ••xa haben: / 

Die christliche Grundhaltung der Union, 
Die ~tellung der Union zur Verfassungsfrage, 
Das sozialistische Bekenntnis der Union. 

b) Forcierung der liitgliederwerbung 
ueit November 1946 i s t ein gewisses Stagnieren des 
:itgliederbestandes zu verzeichnen. Die ~berlast von 
rbeit, d{e mit den ahlen und dem Zusammentritt der 

Landtage verbunden war, hat die Landesverbände gehin
dert, in dieser Richtung volle Aktivität zu entfalten. 
ieses erzwungene Versäumnis muss jetzt ausgeglichen 

werden. Neben die intensive erbung bei allen Versammlu 
gen muss die Einzelwerbung planm9.saig wieiter auf genom
men werden. Dazu besteht durchaus die öglichkeit, da 
sich Frauen und änner in wachsender Zahl an die Ge
schäftsstel~f!n der Union mit der Bitte um Beratung und 
Hilfe wenden. · 

c) Betreuling der itglieder 
ir müssen alles daran setzen, um unseren itgliedern 

in den Nöten des täglichen Lebens mit R t und Tat zur 
Seite zu stehen. Die vumme von Fachwissen und ~rfahrung, 
die in unseren itgliedern vorhanden ist, muss zum 
Besten der Gesamtheit ausgewertet werden. Zahlreiche 
Kreisverbände haben in diesem Sinne bereits Beratun~a
stellen eingerichtet, eQ!'ür Landwirtschaft, Hechtsp le
ge, Sozialfragen, Kommunalfragen usw. Die inrichtung 
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von Beratungsstellen bzw. Beratungsstunden, zu denen 
ehrenamtliche Mitarbeiter herangezogen werden müssen, 
sollte von den Landesverbf::l.nden bei allen Kreisverbänden 
angeregt •~ . und durchgesetzt werden. 

VI Fra.gen der Wirtschaft 
eferent: Herr üller 

- Referat dauert etwa 10 Minuten -

V Presse-Fra.gen 
Referent: Herr Remele 

VI Verschiedenes 

- ~ ünsche der Landesverbände -

Berlin, den 13.1.47 
V/Co 

, 
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ür die ~1tzung arn 14.Janunr 1947 : 
==-=====-=--=r===================== 
~us dem J rbei toplRn, den die eichsgesch".ft atelle fUr d a er te 
iertelj hr 1'947 auf et: stellt hat, i t fih' di Lendesverbt-inci 

toleendes von besonderer wichtipkeit : 

file poli tiache Abteilung 
ira bis itte li'cbruar eine II u1>teAtzung fUr die Gcrcinden der 

L·ncter er 6 jetiac besetzter Zon 

0\'71e 
Jeti c 

so-

i Fnde •··rz foleen ichtl ir ien und ntwurf einer 1 erfaEJe~ 
Grosa-Derline. - --- ---

Richtlinien ftir d_en •nt l'fu :rf einer cichaverf'os. un.ß sind bis i tte 
bril zu er arten. 

aft i d im L,ufe dee er ten Ticrtelj~ ree 
--..-----....--....---a.-"'l"T'·--e-.r~o'· e er er .n t ·· rf e vor 1 e e1 • 

• in ,nt ~urf fU · den L1 etenauseleich ist in A bei t, ben ... o er t
wurf einer reich ... caetzlichen Regeiun der ozirlir:ier np. 

__.,_. ---
ine nkschrift zur DPJ1 

--~--vor~ele t er en, ebenso 
efo ·m. 

ahrscheinlic eb nfslls 
rre der nrtei zur "h -----

Juf de Gebiete der Land i toc . ft sind >rbeiten zu er.tnrte zu en 
rossen reg n der llanun~ der land irt~ohrftlluhc roou tion, d r 

G .stnl tune er land Irtec ·iftlichen blief_!3rur ~ep?iicht una zur 
R, elun de b'uerlichen .rbrechts. ~eiter e ein orncl lAR zur 
r.ochaffunr, land :rirtaclrnftlICher- reai tin ti tute in orberni tung. 

Auf de Gebiete aer oziAlI olitik sei verrrerkt, 1as der LOzL 1-
fOli tisohe ~useoh1 aur l Vertreter au der Zone erg„nzt-;e'r en 
oll . Der uasc u s '"tird in di ~aer er· eiterten orm ?.ueemmengeru en, 
ob ld der .nt~urf des LAstennusgleichs-Geset?es vorliegt. 

Der _lüchtlina u c• ~ aoll ebenfalls er,e i trirt werc und nfAnp, 
;·rz eine Zonentae;ung in erl in P.bhal teu. 

Eine g erksclaftliche Zon nkonfcrenz aller hnuptamtliche J;G -
t ·tigen ünione. I tp,lieder ist fil aie z·.vei te 'ilf'te Februr r l 47 
in Berlin vorgesehen. 

Die 

legt 

ildung una 1erbuna 
bie ndc J, r1u r '3 Broochüren vor : • 

tib,r die chri tliche Grundhaltun er 
ilb1.r ihre nozir 1 Gruna nl tung und 
Ubor n ere u f11seung von emokratie . 

nion, 

1 se BroschU1·en sollen l'leio ~eiti ns P tze· g f" r die l dn r 
der · bru· r nd r··rz urc z f„hrende V roe rrlun l'lelle i r-
tell er • 

o ·h vor de 20 . Janu r BCht n iL L n1 
Au zue us oer z eiter: ':roGcni· ·e L&nt1.:.~ Ge 
chri tlic en o~·,11s1 us· h r us . 

- nd ciov . ·· de ei 
~it 1 "K techismus des 



I , 

ie 
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- P. -
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neu r .it l eder ~ut ien te tin nn. 
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t ilne rr.en önnt • 

Da 

ebruar 19 7 ein Z'. ei te rb 1 tatA~ 
reiaverb· nde gepl nt, -eil d r je et a 

r au Bereich je e L n esvcrban e 

1r 
eben. 

'noen eine tellun _,nr;ihm Zli 218 an ie an 

Berl1:fl , en 14. Janußr 1947 
Dy/ u. \ 
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Ab"teilung V '12.Dez ember 194 6 

Betr .·: eterial aus der rbei tstagung der Geschäftsführer 
vo:. 12 . Dez . 194 

V e r t e i 1 e r 

Landesverbände der Sowjetzone 
Vorsitzende der LV der S ~jetzone 

Geschäft führer der LV der Sowjetzone 
Kreisverbände : 

Berlin = 20 
Brandenburg = 28 
Mecklenburg = 21 
Sachsen-Anh . = 38 
s cheen = 34 
Thüringen = 25 

166 

Landesverbände der rit . Zone 
o~sitzende der L der Brit . z ne 

Landesverbände der Amerik . Zone 
Vorsitzende der LV der Amerik . Zone 

Landesverbände ranz . Zone 
ersitzende der LV nz . Zone 

bt ilun V 

I 1 

z. d. A. V __ _ j__1_' __ 

je 2 X 

je 1 X 

je 1 X 

je 2 X 

je 2 X 

je 1 X 

je 2 X 

je 1 X 

je 2 X 

je 1 X 
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Christlich-Demokratische Union 
Deutschlands 

Reichsgeschäftsstelle 

Berlin W 8, den 12.D~z.194f 
Jägerstr.59/60 

Betr .: Material aus der Arbeitstagung 
der Geschäftsführer. 

Sehr geerrte Herren ! 

In der Anlage überreichen wir Ihnen eine Auswahl von Vateriel, des 
sich aus den Verh~ndlungen einer Arbeitstagung am 7.und 8.Dezember 
1946 ergeben hat. An dieser Arbeitstagung nahmen die Geschäfts
führer der Landesverbände und zahlreicher Kreisverbände aus der 
sowjetiscren Zone und Berlin teil. 

' Thema der ~rbeitstagung waren die Grundfragen der Crg~nisations-
arbei t in der Union. 

tlbersicht : 
Die Stellung des Geschäftsführers 

~li t Unionsgruss 

gez. Georg Dertinger 
Generalsekretär 

(Generalsekretär Dertinger) - S . l 
Grundfragen der Organi sation 
(Dr. Desczyk) - S. 3 
Die Bildung von Arbeitsausschüssen 
(Generalsekretär Dertinger) - S.4 
Das Schrifttum der Union 
(Prof . Dovifat) - S.5 
Die jungen Parteifreunde ~n der 
Union (Seibert) - S.6 
Mitgliederwesen und Berichtswesen 
(Grobbel) - s.7 

Anlagen : 

1.) Vorläufige Satzung der Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands 

2.) Satzungen der Ortsgruppen der Christlich-Demokra tischen Union 
3.) Satzungen der Kreisverbende der Christlich-Dem okratischen Union 
4.) Versa~rrlungsordnung der CDU 
5.) Geschäftsstellenordnung eines Kreisverbandes 
6.) Gescht.ftsordnung für die innere Verwaltung eine r Kreisgesch&fts

stelle 
7 .) Bürodienstanweisung für eine Kreisgeschäftsstelle. 



Material au• der Arbeit•tagung 
der Landesverbande-u.Kreieverbands-Geechäfteftihrer am 7.u.8.12.46 

Die Stellung des Geechäfteführere 
(Aue dem Referat von Generaleekretär Dertinger) 

Die Stellung dea Geschäftsführers ist inngemäe~ vergleichbar mit 
der Stellung einea Minietere gegenüber dem Staatsoberhaupt.oder 
der Stellung eines Generalstabschef gegenüber dem Kommandeur. 
Er ie t der Mann im Hintergrunde, der die Aufgabe hat, in Selbst
lo3igkeit , Bescheidenheit und Verantwortungsfreudigkeit dafür zu 
sorgen, da•• die Partei allen an •ie herantretenden Auf gaben gerecht 
wird . Auch für ihn gilt daa Wort : ''Mehr sein ale scheinen" ! Mit 
dem nötigen FingerepitzengefUhl muaa er förmlicr vorauaahnen , was 
zu Nutz und Frommen der Pa.rtei i•t. lleisa, S~rgfalt und Gründlich
keit auch bei techni chen Aufgaben, Organisationstalent - das 
sind die Eige?18chaften, die der . Geachäftsführer der Union brauchtT 

Der Geaohäfta!Uhrer oll nicht Mandataträger eein. Nur ein beson
derer Notstand kann es rechtfertigen, dass er ein öffentliche• Amt 
annimmto Jede Ablenkung von der Parteiarbeit iet vom Ubel. Der 
Ge1chäfteführer mu•• den "ruhenden Pol in der erscheinenden Flucht" 
bildeno Er darf eich nicht durch Ehrgeiz verlocken laesen, die · 
Partei nur als Sprungbrett zu einem h~heren Poaten zu betrachten. 

Daa Verhältnia dee Ge chäftsführera zum Vorstand ist nicht immer ein 
freudenreiche•, es i•t mitunter von Xrger und Bitterni• erfüllt. 
Dieaea Verhältnia muss so auage1taltet werden', d ~s der Vorstand die 
ßberzeugung gewinnt 9 in dem Ge•chäftefUhrer eine eelbetlosen Freund , 
ja den beaten Freund, zu beeitzen. In die aktive Pol~tik eoll aich 
der Geachäftaführer äueeerlich nicht einmiachen, diese Aufgabe aoll 
er dem aktiven Politiker Uberlaaaen. Der Geachäfteftihrer muea aber 
über alle informiert aein und er mu1e Initiative in all den Punkten 
entwickeln, die notwendig und dringend •iid· In die5em Sinne aoll 
der Geschäft führer den Vorete.nd beJl'.ten. Der Voretand seiner•eite 
muaa begreifen, daae er im GeschäftetUhrer keinen Untergebenen, 
eondern einen KameTaden hat . 1 

Vorurteile beatehen mitunter hinaichtlich der Hauptamtlichkeit, des 
Einkommenbezuga aus . der Parteie Kein Geachäftsführer darf ee hin
nehmen, wenn in dieaer Hinaicht Vorurteile obwalten, die seine Stel
l ung erachwereno In der Bezahlung des h uptamtlichen G~~chäfte
f uhrere kommt ~um uadruok, da • er u•echlie•alic~ dem Interesse 
der Partei dient und keine Bindung n andere Interessen kennt . 

Der Vorst and i Rt gewählt, der Ge1chaft1führer ist bestellt, d.h . 
er ist i n einem Neaen und i n eeiner Stellung nach demokratischen 
Regel n unabhäng:igo Seine Legitimation empfängt er durch die Wahl 
und Bes t ellung e1tena de• jewei l igen Vorsta.nde5. Er garantiert 
dafur, das e g.· e Kon„ 'nu.ität i n der Arbei t der Parte i auch dann ge
wahrt wird 1 e n der Vor t and wechselte Dae ist das gleiche System, 
wie es in d~r pei.rlam~ntari s oh en Demokrat i e die Regel i.et, wo die 
Mi ni ter wechselr1, aber di e St aat a ekretäre und Beamten bleiben. 
So wird der Ge ohäft fuhrer zum Bürgen de Parteiwillens und der 
Interes sen der Mitglieder. 
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Der Ge clläft führer t ve antwortlich nicht nur gegentiber dem 
Vor tand eondern a eh gegenüber dem Voretand der libergeordne-

. ten Glied rungo Seine Anstellung bed rf der Zustimmung dieeer 
übergeordneten Gliederungo D rin kommt die Tatsache zum Aua
druck 9 da 1 di.e Geachäftsftihru.ng der Partei in allen Gliede
rungen aufeinand~r h rmoniech abgeatimmt ein mu s. In der 
~in tellung zu d r gemeinaamen Aufgabe iet eine Einheitlich
keit in diesem lebendigen Organi mus der hauptamtlichen Ver
traueneleute der Partei gegeben= Die er Organi mu bildet 
d RUakgrat, d • Knochengerli t der Partei. Von seinem zweck
bedingten Zu amm.anhalt i t die Arbeitefähigkeit und Sohlag
~raft de·r Partei abhängig" 

Der Ge chäft flihrer tellt das p~litische Gewissen der Partei 
dar~ Ea iat notwendigp da s jeder Ge chäftefUhrer ich einer 
Verpflichtung ~egenüber der Geas.mtpartei bewue t i t. Zwieche?1 
Kreis-, Ortagruppen und Bezirkavor tänden gibt es oft die Sorge, 
daee die demokratieche Freiheit dea einzelnen Voratande- irgend~ 
~ie beeinträchtigt werden könnte0 Die1e Sorge dar e unter 

une nicht geben. Die hauptamtlichen Vertrauensleute der Union 
müeeen ver uchen, alle auftauchenden Fragen im Geiete höch1ter 
Sachlichkeit zu lö en~ 

E• .muaa überall klar herauegeetellt werden, welche Aufgaben 
der Geechäf tsführer hat und da e er für diese Funktionen var
antwortlich und insoweit eelbetändig istc Der Vorstand gibt 
den Auftrag~ die Durchführung liegt in der Hand dee Geechäfts
flihreree Insofe111 muee er di erforderliche Entecheidunge
freihei t haben Ee iet ein Fenler 9 wenn ein Vorstand eich all
zusehr in die Kleinigkeiten der Arbeit einmischt. Innerhalb 
jeder Geechäft~atelle muea der Geechäfteführer dae Vorbild 
einee christlichen und demokratiechen Menschen eein, der mit 
den !dealen der Union Ernet mechtG 

Bei der Auewahl eeiner Mitarbeiter darf nicht Freundeohaft 
und politieche Kalkulation die uaechlaggebende Rolle epielen, 
eondern allein dae Intere ee der Union. Innerhalb dee Vor
etande~ und der Aueechüeee oll der Geechäfteführer Sitzi 
aber keine Stimme haben. Er darf nicht Partei werden bei Mei
nungeverechiedenhei ten, d1e eich innerhalb dee Voretandee er
geben könnene Gewiee mag ee in manchen Kreieen an geeigneten 
Personen flir den Poeten dee Geechäfteführere f~hlen. Es iet 
notwendig 9 feetzuetellen, daee auch unter uneeren Frauen viele 
eind~ die eine eolche Aufgabe übernehmen können. Ee ie eehr 
erfreulich 9 daes man in nicht wenigen Kreieen dazu übergegangen 
ist~ eine Frau als Geschäftsführer zu beetell n. 

Der G~echäfteführer darf ein Amt nicht nur al8 Beruf auffaesen, 
sondern muee ee al~ B ~ufung empfinden$ ET muee von den Idealen 
der Union ~1fullt in, er mu5e nich~ nur eeine Tätigkeit, eon
dern ein ganze~ Leben dieeen Idealen enteprechend zu gestalten 
versuchen. 
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Grundfragen der Organisation 
(Aus dem Referat von Dre Desczyk) 
Der ~eut5che iet ~tolz auf sein Talent zur Organieation. Aber 
die Organisation darf ni~ht zum Selbstzweck werden. Wir müeeen 
den flillen haben zu organisieren~ aber auch die Grenzen sehen. 
Für alle deut3chen ~arteien ist das warnende Beispiel die .NSDAP, 
die sich und das ganze deutache Leben totorganiaiert hat. 

Di~ Union ist eine neue Partei 9 sie will auch einen neuen Stil 
in ihrer Organisation verwirklichen. Bei der NSDAP wurde von 
oben her befohlen; die Neigung dieeee Vorbild nachzuahmen, 
scheint noch nicht überall erloschen zu isein. Wir wollen nicht 
befe~len, sondern überzeugen$ Die Union iet in den verschiede~ 
nen Ländern faet gleichzeitig entstanden. Es het eich in den 
einzelnen Landesverbänden in mancher Hinsicht ein landeseigener 
Stil entwickelts Auf allen Seiten iet · die nberzeugung vorhan
den, daa~ allmählich eine Angleichung erfolgen muss, um das 
Parteileben wirklich harmonisch zu gestalten und eine Zusammen
arbeit auf allen Gebieten zu gewnhrleisten. DieBe Harmonie 
wollen wir nicht überstürzt erzwingen, sondern in ständiger 
vers tändniavoller FühlungrJahme organürnh wachsen lassen. 

Da3 Material~ das Ihnen die Parteizentrale an die Hand gibt, 
soll Sie in Ihrer Handlungsweise nicht beengen, sonde~n soll 
Sie um praktieche Hilfsmittel und Werkzeuge bereichern. Die8ea 
Material zeigt den Weg, a1d dem allmählich das notwendige ~ase 
von Ubereinstimmung zwiechen allen Landesverbänden errelcht 
we.rden kann. Die I 'arteizentrale erwartet umgekehrt eine Fulle 
von Anregungen aus den Landee-und Kreisverbä.ndene Sie wird 
diese Anregungen stets fur den Geeamtverband der Partei aus?u
werten versuchen. Auch dje bisher auegegebenen Richtlinien 
sind auf Grund von Anregungen und Beiträgen der Landesverbände 
bearbeitet worden~ · 

zu dieeen Richtlinien gebb:rt vor allem die "Vorläufige Grund
eatzung der Union", ·:ferner die "Satzungen für Kreie- und 
Ortsverbände" und die "Vereammlungsordnung" der Union. Die 
Satzungen für Kreis- und Orteverbande sind so aufgebaut, dase 
die einzelnen Abschnitte der Kreis- und Ortseatzungen stets 
einander enteprechen 9 eo daas völlige Klarheit herrscht und 
eine raache Orientienmg in Jedem Einzelfalle möglich ist~ 
Weiter hat die ReichegesC'häftsstelle eine "Geschäftsordnung 
für Kreieverbände" und eine 91 Bürodienetanweieung für die 
Führung einer Kreiegeechäfta.'3tellen herauegegeben 9 die einn
gemäae angewendet werden könneno Auoh die Formulare, die 
die Reichßgesch~ftestelle herausgebracht hat, eind ala Mueter 
zu betrachten, die nicht sofort überall eingeführt werden 
müssen, aber bei Neudruck von Formularen berückeicbtigt werden 
können. Wir museen und werden auf diesem Wege allmätlich 
zu einer völligen Einheitlichkeit dee Formularwesens inner
halb der Union kommeno Daa iat nicht nur eine Frage der Zwenk
mäss igkei t, sonderr- auch ein Erfordernis der Propaganda und 



der Repr äsentat i on nach aussen „ Von a l l en .Ar beiten, die 
innerhalb de r Land8s-und Kreisverblinde in dieser Hineicht 
gelei._ te t we den ~ erb · tten wir uns Proben, darri t wirklich 
gute Muster fur den Gesamtverband ausgewertet werden können c 

Zwei Punkte möchte ich noch hervorheben : 
Dae eine iet d:le Kotwend;lgkeit, dese der Geschä.fteflihrer 
in seinem Wirl_ungsbl!reich eine mbglichst grosee Anzahl von 
ehrenamtlichen Mitarbeitern gewinnto Ee darf nicht der Irr-
tum Platz greif en 9 dem man manchmal begegnet : "D~e soll n':lr 
der Geachäftsflihrer machen, de.fur i~t er ja angestellt" ~ 
Auf diesem Wege würden wir dabin komment dase nur die haupt
amtlich ' angeetellten Kräfte etwae im Si.nne der Partei tun. 
Eine Fartei, in der dieee Methode Schule macht, wäre reif 
zum Untergango Wir können nicht verlangen, daee alle uneere 
Kitarbeiter aueechlieeelich von hohen Idealen bewegt werdeno 
Wir müseen auch mit sehr greifbaren Intere-een und mit per
eönlicher Eigenliebe und Eitelkeit, re hnen. Aber auch diese 
weniger edlen Motive kdnnen positiv nutzbar gemacht werden 9 
wenn ee gelingt, ea.chliche und fachliche Qualitäten durch das 
Hilfemittel eolcher Motoren im Intereeee der Partei in Bewe
gung zu eetzene Selbetveretändlich ffiUSS man dann darauf eehen, 
daee der eachliche Vorteil die etwaigen pereönlichen Schwä
chen durchaue überwiegt. Je gröeeer die Anzahl der Uenechen 
iet, die eich aktiv flir die Partei eineetzen, de5to grösser 
wird ihre Werbekraft und :ihre Wirkungsmöglichkeit sein. 
Der zweite Punkt, de;n ich hervorheben möchte, ist die Verhand
lungsführung in Si tzunger1 ur..d Vereammlungeri „ Heute beruft 
aicfi jeder auf den. demokratis~ben Brauch„ Manchmal habe ich 
den Eindruck, daee sicn gerade die am lauteeten auf ihn beru
fen, die entschlosBen sind, ihn i.:inter keinen Umständen zu 
achten„ Sie brauchen nur daran zu denken, wie während dee 
Wahlke~pfee andere Parteien Diskuseion redner in unsere Ver
earnmlungen schickten, die dort selbatändige Reden von mehr 
als einer Stunde Dauer hielten~ Um eine Richtlinie11 in allen 
Zweifelsfragen, die in die ... er Hinsicht ent~tehen können, zu 
schaffen, haben wi.r die "Versammlungsordnung" geschaffen, die 
für unsere Sitzungen wie für unsere Versammlungen den Stil e 
bestimmen kanne 

Ich bin der Überzeugung~ . dass wir dem Wesen der Union ent
sprechend in unserer Organieation einen Stil geetalten können, 
der sioh von dem ariderer Parteien we~entlloh unterscheidet. 
Dieser Sti wil'.'d nur enteter en auf Grund gemeineamer über.
zeugung, nicht durch Befetlo Vertrauenevolle Zusammenarbeit 
zwischen den hau.:ptamtlichen Vertrauen...,leuten aller Partei
gliederungen ist die wichtigste Voreus:setzung zur Erreicbung 
dieses Ziele ... 

Zur Bildung von Arbeit aue~ohliesen 
(General~ekretar Dertjnger) 
Ea besteht noch hier und da Unklarheit bezüglich der ,Arbeite ... 
ausechüs8e für Kultur, Jugendfragen 9 Frauenfragen usf. 
Wir mliseen feethaltenj dase Beschlüsse hinsichtlich der Hal
tung der Parte nur vom Vorstand gefa~st werden können. Aue
schüs ee sind lediglich beratende Organe, die nur Gutachten 
erstatten und dem Vorstand Empf etltu1gen geben. Sie können 
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aber ihrereei~e nicht durch Beeol:lüeee die Partei verbindlich 
feetlegeno Die Empfehlungen der Aueechüeee wer~en eret durch 
die Zuetimmung dee Voretandee für die Parteiorgenieation 
bindend'" 

Mitunter geechieht ee, daee in den Aueechtieeen aungezeichnete 
Reden gehalten werden - dann aber gehen d+e Au~echtieee aus
einander und ee wurden keine praktiechen ~olgeru.ngen gezogen~ 

Wir haben hier in Berlin dae Syetem, daee der 'jeweilige Sech~ 
bearbe1ter zugleich auch der Geechä.fte- und ProtokollfUhrer 
dea betreffenden Aueechueeee 1et. Er iet verantwortlich daf13r 9 

da~s nichte übereehen und vergeeeen wird. Er unterbreitet die 
lüneche und Empfehlungen d r Aueechileee dem Voretand0 Ebeneo 
gibt er Auftrage und WUneche de~ Voretandee an die Aueechüeee 
weiter „ 

Wenn die Aueechuee-Arbeit auf dieee Weiee wirksam gemacht wird, 
kann sie ein eehr wertvolles Mittel der Parteiarbeit werden~ 
Der Voretand kann eich aueeerordentlich entlaeten, indem er 
eich von den Aueschüeeen Gutachten auearbeiten läeet~ Auf der 
anderen Seite werden durch die Arbeit in den Aueechileeen zahl
reiche Frauen und Männer zur Mitarbeit herangezogen, die eonet 
an der Parteiarbeit nicht direkt intereesiert wären~ 

Das Schrifttum der Union 
(Aue dem Referat von Prof G Dovifat) 
Wer täglich Gelegenheit hatj anderen aue dem Schatze uneerer 
Arbeit mitzuteilen, muee die Ergebnieee dieeer Arbeit eo voll~ 
etändig wie möglich kennen~ Ich weiee Sie hin auf dae Schrift
tQ.m der Union~ dae eich trotz der beetehenden Schwierigkeiten 
gut entwickelt hat. Der Gründungsaufruf der Union vom 26.Juni 
1945 bildet ;nach wie vor die Grundlage„ A:ile Sätze dieeee Au.f
rufee eind aktuell geblieben~ Wae wir damale ale wirtechaf t
lich notwendig und ethiech richtig bezeichneten, vertreten w"ir 
auch heute noche Ee iet charakterietlech, daes die gleichen 
Grundeätze de.male gleichzeitig -ohne dass eine Fühlungnahme 
beetand- auch im Süden und ffeeten dee Reichee verkündet worden 
eind„ 

Die kleine Schrift "Der soziale S aat" etellt die nächete wich
tige Grundlage darc Dieee Broechüre enthält vor allem die 
Rede Jakob Kaieere vom 13wFebruar 1946w in der zum ereten Mal 
'die Idee dee Sozialiemue aue christlicher Verantwortung wirksam 
geformt wurde. Ale nächete Quellen eind denn zu nennen die 
beiden blauen Hefte aus dem Union-Verlag "Deutechland und die 
Union~ und die "'Entechlieeeungen" der Berlin r Te.gunge Keine 
Partei het eich so entschieden und eo deutlich zu ihrem Programm 
geäueeert wie· die uneereo Der Vorwurf, uneer Prögramm e~i 
unklar• fällt in eich zueammen 9 eobald man eich die Uühe n1mmt 1 
diee~e Schrifttum durchzuarbeiten. 

Das He:f't 11 Deutechlard und die Union" enthält die Reden von 
Jakob Kaiser, Ernet Lemmer, Georg Groeee und Profeeeor He echel~ 
Dieee Reden haben richtungweisende Bedeutung. Ihr Inhalt iet 
vorher eorgfältig formuliert und durchberaten wordenß Wenn uneer•e 
politi!!che.n Gegner elch die Mühe gemacht hätten, inebeeondere 
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die Reden von G::ro8ee und HereclJel durcl':zuarcelten~ hät1ien 
eie nicht behaupten können 9 der Sozialiemu~ aua chrietlicher 
Verantwortung eei ein unklerer und Vc"'waechener Begriff. Hin
ei0htlich der kulturellen Fragen hat die Rede von Prof oHick
mann die gl eiche Bedeutunge Es iet wichtig, dase dieeee Heft 
vor allem in die Hände der Jugend gelangt, damit uneere Partei
freunde mit uneerem Gedankengut völlig vertraut eind und 
bei Aueeinandereetzungen mit politiech Andersdenkenden Rede 
und Antwort eteher. können~ 

Die Ergebnieee der Tegung vom Juni 1946 eind in <!5rem Heft 
11Entechliee ungen" zusammengefaest„ Inebeeondere die Ent
echlieeeung über den Sozialiaffiue aus chrietlicber Verentwor
tung verdient etärkste Beachtung. Von ihr hat jede öffent
liche Stellu'.ngnahme 1 die aue uneeren Kreisen zu dieeer Frage 
erfolgtp auszugehen . 

Über dae gedruckte Material heraue hat die Union an ihre Ver~ 
traueneleute Agitationematerial auegegeben. Beeondere Beach
tung verdient aue dieeem Material die Zueammenetellung 
"Unionepoli tik in 130 Stichworten" (Sonder•materiel Nr. 5) ~ 
Zu dieeem Stichwortverzeichnie eind bereite 2 Nachträge herauege
geben wordeno Wir werden fortfahren, dieee Stichworte dureh 
Deckblätter zu ergänzen~ Aueeerdem gelangen eeit November 1946 
die "Mitteilungen" der Union zur Auegabe. Sie werden etwa 
alle 14 Tage an uneere Vertraueneleute herauegegeben werdenw 
So haben wir ein Schrifttum entwickelt, dae eine eolide Grund-
lage für uneere Aufklärungearbeit bildet. 

Die junsen Parteifreunde in der Union 
(Aue dem Referat von Herrn Seibert) 
Wenn wir une an uneere jungen Parteifreunde wenden, mü~een wir 
beachten, daee ale Jugendorganisation in der Zone bieher nur 
die Freie Deuteche Jugend genehmigt worden i~t. Dae Jugend
referat der Union hat demgemäee nur die Aufgabe, die Jugend
arbeit zu beobachten und innerhaJb uneeree Mitgliederkreieee 
den jungen Parteifreunden Anregungen zu geben. Die Vereamm- tlt 
lungetätigkeit der Ort~gruppen muee den Wlinechen der Jugend 
Rechnung tragenc Diekueeioneabende, aber auch Unterhe.ltunge
abende~ erflillen diesen Zwecka Die Diekueeioneabende werden 
auch eine Aueleee unter den jungen Parteifreunden ermöglichen, 
in der Hineicht~ daee redneri8ch begabte Kräfte erkannt und 
enteprechend weitergebildet werden. Die Jugend, dae hat eich 
bei der Wableufklärung gezeigt; ist aucb bereit, in der Form 
von Klebe- und Propagandatruppe eich fUr die Ziele der Union 
einzusetzen 

~in Wort zur Stellung der jungen Generation in den Voretänden. 
Sie eoll überall verantwortlich an der Parteiarbeit beteiligt 
eeino Wenn in einer Ortagruppe ein Jugendreferat eingerichtet 
werde.n eoll, muee man überlegen„ wer für die Übernahme dieeee 
Referatee geeignet iet@ Man eoll gewiee berückeichtigen, daee 
die Jugend Erfahrung eret aamffieln muee, man mu~e aber auch ihre 
Verantwortungeberei"techaft und Verantwortungefreudigkeit aner
kennen~ Ee iet durcbaue denkbar. ja empfehlenswert, dass ein 
jlingerer Parteifreund etellvertretender Voreitzender einer 
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Ortegruppe oder eine~ Krei~ rerbande5 wird. Gerade die Geechäfts
führer kdnnen vie.l dafür tun, deee der Jugend Raum gegeben wird 
in der PartEdarbei t „ W:i r diener1 damit dem Lebeneinteresae' der 
Union, deren Zukunft ja davon abhängtw in welchem Ma5ee eie unter 
de r jüngeren Generation Begeieterung zu erwecken und Anhänger 
zu finden vermagc 

Hine icbtlich UILserer SteJ lung zur FDJ gilt foleendes 

Dort 9 wc die FDJ auf dem Boden der f'berparteilichkeit steht, iet 
auch für die cr:u die ?!ögJ ichkei t der r.111 tarbei t gegeben. Jeder 
Zwang- aber wird von ü.ne sbgele:bnt. Wenn die FDJ mit der Bitte 

.um Unteretutzu.ng an un~ herantritt, ist ea zweckrräesig, ihr vor 
ellem durch Hergabe geeigneter Literatur zu helfen, denn mit 
dieeer Literatur verbreiten wir ja zugleich uneer Gedankengut. 

Mit der Möglichkeit d r Ent3tehung einer chrietlicten Jugend
bewegung ist in der Zone unter den derzeitigen Um5tänden nicht 
zu rechneno Scllon aus diE.5em G1•unde empfiehlt es eich, alle 
~öglichkeiten zur Zu~e~:menarbeit mit aer FDJ dort auezunutzen, 
wo 5ie tateächlich gegeben 5jnd. 

Mi tgliederw..!:_~en yn~Be_El.chtewesen 

(Aue dem Referat des LandeegeechaftafUhrere Grobbel) 

Die Uitglieder eitd der Bau~toff uneerer Partei. Wir eollten 
be i ihrer Auewahl mehr a' f die Cualit~t ale auf Quantität eehen. 
Son8t erleben wir ee 9 daus neue Ortsgruppen eich bilden und 
plötzlich wieder verechwunden eindQ Diese grundeätzliche Er
kenntnie laset ~ich eehr wohl vereln.baren mit dem anderen Grund
ea tz9 daee wir keine, Gd egenhei t vorUbergeh en laee en dürfen, um 
für die Partei zu werben. Diesen Grundeatz sollte ei ch jeder, 
vom l~Voreitzenden de~ Lande~verbandee angefangen bie zum letzten 
Vertrauensmann, zu. eigen machen~ Sehr oft kommt allee darauf an, 
dae Eisen zu schmieden solange ea warm ist, d.hQ einen für die 
Partei intereseierten ~enschen dann zu werben, wenn eein Inter
eee e aue einem oeeonderen Grunde rege ieto Ee darf euch keine 
Versammlung geben~ in der dae Motiv der Mitgliederwerbung nicht 
anklingtm Voreitzende 1 die meinen, dase durch die Mitglieder
we rbung die W1 ckung e1..r.er Ver~timrr,lung abgeechwe.cht werden könnte 11 
muee en zü einer beaeeren toe1•zeugung gebracht werden~ ntrindeetene 
mue5 bei jeder bffentl1 hen Verea.mmlung den Teilnehmern ein 
Unt erschrift13formular ir1 die Hand gegeben werden, mit dem eie 
ihre Anschrift der n~ah~ten Ort~gruppe oder Geechäftsetelle der 
Uni on mitteilen könneno Die Mitglieder, die eret nacb reifliche r 
übe rl eg11ng bei .reten, ~i nd oft die beeten„ 

Die Au ... fül.lruLg der Aufn-- hmeantrage iet ein Moment, dae man nicht 
für bedeutungeloe halten darf~ Im Zeitalter der Fragebogen haben 
ni cht wenige Men~chen eine Abneigung dagegen, eolche Formulare 
aue zufullen„ Ihnen muse n wir entgegenkommen. Ei!! iet nicht nö
t ig, daee der Antraget~l1~r di vorge~chriebenen 3 Auefertigungen 
auefüll t. Es genügt, wenn er die Erstschrift auefü.11 t, die Durch
ect läge können w1r ~elb~t her8tellen. Wenn möglict, eollen die~e 
Dur chech:riften mit der M3echi:n gefertigt werden, damit die Exem= 
plare be m Kreisverband tnd Landesverbend leserlich sind und bei 
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der .A.usfü l ung der N"i tglie d0ke.1 ten keine Irrtlliler un1.i erleuf en. 
Selbstvers tändlich müs.een die Fo:nrula.re vollstär1die aueg !Ull t 
sein. Mit Sorgfalt muss derauf geachtet werden~ dae inebeson
dere diJ versichernng, dass der Antret;eteller weder der NSDAP 
noch ihrer. Gliederungen angehört het, abgegeben worden iet~ 

Hinsichtlich der Aufnahme rehabilitierter Pge liegen die Ver
hältnisse in den einzelnen Landesverbänden verschieden. 'an 
wird sich danach richten mUsseni welche Abreden zwischen den 
antifasctistiechen Parteien getroffen sind und wie sich die 
Besatzungsmacht stellt . In Brandenburg z.B. ist die CDU über
haupt nicht in der Lage ~ ehemelige Pgso aufzunehmen. 

Die Aufnah~eanträge müssen vom Ortsgruppenvorsitzenden gegec
gezeichnet sein~ Die Üb rgabe der ~itgliedskarten sollt~ nicht 
formlos, etwa durch den Kassierer oder den die Beiträee kassie
renden VertrauensmBnn erfolger., sondern in einer Nitglieder
versammlung durch den l.VorEitzenden der Ortsgruppe. Es muss 
bei der Uberg~be der Mitgliedskarte zum Ausdruck korrrren, dass 
der Beitritt zur Union die Verpflic~tung gegenüber einer groesen 
Idee bedeuteta 

Bei der Ortsgruppe müssen die Witglieder kerteirressig erfesst 
werder~ Die Kartei muss alphabetisch geordnet sein und st8ndig 
auf dem laufenden geh8lten werden. Die N.itglieder müssen ange
halten werde1i, dase jede Anschriftenänderung sofort bekennt wird . 
Die sorgfältige Verbuchung der ~itgliedsbeitrtige auf den Kartei
karten sichert eine geordnete Finanzwirtschaft der Ortsgruppe4 
Bei Ortswechs~l hat die Ortsgruppe die Iflicht, die Unterlage~ 
für das verziehende N.itglied an der Landesverband mit Angabe 
der neuen Ansc~rift weiterzugeben. Wir mUssen in jedem Falle 
versuchen, die neue Anschrift des Verziehenden festzusteller-, 
auch dann, wenn der Urrzug in eine andere Zone erfolgt. Wenr. auch 
formal die Pe_rteiorgAnisationen der Unicn in den 4 Besatzungs
zonen noch keine Einheit bilden, so wollen wir sie doch schon 
tatSRChlicb heute als Einheit betrachten und nberweisungen auch 
von Zone zu Zone vornehmen, wern sicr Jl"'rHle dieser Art ergeber:Q 

Der Mitgliederstand muss den ~bergeordneten Gliederungen der 
Partei und den Stellen der Besatzungsm8cht ge~eldet werden. Es 
liegt im Ir:teresse aller Beteiligten, dass dieses Meldewesen pünkt
lich und sauber funktioniert. Die ~leldungen der Ortsgruppe an 
den Kreisverb~nd, des Kreisverbandes an den Lendesverband und 
des Landesverbandes an den Reicrsverband müssen zu den vorgeschrie
benen Terrniner und vollständig abgegeben werden. Die Neldungen 
sollen kurz sein, eber alles wesentliche enthelten. Kürze soll 
auch das erste Weser:smerkmal des Sctriftwechsels innerhalb der 
Union seino Es hat keinen Zweck, dass wir uns gegenseitig die 
Zeit mit der Abfassung und LektUre von S~tzen wegnehmen, die flir 
die Sache nicht unbedingt notwendig sind~ 

- 9 ~ 



- 9 -

Das Berichtswesen von Gliederung zu Gliederung soll nicht 
beschränkt werden auf die monatlichen Meldungen über Mitglieder
bestand, Versammlungen und Kassenwesen • . Es liegt im Inter-
esse der Part~i, dass die übergeordneten Stellen informiert 
werden über alle wizhtigen Vorgänge, die sich am Ort abspielen. 
Dae gilt hinsichtlich der Kommunalpolitik, der Vorgänge im 
Kreia- und Landtage, wichtiger Besprechungen mit den Behörden 
oder mit der Besatzungsmacht und endlich hinsichtlich wirt
echeftlicher und kultureller Vorgänge, die von mehr als ört
licher Bedeutung sind. Dieses Berichtswesen lässt innerhalb 
der Union noch zu wünschen übrig . Die LDP z.B. ist uns in 
dieser Hinsicht überlegen. Wir müssen danach streben, dass 
unsere Organisationsarbeit auch in diesem Punkte lüqkenlos 
und vorbildlich wird. 



vorläufig 

~ l „ 

t lNllg d r Chri tli ch- Demokreti echen Union 
Deu'teohlande o , csasam c=••=•••assa•••=====••=~•x•=•••••••~ 

!o Parteipitgliedeohafto 

t l 
Mit1lied der Union kH~nen 4eut•ch• ~n.n•r und ?rauen werden, 
wel he das l6oLeben•jahr Toll ndet haben, die btirserlichen 
~hrenrechte besitzen und eioh BU den Grundelitaen der Partei 
bekennen, wie sie in dem GrUndung11 ufruf vom 26oJuni 1945 
d~rgelegt sind~ 

Von der Aufnahme eind Mitglieder der ISDAP und deren Gliede~ 
rungen nach Massgabe d r ~ichtlinien des Einheitsblockes der 
4 antifasohistisch=demokratiechen Partei n anegeechloe1ena 

§ 2 

Die Kitgliedeehaft wird eo erworben~ dass die Ortegruppe dee 
Wohnortes die Anmeldung entsegennimmto Die endgUltige Aufnahme 
erfolgt duroh den Landesverband entsprechend den "Bichtlinien"o 
Zwn Jlachweie de,.r Mi tgl iedso-ha:tt dient die voa LandeeYel"band aua„ 
gestellte Mitgliedakarteo 

' § ' 
Das Mitgl ied i t ver~tlichtet, di Bei trägep 4ie in den •Richt
linien" der P rtei festgel egt eind , nu entrichten. 

§ 4 
!la BeaUftragte zu dea iar~eiglie4erunsen ua4 al• Vertreter 
für ~ffentliche X6rperach&ften können nur Parteillitglieder ge= 
wählt werden$ 

§ 5 
Die Parteimitgliedschaft erlischt durch Austritt und !useohlu o 

Der Austritt kann jedereeit durch eine aUndl1:ohe oder echrift= 
liehe Mitteilung an den Vorstand der OriagJUppe erfolgen. 
Der Aueschl use eines Mitgliedes erfolgt, 

wenn das Mitglied die P-t'liohten 19gen die Partei gröblieh 
verletzt oder dae .ln.aehen der Pa~t•i achädigt 3 

• nJ"I tlAe )ti t~lied sioh unehrenhafte Handlungen sueohulden .. 
k01111en lllesti 
wenn daa Kitglied ein Jahr l ang die !eitrige nicht ent
ri ah tet hat e 

Der J.uaeohl uee b•hsA !! i:t.gl itl!~ll Pr!olgt &tat vorschlas der O:rta ... 
gruppe durch den Vorstand dee Landeaverben4aao Der .Antrag da~ 
Ortsgruppe ist all begrttndeo '1!ld ZQ.nlchet 48ll XreisT•rban4 eumi= 
leit•n~ Der ~rei•v•rbaa4 bat a1 d m .Mlirage 4er Ortegrup,-. 
Stellun& l'l neha•no »•r Vorat~:ad des Landesverbandes leitet 
ee1a• Bnt•chei4ung über den Kreisverband der Qrtegruppe Zllo 
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Di· Ort uee hlu s-
b .soh i -id schei-
det daa s nicht inner-
hal v 4 W .h :n oll. i. B schwezda ein-
1 gt ~ Üb · di·tB Ba t d. r La.ndas'i.rerband der Partei 

In 'besonders schw"'rd$n P'äl- D 9 vor s.11 m in olc'.h n Fäll n ~ in 
den n di Einh it de~ Part i gefahr~et ist kann der Kreie-f oer 
Bezirks- und d~r Lan e d .r der art·iv retand in Aus-
schlussv rfe.hr n ine e in G ng s tz--np ßOfern di 
Ortegrup_ ein solc1 n/ni~1t b antrag~a 

alle .echte un Pflicn-
no Di R~cht~ tnd 
rfa .r n l"u.ft„ 

6 

Mit d m Tode 9 d m A stritt r Arissch_ues ines Mitgliedes ndi-
gen alle aus d r itgli dechaft eich ergebenden Rschte gegen die 
Partei0 · 

Bo igliederunßen, 
. l o llgameinea e 

/ 
§ 7 

Die Partei gli d rt sich in Ortsgrupp n {Stützpunkte), Kreiev r
bände~ Land everbänd und d ~ R ichaverbando Aue beeond r n 
Gründen können Kre::lsverbänd zu Be zi rkaverbänd n zueamm-angofaset 
w rdeno 

§ 8 

Jeder Parteiverband best ht aus dem Vorstand und der Partoiver= 
sammlungo Es können rw iterte Vorstän e oder A sechüss ge
wählt w rden d ren R cht und unktion n du~ch die Satzung der 
Gliederung geregelt werdena Der p opo~ iona~e Anteil der Part~i
gliederungen an den Gliederungen der Ub~rgeordnetan Verbände muss 
eatzungsmäesig geregelt eein~ u.nd z er unter möglichster Berück
sichtigung der Mitgliederzahlen d r Glie erungeno 

§ 9 
Die Parteiversammlungen bilden bei den Ortsgruppen die Parte1.
mitglieder, bei den Ubergeordneten G-ied rungen die gewählten 
V rtretera Sie ind die höchsten Organe der Gliederungen, wählen 
die Organe d r Gli.derung owia di V :irtr <'\.er zu den übergeord
neten Glied ru.ngen und nehmen deren Tätigkei~aberichte entgegeno 
Die Parteiv re 
und den Vorstan 
wKhlena 

lungen muss n mindesten einmal im Jahre tagen 
ao ie d:i.e Vertret r u den Parteiversammlungen 

§ 10 

Die Vorstände l iten die laufende Arbei~ der betreffenden Glie
derung9 be~eiten di P rt iv~rsrunmlung n vor und führen deren 
Be cblUeee au c Sie können zu Unt rstü'z g ihrer Arb it Ge
schäft stellen inrichten~ 



: 

§ 11 

!lle Inetanz n der Partei können zur Erledigung besonderer 
Aufgaben Arbeitsausschüsse einsetzeno Diese Arbeitsaus
eohttese haben ihre Vorschläge den betreff enden Parteiinstanzen 
vorzulegen; diese entscheiden Uber die Ausnutzung der Vor
achlägee 

§ 12 
Die Wahlen fttr die G1iederungen der-Partei müssen zu Eeginn 
jedes J.ahree erfolgen„ Di Wahlen ein4 heim mit Sti-
zette~ durohzufUhren, sofern nicht der Wahlt6rper im einzelnen 
lalle eine fllfdere Wahlart :teatlegto ·Bei d n Abstimmungen e~t~ 
aoheidet die Mehrhe:i.$. der Mitglieder·, die ihre Stimme abgeglben 
habene Ein Hisetrauensvotwa vor Ablauf d r einjährigen Wahl~ 
periode bedarf einer Zweidrittel-Mebrheite 

§ 1'5 
Die Satzungen der Gliederungen der' Partei müssen mit dieeen 
Satzungen in den wesentlichen Pragen übereinstimmen. Die 
Satzungen aller Gliederungen mUesen deshalb den übergeordneten 
Gliederungen zur Genehmigung vorgelegt werden. ' 

. 
!Ie Ortsgruppen (St~tspunkte)o 

§ 14 
Die Mitgliederp die in einer politischen Gemeinde wohnen, bildet 
eina Ortsgruppeo ' In Gross-Städten ist die Bildung von Orts~ 
gruppen nach der verwaltungsmäseigen oder geographischen Glie~ 
derung notwendigo 

· tat aus örtlichen Gründen die Bildunß einer Ortsgruppe mit ge
ordneter politischer Tätigkeit nioht m6glich, so werden di in 
einem solch n Stützpunkt wohnenden Mitglieder von der nächa ~ 
gelegenen Ortsgruppe organisatorisch betreut. Der Stützpunkt~ 
leiter iet vertretungsberechtigtes 01'.gan der Union in der = 
treffenden Gemeindeo 
Die AngehHrigen eines Betriebes~ die Mitglieder der CDU eindl 
können.in einer Betriebsvereinigung zusammengeschlossen werdeno 
Ihre 11Ji t ·gliedschaft in der Ortsgruppe ihr s Wohnbezirks wird 
da~urch nicht bertihrte Die Betriebsvereinigungen geben ioh 
ein eigenes Statute 

§ 15 
Die Mitglieder einer Ortsgruppe wählen aus ihrer Reihe den 
Vorstand, der aus wenigstens drei Mitgliedern bestehen mussp 
und die Vertreter zu der Parteiveraaamlung des Xreisverband P 

deren Zahl in den Satzungen dea ~reieverbandes festgelegt ieto 
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§ 16 
Mindestens eJ.nmal im Jahre muss der v~retand der Mitglieder
versammlung einen Tätigkaitebericht eretatt n und für die 
Ke.ssenf~u.hn .• .ng eich Entlastwig erteilen lassen$ 

§ 17 
Die Vorstände sind dem Kreieverband Ur die regelmässige Ei .
ziehung und Abführung der Beiträge nach den geltenden Richtli~ 
n"ien verantwortlich tmd ersta"tten die na.cb diesen Richt1j nieu 
vorgeschriebenen Tätigkei i;s- und Kaesenbe1·ichte ~ 

IIIo Kreisverbände~ 

§ 18 

Die Kreisverbände umfassen die Ortsgruppen des ur1tersten staat~ 
11chen Verwaltungebezirkes 9 in Gross-Städ~en der kommunalen 
Verwaltungsbezirke. 

§ ... 9 
Die Kreisversammlung besteht au.s dem Vorstand und den von den 
Ortsgruppen nach den Satzungen des Kreisverbandes gewählten 
Vertreterno 
Sie wählt den Vorstand des Kreisverbandesj sowie die nach den 
Satzur;gen des Landesverbandes zu wählenden Vertreter für die 
Landes.versammlung der Partei; 

• 
§ 20 

Der Vorstand des Kreisverbandes besteht aus mindestens 5 Mit
gliederno Er erstattet zu eginn jeden Jahres der Kreisver
earrJ!llung einen Tätigkeitsberich\ und lässt sich für die Kaeeen
führung Entlastung erteileno 

§ 21 

Der Vorstand des Kreieverbandes überwacht die geordnete Arbeit 
der Ortsgruppe und unterstützt diese Arbeito Zu seiner Ent
lastung errichtet er nach Möglichkeit eine Geschäftsetelleo 

De1· Vorstand dee Kreisverbandes ist dem Landesverband für die 
Parte:i arbei t verantwort1:1.cho Er führt die nach den Richtlinien 
f eetgelegten ErträgA ab und ~retattet die vorgeschriebenen Tä-
t igkei te- und Kaasenberichteo · 

IV~ Landesverbände 

§ 22 

D..a..e "Land ~everbände Ulrtfassen die Kreisverbände eines Landes oder 
einer Pro"; nz„ Sowei.t Gross~Städte wie Berlir, eine Verwal tunga~ 

1 nh i" bi.J deny :fassen sie ihre Kreisverbände gleichfalls zu· 
einem Landesverband zusammen, 



• 
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§ 25 
Die Land evar:eammlung besteht a.ue' dem Vorstand d.ee Landeeverbanda 
UR\4 d TCill d~n Kreiev·er'tä.nden gewähl t&n Vertreterno Sie tritt 
~· rlich sind~etens einmal zusammen, Wl'l dein Reohenechafta~ und 
a• enbe~icht d«~ Landesvorstandes entg genzunehmen~ den Land ~= 

T ~ tan& und di~ nach den Satzungen f6stgelegte Aneabl der Ver
t ot !' ~um Parteitag zu wählene 

§ 24 
Da~ Landa•voretend besteht aus mi destena 15 •1tgli dern~ er 
be?'(ld't wru'.i lci.tt$t d.lle Landesversuunl ungo r 111t dl• Partei vor
tand für d!• Parteiarbeit verantwortliob und fithl'~ di nach d n 

Riohtlblien testges~tzten Bei träge ab und cn•tftattet die. TOrge
aoh~iebenen Tätigka1ta- und Iase~Dberiobtee 

§ 25 
Du Laildlftl!WOl" ttU:i.d prüft die an die Kreiever n4e ein.g.GHichten 
'fcraGhllg_ für die endgültige Aufnahme der l!itglied~r in den 
Cr agru p n und et~ll t dl.e endgiil tigen Mitgliedskarten aue „ . 
D 'ftl Landeawotl"stand. •ntecheidet Uber die von d-e1' Ortagruppe·b be
tan agteu Aueachlüs-e von Mitgliedern" 

§ 26 

So lfl1. t in d n Ländf!rn und Provinzen die Ir iner - 11 e 1n nei--
terten Gl1°d„run ~n (Eeztrkav rbänden) 1m.•ammengef o.t 1'Qr1ea 9 
haben diet1~· V rbä:nde glf1ichgeordnete Organe (Vor$tJ·nde ~ A.u6~
'8Mt\ a•~ Vercuttm.mlungiein) einzuriohten„ Ba sind ihu«n. i.JIUlg jä•a:t 
die Autgablf'.ln . ~u geben 9 die ihnen als Ubci:irgeo:rdnete Organ~ der 
Kreisv rbände ~ukommen o 

§ 27 

Jl>1tJr RiEichavel'b~und umfe.aßt die !iandesvei'bände der Part i ~.nd gibt 
d~es m. • nh i tl •ehe Richtlinien für die partef:lich ·..md poli ttsch! 
J.:rb~i t 0 

§ 28 

D1• Organ B Reä.ch v rband sind d1e Reiohevera~lungen 
( e1~hapart itag) und der Reiehsvoratand„ 

f 29 
Di Ileicll-ev rsam lung 1at die höchste In tanz d r l'a.rtei o Si 
~tobt eua dem Voratanrl d• Reiaheverbandea und d•n von den Land~a= 
~ 1·bänd n. ßS'Wäh] t:&n r.-!i tgli d rne D1 Z.shl d Ton d n Lan.diea-
werbä;,cid•m. ~u wähl nd lZ1 Mi tgli d Jr wird ble ZWl!l ndgül tig n A11J.f\Oau 
der Le.ndeawell. h nu:io o t tg set.nt~ il daes uf j• 1000 eingeachri tie
n• Kitgli d . i Vewtr~t r ntf llto 
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30 
Die Reichevers~1l.Jlllung bestimmt die Richtlir-ien für di po
litieohen und organiaetoriechen Aufgaben der Partei. Sie ha~ 
inabesond re die Auf gaben ~ 

l~ den Rechenschaftsbexicht des Vorstandes und Ausschusses 
sowie der etwa bestehenden politischen Vertretungen ent
gegenzunehmen und auf Gr~nd dieaer Berichte die politi
schen Richtlinien zu bestimmen~ 

2.- dun Reichevore'tand zu wählen& 

3. die Satzungen und Ricbtlinien für den organieat r1echen 
Aufbau der Partei festzulegen sowie das Beitragswese 
zu regeln, 

4o Pläne für die Werbearbe.t der Partei ~ufzuatellen. 

§ 31 
Die Reichsversammlung tritt regelmässig jährlich einmal zu
sammen. Die Einberufung und Festlegung der vorläufigen Tages~ 
ordnung erfolgt durch den Reichsvorstand. Die Einberufung s lb 
4 ·wach n vorher bekanntgemacht werden. 
Aus besonderen Gründen. kann eine au.sseroTdentliche .Partei ver
sammlung einberufen werden, und zw9.r sowohl vom Voretan.d als 
auch auf Antrag von mindestens 5 Landesverbänden~ 

§ 32 
Anträge an die Reichsversammlung sind von. den Landesverbänden 
mindestens 1 Tage vor dem Zusammentritt dem Reichsvorstand 
einzureictiene 

§ 33 
Der Reidbsvoratandg der von der Reichsversammlung gewählt wird. 
besteht aus mindestens je einsm Vertreter der Landeeverbändeo 
Seine Aufgaben sind 9 die lauf Qnden A.uf'gaben der Partei zu er
ftil len und die Beschlüsse der Reichsversammlung und des Reicho
ausschusses durchzuführen~ Der Reichsvoratand wählt für die Er
füllur_g der laufenden Auf gaben einen geschäftsführenden Vorstand 
aus seinen eigenen Reihen.· 

§ 34 

Die G achäft€ de~ Reichsverbandes führt der Generalsekretär. 
Die Anweisungen erteilt der geschäftsführende Vorstand . 

§ ':55 

Di@ Finanzen der Pertei verwaltet 1.n vom Rei-0heiparteivoratijnd 
eingesetzter Finanzauesch' ss, der aus 3 Mitgliedern besteht. 
Die1Hn' Finanzausschuss iat den Reicnflpartei ~natanzen verant
w·n·tJ. ich" 

=---c:::i.~ 

• 



Satzu:~gen der Ortsgrupp n 
~=~~-~=~=~~=~=-~=~= ~=~===~ä 

1 der 
Chrietl ic.h=Domokre.tischen Union 3 

§ l 

Gründung der Orte6ruPEen~ 

1. Die Mitglieder dar Union~ die in einer politisch n Gemeinde 
sneäesig eind~ bilden ine Ortsgruppeo In gröeeeren Städten 
ist die Bildung mehr rer Ortsgruppen erforderlich0 Die Begren= 

dae ]3·reichas der Ortsgruppen nimmt der Kreisverband vor~ 
2. Di förmlich Grtindung einer Ortsgru.pp ist not•Nldig 0 sobald 

di itgliederze.hl in einer Gemeinda 10 Personen überschreitet , 
Die Gründung ist vorzunehmen von dem zuständigen Kreieverbando 
Zur Gründungsversammlung eind alle Mitglieder einzuladen s. die 
im Bereich der neuzugrlindend n Ortsgruppe ihren Wohnsitz hab n. 
In der Gründungsversammlung ist der Ortsgruppen-Vorstand zu 
wählenQ · 

3. t1ber die Gründungsversammlung ist in Protokoll anzufertigen 9 
von dem eine Abschrift beim Kreis- und Landesverband hinterleg1 
wird. 

4. Die Ortsgruppe ist nach Prüfung der UnterlagfUl durch de~ zu
ständig n Landesverband beim zuständigen Kommandanten der 
Besatzungsmacht zu regietriereno Dem: Antrage auf Regietrierun~ 
sind folgende Unterlagen beizufüg n ~ 

a) ein Verzeichnis sämtlicher Mitglieder~ 
b) die Erkl~rung jed s einzelnen Mitgliedesg dass es nicht 

Mitglied d r NSDAF oder einer ihrer Gliederungen gewesen ist 
c) ein Lebenslauf des loVoreitzendan 9 der üb•r des .•n berU.t~ 

liehen und politischen Werdegang Auskunft gibt~ 
d) dae GrUndungeprotokollo 

§ 2 

!,~tgliedschaft in der Ortagrupp o 

1. Mitglied der CDU können deutsche Männer und Prauen rden~ welc 
das l6oLebenajahr vollendet haben~ die bürgerlichen Ehrenrechte 
besitzen und eich zu den Grundsätzen der Union bekenneno 

2. Von der Aufnahme sind Mitglieder der NSDAP und deren Gliederung 
aue eecbloesen 9 eoweit nich~ die Bestimmungen der Beeatzunge-
m oht w:d di Ver inbarungen der antif echiatieoh-demokratischei 
P rt 1 n ine anders R g lung zulaeeena 

3. Di itgliedschaft wird in der Regel in der Ortsgruppe dee 
Wohn 1 t!'I a anßemeldet o Die ndgiil tige Au1'nahlne erfolgt au·f dem 
W ,e Ub r den Kr·iev rband durch den Landeeverbando Jedea 
Mitglied der Union~ das in eine andere politische Gemeinde über· 
eiedelt~ wird damit Mitglied der dort b tehenden Ortsgruppe 
der Uniono Die Oberweieung erfolgt unter ineohaltung der 
Kreis- bzwo Landeeverbändeo 

4. Die Mitgliedschaft erlischt durch Austrittp Verluet der bUrger-
lichen hr nrechte nd ech u so · ', ' 



5e Der Austritt kann jederzeit schriftlich gegenüber dem Vor
· stand der Ortagr~ppe erklärt werdeno 

60 Der Ausschluss eines Mitgl1edes erfulgt~ 
a) wenn das Mitglied die Pflichten gegenüber der Union 

gröblich verletzt~ 
b) wenn das Mitglied das Ansehen der Partei schädigt, 

d
e} wenn das Mitglied u.nehr-:.nhe.fte Handlungen begeht II 

) we:p.n dae Mi tgli.ed während eines halben Jahres trotz 
achrif tli.cher Mahnung durch den Vorstand die Bei träge 
nicht entrichtet.hato 

?o Die Ortsgruppe ist berechtigt~ den Ausschluss zu beantrageno 
trber ·den Antrag entscheide~ der Landeevorstandv nachden. die 
Ortsgruppe~ der Kreievorstand und das Mitglied Gelegenheit 
ha.tteh 9 sich zu äusserno Hierzu ist eine angemeeaene Frist 
zu gewähreno 

§ 3 
!Uf g~ben der Ortsgruppee 

Die ~rtsgruPJJe bat folgende Aufgaben ~ 

lo Zusammenschlusap Unterrichtung und Einsatz ihrer Mitglieder 
im Geiate der Demokratie und gemäss den Grundsätzen der 
Unicno 

2c Enge Zusammenarbeit mit den übergeordneten Verbhnden der 
Uniono 

3o Vertretung der Union gegenüber den örtlichen Behörden der 
deutschen Verwaltung und der Besatzungsrnachto 

4o Erfüllung der kommunalen Aufgaben 9 die sich in ihrem Bereich 
ergeben~ soweit diese nicht Sache des Kreisverbandes eindc 

5o Ausführung der von dem Landesverband und dem Reichsvrerbande 
gegebenen Richtliniene 

§ 4 
Org!W-e der Ortsgrµ~ 

le Die Organe der Ortsgruppe sind 

a) die Mitgliederversammlung~ 

b) der Vorstando 

2o Es können erweiterte Vorstände und Arbeitsausschüsse gebildet 
werdenp deren Aufgaben durch den Verstand festgelegt und ge~ 
regelt werden0 

§ 5 
12,?-.e_!itgliederveraammlu~ 

lo Die Mitglieder1ersarumlung hat folgende Aufgaben 
a) Sie wählt den Vorstand sowie die Delegierten der Ortsgrupp~ 

für die Kreisversammlungc Ftir die Wahl des V9retandes iet 
die Zustimmung des Vorstandes des übergeordneten Kreisver= 
bandes erforderlioho 



/ 

b) Sie überwacht die Tätigkeit des Vorstandes der Ortsgruppe 
und nimmt dessen Tätigkeits- und Kassenberichte entgegen 

c) Sie gestaltet das Programm ihrer Arbeit so, dass es der 
politischen Selbsterziehung der Mitglieder nach den Grund~ 
sätzen der Union diento · · · 

d) Sie stellt die Kandidaten für die örtliche Verwaltungs
~örperschaft .aufg 

e) Sie beschliesst Uber notwendige Anträge auf Auaschluss 9 

die über den Kreisverband an den Landesverband weiterzu
geben sind„ 

2 . Die ~itgliederversammlung tritt möglichst einmal im Monat 
zusammeno Der Zeitpunkt und der Ort des Zusammentretens sinc 
den llitgliedern vorher bekanntzugebene Die Versammlung wird 
durch den Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter oder durch 
ein'anderes Vorstandsmitglied geleitet. 

3. Am Anfang des Jahres, in der Regel im Januar, tritt die Mit
gliederversammlung als Hauptversammlung zusammenQ Zu dieser 
Versammlun·g ist eine Woche vorher schriftliche Einladung erfc 
derlichG In der Hauptversammlung ist die Wahl des vorstandet 
fUr das lauf ende Jahr vorzunehmen sowie durch den Vorstand 
der Tätigkeits- und Kassenbericht für das abgelaufene Jahr 
zu erstatten und über die Entlastung des Vorstandes abzu
stimmeno Die Tagesordnun~ dieser Hauptver8amrnlung muss in 
der Einladung den Mitgliedern bekanntgegeben werdeno 

4 . Die Tagesordnung der Mitgliederversammlung ist em Beginn · 
bekanntzugebenj auch wenn sie bereits auf der Einladung ver- 1 

zeichnet war~ 
' 5. Jedes Mitglied ist berechtigt, in der Mit~liederversammlung 

Antrage zu etelleno 

6. Die Abistimmungen und Wahlen erfolgen öffentlichv Au.f Antr~~ 
eines Mitgliedes ist.die Abstimmung geheim vorzunehmen » 
ebenso in den Fällen, in denen die Besatzungsmacht es vor
schreibto Die Mehrheit der abge~ebenen Stimmen entscheidet; 
bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als a·bgelehnt o Einer 
Zweidrittel-Mehrheit bedürfen Anträge auf Abänderung der 
Satzungen oder der Richtlinien der Upion, die den Kreisverbän 
den oder Landesverbänden weiterger~icht werden eolleno 

7 . Die Vorsitzenden oder die von ihnen schriftlich bevollmäch
tigten Vorstandsmitglieder sowie die Geschäftsführer der 
übergeordneten Verbände aind berechtigt~ an Mitgliederverse.mm 
lungen teilzunehmen und jederzeit, auch ausser der Reihe 9 
das Wort zu ergreifeno 

8 . Uber jede Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzuferti
gen und zu den Akten der Ortsgruppe zu nehmeno 

§ 6 

Der Voretando 

a) .Aufgaben 
Der Voretand der Ortsgruppe hat folgende Auf gaben : 

lo Die politische Leitung der Ortsgruppe, die Werbung und 
politische Information der Mitglied ro 



2~ D r V rk hr mit d n zuständig n deutsch n B hörd n und 
d n zuständig n Stellen d r Be atzun~smachto 

3o Die D'a.rchftihrung der von d m Vorstand d r üb rgeord
ne n Verbände geet llt u Aufgabene 

4e Die Verantwortung für di K ssenführung der Ortsgruppe. 
5a Die Vorbereitun~ der Mitgliedervererunml ng, die Feet

legung des Tagungsraumee und dee Zeitpunktes • . 
6c Die Erstattung der monatlichen Täti~keite- und Kassen= 

berichte an den Kreieverbando 
1. Die Fertigstellung d e Tätigkeitsberichtea und dea · 

Kassenberichtes für die jährlich, Ha)1ptversa.mmlung; 
Die Kaeeenbü.cher e:ind vor der Hauptversammlung durch 
mindestens 2 von der Mitgliederversammlung gewählte 
Prüfer zu prUfenG 

8s Die Führung der laufenden Geschäfte der Ortsgruppe, ins
beeondere der Mitgliederkartei, der Kaesenbücher 9 dee 
Protokollbuchea usws 

1 b) Zusammensetzung -: 
l~ Der Vorstand d r Ortsgruppe muss aus mindestens 3 Mit

gliedern beetehen 9 und zwar aus dem Vorsitzenden, dem 
Schriftfi.ihrer und dem Kassierer c Bei· Behinderung des 
Vorsitzenden gilt als loStellv rtreter der Schrif~führer~ 
falle kein besonderer Stellvertreter tür den Vorsitzenden 
gewählt wirda 

2o Der Vorstand der Ortagrupp tagt nach Bedarf in der Re~el 
wenigstens zweimal im Monat. Uber jede Sitzung ist ein 
Protokoll.anzufertigen und zu den Akten der Ortsgruppe 
zu nehmen" 

3e Die Vorsitzenden oder die von ihnen schriftlich bevoll
mächtigten Vorstandsmitglieder sowie die GeschäftsfUhrer 
der übergeordneten Verbände sind berechtigt, an den Vor
sta.ndeaitzu.ngen teilzunehmeno 

4o Wenn die Kassenlage der Ortsgruppe ea gesta.ttet 9 kann 
ein Geschäftsfü.hrer im Haupt~ oder Nebenamt oestellt wer= · 
den~ dem für seine Tätigkeit eine Vergütung gewährt wirdo 
Die Anstellung des Geschäftsführers bedarf der Z~stimmung 
des zuständigen Landesvorstandeee Der Geschäftsführer 
hat im Vorstand Sitz 9 aber keine Stimmec 

c) Vera5two~tlichkeit ~ 

1„ Der Vorste.nd der Ortsgruppe bedarf zu seiner Amt'sführung 
des Vertrauens der Mitgliederversammlung. Er hat zurück~ 
zutreten~ wenn ihm die Mitgliederversammlung das Vertrauen 
entziehto 

2o Der Vorstand der Ortsgruppe ist den übergeordneten Ver
bandsvorständen für die Dur~hführung der ihm gestellten ~uf~ 
gaben verantwortlicho E1• unterrichtet den Vorstand des 
Kreieverbandes über alle wichtigen Vorgänge in der Orts= 
gruppe~ und zwar in dringlichen Fällen sofort~ im übrigen 
bei Gelegenheit des monatlichen Tätigkeits- ~nd Kassen=. 
beriohteso 



d ) Am"Cis~e!...J.. 

Die J.mtsdat r des Vorstandes beträgt 1 Je.hra Si. leuft von 
. Hauptversammlung zu Hauptversammlung„ 

§ 7 
AusechUseeo 

1 . Die 'Bildung ver„ Arbei tsausechüseen erfolgt auf B~schluas des 
VorstandeBo 

2 . ArbeitaauaschUs e sollen nur für praktische Auf-ab n gebildet 
WPrd .n~ dlP ~ich aua d r örtljchen Lage rg bsn. alac in den 
O~tegrupp n, die eine k mmunale V rtretu.ng hab np Arbeiteaus
schüsaes dt d n Deze naten der Verwaltung• enteprech n (zo:B0 
filr ozial. Fragent für Ernährungsfragen • Wohm.~"lßSfragen uswa), 

3 o V f ·;gt di Ort grupp ti.ber in komrnunsle V rt :e ttmg i eo bilde1 
di, G meindeverordneten der Union einen Arbeitsa eschuee~ Der 
Vorsitzend der crtsgruppe hat, auch w nn r nicht Mitglied der
kommunalen Vertretung ist~ jederzeit das Recht, an den Sitzungei 
dee Ausschuss s teilzunehmen und~ auch aus er d r Reihe, dae 
Wort zu ergreifenQ 

§ 8 

Stützpunkte~ 

lo Die Ortsgruppe bildet in allen ·benachbarten Orten in denen nocl 
ine e~lbetä.ndige Ortsgruppe der Union besteht, Stützpunkte"' 

Di Stützpunkte sind der Besatzungsmacht und d n übergeordneten 
Verb~nd n zu meldene · 

2 o Di~ itglieder der Unionf die zu einem Stützpunkt zusammenge
Achlos~ n sind 9 w~hlen aue ihrer Mitte einen Stil zpun·tleit r, 
Dieser gehört. .in seiner Eigenschaft als Stützpunktleit r dm 
Voreta1~d der be;treuenden Ortsgruppe an" Der Stüt zpunktl i 
ist vertretungeberechtigtee Organ der Union in der betref 
Gemeindeo 

3 . Sobald die Mitgliederzahl eines Stützpunktee 10 üb r chreit t 0 
soll die Umwandlung in eine selbständige Ortsgruppe rfolgen~ 

~ 9 
,!!!trieb vereinigungen..;_ 

l o Difl Angehörigen· einea Betriebee 9 die ~itglied r der Union sind 0 
können in einer Betriebavereinigung zusarunengeeohloseen werdeno 
Ihre Mitgliedacnaft in der Ortsgruppe ihres o bezirke wird 
~P vrch nicht beruhrta 

2 . Die BP.triebsvereinigungen gebenreich in eigenes Statut na.oh 
:'Jl „ m Re eh verband der Union auege o?;ebe en Muatera 

§ „0 

itarbeit ~ 
~~~~~--~--

l. Zur K~eievereammlung wählt die Mit liederYere 
rup~e Delegiertee Da Ver~ältnis vo itglied 
iert n ahl ird dur~h d n u tä di ~ 

t l to 

mlung der Orte
r zahl und Dele
Lande verband 



2. Die Delegierten der Ortsgruppe ktinnen von saiten der 
Mitgliederversammlung für die KTsievereammlW!l.g bestimmte 
Aufträge und Richtlinien erhalten. 

3o Anregungen und Vorschläge für die Arbeit des Kreieverben- . 
des können die Vors~ände der Ortsgruppan jederzeit~ iä~d.r 
Regel zusammen mit dam monatlichen Tätigkeits- u d ·Ka sen~ 
bericht an den Vorstaild d~ .Kraieverbandee weite.leit n~ 



• 
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· Sa:tzungen der Krei"Sverbänrle 
=====~======================= 

der 
Chri atlich=Demokrati·echen Union „ 
==~~~~~~==~=~=~================= 

§ l 

Bildung der Kreisverbände. --
lo Die Ortsgruppen der Union~ die in einem politisohen ·verwaltunga· 

kreiee (Stadt-oder Landkreise) vorhanden eindp bilden einen Kre i 
verbando In Ausnahm&fälle ist der Zusammenschluss der Orts
gruppen mehrererVerwai~ungekreiee zu einem Kreisverba d mit Zu~ 
etimmung de~ Landeever a.ndes möglicho 

2o Die förmliche Bildung ~inee Kreisverbandes iet notwendig~ eoba l1 
in einem Verwaltungek ~iee mind stena· 2 Ortsgruppen vorband n 
eind0 Der Gründungsantrag i et ei de zuständigen Landeaverbani 
zu stt'll en„ 

3o nber die Gründungesi zung ist ein Protokoll durch eine vom Land1 
verband beauftragte Vertrauensperao anzufertigen, von dem e ine 
Abschrift beim Landesv~rband hinterlegt wirdo An der Gründungs
ei tzung nehmen die Delegierten der bisher bestehenden Ortegrupp 
te1l 9 d i e dsii Krt:1evorata d wähle o Der LB.lldeeverba.JLd bestimm t · 
auf wieviel Mitglieder eiaer Ortsgruppe ei• Delegierter ftir d io 
GrUndUllgee i tzung entfällt~ 

4. Der Kreieverbead bedarf der Anerkennu•g UJa.d Bestätigung durch d · 
zuständig :a Landeeverbando Nach Prlifu.ug der Uaterlsge• durch dE 
La1151eeveroand iet der Kreiaverba d beim zuetä•dige• KomrJ.a.ndru'l te1 
der Besatzungsmacht zu regietriereae Dem Antrag auf Registriert 
sind die von der Beaatzungemacht geforderten Unterlage beizu 
fügeJl, vor allem de.s Gründungsprotokoll il aus dem hervor eht ~ a € 
die Wahl dea Vorsta dee auf demokratischem Wege erfolg t~ 

§ 2 

Zug~hörigkeit zum Kreiaverbaad. 

1. Jede Ortegrupp• der Un1oa, die i• ei em politis~h n Verwaltun.gB~ 
kr i~ gegründet wird, gehört dem dort bestehenden Krei verband 
der U.nion ano 

2o Wenn 1n einem ~ta.dtkreie nur eine Oi'tegruppe b e e11 eht „ he.t "i e 
Ortsgruppe zunächst den Charakter eines Kreieverbandeeo 

3. Sobald in einem poli.tiechen Verwal tungekreime 2 Ortsgruppen v or
handen eind, eoll ein eigener Kreisverband gegründet werden$ 

3 
Aufgaben des Kr isverbandeeo • ~ „~...-.......... 

Der Kr•i verband hat f o gende Auf !aben ~ 

lo Ständige l'Uhlungnahme mit d n Ortegr~pp•n~ Stützpunkten und 
B triebavereinigun~en dee Xreiaee, Uberwaohung und Unteretüt zun~ 
der organie toriach n · und politiech D r it der Ortegruppene 

2o Eng• Zu ammenarbeit nit den über eo~dn t n Verbänd n der Uniono 



3o V . r t 
un1. ~ .· r1 

d n ;J. . ! . r .!. b..,1 örd „ 
· ztLngsmacht o 

4 „ M 1i'BZ' ... i t lU„ 'en 'f e wa.l cu; . esu.~gab J 'ri 11 die 6 .; im Kr ,iise 
e:rgeb .nf .1.l!l i!b sonder ... hin ich lieh d •· B2r9.tun,g ·t:: r K .... eis~ 
-tags:trG.kt ·. :n aar Uiniono 

5 o Wei tezi abe der vo.n den Land aeverbäz:.de:a und dsm Reichsverband 
g~eebensn Richtlini n an dia Ortagrupp..,n und VarteiL1ng und· 
Vervielfältigun dee entspr eh nc·n ~atv~ial9o 

Q±:gan 
lo Die Organe dee 

al die Kr ievers~lu..~g~ 
b der Kreieausscbuse 9 
c der Kreievorstando 

~ Kreiav~rbandeao 
"' 

:aind ~ 

2o Der Kreisvorstand kann erweiterte Vorstände und Arbeite- · 
ausechüss bilden und deren Auf gaben f eetlegen und reg~lno 

§ 5 
Di~!:!!e_y~rsarnmlun~o 

la Di e Kreisveraammlung besteht aus dem Kreisvorstand und den von 
den Mitgliedexversa!IlL'llungen der Ortsgruppen ~ewählten Del .= 
gierteno Jede Ortag:ruppe enteendet mir~destene l Vert:retero 
Daa Verhe.l tnie von Mitgliederzahl und Delegiertenzahl wird 
durch den.zuständigen Landesverband featgeeetzto 

2o Die Kreisversarnml~ng hat folgende Aufgab n : 
a) Sie wählt den Vorsitzenden und dessen Stellvertreter in 

geheimer Abstimmung 9 die übrigen Vorstandamitgliader 
einz ln und die Delegierten das Kr isea für die Landes= 
versa.mmlungc Für die Wahl des Vorstandes ist die Zuetim= 
mung dee Vorstandes dee übergeordneten Landesverbandes 
erforderliche · 

b) Si überwacht di Tätigkeit dea Vorstand e des "Kreisver-
bandes und nimmt dessen Tätigkeits-· und Kassenbericht ~ 

ntgegen--0 W 

c) Sie ~estaltet das Programm ihrer Arbeit so 9 dass ee der 
politischen Erziehung der Mitglieder nach den Grundsätzen 
der Union di nto 

d) Sie stellt die Jandidaten für dieVertr9tungskörper
schaften der Kreiee und der kreisfreien Gemeinden auf p 

sofern eie mehrere Orteg._uppen wnfaaseno 
3o Die Kreisversammlung soll .mindieatPns einmal im Viertelje.h r 

zueammentreteno Der Zeitpll.!,kt und die Art dee Zueammen
tr~tena wird durch schriftliche Einladun~ den Ortsgruppen 

"vorher bekanntgegebeno Sie ist bsechlussfähigp wenn die 
Hälfte- der zu.gehörigen Ortsgrupp~n yeriireten is to Die 
Kr' i. ""el'sam.mlu:ng wird du!'ch den Vo!'si t.eend n oder dessen 
St~llvertreter oder ein sonsti~es Vorstandsmitglie d ~eleitet o 



4a Am Anfang des Jahres, in der Reg- i!D F t>ruar, · tritt die 
Kreisversammlung als Hauptver ammlung z eammenc D1e Hauptver
sammlung soll erst dann stattfindvn, enn in den Ortsgruppen 
die Neuwahl der Delegierten zu.r Kr i~ver ammlung vorgenommen 
worden ist~ In der Hauptvers8mmlung 1st di Wahl Qe~ Vor
standes für das lauf nde Jahr vorzunehm pi der Tätigkeits
bericht und der'Kass nbericnt dea Vor~tand s zu erstatten 
und über die 'Entlastun~ des Voratand~e abzustimmen Die Tages
ordnung dieee1· Hauptversammlung mQ.s~ in der ~ n1adung den 
Ortsgruppen bekanntg gebet1 werden. 

5. !Jie Tat;esordnung jeder Krei ver ammlun~ 1a"t am .Beginn bekannt~ 
zugeben, auch wenn sie b rs1ts auf der Ei~ adun~ verzeichnet 
waro 

6 . Jede Ortsgruppe und der Krei vorstand ind bereohtigtp Antrkge 
der Kreisversammlung zu et llen~ 

7 . :9ie Abstimmungen „1nd Wahlen r ol Ein öff n 
Ortsgruppe ietdl~ Abatimmun~ g h lm vo ZUL hm n- Di Mehrhe 
der abgegebenen Stimm n Jn ech · id•'; bei S Jmmen leichheit 
gilt der Antrag als ab~elehnt. ~'ne? Zw idrlt el-Mehrheit o -
dürf~n .A.nträ.e;e a U' A bänd rung d r atzvnt; n od r d r Richtl 1n1 
der Union~ di.e an ~en Land everband w i ter11ereicht w rden aol 1 

8 . Die Vorsitzend n oder di von ihnen ach ~tli h evo lmä hti~t 
V<1retandami tgli ~d& r Bowi e die G ch~·rt a:fbhre d r ubergE. rdnet 
V~rbände Sind berechtigt~ an Kr iaverasm~lung n teilzunehmen 
und jederze.t~ auch au ser der Reihe. dFe Woxt LU ~rgreifen, 

9 . ttber jede Kr i_versammlun~ w1rd ein Protokoll. vom S'!brlftflihre 
an~efartigt~ jas den Akt~n dee Kre1sverbande- beizufügen ist . 

§ ~B. 

Der Kreieaueachusa. 

a ) Auf gaben ~ 

Der Kreiaausschus~ hat· folgende Aufgaben : 

lQ Beratung des Kreievoretand s ln w ohtig n Ang 1 ~enh it n~ 
inebeeondere wenn di') Einberu un @in .... Kr e-feraammlunt; 111 
dringenden Fkllen zeitlich nicht mögl1ch i~to Etwaig 
gefaeate Beschlüss~ b dUr! n d~r neohträglich n Genebmi~un~ 
der Kreieversammlungo · 

2o Abgabe von Vorechläg~n ?.Ur B-aetZUJl~ of!~ntlicher Äm erc . 
3~ Bewilligung aueeergewohnlic @r u gab n in ilig n Fäll ni) 

die der aohträ~lichin Genehm g d Xr isversammlu11~ be-
dürfen" 

b) zuean:m~!!!,&tzun~-~ 

Der Kreisauaachusa n ·d~~ Kr~isverband s 
und den Vorsitzendliln der zum Kr 1 Y r'ba d gehdr nderi Ortsgruppe 
oder dessen Stellv rtretero ~r hat d Reoht~ von ~1nh aue 
weitere Mitglied r.in den Aueschu ~zu b.ruf n~ 

o) .Amtsdauer ~ 

Die Amtsdauer dea Kr 
von Hauptvereammlun 

laaueechua b tre.gt l Jahro Ste läuft 
zu Hauptver amrnlun · 

I 



D r Vorstande 
· a) Auf ~aben : 

Der Vorst nd de Kr !everbande9 a folgende Auf ab n : 
• 1. Die politische Leitung de Krei verband 9 dio rbung 

und politi ehe Information d r i t~l edero 
2. Der Verkehr mit en zus ändi g n d u-c;e hen B nt>rd n und 

d n zuetändi~ n S ellen d B atzungsmacht im Kr iee. 
3. Die Durchführung ~ r vo~ d Vorständen der übergeord-

neten Verbä.nde gee1i l lt n ufgaben . . . .. r 

4~ Die Verantwortung für die Kae enführung d 
bandes„ 

Kr iaver-

5. Die Vorbereitung d r Kr iev rsammlun~enp die Festlegung 
des Ta~ungeraumee und des Zei tpu.nktes C,· : • • 

60 Die Erstattung der monatlichen Tätißkeits- und Kassen
berichte an den Landesvarbando 

7G Die Fertigst llung dea Tätigkeitsb~richtee urid des 
Kassenberichtes für die jährlicne Hauptvereammlung des 
Kreisverbandeeo Die Kassenbücher sind vor der Haupt= 
vereammlung durch mindest ne 2 von der Xreisver~ammlung 
gewähl t.e Prüfer zu prüf :n~ ~ . 

8„ Dia Führung der laufenden Geschäfte des Kreisverbande8 9 
insbesondere der Ortsgruppen=Kartei 9 der Kasaenbücher 9 
des Protokollbuchee uswe . 

9o Beantragung des Ausschlusses einee Mitgliedes beim 1andee
verband9 das die Pflichten gegenüber der Union gröblich
verletzt 9 das Ansehen der Union geschädigt oder unehren
hafte Handlungen begang~n ha~~ wenn &in Aueechluse-Antrag 
von der zuständig n Ortsgl'upp nicht gestellt wird" 

b ) Zusammensetzung ~ 

1$ Der Vorstand des Kreisverbandes muea aus mind etane 5 Mit
gliedern bestehen, und zwar aus dem Voreitzendenj dem 
Schriftführer~ Kassierer und je einem Stellvertreter für 
Vorsitzenden und Kaaaierere Er kann durch weitere Per
eonen ergänz~ wercen 9 sc~l aber nicht mehr ale 11 Pereonen 
um:faeeeno 

2 o Der Vorstand dea Kreieverbandea t ':lJt 
Regel einmal in 14 Tageno Uber jede 
Protokoll angef rtigt~ das d n Akten 
beigefügt wirdo 

1a~b ·1fdarf p in der 
itzung wird ein · 
ee Kreieverbandee 

3n Die Vorsitzenden oder die von ihnen schriftlich bevoll
mächtigt n 'l/orstandami tglieder eowi.e die Geschäftsführer 
der übergeordneten Verbände eind berechtigt~ an den Vor
etandseitzungen teilzu.nehmen~ 

4o Für die Ge chäftaatelle des Kreisverbandes wird ein Ge~ 
schäftefUhre~ im Raupt = oder Nebenamt teatelltp dem für 
seine Tätigkeit eine Vergütung gewährt wirdo Die Anstel
lung des Geschäftsführers bedarf der Zustimmung des zu= 
ständigen Landesverbandeso Der Geechäfta!ührer hat im 
Kreievor9tand~ Kr iaaua chuss und Kreievereammlung Sitz 9 
aber keir1e Stimmec 



Verantwortlichkeit : 

lo Der Vorstand des Kreisverbandes bedarf zu seiner Amtafill1rung 
des Vertrauena der Kreisveraammlung o Er hat zurUckzutreten ; 
wenn 1hm die Kreisversamm mg das Vertrauen entzieht , 

2. Der Vorstand des Kr~1SVPrbanden ~Q den übergeordneten Ver
bandsvorständen fUr die D '!' hführung der· ihm gestellten .A'u:.. 
gaben verantwortlich~ Zr nnterrichtet den Vorstand des 
Lande8v e rbandes über tLle wichtigen Vorgänge im Kreisverbar .. l 
und zwar in dringender1 Fä.1 cn a fort 1 im übrigen bei Ge: leger 
heit de s monatlichen T~tigkfita- und Kassenberichtes" 

d ) Am~~!....l 
Die Amtsdauer des Vorstandes ·!,eträgt l ,J ahr o Sie lä -ft von 
Hauptveraamml '.lng zu Hauptveraamm ] ung. 

§ ( 

Auso chusee" 
1 . Die Bildung von Arbe itaauaschv8sen beim Kreisverband erf i lt 

auf Beschl· ea des Krei~voratand e~ 

2. Arbeiteausachüsse e o..1..len m/r fü.? pra. tische Aifgeben gebildet 
werden~ die sieb aus der Lage im Kr iae ergeben. 

3 . Verfügt ein Kreisverband uber einfll Vertretung im Kreistar;e , !-1.. 

bilden diese Vertre teT einen Arbeit ausschuse. Der Voraitzenae 
des Kreisverbandes hat~ auch Nenn er nicht Mitglied des Kreis
tages iet~ jederzeit das Recht ~ an den Sitzungen der Fraktion 
teilzunehmen .und auch auaaer der Reihe dae Wort zu ergreifen, 

§ 8 

Mitarbei t im LandeBverbande, 

1. zur Landesversamml ung wahlt die Kreisversammlung Delegierte~ 
Dae Verhäl tnie von Mi tgl iP.der~a.h· u.nd Delegiertenzahl wird 
durch den zuständigen L811desverband featgelegto 

2 . Die Delegierten des Kreisverbandes können von eeiten der Kreia
versammlung für die Landea rarsrunrnlung be.et immte AuftTäge und 
Richtlinien erhalten e 

3. Anregungen und Vorschläee flir d e A:rbett dee Landesverbandes 
kann der Vorstand des Kreisverbandes jederzeit in der Rege l 
zusammen mit d'lm monat lichen Tä.tigkei ts- und Kaeeenbericl1t an 
den Vorstand des Landeaverbandea weiterreichen . 



V P'l"Samm • l"gsordnu lß der CDU. - --·- -·-- . - - -~-·- __ . ._ __ ----- - - - -- - ----· 
Jede oli tische VerhAnd l ng mut"'le in parlt.i.mentiuischer Form 1-',el'uhrt 
wer(! n PU d-,,. ~ltgli. ~a--r - ur1d Delegiertenveraamn:Lu.n~n/ 1'tL· --:;.i.::,i 

'l'ag UJ~Pn u.nd .~,:in13en °r CDU gilt daher fole;ende Ordnung 

I~ Vorsitz . . .... 
1. Jede VersRmmlu 1v, und Sitzung wird von einem Vorsitzer gel.e i t .31 

v JT'Si tzeT i;:it i 1 h tgliederversammlungen der Ortsgruppe der 
V :.·sitzende der Ortsgruppe ~ in Delegiertenverse..mmlungen der 
A P1a 0der Landesver ände d Pr Vorsitzende des Kreis~ oder 
Lande verb~ndea. · n Ausqchus~ =- und Vorstandes tzungen der V I'·· 
sJ t.ze de ci ,., ,~ nh1~.sPP zw. orete.nd.es. 

2. v "" ·~v,,,., ist entweder der gewählte S tell~ 
rar it npn ~n ' n den betrAff~ d~n Gliederungen 

d r Ortsa~ oue. fRlls k~in eigener Stellvertreter gew~n~ c 
J..t3t d "":r • chz·· ftflih .,..-=: C1er _in von der betreffenden VerEarrun-
J ri.g bP t~ l rP t •et~r. 

in V rhandlung. Er ~i bt am I•eginn d t~~ ·;: ~:t 1~f 
P t; ilt das Wo'"~ und üb'?rwacht die Ab -

F. '1n a; Redn~r z· r ~eche rnfen und ihrC:li ~·::.·:;.:1 
.Gtimm'n~ n a~r ~~ff.III daa Worten zieh en . 

.... c>11 Tu~un14en, · Bb-";e; )nd re Delfl'!giertenversam.1r; , ;:r;t ~ ~n 
~d la~a vorbän e soll der Vorsitzer nicht S P ~~;.1· 
n d usaprache e ' .:1greif ... n „ Wi 1 der V rc ::.. t /~-- ~ 
·:.l"'() pz•·C!h. et illgen~ gibt er für di<! Zei 2-:-:-, :~ •· 

it~ an dP.n t~llv~r~r t cr ab. 

l_I, "~~ _S~!:dni.!!1~~ 
i" J1• ., ·r a.be,,; ;rd.n.ng i~t run Beginn der y·e rhandl mg bek~mnt z.1 „~r.:, -'~ 

a·J.1·l, wr•rm t:.i} e in e iner schr i f t ·1ohen () der gedruc~ten l!:LnL!t· l.• ')..;.· 
~: J.. ·i " ,' ~f'rna.1d.'t·:i. 'e bere:t ~ ve.r2.e1 „~h:iet we.r. 

2, 1~~ l!i'' ·~:'t°"fH~ ~.egen 1'!. • Tagesordnuns dür fen nur im Rar nen „,.. ·::1 
Be~L=k~ngen zur G ~schäf~ s crdnung erh ~ben werden vgl , 7iff .C ,~ 

3 .-· · \~ine iJ.' tig ~s0rdm ng fur d iP. Verhandlung nicht vorbez- fe„ ;-t,"'-
a~t 11, ao ::Jt~] 1 r. d e V1>rsaw.m'.unß elb:3t die Tagesordn 'dJß fcB ·~ 

4 . „-1' ,„ l'llllkt~ dez· bt:kanntgegebenen Taeesordnung werden durr!h 1~· 
•J,,_ . .1."' 3•-r il1 a..-' vt>rle enen Reih ·nfolge zur Verhan11nng ~:.,. ·J~ " 
.A!.NJ·~ld'vong<=m vr! ct· =-!?jer R~ ' henf0lge bedlirfen der Zu:3tfr:.tP''.Ji 
V~- cfi lit . :.ns; . 

J. TP ,es rdnuue; wird d:1 e Verhandlung ;:,:.:~·· ! "'..; 
de ,., ·'lf';Pd1. rdnung ~io}lt vol'.'ged€h€ i ·~••..; t" ~..,n 

~ "' d' :..u1g ßi. ~te.11 t werden werm ~t 1 ~ h h r 
elnver~tande~ is,. 

' 



l? Kein M"tgl1ea darf sprechen ohne vorher das Wor verlangt 
und von dern Vorsitzer erhelten zu haben 

2. Die E.rteilung des Wortes erfolgt in der Re.i.nenfclge der 'Me.!.~ 
dungen beim Vuraitzer. 

3 ~ Jeder Redner darf nur z11r Sache sprechen 9 · d .h ,. ·zu <iem Pub.kt det' 
Taeesordnung, der gerade zur Verhandlung ateh i· ., Wer nicht zu „ 
Sache spricht, dem kanr der V •r;;:)i tzer nach 3ma.1.ige Mahnung das 
Wort entziehen* 

4. Persönliche Verunglimpfungen oder Beschimpfungen entsprechen 
nicht der Würde unserer VerhandJungeno Bei eineA solchen Ent
gleisung ist der Voroi t zer bere eh tigt 9 dem Redne1· nach nur 
lmaliger.Ermahnung beim 2.Verstoas das Wor~ zu entziehen~ 

5 9 Die Redezeit kann· durch Beschluss der· Versamml :ng auf eine be
stimmte Dauer beschräZL~t werden. 

6 Bemerkunger.. zur Geschäftsordnung sind sofort zuzu assen. ~ocli · 
i3t die Redezeit ftir eine eolche Bemerkung grundsätzli"n aui 
höchstens 5 Minuten zu bescbränkenc Einem Redneri der·caa Wort 
zur Gescbäftsordnung verlangt ur.d dennoch zu1 Sache 7 d n, Z'l 
dem ir_ Rede stehenden Pu.nkt der Tageeordnang spricht! wird dur ... ~h 
dE>n forsi t ze.. .;i~ f or.., das W .::rt ent '.t.: gen, 

'70 tlLer einen Antrag auf Sob~uss d~r Debatte ist unverzUg~ich abzu= 
atimmenp auch wenn noch melirere V!ortmeldungen vorliegeno 

I • Abstimmungen. 

1. vor jeder Abstimmung ist der An„rL.g;. über den abgestimnrt werden 
soll durch den Vorsitzer zu wiederholen. Die Formulierung ist 
in das Protokoll auf zunehmenG . 

2~ .A.bänderungsar1träge sü„J. ster,s vr.ir dem Antrag· selbst zur Al>sti·~
mu1g zu bringen. Liegen mehrere AntrYge vor. so wird Ube~ den 
wei.testgehe nd en zuerst abgestimmt. In Zweifelsfällen entscheide 
der V•)rei tzer über. die Reihenfolge der Abstimmungen. 

3 • .A bstimnmgen erfolgen im allgeme .nen öffentlich durch Handauf
heben und A·ozählen durch den Tcrsi t zer bzw. desaen Ste. lve:rtre te1· ~ 

4. Geheime J\. betimm ng du.roh Stimmzette1 ist notwendig~ sobald einer 
der Anwesenden es verlangt. Die Stimmzettel· werden durch den 
~tellvertreter a~s Vorsitzers oder den Schriftführer eingesammelt 
11.nd durch den Voraitzer 'nd dessen Stellvertreter ausgezählt$ 
Die Versammlung kann Prüfs~ bestimmen 9 die die Abstimmung über~ 
wachen. 

S~ Daa Ergebni der Abstimmung wlrd du~ch den Vorsitzer festgestellt. 
'EE wird in das Protokoll aufgenommen. Neben Ja~ und Nein~St:i.mmen 
{e~ euch die Zahl der St~mmenthaltungen zu vermerkeno 



V. 'Protokoll. 

1. 'Ober jede Verhandlung in der Abstimmungen e r folgen, ist P1ne 
Niederschrift für die Akten der zuständigen Parteigliederung 
anzuf ertigen„ 

2 . Die Niederschrift wird durch den Schriftführer der betreffen
den Gliederung niedergeschrieben. Ist kein Schriftführer 
anwesend~ übernimmt d r ~tellvertreter des VJrsitzers oder 
eine ande~e vom Vorsitze~ bestimmte Vertr~ueneperson die 
Führung der Niederschrifte 

VI ;;.._!E._~en von Versammlungen_ 

1. Die Grundsätze der Zi 'fern I = V sind auf jeden Fall zu be
achten, gleichgültig b es sich um Eer~tungen im engeren 
Kreis oder W11 grösaere Versammlungen he.ndel t. 

2 . Zu den Beratungen im engeren Kreie recl\nen Vorstands~ und . 
Ausschuss==Sitz1ngen sowie Delegierten=Vereammlungen, bei den e 
nur bestiD'l!Ilte Personen teilnah.meberechtigt ind~ 

3. Bei den Vererunmlungen ut1terscheiden wir Mi tgliedervereemmlung 
öffentliche VeTsam.mlungen und Kundgebungen. HinsichtJich 
die er 3 Gruppen von Versammlungen ind die folgenden Richt
linien zu beachten3 

VII~ Die N:!_tgliederversamml~~ 
le Zu~ Teilnnr.rne an Mitgli~dervPrsammlungen si~d nur die einge

schrieben\.!11 Mitglieder der Union berechtigt. 

2 . Der ChaTakter der Mitgliederversammlung wird sichergestellt 
durch eine Eingangskrnt rolle, die den Mitglied eueweie prüft 
und den Namen des Teiln· hmere in eine Anwesenheitsliste 
einträgt. 

3. We nn in Ausnah.me·f ällen die 'Eingangskontrolle nicht durchge~ 
f ührt werden kenn 1 ist durch den Vor1itzer bei Beginn der 
Versammlung festzuetellan 9 dass nur einge1chriebene Mitglie= 
der im Versammlungsraum anwesend sind . 

4. Geladene Gäste dürfen an der Mitgliederversammlung teil = 
nehmen~ wenn d.em d.te örtlichen Vorschriften der Pol 1 zei t!.nd 
die Bes.q.tzungsma 1;ht{-:: niC'ht entgegenstehen. Ist d-i ~ idh) er 
ge lede~en G~ete dur~h örtliche Vorschriften begren~t( i. 
Berlin beträgt z.B .. die zugela aene Höchßtzahl 20) e J ~ 'rJ d 
dieae vorechrif ~an gönau zu beachten 

Ll):: D. e öf:f'entUch.~ JE_s~mm~~ 

J . An einer öffent11 ''!"(;.n 'Versammlung darf jeder teilnehm~L. Na· h 
dem .Jkratiachilm Brauch i t eine öffentliche Ve rsamn:lung -· .t 
freier ~ussprache verbrnde~. für die sich jeder zum W 1~t 
'T1e1den d.;.rf. 

2. Der V ~Teit~er erteilt in ~iner öffentlichen 1ere mmlung n~cn 
kurz~r P.egrüseu..ng~ in der d~• Thfin:a des .lbend5 ~gegeben w ... ~a , 
dr.m Rildn&1' da Wort.. 



). Nach der Rede wird e ne kurze P use zur Abgabe von Wortmeldungen 
eingeschaltet, A1 e Wortrne dw1gen mtissen in a·eeer Pause er-
folgen; spätere Wortmeldungen können nicht mehr berücksichtigt 
werden. Auf diesen Grundsatz ist vor Beginn der Pause aus= 
drücklich hinzuweisen. 

4. Die Redezeit für Ausspracheredner kann entsprechend der Anzahl 
der Wortmeldungen begrenzt werde~. 

5. EntechJiessungen dürfen in etner öffentlichen Versammlung der 
Union nur dann zur Abstimmung gebracht werden, wenn sie von· 
Mitgliedern der. Uz:ion eingebracht werden„ EntschJ iessungenJI 
die von anderer Seite vorgelegt werden, sind mte:r BPrufung auf 
den demokratischen Brauch grundsätzlich abzulehnen. 

6. Nach Abschluss der Aussprache. erhält der Redner das Schluss
wort„ 

7Q Nach dem Sch~usawort gibt es keine Worterteilung mehr= Der 
Vorsitzer schliesst mit einem würdigen Wort des Dankes oder 
der Mahnung die öffentliche VersammlungQ 

IJo Dl.a Kundgebun~. 

L, Die Kundgebung kenn"t im Gegensatz &:i"-r öffentiichen Versarorr1ung 
keine Ausspracheo Zur Teilnahme an der Kundgebung iet e.ber 
genau wie be.i der öff en'tli chen V'ersammlung jeder bere<·h tigt. 

2c Im Mittelpunkt der Kundgebung·steht die angekündigte Rede„ 
S1 wird lediglich durch eine kurze Begrüseung und ein kurzes 
S-chlusswort des Vorsitzers u.mrahmt. 

3. Sind mehrere Redner für eine Kundgebung vorgesehen, ist sorg
fältig die Wirkung abzuwägen~ damit die eine Rede den Erfolg 
der anderen nicht auslöscht. 

4. Eine musikalische Umrah.r:i'lung oder Einleitung der Kundgebung 
kann stimmungsvoll aeinp muss sich aber auf eine diene~de 
Rolle beschränken~ darf also keinen zu breiten Raum. einnehmeno 

5o Entachlieseungen können tn einer Kundgebung nur von der Ver-
sammlungsleitung vorgelegt werdene e 

• 
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i eo Kreisve~ba des . 
=--- ~=-=--- ----- --------------------------------- -- --- -- -~ ----- ·---- --

1. Die Kr~~sgeschä ft ss te ll e führt die Geschäfte de s Kre i e
ver audqs ••• • o • ••• • ••••• der Christlich- Demokr tischen 
Uriio ;n-,1t nla ds. 

2 o Die Ar iagePchäft setelle wird geleitet durch ei en Ge
schäf i. Rflihrar, d r vom Vorstand des Kreisverbandes bes tellt 
wird. Die ns~e llung des Geschäftsführers bedarf der Zu
stimmung des I andesverbandee. 

3 . Für rechtsverbindliche Geschäfte ist die Zeichnung de s 
Geschäftsführer s und eines Vorstandsmi t glied s rforder
lich. Der Geschäftsführer h t i m Kre i svor stand, Krei s
ausschuss und Kreisversammlung Sitz, aber keine Stimme. 

4. Die Tätigkeit der Kreisgeschäftsstelle umf sst folgP.nde 
vier Arbei tseebiete ~ 

a ) di e Verwaltung der Geschäftsstell , 
b ) die Organisat i on, 
c) Pres e und Propaganda , 
d) di e Betreuung er rbeits ueschüsse. 

zu e.) I 

Di e Verwal~unß umfasst all e Personal- und Finanzange l egen
he iten ( ein9cnli sslich Buchführung und Kas se) sowie die 
Ve rwal t ung d r sonstigen Vermögensgegenst ände. 
Für die Führung der Verwaltungsgeschäfte wird vom Geechäfte
führe r eine besondere Anweisung erlas s en (Geschäftsordnung). 
Die Gl iederung de r Ver wal tung erf olgt nach einem Geschäfta
~!teilungsplan , den di e Geschäftsführung aufstellt. 

Zu b) : 
Das Gebiet ''Org nisation" umfasst : 

• Auf- und Ausbau der Kreiso r ganisation, 
Ert eilung von Anregungen an die'Ortsgruppen, 
Sammlung und Bearbeitung der Berichte der Ortsgruppen, 
Statis t i k der Mitgliederbewegung im Kr&~ e, 
Flihrung einer Kar te i über di e Vorstände der Ortsgruppen, 
Führung ei ne r Redner-Kart ei, 
Führung eine r Karte i der Mandatsträger im Kreise, 
F-ührung einer Karte i de r Vert rauensleut im Kreise, 
Ständ i ge Bericht rat ttung an den Landesverband und in 
wichtigen Fäll n an die Re ichsg~echäf t sst 11 • 
Durchführung der vom Gesamtvorstand und Vo-:: tand des 
I0andesve r bandes gegebenen R:i cht l in:.en und nweis ungen. 



• 

Zu 
Da ebiet "Prea e und Pro.v. ganda" U'll a s st : 

St ·nd l g e Ver·b nd 1g m t dem Zen r .t. o gan der P rt ei, 
er "N euen Zeit". Stä dige V rb'ndUJ.~g mi _t d e1 Z~itung 
e Land.eeverba.naee ~ Bericht .rstett 11 f<~..,.. d · ea Organe. 
e ndung mi t neutral n Z i J.D~ n d Kr ge cie te 
e ~„ergabe des Agita ione- 9 ed·rez- ll.tld B „ · ungama.te::-. a ls 

' e Parteizentral nd d a Lend averbande n die T~~
gr · p il3n 

n ) : 

Gebiet Y'I umf as t ~ 
~~~~---~~~~~~~~~~~-

Vor ereitung der ~~~1t der~ sQ0hüss~ durch Material
sammlung~ Anfertigung der Protoko l ee 
Auswertung dieser Arbeiten für d n Kreisvorstand und 
die Mandatsträger im Krei eo 

• 

.e 
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Geechäftaordnung 
================ I 

für die innere Verwaltung einer Kreieg eechaftsstell e. 
===================================================== 

1. Die Verwaltung der Kreiegeechäftestelle iet nach den Grund
sätzen der Partei zu führen. 

2. Der Abechluse von Handelsgeschäften jeglicher Art ist u~ter
eagt, eoweit diese nicht zur unmittelbaren Förderung der 
übrigen Tätigkeit der Reicbsgeechäftsetelle erforderlich 
sindo 

3. nie Einstellung und Entlassung von Personal erfolgt nur 
durch die Geechäftsführung im Einvernehmen mit dem Vo~
sit zendene Abgesehen von der fachlichen iet vor allem die 
politische gnung ·vor jeder Einstellung sorgfältig zu 
prüfen. 

4. Zur Regelung des laufenden Geschäftsverkehre in der Ver
waltung erläset die Geschäftsführung je nach Bedarf beson
dere Anweieungeno 

5. Für die Finanzwirtschaft, die nach wirtschaftlichen Grund
eätzen erfolgen eoll, iet in {vierteljährlichen) Abständen 
ein Voranschlag über die Einnahmen und Auegaben gemäee bei
liegendem Nuster I auf zustellen und dem Voretand bis zum 
Beginn · dee Quartals zur Genehmigung vorzulegen. Nach Ab
lauf dee Quartal eind die !et-Zahlen den vorveranschlagten 
Zahlen gegenüberzustellen und dem Voretand zur Kenntnis zu 
bringens 

6. Alle Geechäftevorfälle sind in Form der doppelten Buch
fUhrung nach dem beiliegenden Kontenplan (Mueter II) zu 
verzeichnen~ Jährlich iet zur Peetstellung dee Vermogene 
eine Bilanz unter Zugrundelegung kaufmännischer Bewertunge
grundeätze auf zuetellenG 

7. Fol gende Beschränkungen werden der Geschäftsführung aufer
l egt. Die Zustimmung des geschäftsführenden Vorstandes 
iet erforderlich : 

a) für den Erwerb und die Veräu eerung von Grundetücken, 

b) für die Gewährung von Hypotheken und sonstigen Darlehen, 
soweit ee eich nicht um normale Gehaltsvorschüsse 
handelt, 

c ) für die Aufnahme von Darlehen und sonstigen Krediten, 

d) für die Auestellung und Annahme von Wechseln, 

e) für alle finanziellen Angelegenheiten, bei denen der 
Wert im Einzelfall den Betrag von BM •••• überschreitet, 

f) für alle Oberschreitungen dee Etate, 

g) für alle Geschäfte, die nicht im Rahmen des normalen 
Geechäftabetriebee liegen, 

h) für jede auseertarifliche Gebalteerhtlhung, soweit eie 
10% des letzten Gehaltes Ubereteigt, 

i) für die Er~eilung allgem iner Vollm chtena 



B~rodi nstanwe sung lür eine Kreisgeschäftsstellee 

1. Die Abwicklu~-f des büromässigen Geschäftsbetriebes re9elt 
der Kreie~eec äf~sfunrero Er org~ dafür, dass den Mit 
gl~ .a, ner Kr~i geaOliärtsführung die Eingänge rechtzeitig 
_a t nd zugehen nd ihnen die erforderlichen Arbei~sunter-
1.gen zur Verfügung stehen. 
Die es hat zur Voraussetzung, dass eeiten der Sachbearbeiter 
di ,Geschäftsord~Wilg und G.ie 'Bürodiens„anweisun~ .:>eachtet 
und der Kre1ageschäfteführer über eamtQLChe Vorfä:~e in it rem 

rbei11 ge-oiet unv rzugl1ch unterrichtet wird~ 
2. Die !1ngäng~ l.:Sffnet er K eievoreitzende oder der Geschäfts

führer die sich in Behinderungsfällen vertreten· lnssen 
können„ 

n~e Elngänge werd~n mit e1nem Eingan~setemEal versehen und 
in ein Tage uch ·ng€trag n, Monatl eh ~·Zigkei bericht e 
und Kassenabrechnungen der Ortsgruppen, Sammelberichte und 
un ichtige Sachen werden nicht eingetragen~ 

In der Mappe .19Eingäne;e" werden die Eingänge dem ·vorsitzen
den und dem Geecnaftsführ r nacheinand. r 9 .Je nach em er 
sich früher mit der Dur'"'hsi"'ht befa sen ka n~ vorgelegt. 
Diese versehen aie mit ihrem Sichtvermerk (Strich mit Bunt
etift)am Bingangestempelc Alsdann erfolgt Verteiluns an die 
einzelnen Sachbearbeiter in deren Arbeitemappeno 
Sofort achen geh n nach ·Eintragung im Tagebuch ogleich von 
Hana zu Hnna eit r~ In die Eingangamappe ist ein Hinweis
zett 1 hine. nzulegen, der den Inhalt in S ichworten und den 
Verbleib ea Eingange angibto 
Berich·t - oder Sl tzungste1·mine ind im Terminkalender zu 
vermerk n» die Sachbearbeiter sind durch den, der den 
Terminka. ender führtp auf Einhaltung der Termine hinzuweisen 
J d r Eingang ist in allg m in vere ,§ndlicher Form mi't 
Bearbe llnßSY rm rkf"ln z i ve:ii•:6eheno V Qm Schriftwech"'el muse 
stets lne Durch~chr1ft beim Vorg ng zurückbehalt n werden. 
Bei mündlicher oder t:elef oniach r Erledigung ist ein ent
epreohender Vermerk auf den Vorgang zu aetzeno 

DiEi mit d n B arb :.. t ng• vermerkt9!n ver .i::henen Vorgäng bzw. 
Durchschrift n del!I Sehr r·wecheele geh n·r.i.a"h B rbe .... tung 
dem Vors1tzend~n nd dm Ge. chäfteftihre~ zur Kenntnis zu. 
Eret dann erfolgt Ablage zu den Akten, oder in die Voi"lage
ir~ppe, warm di~ Sache noch nicht erledigt ist (Erwartung 
einer Antwort u~w~)o 

3o Bel der Eintragung ins Tagebuch bzwo beim .Aufdruck de Ein
gangsstempels ist das k „enze:tchen des Akten„t·ickee, n 
das de~ Vorgang Ja' Akt nplan nach Erledig~ng untergebracht 
wird s beim E1nge.ngastemp . goFo neb•n der Tagebuchnummer 
einzutrag n„ 

Bo. den B arbeitungsvermerk n bzwQ beim Schriftwechsel iet 
dae Akt-nzeioh ob n linke am lriefkopf anzugeben~ De 
Akt nzeichen tet au..$h b der 'Eir..tr gung i:n Tagebuch zu ver
merk n um ein e e r uf inäen ~ Vorga~~~~ in äen 
,_ t :n l."h n, 



...; h 
15 d •hv 
be aee Ve 
ge r„nnt 

J L • 

r a u.n:t er 
ser de 
eh in n 

5e D r · am d s di Unt re _ri t l ist nden iigl edae der 
Kreiegeechäft s fünr ng wira-uiit r der Unterechrift mit der 
Sehr ·maech ne in Klamm { ) _!~derh~ 

60 Scbyiftliche Tä~igk~~t~ Sitzung ~ ode ~onBtige ~ericnt~ 
ind auch wie Eingäng zu behandeln. 

7y tt er jedee Telefone!epräch i t auf besonderem Block ein 
VermerK (Dstwn Uhrzeit~· Inhalt) zunehmeno Ftir wei~ere 
Bearbeit ng wichtige Ge präche ind kurz euf besonderem 
Bla~t zu vermerk n una ·i Eingänge zu behandelnc 

80 Für aie Kontrolle der Einhaltung der laufenden und ein
mal1gen Berichte-, Sitzu,ngs- und eoneiigen Termine iet ein 
Terminkalender zu führenv 

9. Uber vorhandene kreisverbandeeigene BUroeinrichtungegegen= 
s ände, Geräte, Maschinen uewo iet ein lnventarien-

10„ 

verzeichnis zu ftihreno ----
Geldein~änge 'in bar sind» sowtii t sie nicht 
pers8n1 eh empfangen und quittiert werden, 
einzutragen und bei Ablieferung von diesem 
lassen (Geldeingangeliste)o 

vom Kassenführer 
in eine Liste 
quittieren z 

Filr die Bearbeitung der Mitgliederbew~~ und die Kassen 
führung ftlt im übrigen aie ".Anweisäne; r den organisatori~ 
'sehen Au au der Kreisverbät.1.de una eren Verwal tungsarbei t 11 

des Landesverbandeso 
Die Büroatunden sowie die Sprechstunden der einzelnen Sach= 
bearbeiter regelt der Dienstplan~ 
Jeder Sachbearbeiter .ist verpflich'tet, seine Diensts turiden 
laut Plan einzuhalten oder für geeignete Vertretung selbst 
zu sorgen„ 

, 
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Christlich-Demokratische Union 
Reichsgeschäftsstelle 
Generalsekretariat 

~ 

Berlin, 

He rrn/i!-Fal:l/Frätüe ±Ir 

zur gefl. Erledigung 
mit .der Bitte um Stellungnahme 

mit der Bitte um Rücksprache 

mit der Bitte um Entwurf 

mit der Bitte um Xenntnisnahme 

den '.J;1, 194 6 

Bemerkungen 
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teilung V Berlin, den 11 . Dezember 1946 

A k t e n n o t i z 
=============:======= 

Herrn ~ertinger 

Herrn Prof . Dovifat . 

Betr.: ~aterial aus der Arbeitstagung der 
eschäftsführer . 

Aus dem Protokoll der Geschäft~führertagung vom 7 . /8 . Dezember 
1946 wird in der Anlage eine Anzahl von Auszügen vorgelegt, 
die an c i Teilnehmer bzw . alle Kreisverbände zur Ergänzung 
der Unterlagen weitergegeben werden könnten . 

Um Durchsicht und Prüfung des ~aterials wird gebeten. 
Für den Fall, dass Ergänzungen erwünscht sind, atert das Protokoll, 
des 48 Schreibmaschinenseiten umfasst , grmzur Einsicht zur 
Verfügung . 

Übersicht : 
~· ~~--~ 

Die Stellung des Geschäftsführers 
(Dertinger) S . l 
Grundfragen der OrganiEation 
(Dr . Desczyk) S. 3 
Die Bildung von Arbeiteaus-
schüssen (Dertinger) S. 4 
Das Schrifttum der Union 
(Prof . Dovifat) S. 5 
Die jungen Parteifreunde in 
der Union (Seibert ) 
~~~~"!*!'=3-g~-.µJ.~~i 

itgliederwesen und Bericht-
wesen (Grotbel ) s:s„ f 



I"„aterial aus der Arbeitstagung 

Landesverbands-und Kreisverbands-Geschfftsführer am 7 . /s . 12 . 1q46 

Grueswort Jakob Kaisers 

Ich bin hierher gekömmen , um Ihne~ zu bezeugen, wie sehr ich mich mit 
Ihnen verbunden weiss. Es verdient hohe /nerkennung, wie sehr Sie 
sich mühen, in Ihrem Arbeitsbereic.C- die Dinge nach besten Kräften für 
unsere Union zu gestalten und der groseen Verantwortung gerecht zu 
werden . Auch diese Tagung söl l dazu dienen, Sie in den Stand zu setzen, 

, a l le Ihnen anvertrauten~Auf geben zu erfüllen . 

Ich appelliere an Ihren Wut , .an Ihre Entschlossenheit und Verant
wortungsfre digkeit Ich bin tiberzeugt, dass auch diese Arbeits
tagung für die Union von fruchtbarem Erfolg sein wird und dass wir 
mit unserer ganzen Arbeit vor unsererr Volke bestehen können . 

Die Stellung des Geschäftsführers 
• 

(aus dem heferat v on Generals ekretär Dertinger) 

Die Stellung des Geschäftsführers ist sinneemäs s vereleichbar ~it 
der Stellung eines Ministers gegenüber aem S-taatsoberhaupt oder der 
eines Genera~stabschefs gegenüber de Kommandeur . Er ist der Vann 
im Hintergrunde , der die Aufgebe hat, in Selbstlosigkeit, Bescheiden
heit und Verantwortungsf r eudigkeit dafür zu sorgen , dass die Partei 
a l len an sie herantretenden Aufg2ben gerecht wird . Auch für ihn gilt 
das Wort : "~.' ehr sein als scheinen" ! Mit dem nötiger.. FingersI-i tzen
gefühl muss er förmlich vorausahnen, was zu Kutz und Frommen der 
Partei ist. Fleiss, Sorgfalt und Gründlichkeit auch bei technischen 
Aufgaben , Organisationstalent - das sind die Eigenschaften, die der 
Geschäftsführer der ~nion braucht . 

Der Geschäftsführer sol l nicht ~fandatsträger sein . Nur ein besonderer 
Notstand kann es rechtfertigen , dass er ein öffentliches Amt annimmt . 
Jede Ab.lenkung v• n der Parteiarbeit ist vom (bel. Der Geschäftsführer 
muss den "ruhenden Pol in der erscheinenden Fl ucht" bilden . Er darf 
sich nicht durch Ehrgeiz verlocken lassen, die F ~ rtei nur a l s Sprung
brett zu einem höheren Posten zu betrachten . 

Das Verhältnis des Geschäftsführers zum Vorstand ist nicht immer 
ein freudenreiches, es ist mitunter von trger und Bitterris erfüllt . 
Dieses Verhe.l tpis muss so ausgestaltet werden , dass der Vorstand die 
Überzeugung gewinnt , in dem Geschäftsführer einen selbstlosen Freund, 
ja den besten Freund zu besitzen . In die ·aktive Politik soll sich 
der Geschäftsführerlnicht einmischen , , diese Pufgabe soll er dem 
aktiven Pol itiker überlassen . Der Geschäftsführer muss aber über 
al les informiert sein und er muss Initiative in all den Punkten ent
wickeln , die notwendig und dringend sind . In diesem Sinne soll der 
Geschäftsführer den Vorste.nd beraten . Der Vorstand seinerseits muss 
begreifen, dass er im Geschäftsführer keinen Untergebenen , sondern 
einen Kameraden hat . 

Vorurteile bestehen mitunter hinsichtlich d.er Hauptamtlichkei t, des 
Einkommensbezugs aus der Partei . Kein Geschäftsführer darf es hinneh
men, wenn in dieser Hinsicht Vorurteile obwalten die seine Stellunz 
erschweren. In der Bezah lung des hauptamtlicren Geschä f tsführers 
kommt zum Ausdruck , dass er ausschliesslich deIT Interesse der Partei 
dient und keine Findung an andere Interessen kenn·t . 
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Der Vorstand ist gewählt, der Geschäftsführer ist bestellt, d. h . 
er ·ist in seinem iesen und in seiner Stellung nach demokratischen 
Regeln unabhängig . Seine Legitimation empfängt er durch die 
Wahl und Bestellung seitens des jeweiligen Vorstandes . Er garan
tiert dafür, dass die Kontinuität in der Arbeit der Partei auch 
dann gewahrt wird , wenn der Vorstand wechselt . Das ist das gleiche 
System, wie es in der parlamentarischen Demokratie die Regel ist, 
wo die Minister wechseln, aber die Staatssekretäre und Beamten 
bl eiben . So wird der Geschäftsführer zum Bürgen des Parteiwillens 
und der Interessen der Nitgl ieder . 

Der Geschäftsführer ist verantwortlich nicht nur gegenüber dem 
Vorstand, sondern auch gegenüber dem Vorstand der übergeordneten 
Gl iederung . Seine Anstellung bedarf der Zustimmung dieser überge
ordneten Gliederung . Darin k ommt die Tatsache zum Ausdruck, dass 
die Gesch8ftsführung der Partei in allen Gliederungen auf einander 
harmonisch abgestimmt sein muss . In der Einstellung zu der gemein
samen Aufgabe ist eine Einheitlichkeit in diesem lebendigen Organis
mus der hauptamtlichen Vertrauensleute der Partei gegeben . Dieser 
Organismus bildet das Rückgrat, das Knoche:p.gerüst der Portei. 
Von seinem zweckbedingten Zusammenhalt i.st die .Arbeitsfähigkeit und 
Schlagkraft der Partei abhängig . 

Der Geschäftsführer stellt das politische Gewi&sen der Partei dar •• 
Es ist notwendig, dass jeder Geschäftsführer sich seiner Verpflich
tung gegenüber der Gesamtpartei bewusst ist . Zwischen Kreis- , Orts
gruppen und Bezirksvorständen gibt es oft die Sorge, dass die 
demokratische Freiheit des · einzelnen Vorstandes irgendwie beeinträch 
tigt werden könnte . Diese Sorge darf es unter uns nicht geben . 
Die hauptamtlichen Vertrauensleute der Union müssen versuchen , 
'alle auftauchenden Fragen im -Geiste höchster Sachlichkeit zu lösen. 

Es muss überall klar herausgestellt werden, welche Aufgaben der 
Geschäftsführer hat und dass er für diese Funktionen verantwortlich 
und insoweit selbständig ist. Der Vorstand gibt den AuftrRg, die 
Durchführung liegt in der Hand des Geschäftsführers ~ Insofern 
muss er die erforderliche Entscheidungsfreiheit haben Es ist ein 
Fehler, wenn ein Vorstand sich allzusehr in die Kleinigkeiten der 
Arbeit einmiscbt . Innerhalb jeder Geschäftsstelle muss der Ge
schäftstührer das Vorbild eines crristlichen und demokratischen 
Menschen sein, der mit den Idealen der Union Ernst macht 

Bei der Auswahl seiner Witarbeiter darf nicht Freundschaft und 
pol itische Kalkulation die auss chlaggebende Rolle spielen, sondern 
allein das Interesse der Union . Innerhalb des Vorstandes und der 
Ausschüsse soll der Geschäftsführer Sitz, aber keine Stimme haben . 
Er darf nicht Partei werdeL bei Meinungsverschiedenheiten , die 
sich innerhalb des Vorstandes ergeben können . Gewiss mag es in 
manchen Kreisen an geeigneten Personen für den Posten des Geschäfts
führers fehlen . Es ist notwendig , festzuste~len , dass auch unter 
unseren Frauen viele sind , die eine solche Aufgabe übernehmen 
können . Es ist sehr erfreulich, dass man in nicht wenigen Kreisen 
dazu übergegangen ist, eine Frau ~ls Geschäftsführer zu bestellen . 

Der Geschäftsführer darfvsein Amt nicht nur als Beruf auffassen, 
sondern muss es als Berufung empfinden . Er muss von den Idealen 
der Union erfüllt sein, er muss nicht nur seine Tätigkeit, 
sondern sein ganzes Leben diesen Idealen entsprechend zu gestalten 
versuchen. 

- 3 -
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Grundfragen der Organisation 
(aus dem nef erat von Dr. Desczyk) 

Der Deutsche ist stolz auf sein Talent zur Organisation. Aber die 
Organisation darf nicbt zum Selbstzweck werden. Wir müssen den 
Villen haben zu organisieren, aber auch die Grenzen sehen. Für 
alle deutschen Parteien ist das warnende Beis1,iel die SDAP, 
die sich und das ganze deutsche Leben totorganisiert hat. 

Die Union ist eine neue Partei, sie will auch einen neuen Stil 
in ihrer O~ganisation verwirklichen . Bei der NSDAP wurde von oben 
her befohlen; die Neigung dieses Vorbildee nachzuahmen, scheint 
noch nicht üq'erall erloschen zu sein. Vir wollen nicbt befehlen, 
sondern überzeugen. Die Union ist in den verschiedenen Ländern 
fast gleichzeitig entstanden. Es hat sich in den einzelnen Landes
verbänden in mancher Hinsicht ein landeseigener Stil entwickelt . 
Auf allen Seiter i.st die tberzeugung vorhenden, dass allm8hlich 
eine ngleichung erfolgen muss, um das Parteileben wirklich harmo
nisch zu gestalten und eine Zusammenarbeit auf allen Gebieten zu 
gewährleisten. Diese Harmonie wollen wir nicht überstürzt erzwin
gen, sondern in ständiger verständnisvoller Fühlungnahme organisch 
wachsen lassen. 

Das ßateri~l, das Ihnen die Parteizentrale an die Hand gibt , soll 
Sie in Ihrer Handlungsweise nicht beengen, sondern soll Sie 
um prakti sehe Hilfsmittel und erkzeuge bereichern. Dieses ~rateriel 
zeigt den deg , auf dem ellmählich das notwendige l\ass von "ber
einstimmung zwischen allen Landesverbänden erreicht werden kann . 
Die Parteizentrale erwartet umgekehrt eine Fül1e von Anregungen 
aus den Landes- und Kreisverbänden . Sie wird diese Anregungen 
stets für ·aen Gesamtverband der Iartei auszuwerten versuchen. 
Auch die bisher ausgegebenen Richtli ien sind auf Grund von Anre
gungen und Beiträgen der Landesverbände bearbeitet worden. 

Zu diesen Richtlinie gehört vor allem die "Vorläufige Grundsatzung 
der Union", ferner die "Satzungen für Kreis- und Ortsverbände" 
und die "Versammlungsordnung" der Union. Die Satzunger.. für Kreis
und OrtsverbänGe sind so aufgebaut, dass die einzelnenAbschnitte 
der Kreis- und Ortssatzung~n stets einander entsprechen, so dass 
völlige Klarheit herrscht und eine rasche Orientierung in jedem 
Einzelfalle möglich ist. eiter hat die Reichsgeschäftsstelle 
eine "Geschäftsordnung für Kreisverbände" und eine "Bürodienst
anweisung für die Führung einer Kreisgeschäftsstelle' herausge
gebeL, die si.üngemäss we~ angewendet werden können . Auch die 
Formulare, die die Reichsgeschäftsstelle herausgebracht hat, sind 
als Nuster zu betrachten, die nicht sofort überaJ..1 eingeführt 
werden messen, aber bei eudruck von Formularen berücksichtigt 
werden können . Vir müssen und werden auf diesem ~ege allmählich 
zu einer völligen Einheitlichkeit des Formularwesens innerhalb 
der Union kommen. Das ist nicht nur eine Frage der Zweckmässigkeit, 
sondern auch ein Erfordernis der Propaganda und der Rep.räsentation 
nach aussen. Von allen Arbeiten, die innerhalb der Landes-und 
Kreisverbände in dieser Hinsicht geleistet werden, erbitten wir 
uns lroben, damit wirklich gute uster für den Gesamtverband 
ausgewertet werden können. 

- 4 -
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Zwei Punkte möchte ich noch hervorheben 

Das eine ist die Notwendigkeit, dass der Gescbäftsführer in 
seinem Wirkungsbereich eine möglichst grosse Anzahl vonfilrenamt
lichen Mitarbeitern gewinnt. Es darf nicht der Irrtum Platz 
greifen, dem man manchmal begegnet ; "Das s ell nur der Ges shäfts
führer machen , dafür ist er ja angestellt!" uf diesem Wege würden 
wir dahin kemmen , dass nur die hauptamtlich angestellten Kräfte 
etwas im Sinne der Partei tun . Eibe Partei, in der diese Methode 
Schule macht, wäre reif zum Untergang . Jir können nicht verlangen, 
dass alle unsere Mitarbeiter ausschliesslicl ven hohen Idealen 
bewegt werden . Wir müssen auch mit sehr greifb~ren filntere~sen 
und mit persönlicher Eigenliebe und Eitelkeit rechnen . Jber 
au.eh diese weniger edlen Motive können positiv nutzbar gemacht 
werden, venn es gelingt, sachliche und fachliche Qualitäten durch 
das Hilfsmi t tel solcher Notoren im Interesse der P-rtei in Bewegung 
zu setzen . Selbetverständlich muss man dann darauf se~en , dass der 
sachliche Vorteil die etwaigen persönlichen Schwächen durcraus 
überwiegt . Je grösser die Anzahl der Menschen ist, die eich ektiv 
für die Iartei einsetzen, desto grösser wird ihre Werbekraft und 
ihre Wirkungs öglichkeit sein. 

Der zweite runkt, de ich hervorheben möchte, ist die Verb ndlungs
führung in Sitzungen und Versammlungen . Heute beruft sich jeder 
auf den de.rr'okratischen Brauch . 1.anchmal habe ich den Eindruck, 
dass sich gerade die am lautesten auf ihn berufen, die entschlossen 
sind , ihn unter keinen Umständen zu achten . Sie brauchen nur daran 
zu denken, wie während des Wahlkampfes andere Parteien Diskussions
redner in unsere Versammlung en schickten, die dort selbständige 
Reden von mehr als einer Stunde Dauer hielten . Um eine ~ichtlinie 
in allen Zweifelsfragen, die in dieser Hinsicht entstehen köri.nen , 
zu schaffen, haben wir die "Versa!!'.mlungsordnung 11 geschaffen , die 
für unsere Sitzungen wi für unsere Versammlungen den Stil bestimmen 
kann . 

I 
Ich bin deF fberzeugung , ~ass wir dem Nesen der Union entsprechend 
in unserer Orgrnisation einen Stil gestalten können, der sich von 
dem anderer Parteien wesentlich untersch:idet . Dieser Stil wird 
nur entstehen auf Grund gemeinsamer Überzeugung , nicht durch Befehl . 
Vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den hauptamtlicben Vertrau
ensleuten aller rarteigliederungen ist die wichtigste Voraussetzung 
zur Erreichung dieses Ziels . 

Zur Bildung von Arbeitsausschüssen 
(General sekretär Lertinger) 

Es besteht noch hier und da Unklarheit bezüglich der Arteits
ausschüsse für Kultu.r, Jugendfr gen , Frauenfragen usf . 
Wir mü~sen festhalten , dass ~eschlüsse hinsichtlich der Haltung der 

· Partei nur vom Vorstand gefaost werder können . AusschüEse sind 
lediglich berpterde O. gane , die nur Gutachten erstatten und dem 
Vorstand EnpfeLlungen geben . Si e können aber ihrersei ts nicht durfh 
Bescr lüsse die Partei verbindlich festlegen „ Die Empfehlungen 
der Ausschüs se werden erst durch die Zustimmung des Vorstandes 
für die Parteior ganisation bindend . 

' 
Mitunter gesch ieht es, dass in den Ausschüssen ausgezeichnete 
Reden gehalten werden - dann aber gehen die Ausschüs se auseinander 
und es wurden keine praktisc en Folgerungen gezogen . 

- 5 -
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Wir haben hier in Berlin das System, dass der jeweilige S~ch- ' 
bearbeiter zugleich auch der Gesch„fts- und Protokollführer 
des betreffenden Ausschusses ist. Er ist verantwortlich dafür, 
dass n:idJ.ts übersehen und vergessen wird. Er unterbreitet die 
~ünscte und Empfehlungen der Aasschüsse dem Vorstand. Ebenso 
gibt er Auf träge und ünsche des Vorstandes an die Ausschüsse 
weiter. 

enn die Ausschuss-Arbeit auf diese eise wirksam gem cht wird, 
kann sie ein sehr wertvolles Nittel der arteicrbeit werden. 
Der Vorstand kann sich ausserordentlich ertlasten, indem er sich 
von den Ausschüssen Gutac~ten ~usarbeiten lässt. Auf der anderen 
0eite werden durch die Arbeit in den A~sschüssen zahlreicLe Frauen 
und Männer zur Mitarbeit herangezogen, die sonst an der Partei
arbeit nicht direkt interessiert wären . 

Das Schrifttum der Union ' 

(Jus dem Referat von ~rof .Dovifat) 

Wer täglict Gelegenheit hat, anderen aus dem Schatze unserer Arbeit 
mitzuteilen, muss die ErgebnisC!e dieser Arbeit so vollst"'ndig wie 
möglich kennen. Ich weise Sie hin auf das Scbrifttum der Union, 
das sich trotz der beetehenden Schwierigkeiten gut entwickelt hat. 
Der Gründungsaufruf der Union vom 26.Juni 1945 bildet nach wie vor 
die Grundlage. Alle Sätze dieses Aufrufes sind aktuell geblieben 
Was wir danals als wirtschaftlich notwendig und ethisch richtig 
bezeichneten, vertreten wir auch heute nocr. Es ist char2kteristiscr 
dass die gleichen Grundsätze damals gleichzeitig -ohne dass eine , 
Fühlungnahme bestand- auc~ im Süden und esten des Reiches ·ver
kündet worden sind. 

Die kleine Schrift "Der soziale Steat" stellt die nächste wichtige 
Grundlage dar. Diese Broschüre enthält vor llem die ede Jakob 
Kaisers vom 13.Februar 1946, in der zum ersten ~al die Idee des 
Sozialismus aus christlicher Verantwortung wirksam geformt wurde. 
f,ls nächste Quellen sind dann zu nennen die beiden blauen Hefte 
aus dem Union-Verlag "Deutschland und die Union" und 'Ui;e!' Ent
schliessungen"Q.er Berliner Tagung. Keine Partei hat sich so ent
schieder und so deutlicb zu ihrem Programm geäussert wie die unsere. 
Der Vorwurf, unser Progrnmm s i unklar, ffllt in sich zusam en, 
sobald men sich die ~übe rimmt, dieses Schrifttum durcrzuarbeiten. 

Das Heft "Deutschlarid und die Union" enth"'l t die Reden von Jakob 
Kaiser, Ernst Lemmer, Georg Grosse und Professor .Herschel. 
Diese Reden haber- richtungweisende Bedeutung. Ihr Inhalt ist vorher 
sorgfältig for~uliert und durchberaten worden. Wenn unsere poli
tischen Gegner sich die Mühe gemacht betten, insbesondere die Reden 
von Grosse und Herrschel durchzuarbeiten, hütten sie nicrt behaupten 
können, der Sozialismus aus christlicher Verantwortung sei ein 
unklarer und verwaschener Begriff. Hinsicrtlich der kulturellen 
Fr gen hat die Rede von Prof. Hickmann die gleiche Bedeutung. 
Es ist wicrtig, dass dieses Heft vor allem in die Hände der Jugend 
gelangt, damit unsere Parteifreunde mit unserem Gedankengut völlig 
vertraut sind und bei Ausßinandersetzungen mit politisch Anders
denkenden Rede und Antwort stehen können. 

/ 
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Die Ergebnisse der Tagung vom Juni 1946 sind in dem eft "Ent
schliessungen" zusrunmengef asst . Insbesondere die Entschliessung 
über den Sozialismus aus christlicher Verantwortung verdient 
stärkste Beachtung. Vori ihr hat jede öffentliche Stellungnahme, 
die aus unseren Kreisenzu dieser F1 ge erfolgt, auszugehen . 

Über das gedruckte Material heraus at die Union an ihre ertrauens
leute Agitationsmat~rial ausgegeben . Besondere Beachtung ve r dient 
aus diesem ~.11 aterial die Zusammenstellung "Unionspoli tiL in 130 
Sticbworten" (Soridermaterial r . 5) . Zu diesem Stichwortverzeich
nis sind bereits 2 achträge herausgegeben worden. Vir werden 
fortfahren, diese Stic worte durcl Deckblätter zu ergänzen. 
Ausserdem gelangen seit November 1946 die "Witteilungen" der 
Vnion zur Ausgabe . Sie werden etwa alle 14 Tage n unsere Ver
trauensleute her usgegeben werden. So haben wir ein Sc rif ttum 
entwickelt, d s eine solide Grundlage für unsere Aufklärungsarbeit 
bildet . • 

• rie junger Parteifreunde in der Union 

(Jus dem 1 efer t von Herrn Seibert) 
ler.n wir uns· an unsere jungen Parteifreunde wer den, müssen wir 
beachten, dass als Jugendorganisation in der Zone bisher nur die 
Freie Deutsche Ju end genehmigt worden ist. Das Jugendreferat der 
Union hat demgem„ss nur die Aufgabe, die Jugendarbeit zu beobachten 
und innerhalb unseres ]~itgliederkreises den junger l'Elrteifreunden 
Anregungen zu geben . Die Versamrrlun (:!tätigkeit der Crtsgruppen 
nuss den Jünsc en der Jugend Rectnung tragen Diskus~ionsabende, 
aber auch Unterh8ltune~abende, erfüllen dieser. Zweck . Die Diskus i en 
abende werden auch eine Auslese unter den jungen Iarteifreunden 
ermöglichen, in der Hinsicht, dass rednerisch begabte Kräfte erkannt 
und entsprechend weitergebildet werden . Die Jugend, das hat sich 
bei der rahlaufklärung gezeigt, ist auch bereit, in der Form von 
Klebe-und lropagandatrupps sich für die Ziele der Union einzu
setzen. 

~ Ein vort zur Stellung der jungen Generation in den Vorständen . 
Sie soll überall verantwortlich an der Farteiarbeit v ~eat beteilig~ 
sein . Wenn in einer Ortsgruppe ein Jugendreferat eingerichtet 
werden soll , muss m<n überleger , wer für die tbernehme diesee Refe
rates geeignet ist . an soll gewiss berücksichtigen, dass die 
Jugend Erfahrung erst sammeln muss, mai: muss aber auch ihre Ver
ar:.twortungsberei tscheft und Verantv ortungsfreudigkeit anerkennen . 
Es ist durchaus de :kbar, ja empf ehlenEwert, dass ein jüngerer 
Parteifreund Stellvertretender Vorsitzender einer Ortsgruppe oder 
eines Kreisverbandee wird. Gerade die Geschäftsführer kör...nen viel 
dafür tun, dess der Jugend Raum gegeben wird in der arteiarbeit . 
Wir dienen damit derr Lebensinteresse der Union, deren Zukunft ja 
davon ~thängt, in welc~em Masse sie unter der jüngeren Generation 
Begti terung zu erwecken und Anhän~ er zu finden vermag . 

Hir.sichtlich unserer Stellung zur F.1.1J gilt folgendes : 
Dort, wo die FDJ auf dem Boden der tberparteilichkeit steht, ist 
auch für · cie CDU die nr öglichkei t der r ~ i tarbei t gegeben . Jeder Zwang 
aber wird von uns abgelehnt. Wenn die FDJ mit der Bitte um Unter
stützung an uns herantritt, ist es zweckmässig, ihr vor allem 
durch Herg be geeigneter Literatur zu helfen, denn mit dieser 
Literatu! verbreiten wir ja zugleich unser Gedankengut . 

7 -
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IV i t der ß~öglichkei t der Entstehung einer· christlichen Jug end
beweeung ist in der Zone unter den derzeitigen Cmst~nden nicht zu 
rechnen. Schon aus diesem Grunde empfiel lt es sich, alle i~ög.lich
keiten zur ZusamCTenarbeit mit der FDJ dort auszunutzen, wo sie 
tatsächlich gegeben sind. 

Zur Pg . -Frage 

(Generalsekretär Pertinger) 

• Das Problem der ehemaligen Parteigenossen krankt daran, dass es 
keine einheitliche Regelung gibt. Weder eine einheitliche Regelung 
für alle Besatzungszonen, noch eine einheitliche Regelung für die 
Länder der Ostzone. Unmittelbar nach der Gründung der Union 
ist die Frage in unseren Kreisen besprochen worden. Im August 1945 
wurde ein bestimmtes Schema festgelegt, nach dem grundsätzlich 
keine Pgs in die Union eufgenomrnen werden können, mit Ausnhhme 
derer, die sich aktiv antifaschistisch betetigt h ben. 

Das Abkomn:en, das z1vischen den antifascristiscren Parteien am 
3C„Oktober 1945 getroffer. wurde, konnte nicht überall 'durchge
setzt weraen, de vielfach, so in Sachsen und Thüringen, das System 
der Registrierung bescLlossen wurde. Für Berlin besteht eine klare 
Rechtsgrundlage durch die Verordnung lOla der }lliierten Komman
dantur. Die Regelungen, die in den Län~ern der sowjetischen ~eRe 
Besatzungszone getroffe~ worden sind, haben den Nachteil, dass es 
sich um Abreden zwischen den rarteien handelt, die keinen r cht
lich bindenden Charakter besitzen. 

Die Union hat jetzt eine Entschliessung eingebracht, die von sllen 
Landesverbänden der Union gleichzeiti g gestellt wird. In diesem 
Antrag wira vorgeschlegen, dass alle Pgs, soweit sie nicht aktiv 
tätig waren, kraft Gesetz als entlastet erklärt werden . Als 
Sühnemassnahme soll ihnen auferlegt werden, dess sie in eine 
höhere Steuergruppe eingereiht werden, ab r nur für solange Zeit, 
als sie in der NSDAP oder deren Gliederungen ?l~i tglied waren, 
höchstens 10 Jahre. Im übrigen aber soller sie keinerlei Ein
schränkungen unterliehen . Damit wäre für diese groese Gruppe die 
röglichkeit des Eintritts in die de~okratisqhen Parteien ge
schaffen. Die andere, kleinere Grupfe der Aktivisten und Kriegs-

.verbrecher ~önnte in einem abgekürzte~ Verfahren schnell einer 
wirksamen Strafe zugeführt werden. 

Die Durchführung dieses Vorschlages würde es ermöglichen, dass die 
wirklich Schuldigen auch tEtsächlich bestraft werden. Heute ist 
es leider so, dass die nomi-nellen Pgs, wenn sie I>ech haber, 
überhaupt keinen ieg finden, um sich rehabilitieren zu können 

Solange eine solche allgemein gültige Regelung ~och nicht getroffen 
ist, müssen wir uns en die Abreden halten, die in den einzelnen 
Ländern getroffen worden sind. Wir müssen uns dabei bewusst sein, 
dass wir bei der Jufnahrre rehabilitierter Pgs niet~ mit der 
gleichen Grosszügigkeit vorgehen können, die etwa die SED an den 
Tag legt . Es ist für uns gerade angesichts der Lage in der Zone 
besonders wichtig, dass wir keinerlei Angriffsflächen bieten. 
Bei der tufnahme ehemaliger Pgs kann es ich also zunächst im 
allgemeinen nur um Ausnahmefälle handeln. Diese .vorläufige Zurück
haltung kann insofern einen Vorteil bedeuten, els die innere 
StDktur der Partei zunächst eine grössere FeEtigLeit erreichen kann 
ehe die Belastung durch die Aufnahme einer grösseren Anze.hl ehem. 
Pgs erfolgt, un~er denen natürlich eine nicht unerhebliche Zehl 
von Nenschen sein kann, die sich hinterher als ungeeignet füt die 
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Union erweist . Das hindert aber nicht, dass ~ir nach einer 
grundsätzlichen Regelung streben , die diese Frage für alle 
Besatzungszonen in einheitlicher Weise löst . 

]lfi tgliederwesen und Berichtswesen 

(Aus dem Referat des Landesgeschäftsführers Grobbel ) 

Die Mitglieder sind der Baustoff unserer Partei . Jir s ollten 
bei ihrer Auswahl mehr auf die ~ualität als auf die Quantität 
sehen. Sonst erleben wir es, dass neue Ortsgruppen sich bilden 
und plötzlich wieder verschwunden sind. Diese grundsätzliche 
Erkenntnis lesst sicr seI'-r wohl vereinbaren mit dem andere~ 
Grundsatz, dass wir keine Gelegenheit vorübergehen lassen dürfen, 
um für die Partei zu werben. Diesen Grundsatz sollte sich j der, 
vom l . ~orsitzenden des Landesverbandes angefangen bis zum letzten 
Vertrauensmann, ,zu eigen machen . Sehr oft kommt a l les dar uf ar. , 
da::;,S Eisen zu scr.Jllieden solange es warm iE:t, d . h . einen für die 
Pertei interessierteL Nenschen denn zu werben, wenn sein Interesse 
aus einem besonderen Grunde rege ist. Es darf auch keine Ver
sammlung geben , in der das ~totiv der ~i tgliederwerbung nicht 
anklingt. Vorsitzende, die ~einen, dass durch die Mitglieder
werbung die 1irkung einer Versamml ung abgeschwächt werden könnte, 
müssenzu einer besseren Überzeugung gebra cht werden . Mindestens 
muss bei jeder öffentlichen Versamnlung der Teilnehmern ein 
Untersc-hriftsformuler in die Hand gegeben werden, mit deIL. sie 
ihre Anschrift der nächsten Ortsgruppe oder Geschäftsstelle der 
Union mitteilen können . Die Witglieder, die erst nach reiflicher 
Überlegung beitreten , sind oft die besten . 

Die ftusfüllung der 'ufnahmeanträge ist ein Noment, das man nicht 
für bedeutungslos helter darf . Im ZeitBlter der Fragebogen haben 
nicht wenige irenscr..en eine Abneigung dF."gegen , solche Formulare 
auszufüllen . Ihnen müesen wir entgegenkomrren . Es ist nicht nötig, 
dass der Antragsteller die vorgtschrieber.en 3 Ausfertiguµgen au~
fiill t. Es eenügt, wenn er die Er~t schrift ausfüllt, die Durch
schl äge können wir selbst herstellen . Wenn möglich , sollen diese 
Durchschriften mit der lliaschine gefertigt werden, damit die 
Exemplare beim Kreisverband und Landesverband leserlich sind und 
bei der Ausfüllung der ], i tgliedskarten keine I-rrtümer unterlaufen . 
Selbstverständlich mfü·ser ... die ·Formulare vo l lstäncig ausgefü11 t 
sein . ririt Sorg~~lt muss dar uf geachtet werden , dass insbesondere 
die Versicherung~ffer .Pntragsteller weder der NSDAP n ech ihren 
Gliederungen angehört hat , abgegeben worden ist . 

Hinsichtlich der Aufnahme rehabilitierter Pgs liegen die Verhä l t
nisse in den e i nzelnen Landesverbänden verschieden . Man wird sich 
danach richten müssen , welche Abreden zwischen den ant ifaschis t i
sche~ Parteien getroffen sind und wie sich die Besatzungsmacht 
stellt. In Brandenburg z . B. ist die CDU üb rhaupt picht in der 
Lage , ehemelige Pgs aufzunehmen . 

Die Aufnahmeanträge müssen vom Ortsgruppenvorsitzenden gegen 
gezeichne sei • Die Gbergabe der _itgliedskarten sol lte nicht 
for~los, etwa durch den Kassierer oder den die Beiträge k ssierende 
Vertrauensmann erfolge , sondern in einer itgliederversammlung 
durch den l . Vorsitzendert..der Ortsgruppe . Es muss bei der 'bergabe 
der :r; i tgliedskarte zum Ausdruck kommen, .dass der Beitritt zur Union 

Verpflichtung geeenüber einer grossen Idee bedeutet . 
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Böi der Ortsgruppe mlissen die Mitglieder karteimässig erfasst 
werden . Die Kartei mu~s alphabetisct geordnet sein und ständig 
auf dem laufenden gehplten werder. Die Mitglieder mlissen engehelten 
werden, dess jece Anschrifteränderung sofort bekannt wird. 
Die s orgfö.l tige Verbuchung der Mitgliedsbeiträge auf den Kartei
karten sicrert eine eeordnete Finanzwirtschaft der Ortsgruppe. 
Bei Ortswechsel hat die Ortsgruppe die Pflicht, die Unterlagen 
flir das verziehende Mitglied an den Landesverband mit Angabe der 
neuen Anschrift weiterzugeben . 'ir ml.i<'sen in jedem Falle ver
suchen, die neue Anschrift des Verziehenden festzustellen, 
auch donri, wenn der Umzug in eine andere Zone erfolgt 
venn auch formal die Partei erganisationen der UnioL in den 4 Be
satzungszonen r oc'h ·keine Eirh i t bilden, so wollen wir sie doch 
scl on tatsächlich heute als Ei lh it betract ten ur.d tberweisungen 
auch von Zone zu Zone vornehmen, wenn sich Fälle dieser Art 
ergeben . 

Der Mitgliederstand muss den übergeordr~eten Gliederungen der 
Partei und den Stellen der Besatzungs~acht gemeldet werden . 
Es liegt im Interesse aller Beteiligten, dass dieses Neldewesen 
plinktlich und sauber funktioniert. Die eldungen der Ortsgruppe 
an den Krei~verband, des Kreisverbandes an den Lande verbaL~ 
und des Landesverbandes an den Reichsverband müssen zu den vorge
schriebe en Terminen und voll~tändig abgegeben werden . Die Wel
dunger sollen kurz sein, aber alles wesentliche enthalten. 
Kürze soll auch das erste /esensmerkmal des Scrriftwechsels inner
halb der Union sein. Es hat keinen Zweck, dass wir uns gegenseitig 
die Zeit mit der .Abfassung und Lektür·e von Sätzen wegnehmer , die 
für gie Sache nicht unbedingt notwendig sind . 

Das Berichtswesen von Gliederung zu Gliederung soll nicht be
schränkt werden auf die monatlichen Melduneen über itglieder
bestand, Versammlungen und Kassenwesen. Es liegt im Interesse der 
Partei, dass die übergeordneten Stellen informiert werden über 
alle wichtigen Vorgänge, die sich am Ort abspielen . Das gilt hin
sichtlich der Kommunalpolitik, der Vorgänge im Kreis-und Landtage, 
wichtiger Besprechungen mit den Behörden oder mit der Besatzungs
macht und endlich hinsichtlich wirtschaftlicher und kultureller 
Vorgänge, die von mehr als örtlicher Bedeutung sind . Dieses Be
richtswesen lässt innerralb der Union noch zu wlinschen librig . 
Die LDP z . B. ist uns in dieser Hinsicht liberl egen . Wir müssend anach 
streben , dass unsere Organisationsarbeit auch in diesem Punkte 
llickenlos und vorbildlich wird . 



Abteilung V B rlin , den 11 . Dez ber 1946 

k t n 0 t i z 

rrn t'ertinger 

H rrn Prof . ~ovifst . 

t r'al au der Arb itetagung der 
echäft fUhr r. 

us dem Protokoll der Ge ohäft fUhr rtag vom 7 . /8 . D ze ber 
1946 wird in d r nlag ein Anz 1 von u zilg n vorgel t , 
di an die T iln hmer bz • alle rei v rbänd zur E Mnzung 
der Unterlagsn w it r .8 b n werden könnten . 

• 
U: Durch icht und Prüfun d ateri ls wird ßebeten. 
Pür n 11, da s Ergänzungen ervünacht ~ind, ete d rotokoll , 
das 48 Sehr ibma chin n it n um:fas t, grm zur Ein icht zur 
Verfügung • 

. . 
in Gru wort Jakob Kai re . 1 

Di Stellun de Ge chäftaführ re 
(Dertin er) . 1 
G:rundfr gen d r Organisation 
(Dr . De czyk) s.3 
Di Bildung von rb it au -

chüssen (Dertinger) s .4 
Da f chrifttum der Union 
(Prof . Dovifnt) . 5 
Die jungen Parteifreund in 
d r U~io (Seibert ) . . 6 
Zur g . -Frag (D rtill8 r) s.7 
.itgliederweeen und Bricht-
e en (Grobbel) s.s 

• 



1 
~ateriel aus der Arbeitstagung 

der Landeeverbande-und Kreisverbande- GeschäftefUhrer am 7 . /8 . 12 . 1946 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ein Grueswor t Jakob Kaisers 
I ch bin hierher gekommen , um Ihnen zu bezeugen , wie sehr ich mich mit 
Ihnen verbunden weiee . Ee verdient hohe Anerkennung, wie sehr Sie 
eich mühen, in Ih~em Arbeitsbereich die Dinge nach besten Kräften für 
unser e Union zu gestal ten und der groseen Verantwortung gerecht zu 
werden . Auch di ese Tagung soll dazu dienen , Sie in den Stand zu setzen, 
~le Ihnen anvertrauten Auf geben zu erfüllen . 

Ich appelliere an Ihren ut, an Ihre Entschlossenheit und Verant
wortungsfreudigkeit . Ich bin überzeugt , dass auch di ese Arbeits
t agung für die Union von frucht barem Erfolg sein wird und dass wir 
mit unserer ganzen Arbeit vor unserem Volke bestehen ktinnen. 

Di,e St ellung des Geschäftsführers 

( us dem Referat von Generalsek~etär Dert inger) 
Die St el lung des Geschäftsflihrere i t sinngemäss vergleichbar m+ t 
der Stellung eines Minister s gegenüber dem Staatsoberhaupt oder der 
eines Generalat bschefs gegenüber dem Kommandeur . Er i t der Mann 
im Hintergrunde , der die Aufgabe hat , in Sel bstlosigkeit, Bescheiden
hei t und Verantwortungsfr eudigkeit dafür zu sorgen , dass die Partei 
al len an si~ herant retenden Aufgaben ger cht wird . Auch für ihn gi l t 
das Wort : " ehr sein al s chei nen" ! Mit dem nötigen Fingerspit zen
gefühl muss er förmlich vorausahnen, was zu Nutz und Frommen der 
Partei ist . Fl eiss , Sorgfalt und Gründlichkei t auch bei technischen 
ufgaben , Organi etionst l ent - das sind die Ei gens chaften , die der 

Geschäft efUhrer ~er Union braucht. 
' . 

. Der Geschäft führer sol l ni cht andats t räger sein . ur ein besonderer 
r otstand kann re cht fert igen, dase er ein öffentliches mt annimmt. 
Jede Ablenkung von der Part eiarbeit ist vom Übel. Der Ges chäftsführer 
muse den "ruhen en Pol in der erscheinenden l ucht " bilden . Er darf 
sich nich t durch E~r€eiz verlocken laesen , die Prrtei nur al s Sprung
bret t zu einem höheren Posten zu betrachten. 

Das Verhä ltnis des Geschäft führere zum Vorstand ist nicht immer 
ein freudenreiches , es ist mit unter von Ärger und Bitternis erfüllt. 
Dieses Verhäl tnis muss eo ausgestaltet werd n , dass' der Vor tand die 

'Uberzeugung gewinnt , in dem Geschäftsführer einen selbstlosen Freund , 
ja den besten Freund zu besitzen . In die aktive Politik eoll sich 
der Geschäftsführer nicht einmischen, , diese ufgabe soll er dem 
aktiven Pol itiker überlassen. Der Gesch„ftsfUhrer muee aber über 

l les informiert sein und er muss Initiative in all den Punkten ent
wickeln , die notwendig und dringend sind . In diesem Sinne soll der 
Geschäftsführer den Vorstand ber ten . Der Vorstand ·seinereeite muss 
begreifen~ dass er im Geschäftsführer keinen Untergebenen , sondern 
einen Kameraden hat . · 

Vorurteile bestehen mitunter hinsichtlich der Hauptamtlichkeit, d e 
Einkommensbezugsaue der Partei . Kein Geech·ftefUhrer darf es hinneh
men, wenn in dieser Hinsicht Vorurteile obwalten die seine Stellun 
erschweren . In der Bezahlung des hauptamtlichen deschäftsführere 
kommt zum usdruck, dass er ausschliesslich dem Interesse der Partei 
dient und keine Bindung an andere Interessen kennt. 
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Der Vorstand i t gewählt , der Ge ohäft führer ist bestellt, d.h. 
er ist in seinem Wes n und in in r Stellung n eh demokretisch n 
Regeln unabhängig. Seine Legitimation empfängt er durch die · 
Wahl und Bestellung seitens des jeweiligen Vorstandes. Er garan
tiert dafür, da s die Kontinuität in der Arbeit der Partei auch 
dann gewahrt wird, wenn der Vors tand wechselt. Das ist das gleiche 
Sy te , wie es in der parlament riechen Demokr tie die Regel i t, 
wo die iniet r wechseln, ab r die Staatssekretäre und ~e ten 
bleiben. So wird der GeschäftsfUhrer zum Bürgen des Parteiwillens 
und d r Int res en der Mitglied r. 

Der G schäf t führer ist v rantwortlich nicht nur gegenüber dem 
Vorstand, sondern auch gegenüber dem Vorstand der übergeordneten 
Gliederung. Seine Anstellung bedarf der Zustimmung dies r überge
ordneten Gliederung. Darin kommt die Tatsache zum Ausdruck , dass 
di G schäftsfUhrung der Partei in allen Gliederungen aufeinander 
harmonisch abgestimmt sein muss. In der Einstellung zu der gemein
samen Aufgabe ist eine Einheitlichkeit in diesem lebendigen Organis
mu der hauptamtlichen Vertrauensleute der Partei gegeben. Dieser 
Organi us bildet d s Rückgrat, das Knochengerü t der Partei. 
Von seinem zweckbedingten Zusammenhalt ist die Arbeitsfähigkeit und 
Schlagkraft d r Part i abhängig. 

Der Geschäftsführer stellt das politische Gewissen der Partei dar . 
Es i t notwendig, dass jeder Geschäftsführ r sich seiner V rpflich
tung gegenüber der Gesamtpartei bewusst ist. Zwischen Kr 1 -, Ort -
gruppen und Bezirksvorständen gibt es oft die Sorge, da s di · 
demokratische Preiheit des einzelnen Vorstand a irg nd i be inträch
tigt werden könnte. Diese Sorge darf s unter uns nicht geben. 
Die hauptamtlichen Vertrauensleute ·der Union mtls n v r uch n , 
lle auftauchenden Freg n im Geist höchster S chlichkeit zu lösen. 

E muss überall kl r herausgestellt werden, welche Aufgaben der 
Geschäftsführer hat und dass er für diesß Funktionen verant ortlich 
und insoweit selbständig i t. Der Vor t nd gibt den Auftrag, di 
Durchführung liegt in d r H nd d G schäft führera. In ofern 
mue er 1e erforderlich Ent eh idungefreih it hab n. Es ist in 
Fehler, wenn ein Vorstand sich allzusehr in die Kleinigk it n der 
Arbeit inmischt. Innerhalb j der Ge cbäftsatelle muss d r Ge
schäft ftlhrer das Vorbild eines christlichen und demokratischen 
Menschen sein, der mit den Idealen der Union Ernst macht. 

Bei der Auswahl seiner itarbeiter darf nicht Fr undsch ft und 
politische Kalkulation die aueschl gg bende Roll spielen, ondern 
allein das Interesse der Union. Innerhalb des Vorstandes und der 
Ausschüsse oll d r Ge chäfts.führer Sitz, ab r kein Stimme.heben. 
Er darf nicht Partei werder bei einungever~ohiedenh iten, die 
sich innerhalb des Vorstande rgeben können. G wies mag es in 
manchen Kreisen an geeigneten Per onen für den Posten d s Ges chäfts
führers fehlen. E ist notwencig , festzustellen, das uoh unt r 
unseren rauen viele ind, die eine solche ufgab üb rnebmen 
können. Es ist ehr erfreulich, d e men in nicht wenigen Kreisen. 
dazu übergegangen ist, eine Prau ls Geschäftsführer zu bestellen. 

Der Geschäftsführer darfvsein Amt nicht nur le Beruf uff ssen, 
sondern muss es als Berufung empfinden. Er muss von den· Id alen 
er Union erfüllt sein, r mus nicht nur seine Tätigkeit, 

sondern sein ganzes Leben diesen Ideelen entsprech nd zu gestalten 
versuchen. 

- 3 - . 
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Grundfrasen der Organis tion 
(aus dem ~ef erat von Dr . Deeczyk) 

D r Deutsche i t tol z auf sein Talent zur Organisation. ber die 
Organisation d rf nicht zum S lbetzweok werden. ir mUseen den 
illen haben zu organi i ren , aber auc. die Grenzen sehen. Für 
lle d utschen Part i n i t das warnende is(iel die SDAP, 

die eich und das ganze d utsche Leben totorganisiert hat . 

Di Union ist eine neue P rtei, ie will auch einen neuen Stil 
in ihrer Organisation verwirklichen. Bei der ~rDAP wurde von oben 
her befohlen ; di eigung diese Vorbil nachzuahmen, scheint 
noch nicht überall erlosch n zu sein . ir wol l n nicht befehlen , 
sondern überzeugen . Die Union ist in den ver chiedenen Ländern. 
fe t gleichzeitig ntstanden . Es bat sich in den einzel nen Lende -
verbänden in mancher Hi nsicht ein landeseigener Et i l entwickelt . 
Au:f al len Seiten ist die Überzeugung vorhenden, dase allmählich 
eine Angleichung erfolgen muss , um da Parteileben wirklich harmo
hiech zu gestalten und eine Zusammenarbeit auf allen Gebieten zu 
gewährl eisten . Die H rmonie wollen wir nicht über türzt erzwin
gen, sondern in ständiger verständnisvol ler Fühlungnah e organisch 
w ehe n lassen. 

D terial, das Ihnen die Parteizentral e n die Hand gibt, oll 
~ie in Ihr r Hendlungsw is ni cht be ngen , ond rn soll ~i 
um praktische Hilfsmitt 1 und erkzeuge bereichern . Die es 
z igt den eg , e.uf dem allmählich dae notwendige Mase von t b r
einstimmung zwischen 11 n Landesverbänd n erreicht wer en kann . 
Di . Parteizentral erwartet umgekehrt ein Fülle von Anr gung n 
eue den L ndes- und Kreisverbänden . Sie wird die e Anregung n 
stete für n Gesamtverband der Partei auszuwerten versuchen . 
uch die bisher au gegebenen Richtlinien sind auf Grund von nre

gungen und Beiträgen der Landesverbände be rbeitet ord n . 

Zu diesen Pichtlinien gehört vor allem die "Vorläufig Grund tzung 
der Union' , ferner die 'Satzungen für Krei - und Ortsverbände" 
und di "Versammlungsordnung•• der Union . Die Satzung n für Kr is
und Ortsverbände sind so aufgebaut, d es die einzelnenAbechnit t e 
der Krei - und Ortes tzung n tets einander entsprechen , eo dass 
völlige Klarheit herrscht und eine rasche Orientierung in jedem 
inz lfalle möglich ist . eiter hat di Reichsg sohäfteetelle 
in "Geschäftsordnung für Kreisverbände" und ine "Bürodi n t

anwei sung für die Führung einer Kr isgeechäfte telle herausge-
g b n , die sit).ngemä e w P angewend t .werden können . Auch die 
~ormulare , di die R ichsgeschäftsetelle h rauegebracht h t , sind 

1 ueter zu betrachten , die nicht sofort überall ingeführt 
rden müssen, aber bei Neudruck von ormularen berücksichtig 

werd n könn n . ir müs en und werd n au:f dies m ege allmählich 
zu iner völlig n Einheitlichkeit e ormularweeen innerhalb 
der Union kommen . Das ist nicht nur ine Frage der Zweckmäeaigkeit , 

ondern auch ein Er:f ordernis der Propagana und der Reprl ent tion 
n eh uss n. Von allen Arbeitent die innerhalb d r Land s-und 
Kreisverbände in dieser Hinsicht gel eistet werden , rbitten wir 
un Proben , damit wirklich gute ueter. für den samtverbend 
au gewertet werden können . 

- 4 -
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Zwei Punkte möchte ich noch hervorheben 
Dae eine ist di Notwendigk it, da s der Geschäf t frhr r in 
seinem Wirkungsbereich eine möglichst gro e Anzahl von Ehrenamt 
l ichen itarbeitern gewinnt . Es darf nicht der Irrtum Pl tz 
greif en , dem man manchmal begegnet : "Das soll nur der Ges häft s
führer m chen , dafür ist er ja enge tellt !" Juf die em Wege wfir en 
wir dah i n kommen , dase nur die hauptamtlich ange tell ten Kräfte 

twas im Sinne der Partei tun . Eibe Partei , in der die e Met hode 
Schul e macht, wär e reif zum Untergang . ir können nicht verl angen , 
dass al le un ere itarbeiter aussohl iee lieh von hohen !dealen 
bewegt erden. Wir mü en auch mi t sehr gr ifberen Unteressen 
und mi t p rsönlicher Eigenl iebe und Eitelkeit rechnen . Aber 
auch diese weniger edlen Motive können positiv nutzbar gemacht 
werden , enn es gelingt, s chl iche und f chliohe Qualität en durch 
das Hilf mi t tel solcher otoren im Inter esse der Pertei in Bewegung 
zu setzen. elbstverst ändlich mu man dann dar uf sehen , dass der 
sachliche Vort eil die ' etweigen persönlichen Schwächen durchau 
überwiegt . Je gröe er die Anzahl der .Menschen ist, die sich aktiv 
für die ~artei einsetzen , desto grösser wird ihre erbekraft und 
i hre irkungsmöglichkeit sein . 

Der zweite Punkt , . den ich hervorheben möoht , ist di Verhandlungs
führting i n Sitzungen und Versammlungen. Heute beruft sich jeder 
auf den demokratischen Brauch . anchmal habe ich den Eindruck, 
dass eich gerade die am lautesten auf ihn berufen , die entschloss n 
s ind , ihn unter keinen Umständen zu chten . Sie br uchen n r daran 
zu denken , wie während des Wahlka. pfe ·andere Parteien Diskussion -
redner in unsere Versammlungen schickten , die dort selbständige 
R den von mehr al s einer Stunde Dauer hielten . Um eine Richtlinie· 
in all n Zweifelsfragen , die in dieser Hinsicht entstehen können , 
zu schaffen, haben wir die "Versammlungsordnung' ge chaff en , die 
für unsere Sit zungen wir für unser Versammlungen den Stil bestimmen 
kann . · 

Ich bin der Überzeugung , dass wir dem esen der Union entsprechend 
in unserer OrgRnisation einen Stil ges t alt en können , d r sich von 
dem ander er Part ien wesentl ich unterscb!id t. Dieser Stil wird 
nur entstehen auf Grund gemeinsamer Uberzeugung , nicht durch Bef ehl. 
Vertrauensvolle Zus mmenarbei t zwi schen den hauptamtl ichen Vertrau
ensleut en aller Parteigl iederungen ist die wichtigste Voraussetzung 
zur Erreichung dieses Ziel e . 

Zur Bil dung von Arbeitsausschüssen 
(Gener al sekret är Der tinger) 
Es best eht noch hier und da Unkl arheit bezüglich der Arbeit -
auaachüsae für Kultur, Jugendfregen , Frauenfragen usf . 
ir mü een f esth l t en, das ~eschlüsse hinsi chtlich .der Haltung der . 

P rtei nur vom Vorst nd gefasst wer den können . Auss chü e sind 
ledigli ch beratende 0 gane , die nur Gutacht en er t t t en und dem 
Vors t and Enpfehlungen geben . Sie können aber ihrerseit s nicht .durfh 
Beso lüsae die P r t ei verbindlich fest l egen. Die Empfehlungen 
d r Ausschüsse werden er t durch die Zustimmung des Vorstandes 
für die Parteiorgani ation bindend . 

i t unter gesctieht s , dass in den Ausschüssen ausgezeichnete 
R den gehal ten werden - dann aber gehen die Ausschüs se auseinander 
und es rden keine pr ktischen Folgerungen gezogen. 
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Wir h b n hier in B rlin da 
bearbeit r zugleich uch der 
de betr ff end n Aus chus e 
da s n:khts über eh n und ver 
Unsche und Empfehlungen d r 

gi t r uftr·g und Wunsche 
w it r. 

Syst m, d se der je ilige Sach-
escbäfts- und Protokollftihrer 

1 t. Er 1 t v rantwortlich daf„r, 
e en wird. Er unt rbreit t di 
AR achü s de Vorstand. Eb~n o 
d e erstand n die usachüs 

nn die Aus•chus -Arbeit auf dies eise wirk am gern cht wird, 
kann sie in hr wertvolles ittel der Partei rbeit w rd n. 
Der Vorstand kann sich au s rord ntlioh entl sten, indem er sich 
von d n Auaschtissen Gutacht n au rbeiten lij t. u! d r anderen 
Seit werden durch die Arbeit in d n Aus chü sen zablr iche rauen 
und änner zur itarbeit herangezogen, die onst an d r Part 1-
arbeit nicht direkt inter e i rt wär n. 

Da Schrifttum der Union 
(Aus dem Referat von Prof .Dovifat) 

Wer täglich Gelegenheit hat, nderen aus dem Schatze unserer Arbeit 
itzut ilen, mus di . Erg bnie dieser Arbei t eo vollständig wie 

möglich kennen. Ich w ise Si hin auf dae Schrifttum d r Union, 
das ich trotz der b st h nden Schwi rigk it n t entwiok lt hat. 
Der Grtindungs ufruf der Union vom 26 . Juni 1945 Lildet nsch wie vo r 
di Grundlage. All Sätze dieses ufrute sind aktu 11 geblieben. 
~ ir damal le wirteoheftlich not endig und ethi eh richtig 
bezeichneten, vertr ten wir auch heute noch . Es i t eh r kterietiecl 
das die gleich n Grund ätze dam ls gleichz itig -ohn dass eine 

ühlungnahm bestand- auch im Süden und esten dee Reiches ver
künd t word n ind. 

Di kleine Schrift 'Der oziale St at" t llt die nä ste wichtige 
Grundlage d r . Di s Broschüre enthält vor llem die e e Jakob 

aie re vom 13. ebruar 1946, in der zum ersten el die de des 
~oziali us us christlicher Verantwortung wirkse geformt wurde. 
le nächste Quellen ind d,:um zu nenn n die b iden bl u n H ft 
u dm Union-Verl g 'Deutschland und di Union" und ' d·e11Ent-
chli seungen" r Berlin~r Tagung. X ine Partei het eich so ent

schi den und so deutlich zu ihr Programm geäueeert wi die un ere ~ 
Der Vorwurf, un r Progr e i unkl r, fällt in ich zu emmen, 

oba.ld man sich di üh nimmt, dieses Schrifttum durchzu rbeiten. 

Das e:tt "D utschland und di Union" nth„l t die R d n von Jrkob 
Kai er, Ernst L mmer,. G org Grosa und Professor H r eh 1. 
Di e ed n haben richtungweisend edeutung . Ihr Inhalt i t vorher 
sorgfältig formuliert und durchb rat n worden. Wenn un er poli
ti ohen gner ich di übe gemacht hätt n, insbesondere di,e Re en 
von Groese und Berr~chel durchzuarbeit n, hätten sie nicht behaupt e 
könn n, der Sozialismus au christlicher Ver ntwortung sei ein . 
unklar r und v rw soh ner B griff. Hin ichtlich d r kultur llen 

ragen hat die Rede von Prof. Hickmann die gleiche Bedeutung. 
E i t wichtig, das die es Heft vor allem in die Hände der Jugend 
gelangt, damit un 'ere Parteifreund mit un er m Ged nkengut völlig 
v rtraut ind und bei Auseinander etzung n i t poli tieoh Andere.
.denkenden Rede und Antw~rt et hen könn n. 
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Die Erg bnie e d r ~ gung vom.Juni 1946 ind in dem H ft "Ent
sc 11 ssung n" zu meng faset . Insbesondere die Bntechlie eung 
ü r de ozi lismus us christlich r V rentwortung verdi nt 
t·r t chtung. on ihr hat j de öff ntlic e tellungn 

di aus ren lt ~i zu die r r~ge erfolgt, .auezug h n . ' 
~b r d terial heraus hat die Union n ihr rtr u ns· 
le te git tion mate~ial auegeg b n . B ond re e chtun verdient 
eus dies r.i t ial die Zu ammen llung "Unionspolitik in 130 
tic ort n" ( o d mat rie.l r . 5) . Zu di em Stich f'Ortverzeich

nis• ind bereits 2 achträg her usgegeben word n. ir w rd n 
fort:f ren, diese ('Jtich o te durch eckblätt r zu erg„nzen. 
J,us erd g lang n eit ov ber 1946 die 1 tteilungen 11 d r 
Un on zur Ausg be . Sie 1den etwa all 14 ag en un ere V r
tr u nsleute her'usgegeben werden . o h b n wir ein Schrifttum 
ntwickelt, d s in solide Grunel ge für uns re Aufkl„rung arbeit 

bil e • 

if reund in der Union 

enden, müss n wir 

ort zur Stellun d r ung n en r tion in d n Vorständ n . 
oll übe~ 11 v r ntwortliob an der F rtei rbeit • et ilig~ 

enn in iner Ort gruppe in Jug ndref rat eing richt t 
erd n soll , m men üb rl g n , wer ür di Ubernah die e efe-

ret e ge ignet i t . n oll gewi a berU.ck ichtigen, da s di 
Jugend Erfahrung erst sammeln ~uss, man mu aber auch ihr V r
e.nt wortun b reit ohaft und V rent~ortung tr udigkeit aner~ nnen. 

1 t durche s denkbar, ja emp hlen w rt, dass ein jUng r r 
Part ifr und tellvertretender Vor itz nder einer Ortsgruppe od r 
in reisverbande wird . Ger de di Geechäft führer kö·nnen' viel 

dafür tun ~ das d r Jug nd R um gegeben wird in der Parteiarbeit. 
ir dien n it d m Leb n intere d r Union , d r n Zukunft ja 

d von bhängt, in welc m si unt r der jünger n G n retion 
Be teru.ng zu erw cken und J..nhän er zu finden v rmag . 

Hinsichtlich un er r St llung zur DJ gilt folgendes : 
Dort, wo die DJ ~ d m Boden d r überp rt ilichkeit teht , 
auch fUr ri ~DU die öglichkeit der itarb it gegeben . Jed 
ab r wird von uns abgel hnt. nn die D mit der itt 
etützung en uns h rentritt, ist ee zweckmä sig , ihr vor 11 m 
durch Herg be e igneter Liter tur zu helfen, d n mit die er 
Lit ratur verbreiten wir j zugl ich un er Gedankengut. 
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it d r öglichk it der Entst hung einer christlichen Jugend
bewegung t in d r Zon unt r d n d rz iti en Umständ n nicht zu 
r chn n. c on au di e nde mpfi lt • ich, alle tiglich-
k it n zur Zu emmenarb it it d DJ dort au zunutz n, wo si 
t t ächlioh g g b n ind. 

igeno een krankt daran, das • 
d r . eine einh itlich Regelung 

D bkommen, das zwi eh n d n ant ifa chiati eben P rteien am 
30.0ktob r 1945 g troff r. wurde, konnte nicht überall durchge
setzt werden, da vielfach , eo in Sachsen und Thüringen, das Syst em 
der R gistri xung beschloe en wurd • Pür Berlin b teht ine kl re 

chtsgrundlag durch di V rordnung 101 d r Alliierten Kommen
d ntur. Die R gelun n, ·die in den Ländern d r owjetiechen ~eae 

tzung zon getroffe word n ind, h ben d acht il, d 
ich um Abreden zwiech n d n Part i n h nd lt, die keinen r cht

lic bindende Charakt r b sitzen. 

Die Union hat jetzt in Ent chli ung eingebracht, di von allen 
Land v rb"nd n der Union gl ichzeitig ge tellt wird . In die m 
ntr g wird vorge chlag n, das lle Pgs' , owei t sie niclit tiv 

tä.1iis waren, kraft G tz als entla t t rklä.rt w rd n·. 1 
ühn ma nahme oll ihnen uf rl gt werden, das ie in eine 

höh r teuergrupp ingereiht ~ rd n, aber nur für ol nge Zeit , 
al sie i d r SDAP od r d r . n Gli derungen itgli d warn, 
höch t n• 10 J re. Im Ubri en aber sollen ei keinerl i Ein
echränkun en unterlieg n . Damit wäre für diese gro ae ruppe die 
öglichkeit d Eintritt e in die d okrati eh n Parteien g -
cheffen. Di and r , kl in r Grupp d r ktivi ten und Kriegs

verbrecher .könnte in eine ab kUrzt n Verfahren chn 11 iner 
.wirksam n Strafe zu eführt w rd n. 

Die Durc ftihru g die Vorschl age würd e rmöglichen , das die 
wir1.lich Schuldigen auch t at "oblic be tr ft we den. Heut i t 
es leider o, da • die no inellen Pgs , wenn 1 ~ech h b n, 
über aupt k in n W,eg finden, um ich r habilitieren zu ktinn n • . 

olang eine olch all mein gUl tige Regelung noch nicht 'g troff ei 
i t; mUe n wir un n di Abr den h lten, die in d n einz lnen 
L"ndern g_troffen worden ind. ir ü.a en Un d bei bewue t in , 
da wir b i d r Jiufn h.a;e r ehacili tierter Pg nicht mit der " 
gleichen Grossztigigk it vorgehen können, di etwa di ED n den 
T legt. 1 t für une g r d ge chts der L g in der Zone 
be ond r wichtig, das wir keinerl 1 Angriff flächen bi ten. 

i der u1'nahme h malig r Pge enn ich also zunäcb t im 
11 emeinen nur um u nahm fälle handeln. Diea vorläufig Zurtick-

. hal tung k in of rn inen Vort 11 bedeut n, al die inn re 
~trictur der Partei zunäch t 1 e grö ser e tigkeit rreich n karu 
h di Belastung durch die u:fnnhme ein r rö seren nzahl hem. 

Pgs erfol gt, unter denen natürlich eine nicht unerhebliche Zahl 
von Menschen sein kann , die sich hinterher als ungeeignet füp die 
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Unio erweist. Das hind rt ab r nicht, d s wir nach einer 
grundsätzlich n Regelung ätreb n, die die 7rage für all 
Be atzungezon n in inheitlicher W i e löst. 

' 

itgliederweaen und Berichtewea n 
( ue dem Referat d • Landeegeaohäftaftib:rere GrÖbb 1) 

Die itglieder ind .der B ustoff un erer Partei. Wir sollten 
bei ihrer u wahl mehr auf di Qualität als au.t die Quantität 
e hen. Son t rl ben ~ir e , da n u Ortsgrupp n ich bild n 
und plötzlich wi der verschwund n aind. Dies grundsätzlich 
Erkenntni lH t sich ehr wohl v r inberen mit dem nd ren 
G nde tz, d wir kein Geleg nheit vorübergehen leasen dürfen, 
um für die P rtei zu werb n. Di sen Grundsatz aollte sich j d r, 
vo l.Vor itzend n dee Land sverbande angefang n bis zum letzten 
Vertrauensmann, zu eigen mach n. S hr oft kommt all s d r uf ar., 
d ~ Ei en zu chmieden solange e w rm 1 t, d.h. einen für die 
Partei int r i rt n neohen dann zu w rben, w nn ein Int resa 
au in m b onderen 'Grunde rege ist. Es darf auch keine V r-

ammlung geben, in d r da otiv der itgliederw rbung nicht 
anklingt. Vor•itzende, di mein n, d ee durch die Mitglieder-

rbun die irkung iner Ver ammlung abge ohwächt w rd n könnte, 
mü enzu iner besa r n berz ugun gebr oht werden. · ind et ne 
muse bei j d r öff ntlicheh V r ammlung d r T ilnehm rn ein 
Unter chrift formul r in di and geg ben w rden, mit d i 
ihr An chrift d r nächsten Ort gruppe od r Ge chäft stell d r 
Union mitt ilen könn n. Die itglieder, di erst nach reiflich r 
Uberlegung beitret n, sind oft die be t n. 

Lie Au fUllung der ufn hmeanträge iat ein oment, a man nicht 
für bed utung los halten darf. Im Zeitalter der ragebogen haben 
nicht w nige n c n ine Abneigung dageg n, olche ormulere 
au zufüll n. Ihnen üeaen wir entgegenkommen. E i nicht nötig, 
dass der ntragst ller die vorge chrieben n 3 Auaf erti ngen aua
füll t. Es · g nUgt, wenn er die Erstschrift usfülltt die Durch~ 
scbl"ge können ir eelbst herst llen. enn möglich, ollen die 
Durch chriften mit d r schine gefertigt w rden, damit die 

x mplare beim Kr ieverband und Land sverband 1 aerlich ind und 
bei der Ausfüllung d r itgliedekart n keiri Irrtüm r unt rl uf n. 
S lbstverständlioh mü. n di Formulare vollstäncig au gefüllt 

ein. it org~ lt mu dar uf geacht t werden, daea insbesondere 
di Versieh rllit ~ r Antraget ller wed r der SDAP noch ihr n 
Gli derungen ng hört hat, bg geben worden i t • 

Hin ichtlich d r Aufn hme ·rehabiliti rt r Pge li gen di Verhillt
niea in den einz ln n Landeeverbänu n v•rschieden. an ird ich 
d nach richt n mü?aen, w loh Abreden zwi ohen d n antifaecbi ti
ech n Part ien getrof/ n ind und wi ich di Be• tzung maoht 
tellt. In Brandenbur z.B. ist di CDU üb rhaupt nicht in d r 

L ge, ehemalig Pge aufzunehmeL. 

ie ufna eanträge ü en vom Ortegrupp nvoreitzenden gegen
gezeichnet ein. Die bergabe der Mitgliedak rten sollte nicht 
formlo , et durch den Ka 1 rer oder d n di BEi träge ka sierend1 1 

Vertrauen mann erfolg n, sondern in einer itglied rver ammlung 
durch d n 1. Vor i tz nder der Ortsgruppe• uee bei der Uberg be 
der itgliedekart zum Au druck kommen, d se der itritt zur Unioi 
di V rpflich~ung geg nüber einer gro e n Idee bed6utet. 
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B i d r Ortsgruppe müssen die itglieder karteimäseig erfasst 
werden . Die Kartei mus alphabetisch geordnet sein und ständig 
auf dem l aufenden gehalten werden . Die Mitglieder müssen angehalten 
werden, dass jede Anecbriftenänderung sofort bekannt wird . 
Die orgfältige Verbuchung der itgliedsbeiträge au:f den Kartei 
karten s i chert eine geordnete Finanzwirtechdf~ der Ortegruppe . 
Bei Ortewech el hat die Orts ruppe die Pflicht , die Unterlagen 
ftir das verziehende itglied an den Landesverband mit Angab d r 
neuen nsohrift weiterzugeben. Wir müssen in jedem Falle ver
suchen , die neue Anschrift des Verziehenden festzu tellen, 
euch d nn , wenn der Umzug in eine andere Zone erfolgt . 
Wenn euch f ormal die Parteiorgani etionen der Union in den 4 e
eet zunge zon n noch keine Finh it bilden, o wollen wir ie doch 
schon 1 t~ t ächlich heute als Einhit betracbten und Uberw ieungen 
uch von Zone zu Zone vornehmen , wenn sich Fälle die er r t 
rgeben . 

Der itgl iederetand mue den übergeordneten Gl iedel'\lngen der 
Part i und den St ellen der Beeatzunge~acht g meldet werden . 
Es l iegt im Intereeee aller Beteiligt n , dass diese• eldewe en 
pünktlich und sauber funkt i oniert . Die Meldungen der Ort gruppe 
an den Krei verben~, d s Kreisverbandes an den Landesverband 
und dee Landesverbandes an den Reichsverband müssen zu den vorge- _ 
s ohriebenen Terminen und vollständig abgegeben werden . Die Mel
dungen ol len kurz sein, aber alles we entliehe ent halten . 
Kürze ol l uch d e ers t e We en merkmal des _Söhrift ech el inner
halb der Union sein . Es ~et keinen Zweck , dass wir uns gegenseitig 
die Zeit mit d r Abfas ung und Lektüre von Sätz n egn hmer , di 
ftir di S ehe nicht unbedingt notwendig sind . 

Das Berichtsw sen von Gliederu.ng zu Gl iederung sol l nicht be
schränkt werden auf die monatlichen Meldung n über Mitglieder-
b stand, Versamml ungen und Kaaaenwesen . Ee l i gt im Int re e der 
Part ei , dass aie übergeordnet~n St ellen informiert werden über 
al l wichtigen Vorgänge, die sich am Ort abspielen. Das gilt hin-
ichtlich der Kommunalpolitik, der Vorg„nge im Kreis- und Lan-tage, 

wichtiger Besprechungen mit den Behörden oder mit der Beeatzungs
m cht und endlich hinsiohtlioh wirtschaftl ich r und kultureller 
Vorgänge, die von m~hr als örtlicher Bedeutun sind . Dieses Be
richt w sen lässt innerhalb der Union noch zu wünsch n übrig . 
Die LDP z . B. ist une in dieser Hinsicht überl egen. ir müs endanach 
s t reben , da e unsere Organisationsarbeit auch in diesem Punkt 
l ok nloa und vorbildl ich wird . 
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U.ber cüe Lehr a.ngs-T gung der Kreis-, Landes-Geschäftsführer der NION 
(CDU) am onnabend,den 7. ezember und oonntag,den 8.Dezember 1946 im 
~itz~ssaal der eichsgeschäftsstelle der Christlich-Demokratischen 
Union \CDU) in B e r 1 i n i 8, Jägerstrasse 59,II.Stock. 

- - - - .... 
n#esenheitsli te: siehe besonders. 

rbeitsprogramm: siehe besonders. 

B e r i c h t : 

Geleitet urde die Tagung von Herrn Professor Dr. ovifat bezw.Herrn 
Reicha-Generalsekre.tär Dertinger. 

frof. r.Dovifat~ eine Damen· und Ierren! Im u!trage der Reichsge
schäftsführung der UNION 

darf ich ~ie hier alle zu unserer heutigen Lehrgangs
rbei tstagung herzlich begrüssen. Das Thema ist Ihnen 

ja schon durch die Einladung und das überreichte Heft 
aterials bekannt,es lautet: die Vei.· ertung und inne

re uegestaltung unserer Unions rbeit. ir hof!en,daaa 
in Ihrem Kreise das nötige Verständnis uns entgegen
schallt und eine solche Gestaltung unserer rbeit er
zielt ird, die uns wechselseitig zugute kommt. us 
dem Ihnen überreichten Arbeitsplan ersehen Sie die 
Tageseinteilung unserer rbeit,aie Ihnen durch die 
einzelnen eterate nähergebracht ~ird und auch unser 
anschliessendea geselliges Beisammensein werden wir 
zum ustauach unserer Gedanken,.ünsche und Ziele noch 
mitbenutzen. 

Ich erteile Herrn nertinger nun.mehr das Wort zu eini
gen geschä!tsordnung mässigen Fragen. 

Gen.Sekr.Dertinger: ueine Damen und Herren1 Eine rage: von elchen 
Landesverbänden sind die Herren Geschäftsführer oder 
deren Vertreter hier vertreten;die ermächtigt sind, 
Verhandlungen_ zu führen ? 

ecklenburg,Brandenbur~ (Herr Grobbel),Dresden 
(Herr Taubert), Halle \Herr ~üller), ,· eimar-Sachsen, 
ar noch unbestimmt,da gestern infolge eines Auto

zusa.mmenatosses aie Vorstandssitzung infolge des 
Fehlens der Hälfte itglieder ausfiel. 

füeine Damen und Herren! Ich möchte nun vo••chlagen, 
dass ir die kleinen,internen Konferenzen der Landes
seschäftsführer morgen bei mir in meinem Zimmer erst 
vornehmen und auch diejenigen LandesverbandafUhrer,di 
noch nicht hier an esend sind,in meinem Zimmer getrennt 
zu e1pfungen,damit hier die Verhandlungen ruhig eiter-

• ehen können. Die 2.Frage,die ich stelle ist: sind Ein
en ungen gegen den frühen Termin morgen Sonntag egen 

event.Kirchganges zu erheben ? - Ich stelle fest:keine! 
ann möchte ich noch ein vorausschicken: Diese Tagung 

heute und morgen und ihrer andern Hälfte in etwa 8 Ta
gen ist keine Einrichtung,die al dauern gedacht ist,da 
die Besorgnis zum usdruck gebracht werden könnte,daes 
ir uns in die eigenen Kompetenzen der Landes-und Krei 

verbände einmischen ollten,nein,absolut nicht,vielmehr 
hat der eigene Kontakt zwischen Bezirks-und Kreisge
schä!ts!ührern zu herrsch n. ~ber es ist gut,dass ie 
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über ie Jrenzen des Verbandes hinaus sich kennen
lernen und austauschen. 

Prof • .Dr. Dovifat: eine amen und Herren! Herr Dertinger hat m echt 
da r auf !:iufmerksa.m gemacht, dass unser Problem keiner 
Debatte becl.arf. ie haben täglich Gelegenheit, aus 
dem Jcha.tze unserer Arbeit sich I .i tzuteilon. ie 
müssen sich besinnen auf die geistige Grösae unserer 
Arbeit. Sie nAfssen auch da einsprln6 en, wo ein Reu
ner fehl:t. Ich weise ..,ie nochmals hin auf das 1 

~chrifttum der Union, ,ie es sich immer bes er ent-
ickel t hat und ic müssen immer dabei ausgeh n von 

dem Gründungsau:fruf der Union vo1u 26. Juni 1945. Die 
Vater dieser Kundgehung haben richti~ vorausgesehen, 

enn alle ätze der-eelocn sind. aktuell gebli'eben. 
Solche umstrittene Dintie z.B. wie die Bo .enrP-form, 
wie wir sie in dieser AUndgebung formuliert haben, 
ferner was wir ·irtschaftlich für notwendig erachte
ten. was wir ethisch für richtig hielten, alles hat 
sich nach unseren Voraussagen erfüllt. Die Foro der 
sozialen Neugestaltung, die in diesen Sätzen der 
Kundgebung vorhanden sind, wenn Sie auf die Geschiche 
der Bewegung zurückgreifen, - und wir haben schon 
eine solche Geschichte - alles was vorausgesagt wur
de, ist eingetroffen. ier im .::iüden und esten war, 
wird erstaunt sein, wie an den verschiedensten telle 
Deutschlands die gleichen Ideen geformt und entwicl:el 
worden sind. 
Das nächste an grundsrtzlichen Anregungen ist die 
kleine Schritt: "Der sozialistische Staat". Diese 
geht zurück auf die ~ede Ja~ob Kaisers vom 13.2., 
die Idee des Sozialismus aus christlicher Verant
wortung, wo sie zum er~ten kal in eine wirkliche 

orm gebracht wurde. Die nächsten uellen sind dann 
die beiden blauen Hefte, welche das Ergebnis der 
Unionstagung vom Juni vorigen Jahres umfassen und 
darin festgelegt sind. Keine artei hat sich so ent
schieden und so deutlich zu ihreff Progra.t!lID geäussert 
wie die unsere. Die Vor1ürfe, uns~r rogr8Jlllj. sei un
klar, fallen in sich zusammen, und sie sind es auch 
bezüglich des Sozialismus aus christlich r Verant-
rnrtung, nicht nur dass es auf den Plakattexten er

schienen ist, sondern auch in die iirklich.kelt umge
setzt wird Ferner verweise ich öie auf unsere 
chrift: "Deutsdüand und die Unionsarbeit". Diese 

150 Seiten haben wir als unser ganzes jrogramm auf
gezogen. s entihlt die Renen Jakob Kaisers, uns geh 
von em Grundsatze aus, dass ir die Dinge nicht 
materiell, sondern aus christlich:r Verantvortung 
heraus betrachten, Jakob Kaisers Reden sind von 
schöpferi chan Gedanken eetragen, wie von er andere 
.„ei te aus :t;;rnst Lemmer die praktische rbei t der 
Union d rlegt berner uie groase Hede Herschela über 
die r ge des christlichen Sozialismus, die im we
sentlichen besagtH, dass vozialisruus immer nur von 
mehreren o ~ iten, nicht nur der materiellen aus be
trachtet werden kann, und nicht lie der Berliner 
volkstU.mllch sagt, alles mögliche iiber ihn gequatsc.h 
werden kann ( .iei terkei t). Icn empfehle daher. die rte-
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de herschels a ufmerksam durchzulesen, ebenso auch die 
rtede von rof. Hiclanann, denn es s i nd nicht nur 
,~ utorenreden, sondern jeder .:.i atz, besonders der kul tur
poli tischen Rede Hickmanns, ist vorher in gemeinsamer 

ussprache festgestellt worden. Geben Sie vor allem der 
Jugend diesen .Banu in die Hände und lassen Sie sie ar
beiten, denn eine Formulierung braucht ge~iese Zeit. 
Diese ausführlichen Darlegungen werden jedem i enschen 
immer wieder in die Richtlinie f ühren, ihm nicht nur 
~nregungen geben, sondern auch in die rednerische und 
propagandistische ~ormuli erung ihn einführen. Halten 
Sie diesen Band fest für Ihre ~rbeit draussen auf dem 
Lande • .üS sind noch Stücke davon zu ha.ben. 
Die Quintessenz dieser Tagung ist in dem kleinen Band 
der " r;ntschliessungen"zusammenge.f'asst. dir haben bei 
dem .aterial, das wir Ihnen heute hier ausfol ren, auch 
dieses Heft noch beigegeben. ·t.., enn hier die Broschüre 
die Rede in extenso gibt, so sind die Entsch liessungen 
in knäppster form abgefasst. Ich muss Sie besonders 
auf äie Bntschliessung Nr. 1 hinweisen: ozialismus 
aus christl ic.1:1er Verantwortung , denn diese we l st Ihnen 
den ·• eg • .i:.s ist v.ohl kaum ein Problem unseres gegenwär
tigen poliBischen Lebens, das nicht in diesen 14 ~nt
schl i essungen zusammengestellt worden ist. Insbesonaere 
finden Sie umfas s endes 1'aterial in den .1.' uslassungen 
über"Die Politik in 130 Stichworten"; Sie f i nden da 
nach dem BC-Verzeichnis die einzelnen Grundtatsachen 
au..fgezählt und erörtert. Ich möchte Sie bitten, diese 
13 politischen tichworte der Union weiterzuleiten, 
als auch für die Dinge ben.n.tzen, die sich in der 'n erbe
arbei t als praktisch erweisen. Sie sind in der Mappe 
mit aufgenoIL.Illen. ·. ir werden fortfahren, diese Stichvwr
te durch Deckblätter zu ergdnzen und durch das „ni ttei
lu.ngsblatt werden wir Ihnen alles weitere noch überrnit 
teln. So haoen wir ein vchrifttum entwickelt, das die 
gegebene Form der V rbreitung ist. ir würden es noch 
ein0ehender gestalten, ~enn die a pierknappheit und 
a.ie Zensur uns nicht daran hinderten. 
'dir hoffen llaher, dass wir weitere Schriften in abseh
barer Zeit erscheinen las sen können. ', ir haben die 
eigene Zeitschrift: "Die neue Ordnung", die in der 
'festlichen Zone in der Iä.he von Köln ers cheint, wir 
wollen hlaterial sammeln und mit der westlichen Zone in · 
F\ühlung bleiben. Eine so junge zu...lcunftsträchtige Idee, 
wie die unsere, die so klar über ältere Parteiprogramme 
hinaus sich ausspricht, wird auch eine Zeit ~ chrift 
herausbringen müssen, die ftir die ganze Union dann 
richtunggebend sein wird. Denn draussen ist man begie
riftg auf jede fortschrittliche Äusserung und enn wir 
sehen, wie die anderen Organisationen wachsen, so ist 
dies mit a uf ihr ausgeprägtes Schrifttum zurUckzufiihre 
~ ir sehen das jetzt wieder im esten. aber wir können 

mit absoluter Zufriedenheit auf unsere Organisation 
schauen in ihrer konseq_uenten Durchdenkung unserer 
l!'ormulierung, was das politische, das ethische und 
den uf bau eine s künftigen Deutschlands fiot wendige 
anlangt. Es wird mehr oder weniger offiziöse Erscheinu1 
gen geben. Hier im '1eddin&-Verlag i st eine kleine 
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Schrift ersc~ienen. "~ber Karx hinaus". Das ist keine 
offiziöse rbeit, sondern eine chrift, die die Idee 
des ~ozialiomus auf der Grundla6 e christlicher crant
wortung behandelt, die X1DJQ.Xj2rx v.d. Gablentz verfasst 
hat. Hi r ist eine Entwicklung im Gange, die über die Di 
ge historisch und noch ~eit dartiber hinaus geht. Ich 
glaube, unsere ~anze Arbeit wird zum guten Teil der 
,; ufgabe dienen, eine Ideologie zu über inden, die ro.rx 
und seinen füaterialistiscnen Ideen den letzten Stoss ver
setzt und der 0chl' ssel für die .r..rschliessung einer 
kolleAtivistischen · elt sieht. Der Ljberalismus hat heu
te kaum oehr politische Kraft, vielleicht ist hier und 
da noch ein ge isses ufflackern wahrnehmbar, ie es 
sich bei den letzten ahlen hier und da gezeigt hat. 
„enn vie sich ber die Gesamt anlergebnisse ansehen, dann 
werden uie klar erkennen, dass dem Li-ber lismus jede 
neue I 'dee fehlt und er nur zu einem -=>chattendasein vr. r
urteilt ist. h&S uns entscheidend trennt von den uffas
sun6en des Sozialismus marxi·tischer rt, ist der Begriff 
der christlichen uffassung des )ozialismus . 
r.;hre, ,~nsehen und ürde der PertJönlichkei t, die es nach 
dem christlichen Grundsatz zu wa ren gilt, nicht wie 
beim Lil:rnralismus einseitige Hervorhebung der unoeClingten 
Persönlichkeitspsychose •. uch die politische elt hat 
diese Dinge zu beachten, diese Forderungen sind ganz 
strikte und notienClige, sie sind para1el± mit den ande
ren Voraussetzungen die Grundtendenz, dass die Persönlic~ 
keit ihrer vollen Verantwortung für und in der Gemein
schaft lebt. 1ir 0 eben nicht der liberalen Form des 
Laisser faire, Laisser pass~ die ßreiheit, sondern dass 
wir uns streng binden an die Pflichten der vesamtheit 
gegenüber.Jakob Kaiser hat die Idee decl bendlandes in 
den mei ten seines rteden in den ~ordergrund gestellt, 
Diese Idee, die auch die Idee er christl 1 chen Dem.okrati
sc.hen ntwic:elung ist, ist stets von uns besonders ge
prägt worden. 0.ir h ben im "'ahli:ampf eine Demokratie mehr 
O.;itischer Bindung, die alle öffentlichen ::>tellen mit en
schen al le:iftUassen besetzt, während v ir unsererseits 
ill1.:ll.er auf dem 0tandpun..~t einer Demokratie der inneren 
Gliederung, einer ·ehrzahl, die um ei~e ehrheit kämpft, 
und nicht in sturer Opposition verharrt, sondern eine ge
meinsame Linie zu ent icklen sucht. Diese Idee der De~o
kratie hat sich 6urchaus bewährt und wird oich gegenüber 
den anderen fraglos sehr kompakteren U.~1chten weiter bewah
ren, und ~ir ~erden an ihr festhalten, denn sie ist eine 
der Voraussetzungen abendlänaischen Lebens •. uf unserer 

ahne steht die bsolute ~reiheit des Gewissens von je
dem ~ruck, wir stehen ~egen jeden geisti5en Zwang im Ge
biete des politischen Lebens. , 'ie hart sich heute im 
Raume die inge~tosaen, das h~ben wir oft empfunden. ie
se Idee einer Demokratie aus christlichen ahlen heraus 
schützt die Persönlichkeit und fordert sie auf, ihre rei
hei t zu wahren. Für oie ist es nicht sch er, die falsche 
]'orm im ..;taute des Hi tlerregimes zu erkennen, mit dei· ·.ir 
gebrochen haben und ein gut Teil der früheren l\.onstella
tion iat eG, dass ie~er grosse politische Grundsatz nicht 
gef hrdet, sondern ge a,rt worden ist. 1uch im christliche 
Sozialismus können ~ir mit Jtolz darauf blicken, dass die 
Idee der Uberwindung der konfessionellen Gegensätze durch
aus sich bewihrt hat. Gerade der Si..iden - Jakob Kaiser 
hat uns arQber aus aeinem eisebericht erzählt - steht 
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mit grösster Hochachtung vor den Ergebnissen d r 
ahlen,die mit einer geradezu unvorstellbaren Härte 

dort geführt wurden ~l.nd es war durchaus nötig, dass 
lir mit unsern Freunden im ··eaten Verständigung such
te~. In öln, Hamburg, Jtutjgart müsuten vie ein µri
vatkolle6ium lesen, ehe Jie die Ergebnisse übe·r die 
ahlen in ' ecJüenburg, Land und l 'rovinz ~achsen us • 

begreifen. 
Noch ein ort über Berlin1 ~enn man in Köln, ürn
berg, Frankfurt a •• , "ainz über das Berliner 1iahl
ergebnis spricht, dann kommt man zu dem ~chluss,dass 
wir une hier auf einem Boden befinden, wo noch stär
kere Triebe von christlichen hlementen eich vorfin
den, lass wir auch in Berlin einen absolut christ
lichen Boden haben, denn ein Viertel aller Stimmen 
ist ja ein Er5ebnis, mit dem man sehr zufrieden sein 
k nn. ·denn man das vor 10 J hr einmal gesagt hätte, 
es kommt eine Partei, die christlich und sozic..l ist, 
die es auf ein Viertel der Stluunen bringen wird, so 
wäre man nur ganz ungläubigen ~~si:mk&riRx Gesipblern 
begegnet. ~eine Damen und Herren! ir k ennen mit 
Selbstbewusstsein weiter arbeiten, in dem Druck der 
Not, der Gefahr droht uns kein z~ichen, schlapp zu 
machen. ir ha oen vielm hr einen sehr grossen Schritt 
vorw~rts etan. Vor •im 1 1/2 Jahren sassen wir zu
sammen und form~lierten das Unionsprogramm, und . wir 
konnen heute sagen, dass es sich bewi hrt hat, das 
darf ich ganz stark unterstreichen. renn Sie dann auf 
unserer Tagung heute und morgen in d.ie }ulle der ora
nisatorischen rbeit eintreten, so können wir sie 
immer ieder nur meistern mit de. Blick uuf das groo
se Ziel, 1 ssen ic uns ilberzeugt sein, dass es das 
Prograuun ist, das in de1· zukünftlichen Ges al tung 
Deutschlands eine sehr massgehenae ~olle spielen wird 
l:icht allen Parteien wird es in deffi usmusse gegeben 
'sein, das von sich sa.;en . ·zu können. ·o wie wir auf 
der einen üeite dle grosse demokratische Linie er
~ämpft haben und wissen, was es beaeutet, so wissen 
ir aber auch, dass das christliche Grundelement uns 

uie ärösse,EUA: ruhi e und sichere Grundla-be ist, 
aus der wir die Ziele der Iolitik en .~ickeln. Ec be
darf oi •1er besonderen -=>prache, um vom Vol.k verstan en 
zu werden, von ucr oxpopolie. Von der ~D kann man 
nur sagen, dass ihre PropagandamJ tnoden tiefer
scnürfende ruhlermassen wie in bis u.r.c Schnee 
jaten lassen, das ist aie absolute Klilte ieses 

marxistiacnen ~ozialismus. ~s stecJt ein · utes : t ·ok 
. ahrhei t der cros .... en sycholo1:;iscl en Grundle.i:u:en 
in i.h:en: liberal ' emokraten: illst Du aber ,urst u.nd 
h ot - wühle J.Jiberalde110.K· ten. I> mit macht sie I'ro
pag nda. · ie m~nlt das cheinuasein des bürgerlichen 
.Besitztums an die .iand, selbst auf die Gefahr hin, 
sich damit lächerlich zu machen • .t<;s lpommt· mir vor, 
Jie ich in meiner Jugend es bei meintr Gros ~mutter 

mal auf einem "issen fand: Nur ein Viertelstündchen. 
Di se Idee, deren Ziele nur an cie und Dema.ftlt wlnd, 
haben . i t wirklichen Idealen nichts zu tun, denn die 
Ideale des frLheren Besitzbürgertums sind restlos 
vorüber. 



\ ' , 

\. - 6 -

Unser Programm ist ein Jirklichkeitsprogram.m, wie ~ir 
es gerade in der letzten grossen Rede J~~ob Kaisers so 
klar tllld deutlich ausgeführt sehen. Gewiss, wir erkennen 
die grosaen Leistu.ngen des Bürgertums an, aber vor uns 
und in unserem Innern müssen 11;ir uns klar sein; -dass es 
ein Idol ist, das fern liegt, unQ. mit dem man heute · 
'liirklich nlchts mehr anfangen kann, ~ es gehört vielleicbt 
in die Zeit des 'nrichesse «x~ du~ roi des Bürger
konigtums unter hillip,dem letzte~öni~on ~ranlcreich. 
Denk.en Sie un die 12 ilL f'tiensche~, die wir heute unter
bringen müssen, das ist ein furchtbares Exemble- und es 
kommt nichts wieder in der Gescnichte, es muss alles 
erkämpft we·rden. tas sagt mein Berliner Freund über die 
Union ? 11'illst Du Deine RuhK, 1Vähle die CDU ! · Aber das 
ist frrefüh.rend, denn es ist nicht alles Jchläfrigk~it, 
aber wir müssen die grosse Ruhe haben, die uns die Stärke 
gibt, vielen Dingen den Terroristen gegenüber die Ruhe 
zu haben. ' ir haben in unserm Leben wie im ewigen Leben 
nach ewigen Gesetzen ersteren auch den Efi._ttlichen Halt 
zu geben,denn wir sitzen am längeren Hebel. Das · bedeutet 
nicht,dass wir Gottes asser über Gottes Land laufen ~ 

lassen,sonuern kämpfen und arbeiten müssen,denn zum 
Schluss ist doch das soziale Element unsere rbeit. Der 

-Begriff vom Sozialismus aus christlicher Verantwortung 
ist ein Begriff ,der sehr lebhaft umkämpft worden ist,es 
gibt eine Gruppe ~enachen,die aus innerer cheu her us 
diesen Begriff meiden,sogar bedeutende lahlredner,die de 
Begriff des christlichen ozialismus überhaupt nicht in 
den ~und genommen haben. Manche wiederum sagen: ja,inhalt 
lieh ist ja alles wahr und klar,aber der - Name! Gewiss, 
man muss bedenken,wenn man eine neue Idee lanciert,dasa 
dann der Name,de man ihr gibt,mit zu den richtigen gehör 
die durch die Tradition etlicher Jahrzehnte eine gewisse 
Vererbung angenommen haben,dass es durch ' ihn uns selinbt, 
auch die 'ählermassen· zu uns herüber zu :ziehen. Es hat 
lange v o r dem Marxismus schon sozialistische Systeme 
gegeben, ber immer,wenn das geschah,war es dann,wenn die 
?1Lenschhei t uf dem Tiefpunkte angelangt war und sie hat 
dann versucht,a.lle Kräfte einzusetzen,um sich aus cer "i~ 
nie zu lösen. 

Diese Idee des christlichen ~ozialismus muss all de
nen vorbehalten bleiben,die dazu berufen sind. Ich ~ann 
mir denken,~ass es welch~ gibt,die geradezu glilhen in und 
über dieser Idee. · enn dieser Begriff ist genau ao,wie wi 
in der Demokratie das Christliche entwickeln,es darf kein 
bsinken blooser politischer Propaganda oder gar QOlitisc 

Ltige sein noch v~erden. Genau so ist es auch beim P r o -
g ·ramm des christlichen Sozialismus! .ir müssen aus
gehen von dem christlichen :enschen und christlichen 1el 
bild,im Hinblick auf die ufg ben,die Gott d'Sm W.enschen 
ges·tell t ilat, tun für sie zu handeln, in der Gemeinsche.ft z 
wirken,so,•ie er dafUr Gott verantwortlich ist. Denn das 

Ziel der menschlichen Gesellschaft ist dooh,dasa der 
lensch dieser Verant~ortun~ gerecht wird,seine WUrde als 
Person entfalten und in der Leistung bewähren kann. 'as 
sind Grundzüge,die sind unser aller Zielgestalten,aber 
wir müssen sie auch als Einzelmenschen so gestalten. Das 
ist · der K e r n,wie wir den ·ozialismuo sehen,aenn das i 
ein ewiger Grundsatz! Der aber auch durch alle politische 
uysteme durchgeht! uas ist nicht,wie Karl tarx es gepre
digt hat,man wird sein Zeitalter nur als das demokrati
sche Bezeichnen,mit au:f der einen deite den harten Kapi
talismus und auf der andern eite den ozialismus. Dieser 
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Sozialismus ist allein von der Materie bestimmt. '· . .'ir gehen 
aber davon aus, dass es geistige Dinge sind, ~ie von der 
Geschich te bedingt sind·. Vom Geisti3en her, a.as der .Persön
lichkeit eine 1 us •ert ungs.möc;l ichkei t gewährleistet una sie 
voll belastet gegent.;.ber der Gemeinschaft • .JO geht unser 
Ziel dahin den schwer zu überwindenden usbleich z~ischen 
Forüerunge~ der ~ersönlichkeit und der Gemeinschaft herzu
stellen. Den wirli den ..;ozialüunuty{md den Kapitalismus ab
~ehnen i3t daher ganz klar. Der evangelische Kongress, 
aber a~ch die von ~tar.en katholischen Kräften her propa-

.}! ierten Gedanken liber Sozialismus waren auf. defll. Wege, dem 
~illenstrtiger, dem Kapitalismus die Giftzähhe auszubrechen. 
Das aber ist nicht unser Ziel. ·:1ir woJ.len eineR neue Virt
schaftspoli tik schaffen, das ist eine JOzial~olitik, dafür / 
stellen wir drdi Forderungen auf, und zwar die flanung der 
1irtsch ft im ganzen, z~eitens die ~ozi-lisierung der Ver-
sorcrungs- und Schl:iss elb,etriebe und drittens die Forderung 
des 

0 
r.li tbcrntimmung .... rechts der rbei ter und Angestellte~ in 

den Betrieben. Das sind Dinge, die sich heute von selbst 
ergeben, das sind fl ·Jzinle orderun0en un~ es gilt, s~e atJ.ch 
auch durchzusetzen, dass sie den christlichen Grund s Gtzen 
entsprechend. 0ie zu verwirklichen, wird • ie ..Jache der . 
nächsten :onate sein. Alle Entscheidungen auf diesem Gebiet~ 
sina ja nur vorU.ufige Provisorien, und wir werden ihre V(;r
wirklichune erst dunn erreichen, wenn .echtsentscheidungen 
gestellt werden. · 
Zur Frage der Planung ! . iemand wird behaupten, das3 in der 
Zeit der Kn ·rpphei t der Rohstoffe eine vö lige }'reihei t der 
,iirt2chaft gefordert werden kann. Vielmeh,r Y.ird die · lanung 
eine Notplanung sein, dann erst wird ejne L~ndesplanung für 
den eigentlichen Neuaufbau vorzusehen sein und dann wird es 
noch bei einer engeren Planung bleiben müssen, die aie Krillll 
sen zu vermeiden oucht un'd eine gewisse sichere· Verso~gung 
der vesamtheit garantiert. ie werden aber, and darin ist 
der Unterschied zwiochen uns unn dem kollektivistischen 
~ozialismus zu sehen, nur ~n einer grossen Gesa.wtplanung 
ausführbar sein, wo über die einzelnen Fälle beraten und 
vielleicht hier und da die Fesseln gelockert und der freien 
"irtschaft die Möglicnkeit goboten werden kann, dass dem 

Einzelnen dann . eine denkbar grosse 'Bev.egungsfreihcit ge
stattet wird. 
Noch einen Punkt: Diese Idee des 3ozialiemus christlicher 
Verantwortung ist getragen von der Möglichkeit,grossen Ztelen ' 
selbstandige Unterstützu.ng ange~eihen zu lassen •. Daher for
dern wir eine starke Unterstützung desBauern, des Handwerks, 
des Gewerbetreibenden und wenn Jakob Kaiser in seiner Rede 
gegen die Vermassung sprach, dann hat er den Nagel auf den 
~opf getroffen, denn das 20. Jahrhundert muss sich gegen . 
solche Formen mehr kantilistLJcher Betreburtgen wehren und 
schützen. Im einzelnen ist es gleich, ' ob ~riyatkapitalismue 
ode:ri ~taatskapi talismus die .lJinge beherrschen. 'i i:e ein· pri
vatrechtlicher Unternei,µner es getan hat, - (Zuruf: sehr rich
tig) - so auch muss es nez~glich des Staatskapitalismus 
immer wieder nur vom demolcratischen >:>ozialismue aus gestaltet 
werden. Je mehr es uns gelingt, L1enschen die nicht so ohne 
weiteres mitlaufen, wenn eire Rattenr:·ngerflöte ertönt, für . 
uns zu gewinnen, um-so gesicherter wird unsere De~okratie 
sein, und zwar durch die ständige Durchdringung die3er drei 
Grundelemente, des 3ozialismQs, des demokratischen und1 des 
ohristl~che~ 

-8-
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Weitere Entwicklungen in allen diesen Dingen will ich der 
Aussprache vorbehalten. Ich brauche nicht darauf hinzu
weisen, dass die Einibkeit dea Reichs das grosse Ziel 
der Union ist, denn sie ist die stärkste Reichspartei und 
hat daher die 'grösste Vvrpflichtung, die Einigkeit des 
Reiches herbeizuführen, das ist das schöne und grosse 
Ziel uns rer Arbeit. Ich darf nochmals wiederholen, dass 
wir zufrieden sein dürfen mit der rbeit, mit der wir 
zukunftsweisend und zukunftsrichtend unser Programm in die 
Tat umoetzen, und ich t?eneide kel nen unserer Gegner, . as 
ihre Verantwortung anlangt. Wir hab~n nicht eine Zer
splitterung zu befürchten und ~önnen mit vollster Einig
~ei t a.rbei ten, wie wir un.:., auch unsere rbei t und ihrer 
Erfolge nicht zu scheuen brauchen. 
Ich möchte Sie bitten, in unser~r ussprache diese us
führungen J• noch zu ergänzen. 
llgemeiner starker Beifall ' ! 

Darf ich nunmehr um i" ortmelQungen b.i-tten. 

Herr • • • , Genthin: .c.ine ~'rage, die uns au!' dem Her-
zen liegt und noch nicht e,ekli=irt worden ist, das l~t ale 
Pg-l!'ra e. In unserem Progr&rnm ist zur Zelt noch nicht ge-

. nau gesagt, wie ir d G handhaben sollen. 
-Herr Dertinger: Die Parteigenossen-Frage krankt daran~ 
dass ßb l eine einheitliche Regelung gibt. vie wurde un
mittelbar nach der Gründung der Union bespr ochen und im 
. uc;ust vorigen Jahres wurde ein bestimmtes .;)cnema dafür 
festgelegt, dai urund ~tzlich veine Pgu. auf5 enommen vcr
den, abgesehen von denen, die als Kräfte aktivi~tisch sioh 
betätiet haben. ~s ist d~wals zu verschie enen einzelnen 
„nor nuncen gekommen, die nicht unerheblich von dieser zen 
tralen. aliwxt~.i!lleR egelung abweichen. Sie konnten nicht 
ourc~gesetzt werden, da vielf~ch, so in Sachsen und Thü
ringen, das ystem der egiotricrung beschlossen wurde. 
Daraus ' ergeben sich b\.eichuneen, die z.B. in Berlin, 
Brunoenburg vorkommen, wo Pgu. nicht aufgenommen werden. 
as System h t den Nachteil, d ss es sich mitunter um pri

vate breden handelt, ohne jeden rechtlichen Charakter. In 
einzelnen Ländern ist es stillschweigend ancrk~nnt, aber 
ohne öffentlich rechtlichen Anspruch. Diehntscheidungen 
haben nicht den Charakter, den sie einnehmen. Berlin 1 hat 
sich für die Zahlen bekannt, aber es iöt ~uch hier noch 
keine authentiscben echtsgrundlage. ie Union hat eine 
~ntschliessung eingebracht: Dass eine Parteie in allen 
Zonen ginen eleichartigen Antrag stellen und dem Kontroll
rat eingereicht hat, Jt.achdem sie aus c.., ehend von dem Gesetz 
der Amerikaner uestimmt, a.ass jeder J?g. grundsätzlich 
durch die untnazifierungsmaRchinerie hindUrCh[ehen muss. 
Das dürfte aber 5 bis 6 J~hre in nspruch nehmen und Sie 
kennen ja die Krise besonders in Bayern. Es ist daher vor
geschlagen, dass die ~eihenfolge unL,e k.e.hrt wird. Generell 
wird allen Pgs., soweit aie nicht in höhere Stufen ran
gierten und aktiv tätig waren, entlastet kraft Gesetz, mit 
der usnahme, dass sie zur bernahme nur in steuerlicher 
~ eise erfasot ~erden, indem sie in eine höhere Steuergrup
pe einrangiert werden, aber nur f:30lange, als ie in der„ 
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NSD P. oder ihren Glied~rungen, mqximal 10 Jahre, ~~itglied waren. 
Im übrigen aber keinerlei Einschr~nkungen unterliegen, 'wenn s~e von 
den lliierten abgenommen worden sind und ihnen gestattet ist, in 
die -arteien einzutreten. Die Übrigen können in einem beschrankten 
Verfahren schnell einer wirksamen Stufe zugeführt werden. ir glau
pen, mit dem Vorschlag zt1 erreichen, dass die wirklich 'chuldi
gen sc ~nell einer wirklichen otrafe zugeführt werden, whhrend die 
kleinen .Pgs. heute, wenn sie das ech haben, auch zu den 1 tzten 
zu gehören, dann die Benachteiligung haben, dasa tiie keine chtfer
tigung mehr fin en, \ ir hoffen, dass unser Vorscnlag aas Verfahren 
beschleunigt.; Wir würde.Q erstmalig die Grundlage für die .Aufnahme 
der gs. damit erreichen. boweit es aber noch nicht besteht, müs
sen wir uns an die räumlichen Bestimmungen halten. ~ines dabei ist 
zu boder:ken, es liegt nahe, aus Gründen der :Li tgliedschaft und auch 
aus menschlichen Gr 1..ndcn, dass wir jetzt eine gewisse Grosszügig-

1 keit in der ufnahme der J&s· en den Tag legen Denn ~ir wissen, 
dass in der SED bis zu 40 % der g .• rehabilitiert worden sind. 
ir sollen uns aber nicht verleiten lassen, diesem Beispiel zu fol

gen, denn selbst auch cie ufnahme geringerer Prozentsä tze ist bei 
der Registrierung der Ortsgruppen nicht ganz ungefährlich, schon 
zur el'meidung jeden Vorwurfs, denn wir haben alle Veranlassung vor
sichtig zu sein und die ufnahme von gs. nur als usnahmefä lle zu 
behandeln. ~ehen Sie sich die politische Entwicklung im 'eseen und 
in Süddeutsciland an. Sie hat doch dahin eeführt, dass die innere 
rziehung durch die lose Handhabung JChiffbruch erlitten hat und nie~ 

, menten Vorschub leistete, die nicht hinein gehörten. Selbst auf 
Grund des Verzichts, den uns unsere politische Verantwortung gebie
tet, heisst es für uns, vorsichtig undzurückhaltend zu sein. Das 
hindert aber nicht, eine generelle .:..ntlastung zu finden. 

rof .Dr. Dovifat:dankt Herrn 1Jertinger für seine usftihrungen und 
erbi'ttet vrni tere 1'.'ortmeldungen. 

Herr . • • • , r.~ ec klenburg: Bine l! rae, e bitte: ie steht -es mit den 
Frauen, die in der Frauenschaft aren, wenn sie nicht aktiv tätie 
gewesen sind In meinem neuen Bezirk werden die :!!'rauen gcnau,Bo wie 
die Pgs. behandelt. ' 1 

Herr Dertinger: .'i r müssen das e,enerell regeln, al'"'o vorläufig ab
warten. 
Herr Rambo, Leipzig: :Die usf'ühruneen des Herrn i:'rof. Dovifat waren 
äusserst fesselnd, aber ich vermisse noch d.ie -konkrete Beantwortung 
dessen, was ist christlicher Sozialismus. Es muss doch al ein Jyste 
geschaffen werden, das ' die i>er.Jonl ichkei t, die man aus der Verruas
sun_: hera.1sheoen will,

1 
herausstellen kann. Der rbeiter gerade in

tcres 3iert sich sehr dafü.r. 
' lrof .Dr. ~ovifat: ~s laß mir vöililig fern; abschliessend darüber zu 

spr echen. ber wir müsBen Ihnen noch eine ufs~ellung gtBKA darüber 
geben. Für uns, die wir hier diese Dinge behandeln und die !Jamen und 
Herren, die a.iose Grundsätze ver·v irklic,hen müssen, ist die c;anze 
~ituation so vielgestaltig, dass wir dar~bcr bis jet~t noch nichts 
absch~iesuend sa~en können. J ie .r ·c, was der ~rbeiter bekommt, zu 
beantworten, dass das mat crialisti ehe Recht i hm Binf f; Rse Libt, 
ebe.µso uns e re Forderungen, die 11.ir f ür die sozi le Gestaltung des 
Lebens stellen, das alles . sind in~e, ie bis ins eLnzelne genau 
erörtert werden müssen. uch die bisheri re n , onopolbetriebe, die 

. jetzt de:r Geme · nschaft unterstellt erden, Jehö r ,en zu diesem .Aufeaben 
-10-
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gebiet, das da nicht. ehr Verge\altigun&en ~ö0lich sind. eine 
· seien Sie gey,i ss, das SJ- stem als '-Junzes steht un6. wenn Sie aie nt
schliessun n cies .Partei ta,.ßs un die usf'ühruneen in der edc Her
schels lesen, dann werden die zu er berzeugung kommen, ass .ir uf 
dem Punkte angelangt sind, mit d n lementen des .esentements des 
Neides, der ~1 isseunst fertig werden,. \dr sagen dem rbei ter, Sozii.;;;.
l~B~us ist nicht das, wie es Dir d r .arxis ffi us üarstellt una. tut und 
im klassenkumpf erischen wurzelt ·, sondern es unterliegt alles a.er Ge
samteihwirkung a uf die PlanunG• Vielleicht; örinen 'hir UI)S noch einmal 
zusa~~ensetzen, ~ir haben Richtlinien auseearbeitet und Sie können 
sich darin vertiefen. ,, ir stehen JI ja schon hier in Berlin in der 
neuen ·.oche vor grossen 8ntscheidun0en. · ' ' 

Herr Vertreter • • • • • , Gotha/Tht.:r.: dinu diese Entschliessun3en, 
die etn vorläufiges Proßramm darstellen, auch verbindlich für aje 
CJJU und CvU in der \'.estlichen Zone, also für den ganzen :ctcicbsverband? 

Prof.Dr.Dovifat: Nein, sow~it sind ~ir noch nicht. ~orgen erden wir 
uns darüber äussern. 's haben schon Besprechun0en stattgefund~n. In 
der allgemeinen grossen Grundlinie sind wir ver~andt. Es würde demo
kratischen .liormen nicht entspt'echen, hiett einen Druck auszuüben. uir 
wollen organisch wachsen, in der Grundlinie aber hat sich a.ie inheit
liche Linie erhalten. oidd noch Fragen zu dleser all~emcinen Einlei
ttrng ? l'dr werd·en heute äl.Jend ·noch darüber reden uno. gegenreden. 

Herr Dertinger: Die aogmatischen }'orderungen können wir noch erg:·nzen 
Ich habe die Beobachtung ~emacht, dass ein Gesicht~punkt ~eitgehend 
zu kurz kommt, der aber von au8sch1agiebender Bedeutung ist. Die Par
tei hat in der so"jetrussischen Zone unter schverem Druck gestanden 
und jahrelanc; die .olle eines 0tiefkindes der omokratie s1ielen rr.üs
sen, als die demoKrati chen Parteien eescnaffen ~.urden Es bestand da
mals der Gedanke und er ~urde auch massgebend vertreten. ir haben 
die historische Ideenverbundenheit, daninter stand o.as Ziel der ED, 
dann kamen die zwei bürgerlichen Parteien und das ergab dann vor 
al~er ~elt das Bilu einer herrliehen Demokratie . 1ir hatten also das 
Bild, dass die beiden ~leinen dem grossen Bruder wieder in den eg 
geraten . Die e Gewohnheit haben die Herren vön der SED auch bis jetzt 
noch nicht abgelegt, ja haben sogar sie unterstützt, um an der acht 
zu bleiben. ber aus )anlergebnis hat ja gezeiet, dass die SED durch
aus nicht die ~üonopolmacht ist, sie hat knapp die h:s.j ori tä.t erreicht, 
ohne dass man behaupten könne·, dass es ein absoluter vieg und ein abso
lutes Bild der Überzeugung E_)ev,esen sein mag, auf er anderen Seite 
steht die Union mit 20 bis 30 ~ und hat sich die zweite ~tellung da
mit erobert. ~ir dürfen annchm n, daos in Berlin alle die, die sich zu 
uns bekannten, keine Konjunkturritter,keln ~reibholz waren , sondern 
aus Überzeugung -uns ~ählten. Denn es ist kein VergnügenT für die CDr 
sich zu entschci~en, denn es ist mit ihr kein Blumentopf zu gewinnen . 
· ir können annehmen, dass wir eine Partei sind, die nicht nur in ihren 
iltgliedern, sondern auch in ihrem innaren dollen eine geschlossene 
Gemeinschaft darstellt und rund herum stehen nur Treibholzparteien , 
während wir ~in wirklich innerlich geschlossener Block sind, der über 
dle Zahlenreihen hinausgeht . ~ber auch y den anderen Parteien unter
scheiden wir uns. ",ir sind die deutscheste Partei, - ich will nicht 
das üble' Wort der S D anwenden, V'iir seien die ft,_nfte Kolonne, di·e hin
ter Hitler steht, als handele es sich um eine politische Gruppe ohne 
innere poli t:!sche • echtfertigung w1d ahrhaftigkei t, z.B. bei den 
uislingen und anderen, uie nur bezahlte ~upjekte waren. Tatsache 

bleibt, dass eine bestimmte ~eit6ehende 1bereinstimmung seitens aer 
~tD zur,~o~jetmacht uno. der ~P zur britiscl.en Besatzunt.,;smacht, festzu
stellen ist una sehr intime ~äden herilber ' und hinüber spielen. uch boi 
den Llberaldemokraten ~cur~-i . .rwn nicht -cra<le von Charakter recien, ie 
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die versn11iedenen . kandalfillle be. iesen haben •. ','1'ir aber haben 1.111 t 
innerer ·berzeugung gearbeitet , a· ss wir weder bewusst, noch unbe
wusst in die Höri5kci t einer B satzunc.srr: cht ~omn:en •.• eru1 die meri
kaner e.Lmben, dass mit der C1

.1 e t;v as zu n· chen ist, haben sie sich ec
täuscht. <Dieser Charal<;:ter unserer Partei, dls deutschester I'artei, ' 
legt uns Verpflichtungen auf , und ~ir müssen da in jeder Hincicht 
eine gewf sse uslese uu üben •. ls uftrag der BriAcke zv i..„chen Ost und 
·ft~ s t' als xida:.i:: Hüter deµtscher Unantastbarkeit kennzeichnet U'l1S0're 
Partei schliesslich das erhebenste -· erkmal: 11ir sind ie grösste Par 1 ei 
und d es es ~'akturn ist für- unsere poli tis ehe bei t aussch1a gge bend. 
'icher ist, dass ie ~inheitllchk-it Deutschlands wieder erreicht wird 
und sicher iot, dass o.ami t das ge.:ipannte •ern„l tnis sich normali ..,ieren 
u.t).d. au ..... t;leichen v.ird, .daEEJ andere politische frombina tionen ~ich eree ben, 
ein .i1aktum, das uswirkungen nicht bei uns haben wird und das11 auf die 
Libere:.len und die .3ED sowie auf die kou..menden Bntscheiclungen und Ent
wickelungen einwirken wird und dass m·n jetzt schon dar~uf' hin eisen 
kann. In einem l ich.JE wird die Unioh als die stärkste i:'artei stehen _ 
w1d in innerer Geschlossenheit auisteigen, unantastbar und zielbewusst. 
Das aber hängt von uns ab, denn die Union wird nicht xi das Stiefkind 
im Lande, sondern eine politische r1artei eroten tlanges s0in. ie ist 
es heute schon in der sowjetischen Zone. Diese ~aoht zu beachten und · 
für die Union nutzbar zu machen, ist die entscheidende Aufgabe. Ich 
möchte dabei noch einen Hinweis geben, nicht von den verfassungsrecht
lichen\ '.öelichkeiten will ich sprechen, darüber brauchen ~ir uns hler 
nicht zu un . eC'haliten, mir i t bewus·st, dass. die US'i rtung angesichts 
der gegebenen politischen B'edingungen auf nicht unerheblichen ider .... 
stand stösst. In allen Fellen bleibt die ßeteiligung, soweit nach ihrem 
Btinunenverhältnis sie berechtigt ä'e im Nachteil. Ich weiss, mit wel
cher Energie sich unsere Freunde dieser V rgewaltigung wldersetzt 
haben. s. hüngt das mit den veränderten ucht- und Zahlenpositionen 
zusammen. In Thüringen wurde Herr Präsident Lukaschek sozusagen abser
viert und Jakob Aaiser gelang esT in verhältnismassig kurzer Zeit, 
sich in dieser Angelesenheit durchzusetzen, das~ ~ukaschek ~ls inister 
nach Thürineen zurückkehren konnte. Bedenken Sie, was das bedeutet,, 
einen ] ann durchzu.::ietzen. In der gleichen ',Veiae hat es sich auch für 
unseren Freund Friedensburg dur.fhgesetzt, der heute im vollsten Umfange 
rehabilitiert ist, ebenso auch für Dr. Schreiber, der in der ri.senzeit 
zarücktreten musste und heute im -Stadtparlament als Vertreter der 
Union amtiert. arult will ich Ihnen zut~en, wie sich .die Situation ge
•.:ndert hat. Die tmosphäre is't immerhin uerart, dass v,ir hier in Berlin1 

· jetzt stärkste :Beachtung in den }\,,reisen der früheren Gegner fin< en, 
zumal ~ir hinter der 0PD die zweitstärkste lartei sind, also mitzu
sprechen he.ben und uurchsetzen können, was dr~ussen in der Zone nicht 
durchgesetzt werden kann. Und hier haben Sie, ·meine Lan.en und Herren, 
eine fi öglich.r..ei t, gröosere politische ~ntsc.heidune;en die gegen den 
Unionswillen drohen, abzuwenden. Vers1lchen Sie es, v enn die !1•„öglichkei t 
vorlieg~, diese nacb Berlin in eine g~n8tigere Entscheidung abzu
schieben. •~ huben hier in der Verfassungsfra3e Besprechungen stattge
funden. 'ilir haben unseren · igenen yerfassungsentwurf uu,fgeutell t und 
l'ieck und Grotewohl .haben erklärt, dle Vetfassung der Union entspreche 
auch ihren rtnschauungen. 
Jin den Pnrlrunenten draussen sind verschieden geartete Verhältnisse, 
sie können da nicht so ohne weiteres ihre .'~nsche durchsetzen, denn es 
können sich ni-cht unerhebliche Verschiebuneen ergeben, aber dann kommt 
der ugenbllck, wo bei politischer Raul:nnot dennoch die Z~ntrale 
entscheidet. Nutzen Sie jedoch, meine DanLn und Herren, diese Si tuatio
nen für die Union nach Kräften aus und ist gerade jetzt. im Augenbllck iR 
der e;··nstige i!:oment für- unsere Unionsarbeit , denn v ir sind tatsächlich 
eine .'ac.ht und können poli Li sehe .wrfolge erzielen: ir brauchen nicht 
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mehr mit 3kepsis oder gar .1.. esignation an die parteipolitischen F1 ragen · 
heranzugehen. 'ür die Durchsetzung gegenüber den Parteien und gegen
über Larlshorst (3!1 ) haben ir einen Bundesgenossen und das ist eine 
r ersönlichkei t, die in ihrer Bedingung :::dosogkei t restlos ü berall aner
kannt ist u.nd das ist J a k o b K a i s e r selbst, die Hälfte 
der Partei. Diese Chanee auszunutzen ist nicht nur unser politisches 
~echt, sondern auch unsere flicht, die Uni n i~t wirklich eine Macht 
und. die t>~D und ihre Führung stellen klar genug heraus, dass sie mi t 
die[·er 1:.acnt nlcht Schlitten fahren können, denn v.as sie uns heute 
tun, tun wir ihnen morgen in vervielf<· 1 tigter Art, wenn dj e öt unde der 
brechnung kommt. 

,jtarkcr Beifall ! 

Prof .Lr.Dovifat: dan.n:t Herrn 1ertinger und fügt hinzu, dass eine De
batte über seine hUSführungen wohl nicht not~endig ist. Bevor in 
das eigentliche .Progru1n,;n eingetreten 'l\irü., wollen wir eine :? ..... use machen 

P a u s e 

Prof .Dr. Dovifat: Herr Dertinger wird nun über die Stellung des 
Geschäftsf 'ihrers zu Ihnen sprechen. 

Dertineer: eine lieban nionsfreunde! LCh mus3 eines voraus ~ chicken, 
i-rof . .Jovifat hat rr ich ant:ekünuigt .mit ~xJDx Dr. Dert l nt.er • .Jen 
oeut.:>chen Einhe i tsnamen haoe ich aber nicnt . ...;he in dje Detaits ein-
0ehen habe ich a n die Ortsgruppen-, Kreis-und Landesceschä ftsfC.hrer 
.ine Fra0 e, die uns alle erfüllt: Die r~age nach der ~tellung des 

Geschäftsfi.<llrers i11n8rha lb der rartei üoer 1 upt • ..r.lsich von Ja ... ob 
Kaiser beauftragt vmrde, das Awt des Ge.r:eralsei\:rctürs zu übernehmen, 
sugte mein altf'!' ]'.!· ~ md Gehei rr ra·t „atzenberger zu mir. Geht es t,ut in 
der I rtei, dann ist es aer Vorstand, ~eht es sc l~lecht, dann ist es 
der Ge schäftsf ~ hrer. - Grosse Heiterkeit und Beifall. - lhr Beifall, 
wenn er auch ironisch _,emeint ist, beweis t o.ie Richtigkeit dieser 
'1orte. Bin Beispiel: ln der 11 narchie trägt nicht der ~ onarch, s ondern 
der •. ini ster die VerantV'rortung, ein ..Prinzip, des mit Sorgfalt imo.ter 
t;ehütet worden ist, . lte.b eine Partei, wie die Union, die mit so hoch 
gespannten ansprü.chen in die politi..:;che .rena tritt und die Un3.ntast
barkei t der Idee unt er allen Umstä.na.en zv. ~3ichern hat, ist eine : rt 
Staat und trifft dieser 0atz daher auch, ~·.enn auch nur als ironi-
sche losse,so aber doch als parteipolitische Yotwendickeit zu. Damit 
komme ich zu der .iroblematik, di.e in der v"tellung des Geschti.ftsführers 
gec;eb~n iEJt. oie 6leicht der ;Jtellung eines fuinisters oder eines Gene
ralstabschefs seinem Kommandeur gegenuber, er ist der ann im Hinter
grunde, a.er aie Aufgabe hat, als im Hintergrunde stehender die ganze 
Tätigkeit in und für die artei mit üelbstlosickeit, Besc.heioenheit 
im Innern und nach a1.rnsen, der stünoi0en ß..}rei tschaft zu dienen, uber
haupt mehr zu sefun, als zu schej.nen, und die Union in jeder Beziehung 
zn vertreten, un6. zwar 0 lbt es übcrhau.pt keine menschliche Tugena, die 
nicht in oe~onderem .'.e. ~ se von einem Geschliftsfii.hrer der Partei zu for
dern ist. 3ie oüssen stets bereit sein, mit dem nötigen Finger~pitzen
gefühl es förmlich voraussehen, was zu Nutz und Fronunen der 1-artei 
ist, sonst erfüll n Sie nicht Ihre , ufgabe • .:!'leiss, Pimi belste Gründ
lichkeit auch in technischen ufgaben, Oreani ~ationstalent, wenn das 
alles zusammentrifft, ist der Geschi=i.ftsfLb.rer gegeben, wie ihn die 
Union braucht. Nu.r aller grösster Notstand kann es rechtfertigen, v enn 
er dabei noch ein öffentliches Amt annimmt. Er soll kein Mandat, keine 
l!\11n.ktion haben. Die xxxxn1unmgx:z:mxx11:1ax~xxb:i Ablenkung von der Par
teiarbeit in vom bel. Der Geschäftsfl...hrer als ru.hena.er Pol muss erhal -
ten bleiben und nicht VOfu Ehrgeiz sich verlocken lassen, als sei ihm 
die Partei nur das Sprungbrett zu höheren osten. Es ist ein gewisser 
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Selbstzweck, der um des Zwec .< es willen erfüllt werden muss. Und es 
kommt darauf an, nach aussen zu blicken, aber nicht dass er in den 
Zeitungen steht, was er geleistet hat, sondern dort anzustossen, yi,Qiler 
Vorstand oder die Abgeordneten noch nicht sich hineingekniet haben, 
aber wo es notwendig ist. Der Geschüft~führer hat dann erst seine iuf
gabe erfüllt, wenn er organisatorisch über alles ~nformiert und über 
alle Dinge seine Direktiven gegeben hat, wn die ~escnäfte der Partei 
reibv.ngslos abrollen ~ij lassen. Der l e e r e vchreibtisch ist das 
Zeichen für einen tüchtigen Gescnäftsfü.hrer, bei mir ist er aber auch 
nie leer, - Heiterkeit.-. Das spezielle Verhältnis des 'Geschäftsführers 
zu.m Vorstand ist in manchen .i;IiiIE }':illen nie reich an Freuden, in 
vielen ~üllcc vielmehr von Areer und Bitternis erfüllt. Das Verhaltnis 
in echter, ~ufrichtiger Freundschaft auszubestalten, weil uer Geschafts
fiihrer der selb~tloseste Freund des Vorst~ndes ist, iut daher selbst
verutändlich. W.&1.n die . a tive Politik sich einzumi· chen, steht ihm nicht 
2n, diesen 3hrgeiz mu~s er ae~ aktiven Joliti er Uberlassen, denn aamit 
schieben oich omente von nicht mehr hundertprozentiger b cblichkeit 
ein und ma~alUlxixt darwn int es gut, wenn die Geschtift8führer dem Vor
stand beraten und umgekehrt muss der Vorstand beereifen, aasn er im 

.v _schliftsführer keinen ntergeben~n, sond rn einen Kameraden hat. e~ 
Geschä.ft,:>führer ist kein eamter. ':)ie v lchtigc E'rae:e der Huupt~mtlich
kelt, des ~inko ~rcns-bezugs au~ der artei sind Dinge, die oft gegen 
Vorurteile zu kämpfen haben. 's ,_,eh.ort zu den ~uuen.den des ~oli ti ers, 
keine 'ezahlunt.; von der urtei a~ZUDehmen. •, ie s •, eht es nun a i t den Gc·
sc_ ~ftsf"lhrern ? t.)ie e;,ehöreri aoch nicht an a.en I'isch der userv' "'hlten. 
l!iS berührt das Problem des .espekts vor der menschlichen ',l"irde. ein 
Gesc 1~iftsführer darf es hinnehmen, . enn in ü.ieser Hinvicht nteressen 
vor,nlten, dass er sich ~durch nicht nur da Leben erschwören, sondern 
auch seiner nuf3abe iillimxt im Dienste des Staates und seiner Partei 
untreu V'tird. Icn. weiss nic.bt, warum seine innere Unabhungi0kei t unc}'Po
litische ~relheit es be~chr~ nken soll, wenn er bezahlt wird, ~Ls ein Po
litiker, der keine Bezahlun~ hat. lch ' claube, dass der Parteifunktionär 
eine weoentllch grössere innere Freiheit hat, das mag zu Zeiten frL.herer 

· toerlieferune en gut gev.esen sein, da konnte man von Idealismus reden, 
dass er von seinem sicheren vermögen indirekt etwas auf den Tisch der 
P rtei legte. ber heute, wo diese ~eserven nicht mehr zur Verfügung 
stehen, ist die Bezahlung eine Selbstverstänalichkeit • .Jle Korruption 
ist in ganz anderen Parteien zu Hause. ~ir werden uns arin einig sein, 
dass ie Diskussion über Bezahlung oder Nichtbezahlung des Geschäfts
führers keine . olle S!1ielt oder keinJ ,,i.;:,~,schlaggebende sein darf. • 
Der Vorstand. ist gewiihl t, der tJcschäf~sf'ü~1rer ist bestellt, d .h. letzte
rer in seinem ~esen und seiner tellung nach demokratischen Regeln un
abhänGig. Er empf"Lngt seine Lcgi timation ourch eine ahl und I3este..l.lung 
durch den jeweiligen Vorotand. D~s gleiche uystem, wie es in der parla
mentarischen Form vor sich geht, wo die 11.inister ~ech~rnln, die Staats
sel retäre und Beamten aber bleiben, ist ~uch hier der Fall. iese Kon
tinuität ist auch innerhalb der Partei u.nerlässlich; sie muss gewähr
leistet bleiben. Es durf der ext3M+X~XKXllmlUlXX~ami•agrxJlll~~iül 
Ortsgruppen-, Kreis- und Landesgeschäftsführer, noch die Partei 'nicht 
abhangig seinT von den tausend. Zufalligkei ten, die sich i.11 po Li tischcn 
Leben ergeben können. as ist keine ~inschrc nkung des "illens der iäh
lerschaft, es ist viel~ehr eine Büreschaft des Parteiwiilens und der 
fi tgl-1.eder, die davor beschützt werden, das> persönliche ; cchsel ( auch 

Todesfall) zum .echsel des Lurses der Partei führen könnten. Der Ge
schäftsführer ,ist dabei nicht der ngestellte des Vorsitzenden, sondern 
er steht dem uesamtvorstand gegenüber. Er ist nic11t Privatsekretär des 
lrsten Vorsitzenden, ;;;ondern 'i'r·:ger einer Funktion innerhalb des Vor
standes und ihm verantwortlich. ~s gibt Voreitzende, die etYas gr-0sszü
gig und autoritär rebierend die Geschäfte ,führen, da ist es Aufgabe des 
Ges häftoführers, dass nicht der Vorötand in die Lage kommt, 4nsichten 
und Meinungen umzubiegen in diejenige des jeweilii en ersten oder zwei-
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tcn Vorsitzenden. Daoei ist es gut, da~s die Anstellung des Ge
schäftsführers durch Vorstandsbeschlusu erfolgt und nicht der priva
ten V rabrenung anheim 5estellt wiro. Der Geschäftsführer ist schliess 
lieh noch auch itglied in der P~rtei, nicht nur Verbindungsmann, Be-

\ auftragter, sondern auch · itglied des ~unktion&rkorps von o en nach 
unten. Der Vorotand empf~ngt . seine iusschliessliche Legitimation 
du.roh die · .• ahl der ri tglieder. Beispielsweise der Kreisgeschäftsführer 
lst nicht nur solotal ermächtigt, sondern ist die übergeordnete In
stanz des Gremiums der anderen Geschaftsführer und cem Landesvorband 
verantwor·tlich. s besteht gegenüber dem Vorstand inn ~ rhalb des Par
teikorps eine gewisse innere Hir<Xhie . Das ist gut so, denn sie slnd 
das ück6ra~ , . das h..nochen~;erüst der Fartei. unc! das ist ein einhei t
liches Ganzes, .was innerlich zus :.u:illlenh~inet .unn. nicht die :hnochen 
lose iri_nerhalb der ~-as~e herumsau.:>en. 
Diese ingli ederung eines - iun1ctiontirs in Clas Ganze ergibt: Es ist gut, 
wenn der Ort~gruppen- oder reisvorsitzende den Blick auf das Ganie 1 

hat, bei uen Geschäftsführern und auch in der Ortsgruppe ±«x.rxi 
- ist der Lberblick über das anze a'qer un rlässlich, denn er, der Ge

schäftsfilhrer ist das politische Gewis en.- und so bildet sich inner
halb des Funktionärkorps ä.ie Gemeinschaft, die stärker sein sollte.., 
und innerlich fester als innerhalb der Part~i, sie sind wirklich ein 
FunKtionärkorps. das von einem Korps0 eist erfüLlt sein muss, eine 
lite, die sich in j esonderera usde der Union verp lichtet f 'hlt und 

aus dleser Korpsgemein:..>chaft heraus 0 i bt es eln Vertrauen v~rht' 1 t=-
nis als 6Ute und echte ~umeraden. ZY.. ischen i.reis-, Ortsr;ruppen- und 
Rezirksvorst~inden e,ibt es oft die t>orge, um Gottes willen nicht die 
der1 okra ~ ische Freiheit zu beeinträchtigen. Innerhalb des Funktionii r
A.orps der Gesamtpartei von ooen bis unten darf es solche berlegun,e,e~ 
~her nicht 6eben, wir wollen alle braeen lm ~eiste höchster Cachlich
kei t l 'ösen. Die ufgabe.q. , die si'ch aus ä.ieaen Grundeinstellungen er
geben, im besten ~inne zu lösen . inige Kleinigkeiten noch: ~s muss 
überall klar heraus...;estellt e den, dass der Geschhft.Jführer, und nur 
1
er, für die Fun1<+ic>nen verantwortlich ist. enn das istnicht lllehr Sa
che des Vorstandes, d ·.; r nur den hUftrag gibt, ihn durchzuführ ~ n ist 
.)ache des Geschäftsführers..- und :n1r daraus muos er die erforderl i che 
~ntscheidunbRfreiheit haben . ßs i ~t ein Fehler, wenn ein Vorstand sich 
allzu sehr in die 1leiniekeiten der Arbeit einmi~cht Innerhalb jeder 
G schäft8~telle muss der Geschäftsführer das Vorbild eines christ
lichen und demokraticichen ~cnschen sein, enn er ist das ~usterbeispie~ 
ie wirklich 6 emein an 6earbeitet wird. Darauf vira in jeder Ortsgrup

pe zu i ehen ::>ein, damit a.ie He inßun6 en der morb.llschen 0rdnung und 
Sauberkeit, Qie wic~ticer als in jeder ~nderen Gemeinschaft sind, 
nicht durchsclL~ittcw werden. Rei der uswahl seiner ~itarbeiter darf 
nicht breundschaft, politiscne Kalkulation, sonaern die am meisten 
von den Ideen der Union durch&ltihten B~werber heran~ezo[en werden , der 
beste ist 3erade gut 3enug t'ür die Gesc.h.äftss.telle und für die Geschäfta 
f;_jhrung .~ s gehC: :r.„t ni cb t zu nein13n .ufgaben, I·fandant · zu sein, uin sich 
in den reis- oder Landtag hineinzu:.:>etzcn. Die rbeit muss in absol,uter 
uP.lbst;;ndigkeit d rchge:t'ührt werden. Nur dann kann er die wichtigs;te 
>.tif'gabe des A.usgleichs erfüllen. ~ir1e Partei, die so gross i:ot, wie di 
unsere, umfasst nicht immer 1üemente, die alle miteinander in Harmonie 
sind, und es komm~n ~einungsverscniedenh~· ten und Gcgens~tze überall 
vor . Und ~ir haben e § iE .1u:si ja in der 'I ahl erlebt, was fi..i1' Kräfte 

i entfesselt werden, wenn es gilt, die ~ anaatsl i.ste aufzustellen. '"'i ne 
Kandidatenlist~st die ~•±tKJIJkK.J:tKi Visit nkarte der Partei, nicht 
de.r Tummelplatz der Gefühle, sie ist eine ~oli tische Notwendigkeit, der 
der Geschäftsführer v1irkliches inneres und äusscres Unabhängigkei tsver
häl tnis von allen Personen, von allem per~önlichen hrgciz 0 eßenilber
stellen muss. er ai~ ausgleichende Funktion innerhalb der Partei 
habe j eh ber<;i ts gesprochen. r:1an wird einwenden, dief! alles sind ja 
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sehr schöne .orte, aber können .achteile aus Person lma ngel entstehen • 
. ir habJn nicht g enti end Geschäftsführer. Da::> ist wahr, a.ber ich möch
te eines betonen, wenn wir ur.s umsehen, 10 wir noch Kräfte finden, dann 
musste es gehen, d ss ie aus dem 1·eis der F r a u e n noch oehr 
viele und gute Kr 'i.fte mobilisieren können. enn wl r uns be\'msst sind, 
dass die Partei in besonderem Masse von den F c.uen gewählt ' erden ist, 
tun ·,ir 0ut, verant~vortliche tellcn :...:uch }rauen anzubieteq{md sie 
he~anzuziehen. ufgabe des Geschäftsführers ist es, die ufgaben inner
halb des Gesch~ftsbereiches auf möglichst viele Sclultern zu verteilen. 
„ir haben es erlebt. bei n t:Jeren Gremien, sie Jaren nur torso, ~ ie soll 
die rartei sich verhalten, · enn alle Ämter in einer H2.nd sind ? :Das im 
Kreise änner dr~us~en ls edner wenige zur V_rfügu.ng stehen, wissen wir, 
'!..ber im Kreise aer 1! rauen finden wir .noch sehr viele räf te, -ie ir 
in diese Stellen <ler .Partei zu nutzbrint,endcr rbei t einstellen b w1. 
aufstellen können. Ich will schliessen damit, das3 ich sa e, die .ufwabe · 
und die ~tellung des 2uhktion~rn i~t und darf nur diejenige ei nes Beru
fen~n sein und die 3 er u f' u n g ist die . auptsache, denn nur \'er 
erfüllt ist und von den höchsten menscn lichen uali t i:iten beseelt, der 
Ehrgeizlosi ·kei t nb.ch aussen, der hat dann das erreicht, Ul'Jctionär 
einer artei zu sein. 1 ir wollen nicht nur „ ... i tglieder der CD L innerhalb 
ihrer ~ ~ihen sein, sondern auch die toralischen Tucenden innerhalb der 
artei 15i1egenf ienn die artei i ;.) t so, wie ihre Fu.nktion&re "Jind und 

wenn die Partei isserfol6e hat, d~nn haben wir «I in erster Li nie die 
V 'rantwortung zu tra0 en. Ich glaub.~, daslJ wir uns als vhristen und 
Demokraten in diesem Jinne stets unseres arteiideals wert erweisen 
11 erden. 

Irof1Dr • ..Jovifat: dankt a.em Redner una bittet um '11ortmeldungen hierzu. 

Herr Ronnek, •.•••• ,. Ic1 bin seit kurzer Zeit vorr eichsverband in 
einen 'rei als Ge~ch~ftsführer geschickt worden. ~er Vo ·sch ag, oilmt
liche o .... teing~· nge einer Lontrolle zu u.ntery.erfen, ist schön und ·ut, 
aber in der raxis nicht ausführbar, denn ie bl ioon li gen, is sr ri.t
liche Vorstand>.:>mitgliedor ihre tnterschrift 2, egeben haben - g osse Hei
terkeit - • a::iU.L'Ch aber \ urden v icbtiöen Termine und a s snahrn c.i1 ver-
s f umtT ls ich dort hi~am, sagte ich mir, as ·eht ·o nich t ~eiter. 
D'.lraufhin ·iar oer tor~J t ~ n d empört. Ich h abe mir d e drei Leute einger i ch
tet, die wohl nerk1.::nnuhg als · az eifunktionäre fan en, jedoch süid sie 
r.i.i ttellos un üsi:)en erst ce schul t .,erder. Ic n. b i tte Ferrn Dertlnger 
aher um u · amft; . .:.c s teht e J ml t den Ur.ter...: chrif1,en ? , arm d rf d.er 

Vorst ..... nd J ie e ben una. • · nn a.er Gesch '."ft s f ilhrer ? 

.rrof . Dr .... ovif~t; . e ni ... , ie Li.ber iesc Pun te .inzei.bei tcn zu hören wlin-
s ohe11, ·:.i ird azu noch im Lau:fe des 0 cs Gelegcnhei t sein„ 

Herr Voc ~rn, zirksverband H lc- ~. ersebtJ_r6 : Ich freue mich, dass Herr 
.J..ertinger ~·orderun,Jen, die gern cht .hatt(;, in LO einem ausgezeic neten - e
fert.t zusamrnene.,1Jfasst hat. Un.::i ~ te t ein „teservoir i;:wcrl rfif~im.g nicht 
zur Vt.:rfügune;, aus a. .. m wir je-v eilv die Geschäftsführer entnehmen kJnnen. 
In der kurzen Zeit von 1 172 Jahren haben sich e ewiss rilf te her· n0 e
bildet, aber es r;:;ibt u.och ie:rhältnisse, wo wir sehr vor.Jichtig sein 
müssen. Bei der .uinstellung li.mr uns rer Vors t;· nae, d ie ma nchmal sehr 
star~ iktatorioch sind, ist es l ufgabe des Goschäftsf'brers, sich aie 
Leute, die oich an ihn herandr~ngen, genau anzusehen und zu sieben. Der 
Verschleiss i:JS:.tx~2011e.r un Geschäftsf Uhrern ist unueheuer Dass man a. ie 
Gcsch~.ftsr;hrer als V1;; rbindunc;smänner zu den Beuatzunt;s.mächten macht, 
was · gar nicht ihre ufgabe ist, sondern ~ache d3~ Verstandes, erschwert 
ihre. T;' tigkeit noch crnebl~ch. Ich würde Ihnen sehr dankbar sein, wenn 
Sie uns dar·iber einmal ichtlj nien geben könnten. l!is ist nicht unsere 
. u gabe, dass wir uns in er Union über hohe olitik unterhalten und 
e inla>:>sen, de nn da ist ... uf abe der Vorstände. Das Rück 0 rat der Partei 
ist g ebrochen• wenn alle 4 1ochen der Ge schäft.sfLihrer wechs elt. T eh 
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hc.:.be noch nicht m13.l von den Kreisverb·.i.nden, wie es erforderlich ist, 
pünktlich die monatlichen ~el aungen hereinbekommen können . \ ir müssen 
dahin trachten, dass, wenn der GcschäftGftil1rcr nur für die Organisation 
da ist, dass er dann von politischen Dingen befreit wird . ~an hat Fälle 
gehabt , wo er von der .Kommandantur besei-Ligt wurde, es wurde ihm eine 
Stelle verschaff~, die ganze arteiarbeit in diesem Kreise wurde also 
hinf'ällig . Die Hauptforderung von uns ist daher: Befreiung der Geschäfts 
führer vom hochpolitischen ~insatz , denn andere Eragen zu besprechen , 
aazu ist er nicht cia . Wir müssen uns als Geschäftsführer hundertprozentig 
unserer Organi.:>ation widmen können • .Gine andere Frat;e: ~in Ges chäfts
fiib.rer sollte in einen usschuss gew~hlt werden . Da kam von einem Vor
standsmitglied die ~ntgegnung: Nein , er ist ja ~eamter der Partei . Das 
is t ein vollkommen verkehrter Zustand . ~dr huben die 3i tuation erlebt , 
wo die Vorst&nde ohne .Geschäftsführer dastanden und nicht mal die ei.n
i'achste _onetsmeldung erstatteten. ~s ist eine sehr weit verbreitete 
!einune: Hier haben wir ja eine bezahlte Kraft vor unR U!ld mit der ~önnen · 
wir machen was wir wollen. A.n1 besten ist es , wenn die Zusammenarbeit 
auf ein kamerad chaftliche Zusammenarbeit gestützt ist . Ich habe immer 
ab.- elehnt, in oas 1'a1•lament zu. gehen, es wurde mir soear nachgesagt, 
der will sich bloss von der ·~1 bei t drücken . Nein , das ist es gar nicht , 
i ch wi l l weiter nichts seln , als Geochäftsführer , dass die Organisation 
vorbildlich ist . Ich habe nicht denEhrgeiz, bgeordneter im Kreis - ocer 
Landtae zu sein. Um frei zu bleiben fi.tr meine ureigenste Arbeidi habe ich 
keine Zeit , irgendwelche Xmter anzunehmen . ienn ich in so und uo vielen 
Kommisoionen bin , dann komme ich nicht zu konzentrierter rbei t . 1(enn ich 
eine Fülle von Fra~en und Briefen auf dem Schreibtisch liegen habe , 
kann man sich nicht konzentrieren . "ir müssen unter allen Umstl:.nden aui' 
eien Jtetitgkei t unGerer Geschäft~fLlhrer hinarbeite , €ie freihRlte~on 
der _\föglichkei t~ d3.SH sie von ihren asten abberufen werden . Es ist eine 
Gefahr , dass c..ie Leute nur zu uns kommen , tun für sich lJ ersönlich etwas 
zu erreichen . ,·1enn sie dann ein t:andat bek ommen haben, a.ann haben sie 
gar kein Intere se mehr für die Partei . Ich kann Ihre ~rfahrungen , 
'Her!' Iertint"'er , nur unterstreichen . Geben ie unseren Vorst~·nden d a::-1.' ter 
m· 1 Bin gens.1rns Bild , damit wir mit den Vorstzin'den durch 3chaffung einer 
vorbildlichen Organisation auch für die Partei etwas leisten . 

Leohafte~ Beifall ! 

rrof . Dr . Dovifat: dankt und bittet Herrn er~inger , seine tu~führungen 
von vorhin in Fo1·m eines 11:.nappen Berichtes den Herren zuzastcllen. 

he r r •••• , Halber8tadt: Die Geschäftsführer haben zwar Sitz im Vor
stand , aber keine 0tirnme . ',.ie stellen 0ie 8ich aazu ? 

Pr&. Dr . Dovifat: as erden ~ ir auch noch oehandeln . 

Herr 11 eyer, Prenzlau: ~s lehl t bei uns im Kreisverband aine ei enaue 
Instruktion, wie die russische Ollilllandi:~ntur Versammlungen genehmigen 
kann oder muss man da irt_;endetwas unta .!"ehmen , denn man ~ ehan clt uns in 
diesen I)in => en ganz willkl~rlich . 

rof • .o.1r . ovif a. t; 1ir erden diese ra5en nachh8r beantworten. . . . . . 
Herr lD!Jd,-Brandenburg; Liegt nicht eine G~fahr darin , wenn der Vo~-
stand wechselt, da"'s damder Gesohäftuführer beseitigt v.ird ? 

Herr K<:..i ser , .leimar: Zur selben Frage 1lir s r,ehen a1.:lf' d ... m :i, ana. ~unkt , 
dasg der Gu~ch8ftsführer selbständig ist una ~ elbstandig arbeite~o~l • 
. ir haben hier einen !all , dass der Geschäftsführer den Vorstand über
haupt noch nicht gesehen hat, mit dem er zusa11JJUenarbei ten soll . Besser 
ist es doch, v,enn der Vorstand seinGn G schäftsiührer auch kennt • 
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roch eine v.iichtile :.l!'rage ~ .Jie Be zahlunt, der Funktionäre. 'in Vorsitzen
der meint, dass ie grundsatzlich leine Bezahlung ernalten so _len, 
damit Korruptionen vorgebeugt werden soll, dass ein forsitzendef sich 
etwa gleichzeitig zum Geschäftsführer macht.Ich bitte da um. ~ufklärung. 
Nir haben ja sonst gute Erfahrungen ge~acht, ~ie weit ist aber der Be
griff Bezahlung der Funktion„re un(i wie weit soll er ausgedehnt v erden? 
~s ist ~ies ja hauptsä.b.hlich eine Frage der Kasse. 

, eyer, Gotl"::... ie Ortsgruppensatzungen enthalten .!.{ ein Wort über die 
d~_ ellung des Gcschäftsfi.A.hrers. - Zuruf; och t -

Herr Bendler, Jv ecklenburg: Ich bitte um kla-re ... tellu.ngnahme dart.ber, 
soll der Geschäftsführer als Redner a~ftreten, weil da of~ Schwierig
keiten im zusammenarbeiten mit der Besatzu.nesbehörde vorlie(:!;en und sie 
ihn abgelehnt haben. 

1 ( 

Herr •••• , •.••• -« .: Ich bin direkt erstaunt, was es h~ er alle::, 
gibt. ich hat man gew:;111 t und nw1 v-ii.rd das ~cmacht und da erde ich 
v~rd8 chtigt für alles, was g1~schieht. Ich soll werben, die Bezahlung 
ist nicht danach. Zuerst erniel t ich .;;ar nichts, dann monatlich 15.- fil . , 
dann wollten wir einmal zusammenlee:: en, da habe ich 100.- Lark bcko .rnen. 
Ich will nur sagen, mit all diesen ~chwieribkeiten habe ich an sich 
nichts zu tun, ich merke nichts von ihnen,- ich sehe aber auch den er
stand nicht, wenn ich ihn nicht suche~. - t Grosde Heiterkeit. 
ur beschwert sich höchstens, .~enn ich einmal allein etwas e~:n ::?. r.ht habe' 
obne ihn zu fragen. Ich bitte, mir zu sa~en„ wie wir das nun tun können. 
~s kommt sogar vor, dass der AOmm~andant sagt, Ti u bekommst eine ·gute 
.;,„ ellu.ng von mir, dann kommt der Lana.rat und sagt, Du musst raus, die 
~"'"blieferung feststellen. Ich werde öfter von meinen eigentlichen Orgqni
~ationsarbeiten weggeholt. Die ~ache wlrd bei vielen Kreisverbänden 
wa.1 rscheinlich au.eh so sein. Es fehlt am Geld und es müssen auch Leute 
sein, die für atese Posten vorgeGehen sind, aber auch im Kreis beKannt 
und beliebt f3ind. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn ich dar\.l_ber mal etwas 
von Ihnen hören könnte. Ich habe ü bei· diese llinge schon mit Berrn 
Dertinger einm&l 0 eiprochen , wie wir das machen können. 

_rof .Dr.Dovifat: Das, meine Damen und Herren, ist sehr wichtig und wir 
müsJen d~esen ~aeaLismus anerkennen. 

Herr ••• , ••••• ! Ich habe fol;endes gemacht: Ich habe einen 
Plan aufgestellt, nach dem ~edes Vorstandsmitvlied ein Aufgabengebiet 
erhlil t und ich ~laube, dass ist zweckm.ässig für unsere rbei t. 
Frl. 
Ku% einsteck, ~1eissensee: Ich bin auch der • nsicht, die hauptamt
lichen Funktionäre sollen eine P.mter und hlandate annehmen • Iczybin 
Kreiageschäftsführerin, das reicht mir zu, dass man Privatmensch über
haupt nicht mehr i~t Vielleicht kann man den Vorschlae machen, dass 
die hier zur ~ache gebrachten Anregungen in den atzung.en aufgenommen 
werden. Für den Geschäftsführer ist nicht der erste Vorsitzende allein 
bestimmend, sagt Ierr Dertinger. Das ist aber nicht so durchführbar. 
Denn es ist praktisch so, dass 10 Leute zu bestimm~n haben, ~ährend 
sonst nur einer zu be....,timmcn hat. ·1enn .IL.an als Geschäftsführer n·icht 
an all diesen uitzun0 en teilnimmt, ist man auch nicht im Bilde. Ich wür
de es begrüssen, jass der Geschäftsführer ohne Stimme an der Sitzung 
tej_lnehmen darf, dao muss eher vom IJandesverband aus geregelt und be
stimmt werden, und , wenn wir darüber Richtlinien haben, ird man sich 
auch danach richten. 
Herr Dertinger: ,e .i m ich darauf antworten aarf, so fol ...,.endes: Die 
Statuten für die Ortsgru. pen 5eben darüber auf veite 9 im Paragraph 
und auf Seite 14 auf alle aie .l!'ragen, die hier c.n3e uchni tten worden 
sind, us kunft. In der gestrii;en 3itzung der Ortsgruppen-GeschLfts-

6 b 
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• !' 
führer ·urde fcstgestell t, d·rns es keinen Gesch;.·ftsführer gibt, c!. er 
besoldet wird, u so in solchen kleineren Ortsgruppen kann es ein Vor-

. standsci.i tt;lied iföer-nehmen. 1ir hoffen, dass es bald in Deutsc land 
keine Ortsgru. pc der Union eeben wird, die nic.h-t unter 100 l" itglieder 
hat. Der Geschäftsführer hnt im Vorstand ~itz, aber keine Stimme. 
uelbstverst:.lndlich .hat; er nicht !l.u.r das Recht, sondern auch die Pflicht 
daran teilzunehmen„ In einer Vorstun\l. r3td teliedcrvcrE:a..rmr.lunt:, ie den nun 
zwar oft mnderschöne BI;; schlüsse gefasst, und dann tt"!hen die· ~lerren 

• zwn Stammtisch, wenn einer da ist, es ird. kein 1 ro tQkoll geführt, 
es muss m.lso der Geschäftsfuhrer a.c.. sein, urt4.u wissen, was beschlossen 
worden ist, denn d:;i. er keine ~timme nat, hat es seinc'n Grund. C:r ist 
dam.Vorutand gegenüber verantwortlich, die Beschlüsse v1erden .a:i t ver
schiedenen ~ehrheiten gefasst. ~s ~ürde ihm riicht dienlich sein, wenn er 
in den Verdacht käme, dann itglied der einen oder der anderen Gru pe 
zu sein r h~t aber das ~echt, seine 1.~einune, seinen Ratsc! 18.g zu 
,·ussern„ ..::.s ist richtig, dass ein Vertrauensverhältnis zwisch~n Vorst · nd 
und Geschäftsführer bestehen muss, und eo ist deshalb c:.ut, dass der 
Vorstand sich den Seschäftsführer aussucht und dass er ihn ouch durch 
Vor standsbescbluss bestr-:tigt · enn aber ein : chsel im Vorstc.nd ein
tritt, wäre eo tra~isch, wenn auch der G schäftsfü.hrer wecnseln .müsste. 
Wenn ein .Ge schäf t9 _", l,rer an irgendeinem Ort nicht mehr arbeiten l:::ann, 
dann muss er innt; rhalb cles Korps ?1ei ter~rbei ten, denn die Kreis- und 
Landesverbände fragen bei uns auch an und mi tu.nter ist auch ein .. echsel 
der G0 schäftsf"ihrer gut, da wir dadurch zu einer genealogischen 
Hegemoniaät korr:men v.ollen. Zum .Peispff.el is""j(dies für uns -..ehr wichtig 
'"rni der Behanc.lung oer .i.:lüchtlir1gfrage. ~ ist d::.s notv.encig, bei al er 
sonstigen utonomieees"'tal tunb müssen 1ir eben dazu kommen, dass uberall 
nach den gleichen Grundsti,.tzen und 1!1ormen gest?-l:tet 111ir<l. Die be t,e Orgara 
sation, aie es fri...her geeeben hat, war der .H.V. (Deutsch-Nationaler 
Hantllunesgehilfenverband). ~r hatte ein in sich geschlos enes Beamten
korps. Die Beamten wurden ge ,chult nach einheitlichen h:ichtlinien, mit 
Probezeit eingesetzt, bei .dcw,-" hrune ver.::>etzt und sefördert µnä das hat 
dieser grossen OrganiJation nur gutes gebracht. Dieses Ideal wollen ~ir 
in die Tat umsetzen. Jin .einungcaustausch vie äieser, karin schon ein 
„.nfang dafür '3ein. Hauptamtlich wird heute nicht jeder Geschaftstill1rer 
bel den Ort~gruppen sein können, aber es ist ein Notzustand,über den 
wir hin e.zkommen müssen. l)ie SE hat fUr jede Ortseruppe eine!1i haupt
Uffitlichen GeachäftsfUhrer. ~s iat eine Frage fUr sich, ob · der Gcbchäfts
führer als Redner tätig sein soll. bgeschen von seiner unmittelbaren1 
Auf0 sbe des Organislerens, soll der Geschtiftsf~hrer nicht allzu viel 
als tl.edner auftreten, denn durch den llU~ seneinsa tz darf die 6rga1, isa
torische . rbei t nicht gefe.l1rdet verden. Ein Verbot zur bernahme von 
iunktionen ouer ~1.anda ten für den Ge chäft sfi,;hrer auszusprechen, v i rd 
sich nicht empfenlen, weil heute Notzustand aa ist •. ir könne~ auch hier 
nur ein rj nzip ver ründcn. ·och eines, was ich für gut h3.1 ten: Ei.ra.t'rei.s
geschäftsf\...hrer, der Vors tands111i tgl ·~ed einer Ortsgruppe i:Jt, halte ich 
für ut, denn wir müssen uns davor hüten, nur am 1grünen 'J?isch zu arbei
ten, beim Kreis- und LandesgeschaftsfL..hrer kann niese Gefahr eintreten. 
Dann ist aber durch aktive Teilnahme am eben in der Ortsgruppe der nUS
gleich geschaffen, um sich bethtigen zu könrien. Ich glaube, dass ·.~ir uns 
über die Grunds~tze einig J lnd,__. 

Prof. Dr.Dovifat dsn~t Herrn Dertinger und fragt nach ~eiteren 'ort
rnelaungen. 

\ 

Herr ••••. , Gethin: Betreff s der Bedeutung des GeschäftsfUhrers. 
Eini~e •Vorte: Ich beko.rnm.9 ei~ r .... halt von ".350. - ß1urk monatlich. Der Kretä-
verband übernimrnt den Verleg der ". e1rnn Zeit'' · 
Sie haben einen Mann, der dafür vorge tr~gt, dass die ZeitunJ n vom 
Bahnhof in jeden Ort kommen. Dui·ch ieseo Verfahren ver en die frosten 
für den GeschäftGführer auf~ebracht und gedJckt. 
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Prof. r. Dovifat: Liegen noch eitere ortri eldunr;eri vor ? 

Herr .•.• , ••.... : ~jlül:)sen wir ll·=tt1ptan1tliche _.ufträge 
seitens des Landrats und seitens der Kor:1Ill.J.nc:antur a.nnenmen, z • .B. 
solche ~ls Verirrt ortlicher für die Herbstvestellunc, Zuckerrüben
herstell1111g usw., die uns ja gar nichts aneehen. 1.ir haben da immer 
grosse Differenzen ~eh~bt, und ich gabe es als Vbrsuch aufgefasst, 

'19 vori un~erer ei_entlicnen Tätigkeit f'ür die Union abzuziehen. 
HerrHerwegen, erseburg: ,'enn es in den meL,,ten Jfreisverbänden so 
ist, dass der Gose 1äftsführer auch für den "rtsgruppenbereich tt.tig 
ist, so ist das ei belst8.rid . ...ienn er het17,t herum una fra[,t clie ein
zelnen Herren über den .:.>t8..nd der .Jinge in Reinem Kreis. Ist es nun 
wünucnenswert, dass der rreisgeschäftufUhrer gleichzeitig YUCh Orts
verbandss:eo~h9.:ftsfJurer ist ? 

?rof .Dr.Dovifat: Das werden wir n1ch den ichtlinien entscheiden, die 
wir heute ~::ichmittag besprechen Kowrien noch Fragen und 11ortmeloungen 
- Keine - dann scnliessen wir dq,mit abT und wollen nun eintreten jn 
die :B'rugen der Organisation. Ich erteile hierzu '-Ierrn Dr.Desczylc: das 
1/ort. 
Dr. :;)esczyk: .:leine :Klaiua1.xmut verehrten Damen t..nd Herran ! -Ss gibt im 
~n~liscnen ein Sch~tzwort; aas ic1 Ihnen zur Vorbereitunc; er mit dem 
Thema zusarumenhänt,;enden Aussprache hier bekannt~-seben will • .r.,.,. IJ...:1.n~~l t 
sich wn die Unterschieac zviischen n~ landern, l,ussen und De11tschen, 
wie diese 6harakteresiert werden • ...:.s heisst da: 
Ein Enelander ~orn, zwel ~n 7länder Gesellschaft, drei Engld.nder 
empire. 
;in Russe elancholie, zwei Russen Sehn ps, drei Russen Sowjet. 

Bin Deutscher ~ ntimentalitC.t, zwei :Deutsche Disziplin, drei eut
sche Organisation. 
In diesem clchatzwort pr~·ct sich manches aus . Ich will mich an das 
letzte, Organisation hatten. Denn draussen in der 1elt fällt es viel
facl: mit dem Deutsc.hen zusammen. Draussen t.rsehen dr, dass aas . ort 
Organisation teils eine &chwache , teils eine 0tarke bedeutet . Der 
Deutsche ist im orgttnischcn Denken stärker als andere , das hat aber 
wieder den Nachteil , dass er dadurch über die anderen herrsche~ill . 
~ir kennen ja in d~eser Hinsjcht d~s beruhmt berüchtigte :ort , am 
deutschen Wesen soll die ''el t genesen, wie der alte . ontdesquieu 
sagt . 
Wir müssen den i'illen haben zu organisieren , aber auch die Grenzen 
sehen. venn man kann sich auch totorganisieren, und die ejnzige lar
tei, die v.rir kennen, hat uns ja ein mehr als drastischesBeispiel da
für segeben: Die NJ. P, denn sie hat sich und das 0 anze deutsche Le
ben totorganisiert . Die Orgunisation hatte oich bei ihr zu einem 
Sta.at im 0taate _,ausgedehnt , wir wissen ja, dass Gret,or .:.>trasser 
innerhalb der artei sogar eine grosse Jrg2nisationsabteilung aufge 
zogen und zu einem sel~stftndigen Gebilde organisiert hat . Zmn Da.!lke 
n~für wurde er ja später auch erschossen . enn wir Ihnen hier mit den 
überreichten Unterlagen . at~rial in die Hand ""eben, ist damit nur 
beabsichtigt, Ihnen Hilfsstellung zu leisten und das aterial, das 
wir Ihnen in die Hand &eben, i~d Ihnen Hinweise geben zu verstehen, 
was wir meinen. F1i der lurchsicht des aterials wird Ihnen aufgefal
len sein, da~s es in zwei Teile gegliedert ist, das lnhalt8verzeich
nis und dann die organisatorü>chen Unterla.;:en, dieser z,"l}·ei te '1'eil 
wie er i;.:Jt cmrch ein ei enes lnhal t ,verzeichnis unt rgeJliedert, ~as 
~j r vor einiQer Zeit der_ · nd tags- und .n.ommun ~.labgeordnetezyin a ie 

H nd ge eben haben, es i t ein o tichwortverzeichnis mit den Dnterla-
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gen dazu, f~rner eine Br ::>cnür-e IL.l t s , tlichen l':ntschliessungen der 
Union. Hier bei unsere!' 'a"'ung ibt unser Hc„u~taugemne.rk. besono..ers auf 
die or •anis· to1:i cten :Jiiit..e gerichtet, die v ir Ihnen in em a"';erial 
darbieten. 1lle iese uat?.unsen sind nicht et·~a z 1il1t..oende Vor~.whriften. 
ir ollen uns~ und d· z11 ,_,ehört eln .:::;ewisaer ~ut, grun sätz..!.ich von 

ier I0~·p oder von dar S~D cinstanzi~ren, denn uann ~enn von oben her 
'befohlen" wira., wenn ~ · t 1 arteidiszi -plin gearbe ~ tet ird und et.v~as 
gar .Jt r::ifmass.übilrna n '3.nt,edL'oh t · ·1erc en, ist dies der grunavt. r ' ehrtet>te 

eg. ir 'vrnllcn nicht befe len, son e1·n wir o l~n U erzeugen • .' ir 
sind bereit, uns a.urch uie pri:..ktischen rfahrun1.rnn, a ie i e 
im .!Jande mac en, unu,bmt:;ekehrt überzeugen zu las' en, und ;vir b.i. tten 
Sie, all diese Dinge, die v ir Ihnen geben, nur e.ls {ich·t. ~nlen anzu
sehen. 

oie finden da ei11.e vorlL'..ufige tzung der C..uU uuf ei tc 1 bis 6, das 
ist d e Grundaatzunc;. ~lv Erg~ zung dözu finden vie eine ..;..atzune über 
cUe Orts- und Kreisverb~nd e, die 'Nir ausr,earbe i tet haben. 11 ir w is .... e11, 
dass daT schon viel Arbeit geleistet orden iut. '11ir haöen auch a.ie 
einze nen Lande.Jverbünde um Ihre 0tel.Lunt;nfüune geoet !1, so dass in aie
s en i chtl irüen das 8.L .::;ebnis der ..:.rfal.1·ungen aller Lundesverb~~nde ver
einigt ist. Du.zu geben wir Ihnen noch Deckblätter: ... ichtlinien für die 
Organisation der Union usw . Hier ist insbesondere uie Aul'nahme der 
1itglieder, Verwaltung der Beitrtige usw. ben-mdelt. 1eiter ist eine VeiJ 

samml 1mg::.ordnung der C U r.och bciJefügt, ferner „. aterial für die Ver
waltungsarbeit, öas richtung~ eisend Ih.ne von Nut~~·" •',:in soll , 
- Herr Jentzsch wird Ihnen darüber noch ein eferat halten - für ei~e 
Geschhi'tsoru.nungT eines reisverbandes, und zwar eine f" r uie innere 
Verwaltung sowie eine „ rt Biirodienstanweisune, ferner , ktenpläne, 
Kassenordnung und im nhang alle ~ ormularc, die ie benötigen„ 's 
komn:t in allem darauf an, nur allc.-emeine Bichtlinien zu geben: ebenso 
aber ist auch _ dressenmn:terial sehr erwünscht. ir werden diese3 später 
ere;änzen durch _.ns chriften der • arteidienststellen in der west.Lichen 
unr südlichen BesatzungszoneT und derjenigen Landesverbande, die noch 
nicht all~ewein erfasst worden sind. 

V ir , glauben, das::> Jir mit diesem zuSarnmengestell ten r ateri~il Ihnen 
Unterlaßen in die Hand gegeben haben, die aie gut eebrao.uhcn könnenT 
und es nicht machen, wie der sagenhafte V rstand, der sejne l ite ieder 
in lr·gendeiner AKteruna:ppe verschw „nden ciss t, - Hei terl{.ei t - vicl-
me r, dass in jeder Gesc.häftsl:>telle ft..r alle erreichbar eine appe 
mit die~en wichtigen Din5en, elso „ustersatzunben und alLe~, was dizu 
,sehbrt, eingyrichtet wird , dass daclurch eine völlie;e Kltrung eintritt 
und der Zus~T~enarbeit zwi~chen Vorst 'nden und Gesch~ftsführern ausscr· 
ordentlich uienlich ein wird . Herr Dertinger hat Ihnen ja sozusa3en 
. re,umente zu einem "neuen h.nig"';e 11

, - limgang nicht mit 1 enschen, son-
dern u.i t 1i v~rstand.smi tgliea.ern - (grosse He terkel t) an ole h ~nd 
~egeben. 

1iCIJn ich im einzelnen aie Fragen der OrgantoatLon hier .... treife, so 
will ich nur uf ein paar unkte hinweisen, Ihnen aber einen erLü
denden _ Ol!llr.entar eeben. Die Satzun~en sind so onstruiert, dass sie 
f1;r ·Y'eis- und Ortoverb,•nde völlig parallel aufgebaut Aind, so dass 
eine gross bersichtlichkeit erzielt ird, - liesst vor . \renn bi e ie 
Di ~,e in. einzelnen cl ü.!'chprüf en, werden 0ie finden, da5S es oas lo t, 
w9.s schon ldbensvolle.c ebra.uch in den rtst,ruppen ist, uass auch die 
Stelle des Gcsch ftdführcrs so eut umschrieben worden ist, ird den 
Interessen aller entsp.rec.hen. loch einen Gesicht ..... punkt wiL„ ich hervor 
heben, dasd der Gvschaftöfiihrer nicht den Ehrgeiz haben soll, in sei
nen tlereich alles Sdlb~t zu machen, und dass er versucht, oich mit 
allen n.ufgaben zu belaoten, denn das ist sehr n:::..chteilig so ohl in 
der .:>ac„1e als auch L11 llg meinen . icsem Bestreben muss entgegene;e
treten werden, denn dle ~unot ~es eschäft~führens wlrd ja sein -
nicht »0 '1 1ie in der Nu_L!' · das schrec l{li ehe .ort; , enschenf„.hrung 
galt, denn d.as klingt o, a s enn . an e · nen Bul en nm ueil f r· 1rt 
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vielmehr hängt es a.avon ab, v.iewei t der GL schäftsfLlhre · 1mo tande ist, 
die richtlgen ~e rsonen zu finden, ~1e sich für die .ufgaoen im ~reis
und Ort JYcrband f 1nden und ei5nen. hu1 rruss etwas .iel tkenntnis be
s itzen, m'.:m rr..uss das Gefühl des Iiiensc ri l i<'l"en, allzu M.enschlichun und 
für die Unzullini;lichkei t mancher bei sich sel"bst ent vickel t haben, 
um zu wisoen, dass die anderen Bmpfinduneen und Interessen dabei eine 
Rolle s~ielen. Las Gebot der Täc Lstcnliebe. d&s wir ja gern anf hren, 
diese Michstenliebe wollen v ir heute unseren r.'i tmenschen zugute 
halten LLYJ.C. diese wi,(!btigen 7"a 1 to.Len bei unserer „~rbei t illl teinsetzen, 
1,.;enn wir auch die ~elbstliebe c.abei nicht vergessen U.rfen, die der 
Bi telirnl t sc uneichelt, d.al urcb da...,s sie herau..;)i:;estell t werden, uno 
dadurch einen 'teiteren w..'..chtige!l )chritt im Interesse a.er .Jache er
zielen • .Die Z::i.bl der l'er son, ci.ie mitwirken, sei senUgend gross und 
die Lunst des GoJc~äftsf~~ rs wird s:ch da-rin zei[en, dass er sie~ 
im Zusa1.iillenhung hül t, an die ri eh tige ;:>telle dirigiert, überhaupt 
so tut, ~ie ine Regisseur im Theater, der als Figur meist i_ Btnter
grunde steht, also nicht besonders beachtet wird, erst dann,wenn er 
; n G „samts:piel auch eine Rolle mi tübernimmt. Dann !ft'unlctionieren die 
Jj_ngA so, wle sie sollen, und wir wollen uns, we .m1 auch dac. rnheuss
liche '.1ort "• unktion ·i,r" sein mus.:J, dahin bemühen, dass m1sere :1.rbei t 
für die artei f u n k t i o n i e r t • _ lso !-.enschenkenntnis 
und dessen, was kenschen nun ru - 1 an sich haben, ist fLi.r den Gesch"fts
füllrer wichtig und so wird e-r euch das richtit:e Zusarnn,ensp5..el mit 
den Vo'rstana.swi tgliedern· zu eine'" beiaersei tie; z friedensteJ.lcnden V •r 
h.'..ü tnis gestalten uelbst'12rst:3.ndlich ist, das~ er in aen Gremien 
des Ort:es- wie de ... Xreisverbandes sitzt . :.r muss a uf ihnen und in 
den Tugun~en stet8 beteilibt sein, 3unst ist es il' unmcglich, die 
Gesch~ftsführung in der Hana. zn behalten. Zu den zu bj denden us
schüssen noch ein 1~ort; D -zu kann n:an }-eine be'Jtimmtrl" RichtLLni en 
geben, e'Der das f'i ttel' - USAChüsse zu oilo.en, ist für defl Geschäft>.>-
fiinrer ein vichtigeA 1erkzeue , um eine erösöere Zahl von ier~onen u~fü 
ZLl interessieren, vor allem sachkundit;e Personen mit Fachw}_ssen uss 
er heranziehen, wenn sie vielleieht auch eine 1cheu c.avor besitzen, 
in die Aussch~sse zu gehen , dann muus man ~le -~en praktisch ftir die 
arteiarbei t zu interessieren und gewinnen ..,uch n, adnrch, dass Ill'.:'.n 

Hie in etnen usschuss einschaltet, wo sie auf Grund ihrer Sac1: - und t 
iacükenntniose wirklich nützl.iche rbeit leisten und fi.ir die artei
interessen tätir sein können. Je grös~er der Areis , desto grösser 
~ürd unsere .i irkung in der ·°'ffentlichkeit 8ein und mit all diesem 
sind wir ~uf dem richtigen iege , das Rückgrat der Partei zu st8rken. 
Li tt,lied rwerbung wird daher r::i t einer der Hauptaufgaben sein und 
darüber wird. dann He rr Grobbel zu Ihnen sprechen 

Noch einige Bemerkungen über die .1rt der VerhancüuJ'zst'i'....Yi.rungT in un
ser n Gremien ~ir reden alle von demokratische Verhanolungsweise. 
Ich 'habe den .Eindruck gewonnen , dass immer ctiejenigen arn meisten da
von reden, die entschlossen sind, sie nicht zu beachten, wie ~ir das 
z . B. bei de.r SED geseben haben, die Redner in unsere Versammluneen 
schickt, die oft bis über eine Stunde lange cferate urn(niel ten. Das 
hat mi t demokratischer V~rhe.ridlungsweise nicht das eeringste mehr zu 
tun und hier is+. es nötig, eine .rt Richtlinie aufzustellen , die als 
Zwangs,...01sch.rift für solche Fälle t:,ilt. Und ich glaube , dass sie Ihnen 
für die Durchf'l.hrung der ~rbei t im Kreise bei der .bhal tung von V...,r
sammlungen ein viichtiges .~i t Lel in die Hand geben vvira.. - Liesst eini 
ge 'l'eile davon vor und. scbliesst seine usführungen mit den !orten: 
Ich n:öchteSie bitten, meine r1.usführungen als eine ... aranhrase zu den~ 
.iaterial, das wir Ihnen in die Hand gegeben haben, zu betrachten 

Prof. Dr . Dovifat : dann.t Herrn Dr . Desczyk f L1r ~eine .Ausführungen . dr 
haben eine Fülle von .Problemen vorgetragen bekommen,die wir nach 
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der ~ i tt~espause eingehend behandeln wollen. 7.ur .F:cage des Schu
lungswesens, besonders dessen, was wir aus Ihren ....,rfahrungen ergän
zen können, besteht in Yielen V .)rb· nden die 1~eigune, eine eihe kul
tureller Vortr~gc zu veranstalten, die sich ~ber viele Gebiete er
strecken, so ::erade jetzt z. 13 . VH3 ihnachtsverans tal tungen und da möch
te ich besonders betonen, dasu uie grosse geisti&e Grundhaltung der 
lJrd r)n i!J)mer gewahrt bleiben muss. Das i t d::i.s· Thema, was wir dann 
heute nac!m1i tt.ag wel ter beYiandeln wollen. 

Herr 0chneider, Thüringen: teilt telefonisch mit, dns8 einer der 
hier anwesenden Teilnehmer aus den.. Kreis Thüringen mort::en bereits 
nach „eimar zuri.lch.fahren muss und den Ve--f>""Lssune;se!'twurf der Union 
ni tbringen möchte, weil er dort drJ.ngend 5ebraucht wird. J~s wira. 
caher e;ebeten, dass tiich aie hier an-... esenden 'l'hUringer B.erren un
tereinanaer verstb.ndi_;en, auch d rüber, wer von ihnen vorzej_tig nach 
.11einar zurückfahren i=ioll " 

Prof .Dr.:Uovifat: Ich danKe Ihnen, meine _)amen und Herren, unu 
schliesse damit dle • orgentagun0 • Um 15 TJ.hr auf dedersehen . 

15 Uhr .iedereröffnung der Tagung . 

~rof . :Jr.Dovifat: .. eine lamen und Herren! n ...'..rg :· nzung des."en, 
v~as Dr • .uescz:i-k zu den r gen a.er poli ti.schen B.i.ldung vortrug, ist zu 
sagen, dass diese von ganz besonaers grosoer Bedeutung sind~ nicht 
nur dass 1!1ir ·.:i s einer mzl hl anaerer poli tiscner Gruppen si.: t:D 1 mcnge
setzt s Lnd, sond crn auch vor o.ll~.rn LnQ sie bec.entunt;s voll für uns 
und unsere Jut.-cnd, auf ö.ie ll ja. ane_,ewiesen sL d und die :.11 a.e1 
lGtz ten 12 J 'ihren nic.h t de:n ,kr atisc h erzocen . ora.cn i "'t. ~ber ""'i e 
h"'ben ja s ~ lo-=>t ,_,enut:; Pei. l iele poli tisr,hen wrlet~ens -=-ehabt und es 
ist j9. .C.eute nicht so, v Le ir z .• i.!1 dE r L;ei t vor 50 J hrGn, etw:i 
u„11ter ri c~ __ era von Friedrich N'"i tur.ann, wobei :e.s: andere Verh"'l tn Lese 
in Deutsc:lland herrschten nnc ir S c.o en dazu :üldun,;,Bn~bei t, n Lcnt 
Jchulunc;sarboit, die uns aber unerlässlich ist . .tir .!1' -tben von Berl.Ln 
aus getan, .as vdr konnten, \Ür h~ben eine 0lhe edner h.1.na11s ge-
• chiclrt und ihnen dr usscn jede nterstützu.ne zuteil werden lassen, 
beönnders geschah dies im Lande ;)achsen, 11 o wir als erste artei 
mit der BilduntS3arbei t bei:onnen haoen . 1.ir haoen unsere \ 'o r-stana.smi t-
0lieder mit der i...1ac!1e b faöot und bei der nL.c hsten .B_,sprechung 
!iera.en w r Ihnen noch ei-ccre tlichtlinien über die ..... rt uns •rer Bil-
-ungsarbeit ent ici!:eln. Vor allem i st es noi;v,enQie_:., dass bei den 
einzelnen Landesgeschäfts;:,) te llen ... ersönlicnkei t E. n z .l.r Verfügung stehe1 
die l'!!it dem nöti3en ':ichr1fttum und sachlichen .is en über die oll 
dungsarbei t der Union gr(indlich t informiert s i.nd. In kurzen Vorbe
rei tun0sr ursen mit h .._1chstens jO bis 35 „Peilnehmern v1ollen wi..,.. -.~pr

suchen, ui e in den e.inze.i.nen Landesverbana.en für die p0li t ische 
chulung vorzunehmenden Arbeit,en sachlich zu erl3utern und bekan.nt

zugeben. 0owohl die -eich"'leitung wie auch die .Landesleitung wird 
3ich politische L--er8önlichkeiten sichern, um mit jhnen gemeinsam 
diese wichti,ßn Fragen der .Bildungsarbeit zu besprechen. Ich glaube 
nicht, dass der beste _ edner ist, <1 er s ci ne , orte zwar lclinstleri sch 
setzen kann, abe:c innerlich n :icht davon so überzeugt ist, vielmehr 
derjenige am besten für diese rbei.t dient, der ciazu das I'0tige 
Bildungsgut besitzt und beherrscht, aber auch glaubend und ü.berzeugenc:I 
ist, es an sich selbst auch erlebt hat. 00 glaube ich, dass in 8 
bis 10-Tagesku.rsen es den 'l'eilnehmern 1:30 nal~e wie möglich gebracht 
werden kann, das:;) si.e besondere organ1.s ·A to.r:ische henntnisse hab n. 
einen solcren Bildungsgang irmt:rh, lb des reises a u1zuziehen , wo sie 
über d.i.e vj.elJestal tigen Fra5en u.a. besonders diejeni.;;e der _;:cnah
rung, was die Leute am meisten interessiert, reden. 1ir hoffen, dass 
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im Laufe des kommenden Jahres eine solche Bildungsarbeit in al~en 
Kreisen a - nlaufen ~ir • ie u~D hat bereits 15 ge ruckte Rednerfol5en 
herausgee;eben, Jil i e in zehntause nd en von . ·~ emplarl.!n erschienen ::;ind. 
ir hatten nur 5 J: 1.rnterreden unu konnten sie , da 1Jns keine ....,ruckerei 

zur Verfügung st:Jnu., nur h::..ndmasc.h ..... nenmäsi=dg in eingen hunc.ert ,.;xem
plaren herausbrin2cn und an die reise und LandesverN'ltungen vertei
len. 

Herr .;:)chulz , .nklam: Ja::. Herr · rofessor hier befL.!'wortet , i t wunder
bar . ~ie Idee haben wir auch aufge~riffen, sind aber Jti:gkx durch den 
Kreiskommandanten , d.er es abgelehnt hat, von ibrer usfU.hrung abge
halten wor- den Ich babe versucht , die JuJenä. zusrurmenzufassen • .Ja 
wurde mir 5esagt · as ist einzig und alle .i n ~acne der l!reien ..LJeut.:rnhen 

ungend und es wurde mir verboten . 

Prof . Dr . Dovifat: Das war ja eigentlich f t;r uns s~lbt;>tvcrst ;·nctlich . 
Line ganze R~ihe von Herren sind. hier bei uns er ·cnienen, o.ie in dem 
glücklichen Alter uon 25 ~is 3 . J ahren stehen und uns saben, ir ha0en 
leider keine GE-legenhei t, uns, wie u je ;·1 teren ....le1.ckraten, BO zu schu
len, v-.:i.e wir es gern möchten . ber ,dr machen e.a ja für ~.e Ju6end . 
Ich hoffe, dass wir Mit unserem .t'ls.n in .Blankenburg 3 olch e 0chulu.ngs 
kurse einzurichten ·;ci terkommen und er von den ... ussen gen hinigt .... Lru . 
cir hi:iben da eine Gelegenh it, Y.O ~ir 30 lenschen Unt;e.r•'tJI'-ft bieten 
können, und ich hoffe, dasö in 1 1/2 <T 8.hren jeder TJande.- verband el n 
RLlauntsheLm haben wird, wo uie ßilJungvarbeit tat kr t ftig vor sich geben 
kl::i.Iln, denn .:;j_e ist ü.nerlässlich. 

Herr • • • • • . • • • • • ine P1·ae;e: Die t.;,e ) lante '· g tu1g in ~ldx:mk 
.lHonkenburg ft~ ll t al..rn fL r den b · rei ts vorgesehenen Termim us? 

r·of . 1T . Dovifat: ,Je.., die f:llt ans . ber das ~;irct jetzt auch noch be 
schlosse!l nnd sie wird vorausoichtlich i.ti ~ ..... E' Januc.r stuttf ndcn. 
·~ine kleine ··nderung in unseren VoJ.,la'- en . Icn bitte nachzuschla 0 en 
lt~ d.er Versarr.mlungsoronung ....iei te 27 ha,ben v ir ej ne _ nordnung unter 
'unkt 3 .- _,iesst vor . ~eh bin aus demo .ratiochen G,,.i nc en ein Gegner 

dieser rtnon„nun0 • Denn in r'Jer !Jebat~e kc_nn ein v.inz neues l' oment a.v..f
t uchen, un ich Urde r·c ten, e"' so zu he:~l ten, das .... uie ~„i tgliederver
sa.„.JJ!l u.n~lj.'ntere ressant t.,~s tal tet "erden, auch ti.uf' ai e G~ fa„ r hin, dass 
mitunter ein bisochen k'""naal eritsteht . Ist ..;chluss dBr t ednerl.iste, 
kann sich nle ana. mehr 'ZiUru ,, orte melden. Ist a }.1 er ..... cnlu s er ""ebatte, e d Il!1 kann noch n'3.chträ i-~lich dss .Drt ergriffen eruen . 

Herr ••• • • , „reis valbe; .lch möcbte Rl'14>:,D •Jn, ob eine :ingabe ~ß 
macht ·~1erden könnte, ass der t„eli5ionsun.terricht in den S undenplan 
aufgeno.!lllI!.en werden ka nr1 . Bei u.ns ist es nur Theorie, dass Lel i~io.N:i
unterricht ertr · i_t; ~erden kann , abel:' in dPr l ra.x:is sieht es =:anz anders 
:ius. 

Prof . ~r . Dovifat: In Berlin ist das durchwesetzt worden . Ich ~öcht ~ie 
da.her bitten, es in I h re!I1 J<.reise urch den Kreissclmlinspektor eben
fall3 durchsetzen zn la -- sen . Ich bitte u..111 eitere Wortmeldunt:,en„ 

Herr • • . . . • , • • • : He tJ_te früh schon wurde uber d.en Varkehr rni t 
der S ... ~- j_n rlezug aLlf Ge ehlni.:.,une von Versammluncen usw . gesp1·ochcn. 
Ist da schon etwas b_kannt, dass man auch uns uraussen ofrt ~rosse 
S ch~ierigkeiten na ·ht? 

.]r. DesczJk : .Jie;-;\;r Punkt, Verkehr mit den Besatzungbm~chten, soll hen
tl n~ch de rn offiziellen e il in zv":mgloser usapr·a ch.e behandelt werden , 
denn avch hier können allßemei n~ Richtlinian nicht 5e aben verd-:.n, weil 
die :Praxis der e i r:zelnon _ ;.minü::itrati .)nen zu verschieden ist . N::ich den 
ge 0 ebcnen Vcrhäl tniosen i3t grund. :-· tzlich hierzu nur s ovie],. zu sagen, 
d.ass es darauf ankortm t, hier etwas prot.lemati cl zu sein, d. . h . wenn 
neue i1. et Lo den ange\·.~=mdet vie r en, dann ouch neue verhul t ungsrec:eln ~u 
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::mtwickeln. :v1n wir tins eL ·.il 'J.Uf besti'l!Jnte lt .thodc cineestellt 
haben' dann L'lllS.:> ebon oeg1:: benenfr lls die r ett„ode Gf'>"8C hsel t ·1erden. 
Das war bei '.:'er ,g.Ji trie1·ung dl'r Ort .... crnp en, bei -:.. r .d".JTI ~ld.unß er 
V rss, mlungen 'lberall in den versct. i edenen .c"min.Lstrationen auch 

· v ~·schieden . ~„ sind da -~ 1 · o sctlon ganz versc iedene _ ethoo.cr. in n
wendung, nnd wtr müs·en uns ar· uf elautisch e1n"tellen. Eir anaert;r 
atsc lae; ir·sst u.e 11ic.ht getJe!'l .•. oer h~ui. 0 wird dari.~ber noch ~esprocben 
er en. J eh darf' noch f oli..,ende B tte auss prec 1en. lJeJL a teri„ l, \Wl~ 

v.1ir Ihnen übergeben h,_b·3n, ist elne Liste der J. - e:i sverbö::nde j_r;i _ nh:.Jlg 
eiLg ~chaltet worden. Vielleicht ~artn jeder der unwesenaen Berr~n die 
nschrift seines Verbandes nach~e1en und un~ sa~en, ob sie ~och zu

trifft ".>der nicht. Ich bl tte 0ie, erichtigunten du.rch Zet""G~l hi...,rher 
um:: bekanntzu._.eben, c ;i.rni t jeder sein .!.Xcw..plar korre~ieren kann und 
jede _i.;ndl'Jrung sofort uns mitgeteilt wirl . Zum 1'ech iach'3n: von 
vielen sind oi ~ ·.!lschriften aufgenommen worden ohne n;jhere „ ngaben . 
as sollte nicht Jesche~~n, sondern mi~ den G sch~ftsadressen der 

Lanaesverb·, de . Ich bitte , a.~~ zu berücksichtigen . 2um cchlu.si., möchte 
ich dem 'rein esch~ft3fünrer von Bergen ~tlf rtü~en bitten, sich iIT 
Ju~endreferat z1i irelo.en . Ist er hi ,r an· esend? - 1' ein . -

Ferr • •••• , ••••• : Heute morgen w1ITae aavon gesproch n , dass 
sieb die rbei t der GeRcht"ftsfi.ihrer nicht zu Gehr : uf die .. ussenar
bci t ei rH::tellen ..,oll. _ 'l:Jer es i>t uoch RO , dass man alc junger _ ..... ti 
Ytst die ~-ufgabe bekommt, einen 1 rc..k tion:::>fWirer Zll 3t cllen, mit C!.om 
'chulungsmuterial hier und dort einzugreifen. Vielleicht ist es mög
lich, USS wir hierfür etwas mit auf den ·, eg bekoaimen . In dem .1.n
.:>.Chriftenverzeich ü:i, wa uns &egeben vurde , vermisse ich die 
schriften der Zeitungen der Union . 

Herr • • • • . .', • • • • : Ich r:iöchte nochmCl.lo über die 7'usq. menar
beit der Parteien etwas sagen. ~olange uie L P bei unsim Kreise nicht 
da war , g~n0 die Zu am.:nenarbeit z 11iLchen uns und der SED ganz e;ut . 
Nu.n trat die LD auf, .ie ml t uns o.rbei ten wollte . Ua kam d.ie ..;...;_1... und 
sag+,e, das geht nicht . Tun muss im _ ntifa-Blo ck, wo v.ir a.och die 
grösste P~rtei sind, et~as Jeschehen , denn wir wehrte ~ns daeegen, 
- Zurufe - ua uie drui t!nderen rganisationen, also die .Frauen- aus
schü$se, die Vcrei1i ung der g~gen~eitigen Bauernhilfe ja nur als 
o er Vf~r .... knc;erte Arm der S!:. eel ten, da v.urde uns gesaet, ja, 0i e könn.e 
mitkommen, ...... ber ohne Stimme . Das wolle!"l •r1 j r ni.cht, wir ·u ben D:i A7.iplin 
um nun steht -iie S;ache ä.cmni:ich.Jt am Litt ;ach zur Debatte . Ich fil~e 
hinzu , dass mme in dieser __ ngelegenhei t jm Kreise Greifsv~ald schon 
kapituliert haben . 

rof' . Dr . Dovifat : l 1ieGes Thema gehört zum hema der Demok_ atie, z . • 
hinsichtlich d.er Liste der .l!rouenuusscl.1.üsse, des ~ulturbundes , Der 
let~ ,ere hat ja b · den rnblen j n I1i=Ji:pzig nur einen ann durchge
bracht . 11ie Linschaltung dieser cbenorganisationen ist ja nur ei~er 
c.er · e •e, wenn sie au.f ~eradem ege nich zum 6iele ko.JWJcn , c.3.s s ., ie 
ei.'.) vcrs11chen , <.'tl.f lJ::n egen zum z· ele 3U gelan5en . •s kann nicht unsere 
.i.ll5abe o bl., di e s e ..,onc1erlisten zu u.nterstt..tz n . Die r3.uen bc· ber: ja 
hter schon ~R1rxxt, .._..ete~t un die Bildungsarbeit i3t ~acne der Par
tei T 11nd ich möchte die Ju ..... noarb i t au.eh im P.r rne!tr vervoll.:;ti;;.naieen . 
in Herr Ull"'erer Ju,_,endf ü.hrun~ -.•. ira ll:nen d arilber ref P-r .:Q,ren . 

Serr • • • • . , • • • • • ....•as wichti.._..ste Erncheint mir c.:• e ~·i r~·-:izi~.-
run~ zu sein . rP- e vüc t ·iö_lich 1iesP. :.\.lrse au;.') a.en B •i trägen C:ee 
' eises fim-l!lziercn zu las:'ien? 

Inz dschenitst d:er 8.rteivorsi t?.cnö.e, Her1' J·.kob '-iser, er:::i ,hie!len., 
der von .len m e~enuen it ros8e eifa11 bt;'"".r·üsst w"rd . 
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Herr J::.i_;:ob , iscr: ~. --Lnc 1 ieuer- U:üo-. freunde! .• e1l!l ich na.c · 11 tren
.._,en er VortrH._,s:rei"'e in Bayern un9. s·: deut.3CLlanc.. ;J.Jf nu.r ein n .. u._,2n-
blic1c hier ersc. e · eT un zu nen op'.echc, bitte ic l aafür um ~ r..:tän -
ni '>, denn ich in td Chi: tlUl.' ro rperlich , snndcrn auch .::es ti et \aS mit 
no::nmen von d JE. barten ... t;r~ms ..... , den ich unten im • ü en des Reci ches.., 
be~i.i lieh JoRef üllers auszui·echt n h·.ltte . Das L;t ein J llipf um eutGch
l~nd. En ~eht um d~e ~tellunL dieses kowpetente...,ten Teile~ unueres ~eu scb 
1 and , tJm Bayern und seiner ..., te ung g-~ J'cnüoer G , samt<leu t:::chlundö . 1 ehr 
1:c>nn ic"i oarüber hier nicht saben, dcrin es ist vertraulicher .atur . 

'Lr wo len hoffen , dass es x .i:udnt.!l f1 ' r die Union cmd 1.ms mr'glichst g~n-
stig a :rn etra6en wird . Ich voll te m1.r hierl ~r komm. , urn Ihnen zu oe'7.eu-
cen, wie .i hr ich m ·eh mit I.1nt~n verbunden weise, wie sehr ie und auch 
01 c, meine olleeen, von der e er ä ftsfiihrung, sich l ühen, in Inrem . ute 
die Diri1.ß nach bestc)n r~iften für urnrnre Union zu l)e 1irken und die grosse 
Verantwortung ube:rneh.men, dass .... ie alle .. uf-saben zu erfüllen in der Lage 
s Ln • Ic.b apelliere an Ihren J' ut, an D1ro ..!,ntsc1llosscnhei t u.nd ich bin 

erzeugt, das.;; auch iese botc.en r.rage P1rer erliner Lehr yaggsarbei ts 
tagung ax:fx:am1ll1U'.Jfä xf~a:m1ur von fruchtbare . .i 'rf ~ lg seü1 werden und das"' 
wir !TI:i t ur~serer .. :lllzen Lrb ~J.. t vor unserem Volke bestehen können 
- starker Beifall . ' 

Prof . Dr.Dovifat: Ich Jarf unserem derrn ersitzenden sa~en , nass schon 
der olauf dieses ersten Tag8s beweist , dass unsere Arbeit darattf einLe
stellt 'ist, den hohen politischen Z-elen zu enü en, ö_ie hier auf'gez--igt 
worden sinc und zwt Beut011. unserer Union cli emden . 

iederum. st rker B~i_all . 

Herr • • • • • , • • • • • : l'JS ist unmöelich., dass man immer wied.er an 
die Landesverbb.nde. herantritt , um die nötigen _ i.ranzen zu erhalten. Der 

eis- und der La.ridesverband s ollen Gich 01:.lb.:.:,t erhalten • . ir haben uns 
selbst 6 el-iolfen und einen •• e_s . efunden, riBr indem wir im Yreise Leute 69-
sucht haben, .die noch etwas bezahlen ~önnen und eine ~9~1!l.lung eingeleitet 
haben . Du.L'cll niese 'l!!lnü Ang erreichten ~1r, aa::1s der Kreis aie n..rjfte 
bezaqlen kann , die er braucht, nm der .!.-:i) t.egenlibers tehe zu können , denn 
die ~orderungen der ß~~xldx:m ße ~tzun smacnt sind m oft &o schwieri0 e , 
daHs dann das Geld auch aufgebracht werden muss . \.ir haben Orte, wo nur 
kleine Ortsgru};oe mir nur 10 i t.:..>lledern bestehen, die aoeJ:' i merhiri ..,chon 
500 .- _ark .csa .melt h~ben . 

e Herr ••••• , •••••• : Noch ein pn:.:ir 'uorte zu c iesem Thenia: !ir 
hs.ben auch bei den Ei rnen an mlungeri v--ranstal tet, diese Metnoae Urfen 
.ir aber nicht zur Grundlage unserer Finanzie1Ut1L achen , denn · ir sol n 

.E:ir und. nicht :.>ola.ene Fesseln anleg.Jn . Ich möchte anraten , dass "·1n auch 
andere j'cge besc ·1rei tet, um r„i t tel ln die Hu.na zu bekor. rn1.;n, z . B. die Zei 
tung, dadurch', a.as man sie nicht eineI'J Verlt, gsbuchh~· ndler überUisst, son -
acrn a ss der eio sie vertr ;h+, . 

H~rr • • • • • . , • • • • • • uch ir haben v rsucht , ur·ch a.ie ". eue Zeit' 
un~ere .•inanzierung in die .ege zu leiten . Leider hat g,1:1.ch in unserem 
Kreise ein ri vatmonn a ie ·ache in die fö .... nd genorrimen u.nd der Union- V<!rlB.g 
öelbst ibt uns kein einzi~es xe~ lar . 

T' 'e i p-.7.ig 
I err Vocker :tas Geld ist aie Grunc.lage von allem, au.eh der olitil.r. Ich 
•laube ni ht, das,„ sic!1 eine a.L"Lei ünerllaupt nur 'JlJS ,i tgliedsbei t.r~;igen 
erhalten · kann, ausser der 1 ~ _ u d der :JD • . ir haben iD Leipzig 8 stön
di...,e .-:i.!. enilensar,mler, die 10 'fo davon rh'J.l ten, as Gie elnbr.'i.neen . 'i r ha 
beri „u. L ttungen rri t eine11 scnön8n ..., L'Uch drucken laso n, einen Dur:chschl ..... g 
be' ommen wir, n z !'lei +cn bekorrmt a er rei~- bz : . J, __ fü esverband und er 
cri t r.e bl •j bt i!Il. Bl:Jck . U.\.!h h: .b n wir eine j rt Janlrcchr~i ben anfer i •en 
lqsaen, d°L-=- fiJr Sp eridzn on 1 . - qrk 1.0 0 .-, ark stafrelt sind und den 

erv:le1·n ausec!üln igt werden. Ich öchte sa_en , asa \.ir in · chsen i.t 
iese Versuch biJ)er nhl ~ r cdich~te, 3ber ~uch der einz ce V rband ~e-

•±i~:»:{ 
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l ungen ist, die l<'inanzi rune auf _::e ..... un.den Boden zu stellen . . j r fiili.L·en 
eine 0 eordn J te Kuss1;;: nf 'Jhrung . .ea ner er'--eht sich dann noch in inzel
h:Ji ten über d.ie . assonführLi.ng , d ie all emein ez.annt sLnd und nicht be 
sonders erwähnt zu werden brauchen . 

Herr chwi , , G:-ra : Der ri rus ... iscne 1 r.jor in ra deutete mir an , C.ass 
e r ~R nicnt gern sehen würde, wenn ich eine Sol.ehe ..:ipendensammlung i m 
otad t ';:reis Gera stattfinden lossen ürde . 

Prof . Dr . Jovi at: Bit „, . 1 cbon Sie in Lei~zig auch solche t..rfahrun en Ge
ma c nt? 

Herr ocke , . lei p z g: Ja, aber ich habe d le Ge n ehmi g Jng hier b ekommen. 
Herr Schmid t, Ge r a : Sie · huben mich f 1:;1.ls ch v rstand en , der .rii a.j or wi.11 
nicht, dass eine ProviPi on fi.ir die .:Jpenu.ensan:mlunt.., ge~al11t -:drd . 

err • , • • „ ei ~ar • . : .r·_,s sind hie r zv.ei \.' ic htiee ~·i nanzierunes-
möglic.• ke i ten ges t reift „ orden . 3ine c ritte ist die E'ra0 e der veran
st·ü tun:;)en . ~~i~e Ortsgruppe in Thii-rinc;en wusste nicl-it einm 1 , dass , 
v enn aie Tellersarnml Lm~en vc-'r'.:?.Dst 1 te t, sie das G la fi.:r i.nre Z ecke 
behalten kann. 1i .L~ ~lH,ben in ei ..,,ar l/eranstal tungen au~~efü rt , o.ie un~ 
.'._:;anz erhebliche t ei ~_,e\·,inne , bis zu 170 • - i..i· rk einbrachten , ·1uch 
Tombola, wo die r. i tc!.lieder uie Preise stiften 'rönnen , h ,,ben vl'ir veran
stal te t. ~;ierner brachtr> 1rns ein Tanzabend fli.r die Ju'....end d ~r Union ein
m:.. l eine nette ... umme. Las wurde d '1nn aoer später nicht n:.ehr gent'~hrnigt . 
Der rfol g al l er dieser Vt.ranntc..ltunecn war i.:ri s·nzen ein ute r, unä 
wir haben cud.llrch ganz scnöne Beträce F-, ?,iel t . Lie Orts~ru.ppen können 
lso a.as „„.::1nz ..._,IJt :t"in~nzieren , de r Kr·eisv rband hc: t es sci1on sch •Jieriger 

L f of . u:c . Dovifat : Ja , meine l•am.en und .„erren , das i:..: ut und schön , '.lber 
wenn ich das ·, ort 1.l'om olg, hdre , kommt mir eir.. 1rauen, a:enn icn sehe aa 
immer 'das vor L lr, was nach al1seeboI'1b t en · RäuJ11en richt 1irc' l'JS der H.ur 
pclkammer noch f,Crettet worden ist. Ich möchte davor warnen, tiicb über 
h· upt nic t„t ~·- r zu. sehr zu zersplittern, · enn es sich U!!l Spenden h·1naelt 
Herr $t;:na.1ew~1'::i wird ar:1 Jnae der Tai.:.;v..n0 ü e_ die ra e der penden re
ferieren . ind noch - eitere .orLbela g n? 

~:rerr . • • • • , • • • • : Ich ,.,ä chte noch einiges ..; agen: .3e i J.nseren 
Leut~n Yann ich ieötstellen , a.ass sie an Leute herqngetreten oind, um 
sj_e zu ~ r>encen zu verqril~ssen . Bei der c5~D ist es nraktischer eingefl'hrt 
dor t bekommen sie Spendenmarken in die Hand gedrüc Jrt un1 gehen da rri i t 
los , sie ::i.bzu .., 1:. tzen. Das s incl ~·1.nt:,eot ell te vcn bestimmen . ör perschaf
tcn , a.ie oafilr 10 ,: beio!r.l!len . Von diesem Ge l cle werden die ~tahl u ikosten 
·e deckt. i' Llil kann ruan aucl'i <>:.n (1 i e ~.i tclieder herantreten uc.d sie ver-
anlc s3en , eine Spende im uartal oder io r„onat aazuz u[eben . :.:is sind 

chon noch .1. ö,e ichkei ten vorh·mden, aenn we:m man ie öf .l.'entlichen 
okal e besuch t, da ist man erstaunt , iibe wievi e l Geld d.i e lRn+e heute 

no ch verf üzen. 

Herr _ ambo , Leiptig : Stwas gximbxU.x xKZXr:tmnainimg~ grundst' t z -
l i ches zur iinanzie1'.'ung . ·, ir haben ei ~ene .dntra~sf orn.ulare mit .:ui t r:.,li e ds 
bei t rägen 12 . - l•la.ck . pro ,J'..:1.hr und dar unter st eh t : ~· rej_vv] l lige Unkoste.n 
bei tri:i.ee , und wir hao e n dami t die Jrfahrun~ ...;emacilt , dass j eder me is t 
noc h eine ~ark mon~tl ich dazu 0 ibt , s o aas3 wir also in der degel 
24 .- h.ar k p ro Janr von jedeIP 11Titglied hatten . I c h würde Ihnen als o d ie 
ses Verfahr en auch v o rschl gen , denn dann können Sie mi+, einer festen 

i nnahme rechn~n, wa s aber be i ~penden n i cht d er Fall ist . Dann nohh 
e t wo'3; '.vi r v om .Kreis unter halt en a.ie Or tsgruppen, dadurch beh'.3.1 tel}'(d r 
auch den 'übe r blick üb e r di e F!?.ssenv erhi:i l tnisse. Das war a uch not\,endig . 
aneben 3ibt es n och an~ere Finanzierungumöglichkei ten, ie Veranstal

tunee n sind ja be r eits cestreift Jorden. 1ber es empf iehlt si ch , dass 
bei sol chen auch der Krei~verband mi tbeteiL.g t wird , ebenso auch aber 
am Vu r dienst . Die Bezirksgru t:-pen erh~lten 25 /von den Spenden und s o 

-2.=I-
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haben 11 ir in unserem Kreise heute sch0n. solche rr:i t 2 bis 3 000. - T\ ark 
Vermögen. ~ uch das wFre W:.•x-t, filr eine kurze und entsprechende _ r-
„ ei sung u.n die ~'arteidien..itste..Llen draussen i 1.. Lande. 

Herr ••••• , •••••• ; Es ist bie~ der Zeitungsvertreter er
wf1hnt worden. • ir h'1ben das so .:.er.dicht. 'i.r haben uns 1000 Zeitungen 
kommen lassen und eini::e Zei tun~ßtr~ger '.:l.ngeno.r::.men uns sie .:.1.n Ver
kaufs.::ewir_."1 be+,eiliet, heutz stehen sie in . ochenlohn, denn sie haben 
ihren "t nteil f ;:!Ster . bonnenten. Lr haben dann per '33.hnexprc ss die 
einzelnen ~xemplare weiteruegeben und die Ortsgru pe h~t sie bei sich 
wiedertlk weiter verteilt ~ ls wir darl'l die .".i tteilunc erhielten, 
dass i1.x-presseadu1:.:._ ''1 nicht n1 P-hr :nögl ich sin , haben 1 1ir der 
" cuen Zeit" den Vorschl3.ß '-'emacht, dass wir litiK:rx«i:Rx ihr die 
einzel!1cn : dressen scfüc~rnn und so verdienen an einer Zci tune 4 ?fg. 
;J& l:0nnen Sie sich ausrechnen, wes der Verband daran verdient, noch 
dazu wenn ein T· 2nn herumläuft , a.er fii.r die Zeitung wirbt und xiK 
nebenuei noch neue litglieder wirbt . 

rof .D:c Dovif'at: i1 eine .Da!!len unei Herren! „ir babe!l nnr.11 nichts ge
hör L „ ber n.ie Frage der Arbei ts~usschüsse, wir 

w:irden <->ern von Ihnen auch dari_'.ber tmterrichtet sein. 

Herr .!J e r t i n g e r: "ir r.ieinen drur.i t die Unterau ... schü sc, die vom 
Vorstand ee bilC.e t werden. 's bestehen doch 

noc11. c_:;:lri.!ber hier und aort Unklarhe iten b zü._:_;lich der · .n.u.sschüsse z.B. 
fur Kul~u:r ,Jugen fragen,]'rauenausschässe u.u • . ir müssen festhalten, 
dass ir .... 18 Trti6 er der c:.rtei m1~ 0i::..s eusführende "'r,gan der 11.nord
nungen sind, ·iber c.ie de... o:rstc...nd Bc'"'c·11t:_sse f.s.sst uno durch deren 

erwirkl lchunt:., seinen ·,rillen ZU!!l )_usc.ruck brinet. _u schüsse sind le
di lieh beratende Organe ,aie nur Beschlüsse fassen können, 1utuchten 
erstatt8n vnd sie wie die Beschlüsse an den Vorstand richten,::..uch kön 
nen sie .Antr2.ge beirr forstand s trülen,aber sie können ntcht sae;en,wir 
II!.achcn die und die »irtschaftspolitik,darüber besti.!Ill!lt allein nur der 
Vorstand . Ich möchte dann weiter empLehlen,dass wir die .rziehungsar-

bei t insofern fördern ,duss i.r uns bei der ... bfassung i!!llll0r der richti
gen Einar bei tnrigsforDcn bedienen, die unbedingt beachtet v~erden m1ssen. 
er ozial usschues z . B.beri.chtet und berät den Vorstand,di'3 soziale 
Arbeit _ o oder· so zu r.iachen uno sin sich dann alle einig über das 
geplante Vorhaben, •i nn ko!!lffit der Text für die usführung. Das ist be
sonders wichtig, wenn es sich z B.um ~~~~~ ·~- handelt 

Goziolisierungs u schüsse 
·, s bestehen n sich 1cetne Bedenken, aber es muss alles ~ü·~r sein, 
dass es sieh nur um einen .unsc.n des ussc h11s seE" hano elt, a. i.e J;inm 
der J.. artei darf nicht r urch en~ begrenzte rns8 ch.D.ss-Be~chlü.s se er
dr 'ck:t ·1erden . Zweitens: Die .us chussc ht.ben oft V\u.nderbar s chöne 
heden e~dlten, Be~chlüss• cefasst uno fur..n - ~ehen ie ausei.nander 
un(i nl le r'bei t ist rosonst 6e+,en • .lir haben hier in Berl i.n das 
:,rstem, dass der jeweili~e ,:,achbearbci.tcr auto1:i.atiscl-i aer Geschhft& 

und .1 rotoltollft~hrer des betref!"enden usschusses ist, und aus die
sem Grunde k·1,nn nicht Llberoehen JU!l!.'..il und nicht vergessen werden 
unc'l d-;r i1esc!l'.~ftsf~,hrer L~t V .ran 1 -..ortlich , dass die i'msch~ der 

us ... ch11sse a c an cen Vorötano. 0 el1ngen , ebenso umt::;e_ ehrt, aass 
wenn der Vorutand eiaen ~yunsch hnt, z.B. der ~ecntsau ... schuss ~ut
achten ab1tbt, auch d~für verantwortlich, dass das Gutachten ein
tieht . ie ~usschusoarbei t iut in 'irksames i tt 1 für a ic ar
telarbci. t. Die Freude an der rbeit wird auch durch ~to Einräu
mung der itarbeit in den nussch sscn verct~rkt. Die 0tillen im 
J,and~ sino a.c.fUr zu g~\\innen und eaurch die ö licn' el t eines le
bendig n J.'.ontriktv hervo1·:;,cr1ifen, und ich bi. tte „ie, auch Lri Ihren 
I :reisen nach d~esew , ~' ·tcm zu verfuhren. 

ier1· ••••• , •••••••. ·i h be'1 eR so cmacht: er reie 
Hurde in verschiedene Bezi.tKe c.q,f~etcil t . · „er von den Vorsta:)dsmit 
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gliea.crn j eweili f: zu a eI'l einen och::r ·trd eren ~ u;3 sc.huss gehörefl&, 
sucht sich seine - eute aus, elche die rbeit un0 ihn Meldunc ab
geben und da urch kommt dann 1lie ...,ac e auch wirkltch an de!l Vorat <md. 
Ein Vor·st~ndsmi ti;l.ied ist f " :::- den __ sschuss ver~·ntwortlich . 

.?rof. Dr.:Dovif'at: r. t; en weitere ortmeldung en hicl'zu vor? - lein. 
Ich erteile nunmehr dem Vl3rtr ·ter unserer JuhenC:, errn ·eibert, 
das ort. 

LJerr ,, eibert: .. _e·_ne v, nen una _erren! .enn ich üoer do.s eferat 
Jut_. end spreche, muss ich lerqusstellen, dass als '-Tu~en .: orba'lisation 
bisher nur ale Freie Dcutsc~f' Jngend __:eneh.rnigt orden j st . Eine 
j llegale Ju~endor~3nl.sation 1 ürde der CDU nur sch,,den. as Jugenarefe
rat hqt nur die · ·A.f''?' l fl, ie J it endarbei t ~u kontrollieren . ]inj ge 
.orte zur Partelarbeit . E...., Gibt viele Ortsgruppßn auf dem flachen 
Lan'1~, die wenig arbeiten, d . h . f'Er djc ju.n0 en \ v!lsc.ber nicht viel 
übrig haben, llUUlrL.lfXI obwohl gerade dieses r bei t s.f eld eine gro sse 
nziehun skraft für aktivis~eru:ix~KEXzXE h~t. Dedhalb ~üssen ~ie 

Ortsgruppe.ri J'u3endabende tl.nd u .• te _ch&..l tun~er v1~rans alten I < .... ~ 4 

iskusoion, xi:.Kxaxi::R..."'llX:ti~lil!rrt~r:mxOldRg.R»iu:i:t gibt : ller1 i ~liedern 
Gelecenh8i t, als hedner sich zu interesdierer:i .. „g gibt ja so vieler-
lei '"hcr::ten: _ onarchie unCt nepublik, -:ozieli::Jmus Dn ~ ::_; i t8li;-,mus, 
die einzelnen J e . .cteien, c.n l{c-Ann 9.ucn über Verfas s t:!.nG fra,g en prechen, 
das ?l:es sina docn Dinge, ie die ~un.sen i1 enschen "W q_r in den Zeitu!"l.:_: 
lesen, aber die sie dennoch intcres;;jieren . ienn ie das n.r" ktisch 
und 0 eschicv t anf' nuen, uann werden 2ie o~ld eine ~rfolg in der Ju
._:enc.e.rbsi t sehen . Die . t1.f3abe ist weiter, d · e jun,sen .. i tgli~cer einzu
teilen in KlebP- Pld ropa 0 anoatrupps, da..:; muss ein verantwort ic.b.er 
r ann in iie Huna nehmen . .1.1'erner ."chte ich nochm nls htn· eisen · nf d.ie 
Veranötc.l tuneen, Qie eine .~nziehuni-:ßKraft ausüben 1.?:önnen, wenn sie 
ala ~u.nge T, enschen n ehr bei aer )a„cteiarbei t hint;ezog en und darin 
t2.ti6 sein k0nnen . ~in kurzes :'ort nur noch zt::--- Stellung c r jun::,:en 'e
neration in dc!'l. Vor.Jt nden • .;ie sollen O_berall v..;1·antv ortlich an der 
;:>3rteiarbei t beteilit., t sein , enn vd r in Piner neuen Ortsgr11ppe ein 
Jt.i. a endreferat cinri ~hten wollen, müss un wir erst ein al uem Vorst.~nd 
vorschl2.gen , „ er kt>."ln an a.en Ji tzun13en +,eilnehm.en!2 und wer ist bis 
zur euwatl des Vorstand.es der v~rantwortliche l1rager? Da r:~üssen 8.ucb 
jun0 e artej it~lieder heranzezo~en -eruen und qie ~iissen au~h in 1en 
Vorst_nd hine1 nce ;·hlt werden . rir brauchen m1s da .riicht auf die Zahl 
fe!:itlc~ en, es L,t; urchaus denJ{bi;,r. dass ein junger Lenscb stellver
tretender Ortdgruppen- oder .Lreisvorsitzender ~ira. bs muss buch das 
V, rtrRuen der !: l teren Gc!1eration e;enies"'en . :Ss i._, , :nö glich, dass da 
Vliderst ~„nde '.luf't-reten, aber als Geschäftsfü!>1·er müssen S t_ e d rauf 
achten , dass die -Ju end in den Vorstand !!lit ei.nc;ebaut wird . Bej der 
Geschöftsstelle 1ivir , das Ju g endr-ferat haur1tamtli.ch beffitzt werden 
müsoen, wenn es praktische.n ..:!.rf'olg erzielen scll. J.1„..,.. rinch ei.n ' ort 
zur l'reien Deut :..i chcn Ju6end-Bewet,ung . In der sowjetrussischen Zone 
ist die CDL an der t i turhei t in dieser Or~an..i.sation aus~eschlossen 
worden • .Nun kommt die Freie Deutsche Ju,:.. end und sagt: 1.aru.m arbeitet 
ihr ni.cht mit uns? . ir lehnen jeden Zwan.::: ab, denn die i: ' r~ie Dcut.Jche 
Ju.,_,enci ist in rn'lnchen Din0 en sehr einsei tiJ orientiert. :s ist aber 
6...i.e einzi"" e _, ö._.lichkci t, dort. wo ie Freie Deutsche Ju~end den Boden 
der Uberparteillchkeit einh~5 lt, ~iuch für ie CU dj.e ~ - ö,Sli .chkeit der 
.i tarbei t gegeben . Au.eh sind viele Jugenc.liche p~rteipoli tisch noch 
nicht gebunden. o die ~li tarbei t in der l!'reien Deut.3chen Juc.-end oder 
oie GrundreC'hte ab:..,estri tten wurden , k c:.m es zu L.as;:,e!ikundgebungen . 
ir wollen es cazu nicht kommen lassen, sind aber zu jeder korreKten 
i tarbei t bereit. \1e.n.n wir mit der Bitte um Unter tü zu.nc ane;e_ze.nzen 

werden, \'1erden wir diese mit Hilf·e von Wiehern zuteil werden lassen, 
damit können wir auch unt:iere . rbei t an d Le .Tut., en<5_lichen 1-ieranbringen. 
tn der Zone l<ann nach den de:rzei ti.::;e!l Umst nden mit de Bestehen einer 
christlichen Ju:endbewecung ~icht gerechnet W-rden . 
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rof.Dr.Dovifat: Hnt der eine oder ~ndere roch Fr8eei;lzu steJlon? 

Herr • • • • • , • • • • s taucht die "B r:icje nach der Ju._' endamnest ie 
auf. In den letzten magen aber sind wieder v., rfüzune;en _rgan.:,en, a.ass 
die Ju_::endl 'Lehen ~.i tglieder, wenn sie bei dPr azipartei vmrcn, aus 
taatsstellun3en vüeder zu antf'ernen sind. 

ITerr cibert: Diese . · s nahn.e L;t hish , r ni r in der F:rovir?: 8a~huen 
urch~efiih_rt worden. lir beh:?.l+-=m c..ie achc im . uge und werden sie 

mit den zustLind.igen „llen noch weiter beraten . 

Prof .Dr .Dovif3t: ... eine men una. l~erren! Ich hal)e 'die Frel)_de, Ierrn 
Ctto N u s c h k e in unserer ltt~zu tc~rüssen . 

::itarkcr Beifall. 

Vielleich.t ~.Lbt er uns eL· 1. B richt über ' ie Entlas:June der ?g-Jueenc.
lichen. 

Ilerr r tto Nuscf1ke: In der ... roviYJ.z ;,)achsen h· n tlelt es sich um· eine 
/eror nun2, wonach tatsächlich 9lle g-Jugeru liehen zu entlas&en sind. 
_ 1Jer ich kann mir nicht a P-nken' dass cliese • nresuneen von den - 11 i.iert ·n 
.o'ltrollrat ausgecan~en s:nCl . Ich könnte 11ir elier denken, das den 
Ju en .liehen ~l.'fixt sich jetzt ei ie Chance auftut, denn wenn Älteren ent
l2s se n erden 1 h·"tben uic Ju._ cr. ! licnen ie Ei 1 i cht, vol'zustosscn . ",s i..„ t 
leider so, u~ss es ~ancher Provinzialr~g:erun~ unklar ist, ~~lc nmee
setzlichen Be .... ti •nun..., .n sie u.n-terlieg • 1 ~ ich die i tei 1 u~L i:; !"h · el t, 
c.as .... eh eewi:'hl t .ordcr1 '<''lr, er 1i lt ich e. 'I. :?o.i'mul~r, wo1.e.ch '·3.s J.,e.nd
rats·J.mt n1ir ':2i tt0il te: dass f"l ine '..rnennung ZUCT Lc.nd ta0~;augeorr'lneten 
erfolgt sei . Das ist aber nicht etl.a C.c.: Irrtum eines einzige ~n -
r · tsa t es, L.-ntl ie ear:.ten et .... $ Lc.11 ra+,se .tes r iisster. ~.J. scni.iesG ich 
~iRS-n, aa3u ein bJ~Or6n•ter ni0h~ ernann,, B n _8rll e W Ü h 1 t 
~ü:ru. . Da~1.1t wohl dn.s · · na.este, was rn _1 Fenntnisser1 vo11 l.hnen ver-
1~ngen kann, cber das i~t 1 eute leiaer, ie ich uch von rovinzialre~ie
~·trngen hör·c, üoeral l so. Die v...: ~-+, ~8. i.n il1rem erfaJst.mgoentwt1rf 
wcit~e iena ue :w .!. ti G . .:..e Vollmacr;.ten Ul.1d Be u .... nisse ür oie rer··altnne; 
zugescl10ben . Hier ~lau.be ich, b "11,egt „an eich , eoenfull auf sehr be
scnwerl i.chem Booen . 1 lr mü 'lBe:n 1.:i.no e in.m"Ü wappn-en g •g,;ri s nlcbe gef =mrlie"= 
chen 01•0.e.Lrngen. Herl' Ulbrich von der fr· ·· eren 1 ... , ·etzt ...,~D, .hat ja 

a.s !huptgewicht c uf cli e Jlrei~llederunJ ü er Gewal t-..n berichtet 1mo in ~el!l 
Verfa.s Jun ·sent\ urf' i:Jt ~ ad .· nuta!.-Sflr uidium sogar 1:3 eine rt • cichs
regierune prädestiniert 1orden, nach a em Luster des Obersten Sm• e j ts ir.. 
der Sow,jet-Union-.. _ ber wj_r können in Deut::;chland c.ie inge nicht ..,o obne 
1Nei teres :u~it«:r&s ü[(ernehmen, wie oie heute in .vsslana. lrn~ t G;;stal t 
angeno 1en ho.b n . Denn ie u~,seu h::.i.ben e'°' elbst betont dao' wir sol
che e,ef hrl ichen ··~ge nicht vornehaien u.nd begehen können . Lil"'ht ie „r i-
teilun.:::. ist verfassuneb r üsuie, u.ie e...,ierung u 1. 01 

..;i..:,., .echtsprechung 
rr. ssen in einer B::i.nd verbl:;:iben, da11n t3teuert d s nicht .ieder ,1uf eine 
Di!{'t3.t 1J.r zu. „ •mr irr .Liritten eicne anders, y.;o man :sic'1. onme.sste, den 
.icn ue ·n orsc ir.:.. · Len zu . 1~bcn and aer reislei ter, der zu:=,le ich bge-
or i ieter i;,ar, diktatorisch L"..ber fast alleo Lle .... timmen konnte; unser Be
kentJtpis z11.r 1.Jrei teil11n~ ner GPw~ü teri, die auf iontieusquieu zucück
geht, wo a iese Drei teilun..:, der Ge· alten das wichtis;ste t!'unda ent des 
Staates bildet, i t klar • . enn wir u~s da niet~ einsch~cütern lasden, 
und rni t derr. o~wurf, ir wären real<ticn::r, 11.ns beL stP.n, dann halten 
wir ai e richti~e Linie ein, de.•n d.ao iGt deL oi•ratisch unu ent . .:rp1 ic.t t 
auoh historisch den Vo'Y'ltiu.i'ern der l'ranzösisch~n Revolu.tion, denn a1J"h 
sie 1-iaben iese Dre.L i;e.iJ..ung der -Xewal ten anerk mnt und \'<enn ~ ir das 
anPser acht lasuer:, n~ herri "Lr uns v; ieder dem autori t reri '"'ystem. Un.serLn 
Le)t~n fenlt Uberall noch der ut 1rn wenn es ihnen möblich ist, aie b
Leordneten mit etwau mehr Zivilcourage zu eri~llen, leisten sie der 
·artei grosse Dienste . Unsere ]'.r'eunde 1 ennen noch nicht dje V rschla._:en

hei t der etl t J • - er a::n,...t ... tarier . Di c I. P SEJgt: I hr mt"s st eegen den 
-3 ~-
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' llnrl den turm i~.lJfen, und dann k onmt · vvieaer uie l\ l u.m "'agt: Ihr seid 
ja reaktionär und da werden nsere JJente ~ riz klein und fressen a us der 
H ind unn nehmen un~ Umuert alles hin .... iem2 s soll „•1n "_,e en aie Yo -
schHie:.e der anderen anbehe n, derm die s ind ja a.ucn verant ·vortlich c1afür. 
enn E.ie uns Qber schlechte Lt:;;ute vorschlag"'n, h ben s · e es rni t uns zu 

tun, aenn "'i r müssen. es nusb ·den, je sca ec „ter die Tiot'i.t e sind, umoo 
besser 1 ird sich cann u.nser .:.. <..indidat. vo ihr..en bera „stieben . n mus von 
vo:rn.bereln eine Vorschlä~e vertreten narrt~nt.U eh das .1ach ich~ unserer 
Vorsch ··__:e. Ich n .... .J.. 1:: es nicl1t für sehr ~liJcklich, P..Bf3 oich un ·ere 
F'reunde in nicht 1eniger 2ls drei Lii.ndern u. s ozislministeriur,, haben 
9.ndrehen lassen. Unter "lor.rnalen erht'l:t;nisscn w:·re das et as anaeres, 
aber ~ie ist es heLlte? Da stellen die Fraktionen Antrh 0 e ü.ber tntri1.ge 
f r ie ~r.=- ... 1 eiter ahrun.;omittelzusch1. se, _ eid.urig us.w, usw. ~u 
be il i.....,en. Ju., wenn nun ein solcher ntrag ·~ngemommen Vl'ir , 1so heisst 
es: ~ozinlminister , Du·nus~t s auc, ~urchfilhren, d8r setzt sich mit 
dem F inanzmt.nlste:r zusalI!n:en und aer ::rnrt , '"l 11, .... eich !rein G13ld . H.ier 
in Berlin hat rt.ie .... ;n u dns ~ozialministeriurri ceTauezu ek . 1pft 
un' da musR m·J1 sieh des al te'l ortcs CI'innern. da:m m-:'n sich t t uer 
alt ·1 u. mo: ra~i..,c.1..en Utß i..: u.es isstrauens wg_ppneri n uss . 

__ ber V: lr orauc11en nicht :?,U v .!.'Zwei eln und sa{'.:'.en: Jet11,t hP hen wir d · e 
Sozial....li.r..isteri.en, und wir können einPn fllrc:,tb re °91:!inf;.;J.l erleben . 
Ich h'.J.be iruner ut1f de... t~ndpc.!'"l\t J stan en unu jetzt :achen ir fol....,ende 
:ir bi'±!lßen Z lS'J.tz ntr~·.e;e ein und wenn uolche ges-+; 11 t v-1erd Jn, die 
Jelu ko:Jten, h1t der ._ntrat....steller auch ailZLlceben, v oh~r <ii e 1· i tt')l zu 
nerune.n si rin.. :Denn wir müs.ven mit dem öffentlichen v„ rmögen möglict"Jst 
sor._san um ehen und v.. ir k nnen C.en I e:rcsc.hc>.ften nur sa:,:e.n., -,,..enn sie er
k1:·ren, c.:J.nn beantr ... e;en •1.ir ~eson ere • usc1l~ ·e zur .... inKOIIl.f!ler.steuer L:r 
~ue _ a1 italisten, 0 Llt, dP..nn müssen w"'-n ;1-i11-=n sa~en, daa ist rnch 
. e i c h s s a c h e , das ~ird durch ein esatmdeut~chland ~u erfol~en 

haben. _ ber es &ibt fL.r ;n eh noch einen •. eg. ir hnbl';n ja d'l.s agentum 
der ~ azis und äer r·] gsverbrecher·, d.":ts der llgemeinhei t als produzie
re!1.des i entul"1 i:hiorliefert wurde. 1as,'i t •uch P~il vo Fi_nc.nzamt die 
Listen eeben, ievieJ -\::inge !inn d'e e Bet:?'c;__ebe 9.beeworfen haben, und wir 
sind r:...anr. ._.ern genei~t, der.1 l b<->nd erunt:s2.n.tra zuzuc tim.men, aao" c ie - a
sten ·aus dem in;)ew'i.nn zu de()ken si.11d. 10~1 ±'ürchtP. nur, des 1wn in 
nicht a.117 u f€rner Zci t c iese .r: orlll c e3 '""tL'1ts1'"" _ i talis us nicht mehr 
wei tcr fortf"".... reri kann und es 'f~er1 en d1!1n nternehmer gesucht werden, 
die iese J;i::;triebe auch· mit den ... chL1lde!! vvieaer Ubernehmen müssen. 

e ~TlJr d.aS ej,ne Will ich ßagen: •;eri_n OiC auch i.n IlOC!y'."30 verzwickten _:j_ tu
ationen si t.zc-n, im!:ler die _ u e behal "ten, :=ich nir.ht vi:>rhli_"ffer:i 12sse.a, 
.en~1 einem nicht schnell .::::qnug etwas ein.fällt, dann ei r.fiehl t sich ej n 

beq_ue1r1er usV!eg, n:.i:nlich da kbnnen ~ie einen _ ussch:Jss henntrat:en , eine 
ommissio"1, es L..:;t rias beste .ittol , um ejnmal ~Bit 7-u gi:i\in.nen. ~s :-1Lrd 

Ihnen 1-:-'-'lfl • ensch i~bel nehm~n, wer-m Sie sa;Jen, d Lese .!!,rave ist schv•er 
zu be:intworten, dus :iüs sen ir uns erst e l n'llP.tl U.berletien und rd_ t unserem. 
rovinzj~l- o6er ~cichdverbrnd besprechen, oOb3lQ vir von dort aus unter

ri.chtet worc en ein1i, werdet Ihr unsere A!ltv·ort erhal ter.. ~1nd wenn sie rioch 
so dri.nßllch es rrqc en, gut, de3nn hfitten sie eben fri1her kounen müssen • 
. .lso kal tos Blut und ur1e bewahren. Im. übri.zen ea.S'°'i nh im !1: 1 rid~ ~r'1u
ssen, dass , '" n~ ein atsgezcichnete s .. ns chenma teria:;L besitzen und. es 
:; .:rnte mit dem Te11fP.l zu er.1.en, wenn wir nicnt die alte senile liberale 
art2i bei G.en nL.chsten „ahle'1 i;iber den H ufen rennen werden. ::.iie : . .n-
·~ L ten uit d.8n sch:O:bigdten r .. i.tteln, z.B. nei der :-_b:::;timrn1u._ ;n vielen 

F"'„ llen riussten s OQ'ar d.i e Jud ~d;en atlfI. ar..:i cl1 icl'en. Jb.s müs. e!'l. wir von 
vnrnher ·in .iblehnen. _i_ t a.en konfession!)llen Gc.::,ens· tzen lasoe!'/,.ir uns 
e •ien <.A.1 ld nieI"''.lhJ mebr verhetzen. In unserem Lre: se Qer pnion _;i bt es 
keine lton~ess.;,,or..F\scgensf tze . . i.c siud ChTister.., aber ·onfesslonell euf
D alten lasse_1 v ir uns nlch t, um nnd ~u vern1 eh ~en., una das h hen d i.e 
k"'nf>cnen bccrif en, (ia3s diese Z0i t vorbei ist! uenn wir 'O.il' n lle 

r„ftc · nsp. rinen, 'ie "ir für acn Auaufbt..ll ...,cbra chc.>n. _ · 

) arlrnr Beifall . 
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rof. r.Dovifat; Ic · l~uabe, in alLer Ibren J. cn zu sprechen, wenn ich _ 
'errn Nuschl:e für dJ ese „1regnngen ur:' i_;r unsere ~rbe.:. ~ ::io wic:ht;igen 

ll:;f° !'r'lllben .h~rr-:1..:..ch dc.„nk8. S ,ira. :30 Viel VOD der Si.lli.e .uen 01·al [.e-
I>l'OChcn un von dem i.rnrr:er Dellr ve.rscm,indenden Unter..,chied von i ir. t: u. 

Dein. 

Jun wird Herr Jentzsch zu. seine_, -1...;fer t i'rer .ic V r val tu~,sarbe · t 
lrornrnen . 

Herr Jentzsch; c5 ne o.u,en unc.:. rerre.n ! ic Fnior.sar·bt:Ü t .ut ein i 1 r 
~rösueres LUG~ass an eno1 m~D, die wir rrit ei~er ver~j_1~crtar ~rscnalzahl 
zu t3rleal{_,en J ~.ben . ir müs .Jen un.:i o.aher .Lr~end 1elc her C r•-l1un~ betlienen, 
u _ os . u tl,;!_,:ie.l r.3c·.t,zei tig 1:\,rti~zus, ·llc:n, un d ll'.l nf'OL'derungan gerecht 
zti werden, die tiiglich ne!.l. s.n uns hersntreten. :;;i 1 besonderes Geblet bil
det t ie . _ rt ae:r lenun:::en ... He noru.nun•:en, d.Le u1w iege.ie sind, reno.1-
bieren ö.US { en ÜTI7.l1l'..:n.~1.ic.hk-ü uen, d~n Pinanzh .cti nbu.n en u.nd den lU1.ktio
nen der ....,ele L.:rteten oll LLichen _ rb i t. , ir üss8n un~nüi. cn, 'Jlc..nlose 
.. r'bc i t z l. v erri ch-';en, -· o z . B. ot:ü c er Jj 11zie.hll.Il0 ler i i te_;l j ederbci t l'ä~e, 
aie sonst zur .at9.strophe 'ü.hren k.) .nte . Denn die d.r1::~i..i~f ~ einer Partei 
sind eine eigenen, sond.ern ent;:itrura:18n einem slei tenden ~2.nko r11en der 
phu·sis~ben nnci 'ecr1tspersonc..n . ...'..r k„nn.::n daher 11; c.bt s-prasa··1 semig cm Ln • 
1ir ;Us ... en { ie t-ug erstP. S ar8a" ]-~ei t im .>inne von 2 ecl ss · "1r8i t u.nn o.tne 
'ede rehlleitung walten las:.JCn. DLe ol'.:ln.mi:is~1i;,J'e _.IJ ~icklun · ~l.Ler : rbai t. 
füe G-.,::Jchi;ftss-'-;ellen-Or'n ne stel 1_' A:·r ::..ie ein, ittel-d sr, 1 re. rbeit
orggnisch einzuteilen. ie ftncen dork ~uf :eite 28 •.• liest vor . 
. i.r .hoffen, un ~re üchtlinien f'ir die Durch;:'Uhrun~ der Veror.al tun.:.~wrbei t 
i.n Form der uescnaftstiDdnune;, Ihnen kL.„ r e.,emacht ~t' h~hcr.., Seit e 30 . . • 
l Lest vor. ~,ei terbin werden wir uns einen Gesch{f1. verteilunesplan 3.n±'
bauc:;n, - .3cheil1B. '"~r.if1ir Siehe u~ite 36 der .i!OrCJulcirsammlun::.:> - er enth: lt 
P"lei~b?.t=d ti3 0ie _ ufteil1. !\„:. der 'Refel'.'8.tc der 1teichs~e.Jchriftsstelle • .• utiser: 
dlesen Ordnun._,en i. t es z ,•ecl{m;issig , eine BUroaienstamveü;ung au3z1..1.9rbei
ten, - 3eite 38 -, i~t pra~ti~cnen 0eisr„iel entnofllillen u~d nich ut Je
wt'hrt. 1 uf c em Gebiete cler 2 istrP,tt1r e:r tellen •,;.,ir einen 1\ktenplan, 

t:i te 4 der 'ormul~rsaFLTn.l rnz - und schliePslich für die C'rdnang der , 
kassen.'.:eschäftltcbP.n ?egelur~g · st es lf'.i.c tig , den~ B· rz~hlu.ne:""'ver 1rnhr 
auf das eerint_.ste _1aGs zu. be cn...r·tnl.\.en, z.wei Ur.ter„chriften fijr die ··aasan
abrec mungen unö. zul ·tzt .Je s ,irru cmcen über nie Ks.">senaufsicht. ·ir können 
noch einen .Kontenplan aufLte len und u11i. t haben v'\lir eine - ihe von i:_:_1 s
mitte n an ie H::!nd bekorJrren, !!'i t denen wir den norae.len .Anfall von r-
~ei t bei einer kleinen '„nz1-1hl von .rersonal be vi.ltigen können unc was auch 
erlediet v, ·rden kcl.nn . · ~s L~t uns an~enehm, wenn ie uns über c iese .run te 
einiz.~ p...".'aktische Er:ffahru.üwCr.. ""' •>:> iren "rc.;..sc;eact.t.ftssc1 ili'tsstellen rr i '; 
teilen ürden 111"..d. neue .~.r.regungen finden t nie der 1nzelne riicht in der 
La e ist zu trefien . 

_ rof. Dr. Dovi fat: Ich danke Herrn Jentzsc '.1 fi~r seine ~ U:::3fiihru.ngen . 
Der Vertr ter (ler l(rel3eeschL:.ftsstelle, Herr •üller, .rnö~htebitte dann zu 
r.1; ~ kommen, ebenoo auch der Vertröter d.er \reisgeschüftest~lle .N0rdhau
sen . 3.ie sind "Oh l einv „rGtand~n~ wenn 11.ir eine nuse v on 10 .il'u'ten 
jetzt einlecen. 

Prof ._Dr • .Dovifat : 1ir lron men zuerst zu ci ner ....;te lungnahme 7.U den grund 
sätzlich<J.ri li'•_rac;en der Geschi..:.ftsordnung. D2 l"lüsste j eh annehmen, nass die 
: irn;e ln bester Or nt1ng oind, darw ~1 ollen wir u s bemUhen, c1i.e Dinge im 
einzeln~n. vorzunehmen . Her:- I'~r+i_nger hat vom : . h . T. g_@sp.r.ochen. Ich J,.. _ ·1n 
das lJefJtüt,i..._,en , denn ich h·-ioe es in deI' chri tllcrr-m G 1 e'rksch ft;vbewe
.lL1n.:; i.. ?.nn8ngelernt und a. p· sste d~ s ganze einfach 3.U.feinancier, '~er 
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Destern in K. ni sherg auf e ört hatte. Konnte in I on3t.nz .orgen ~ort
fahrcn. 1.ehmen ~i• ~ 10 aie e 'orschläge · ls ein_n .r:lauf i.n •- i.eeer 
Uchtung . lo!lD _ie aber dies a~::er. wrn ch~n~ 1 ::i unsere .. raxis, di J:::i 
auch nmcht älter ~l, ein JJhr, e:niac er ~ehan habt iru, naeen 'ie ~eytJ.ns . 

H ·.eclclgg : I l: .. ht h . . . - • . t i..-.4 er1· • • • , • • • • c l . oc. e noc. . ni 0 es cazu sa::,en. '""s 18 n.OCJ.f.1.Il 
en ci 11.Zelnen I ::...ndesv~rb nden~chr unter::icniedlich . Ich ehe hier in 

icr unc übergebenen ~G.mc:ll n<;;J zum ersten 1 Porrnulare . Ich i1ebe solche 
XE~Ii:at:r:X.i:gt 8.nge fordert und h ne sie n · c t beKOJ men . _)o z . B. .r:ann ie "i-
tra~. 1 i s.!.;e , ~ie si'9 hier ist , rücl:'lt ~cbraucht werden, t...1;;nn · r h ... ben 

_ i tr t;oer 1.lp.!JCn von -. 50 ark bis 4 . - - r arlc un1 ~ n vi.el ist noc. e.;"" 
P,~ ... „rer lJnterod1ied uirch c:.ie L„ch"Jr und arten, ·~:icii rliesl~ ciinc :... er • 

. s mü ste ',.Lso , 11C.J!l ' ir : .... f 3 1 nb(;i tlich Linie ko.1.rr'en vOlJ. ten , darauf 
hinge· roei t·et we r den , uss auch c.iiese Fo.rrnul are einhe i tli c h sin0 . Und 
ich b' :n ir.. ..:c:J..verlri vorute.ili..., t.,e.~1 o:cden , r1-:n •1i':ich ~- Ze11t.:....1.l - I ..,s;:;en1:Jii0'rer 
eif'n hren . s.s h ben \'vir '"'w:.z e · n g,r,h 1 :emac.ht • .!Es ist Ihr:~n hier in 

"'"Y'l; n · 1Jcr~ v ..:..el lci c. ler·, u ie Büd or und For~ul2'.r . ::ur · · e ,r ts~ruppen 
könnelJ ::.:ui~h e i nf2c er . in. Ich selbst mu s auf d.:.e D'.5:r ~er hen , uni ie 

e · tr"...,e ein·"'te:hcn . ~f' h.re '-~;;e iracltt v.enn alle ie„e cher,h-on · 1. r u:... 
eichm.~i o::e ig kc. men . _ uch o ie . h ia ~ichen sind sehr ver./' jeden, wir na en 

hi ,r in c ·lenb i:r. 1:; ~ n recht sc .• örica . bzeichen de1· vDu, aber in andere11 
"!.iBn eoverbänd~n sehen .ri:r 1j ed_l." u.ndere . 

Prof. Dr . Dov if t ~ ..... .:..e.J~ Fr '-e L_, t lebhaft wrkd. npft . .a bz;e i ehe n an-
lt..n._: t, , so 11ciae jc·1,de Och:::>en von ecl leno1rg öch~eri ir nlc ht bcrneh-
1„en , u Jer u u.ch ucn 3i'ren von B„rlin 1ollt:.:n •ir ILncn n · ci1t !1ufl:i · c 8n. 
- liro se J ~iterkeit - iL "er<~ en zun~".cnst einut'.:i a · !1 in Komm r: mUs en , 
cir1 e · nzi __ es .bz~ichen .für ai e Uuion zi.1 haben . „enn ir e1n solcres lrnben , 

ein. tt rnJ.VJdesters 75 der i t..., i. <ter :-::ustim.rrit , - ~ber des isi, ·eine ri-
vatrneini.lrtL, - dann L.1 t es soweit , ttner Cio jetzt an b?eichG!'.i vorhc..r.derji.f3+; , 

i..„"::t me i.r ie eine . .'t.i<:treKlaue ojor e ~ e Untergrundb ru re rla 1e aus . /ir 
arb i ten a.ar-8.nT g1·ürn.t L.; ..,• i r dhoffe~ .dahin zu : ommen v s Ihren 'Jll ... ßw"'i 
nen eifall findet . d.ier solche ')in_:;c 1 i5s s e v ao ... en , ri · e kön 1•-n nicht 
einfach dekred iert werden . Ich fil a.c es nic!'1t so cc imln, :?.Oer es :lbt in 
~erljn Leu~e , die sa~en wir ~ollen keine !~del , leer wir wollen .ein rchi l 
od~r kein ;3 pen . 

uruf: Die Ju"ßrn 
hö:-1 z1 ei t ! 

will aoer e.Ln sie. toares 7,eichen fiir .:.l:re 3rtei z,J c:e-

e _ rof . Dr . 1Jov i f t: Da.., ma~ rj chtig sein, aher j.r _.._knnrcn das nicht durch 
"usi3cre '6 "ichen , sondern cl urch o.ie l'a tfrn . Ich 1n1i.~s sa.,sen , aas Hakenkreuz 
war ~ ewiss l.'in se _r ru rb3.ntes .J !Tlbol . .ber ~,1r müssen dahin l;:om en. e · n 

e.:.ch<.:11 zu _._ i nu. n, das Rnn t.uc wirf'lich a.en ife.11 1 1ler findet , rlas 
dich }iervo:!'r·ebt •P1a daas X%J! 'tr"11 auch a:Jf a.i. en riefb ogen unu '-'"L'J i 1 
parteia 1utliche:1 r:i tte i 1 tmcen vorherro cht . Ich do.rf Ul11 we1 tere rfo r +[l'] eldung
.::,en b j t ten . 

Herr • ••• , • • - (au~ der eng lsche1 on e) : r i t aen Hizei-::hen möcht e 
ich ~ur Vo~~icht warnen . In der englischen Zone lot jedes ~hzei chcn ve r-
hoten. Ich h' be e,, in Huo uni un id crc erl~t erleb ·, das~ C!.or .,;n21 ··n e r 
alle ~eute h~t re·tn~hmen la~8 n , weil si~ a~.ersten n i ein klejnes ro
tes Blüll'c~en i~ non och getragen habe •• 

Pro:f'.D1'.~ ovifst: J<. , das ja !lte Tric~s . 11ir haben es a esehen 7. . 3 . 
bc i öer suc...etendeut chen e· ec,tm.:; , tO ·1.l le gemei n..ea ··e 'l sse trikpfe tr·1 -
g „n . e nn weiter .~c "' YJe ortmel c uns,~n darL'ber vor l:i.e l~n , gebe ich Herrn 
J ;ntzscb dt s , ort ZP„ ·.-,e i teren •. 1sfilhrun:....en über ie V-drwa.ihtt.ngsarbei t . 

1 e:rr Je!ltz:3ch : l':isnt sich in weiteren usf" hrun~en i.tber C.ie ..i'orn lare 
und deren us est· 1 tung aus . · r stehe · ... ,utc vn.,... dem Dilerrr„1a de:.c 
unter~rnhiedli hen Bel ... un..;..J..U.112: in er i tra..zseinziehi; g . as o.ie ersonal
aus· .J.. uncl die _ .:. t8rbn i t anlane , , oO :tst d "'S alle ini,_,,e , ehe den Ge
schi'f~ '3 l'h.r·ers und er u uns eic.1 i.iber seine .! i vaTbei ter im klären s .... i und 
k~ i ne T rpf'licht.trn.._:P,n · - Ol.' von .~1'3te lur1c;sv1..:rtr" cn l1in;;:Jehen, o .vor 
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e.r nicl t üri„r slles VL5lli · im kl· rcn ist. ei der oft stoss'i';eise :::w.f tre
tenden - l'Üeit lässt ich rl ie rC;..'tigkeit mit SO_.:;en nnten ~eh3.ltsempf, n.:..,ern 
(jllein nicht fA.11sfiih.ren. r. n ::iuss versuchen, die L 1JGrstllJ)denar-bei t vrch. 
~reizelt .cv( .h.run..., abzu.~t:lten, abec en vird immer so bleiben, aass die GE'
sci-.~·.ft.J telle ~ ~ der f"'l chi.,ld des r i tc.rbei ters bleibeYJ. '\lird. ,_ 0 1Jo<icutunc,s
voll · __ pf ehlu.n._:eD sein ::iö~en, soll _;ll „.i l' ihr.len dennoch nicht f ol~en. Wir 
müssen uns immer ein eigenes Bild vor.1. dem betreffenden ~·i t~rbei ter ver-
scha.ffi~n. . n ''Vir v olleri aut::h lreL e 1.:tternwirt c~eft elni eissen las0en 
v_l"ld nie t in i.iblem inne 2u.ffallen. '71.Ar .i.brundn.r.g des :Bildes hal tr:rich so
gar eine IIandschriftendevtUnß f'i.ir wesentlich, die _ L1..:t'sch uss übr~r nie 
tatsächl.ichen Ei en ·chr!.ften u.es . i tsrbci ters 0i bt. - Stc ... rl:-e BewcH:ung . 
Bei de 1 .ersonal wir~ men d~zu übcrtehen ~üss~n, sich ~rbeitsbogen zei~ n 
ZU lassen lllld wir kö1men c.lau.n d.ie eerlrlbe!l 1 in\'~nfte elrJer Trreisgeochi:ift< -
Rtelle. nioht avst,eben fi~r ~erir..ge Leistun en . Jeder I\, · arbeiter fr·J.t seine 
2ugehöri3keit zur Partei unter Beweis zu stel en . 

Ir' Bezu0 auf clie ehrenamtliche I itaroeit in der ~,1r-l:.ei mü.<>sen wir aaranf 
achten, ob rler Betreffend uns ln5 z:.. i Llicher l:k~zi'::li:uEe auch zur Verf~ _,u g 
steh,,,r lrnnn. 'liur Binstcllun.g,d.an ormali t!iten und dem. V· rtragsabscnluss 
·äre noch folgendes zu aa~en: .• e -in die' Lsw:-thl unter den Be erbern .:.,ttroffen 
:ist, wj_rd bein rbei tsa.lf.t die ..;1n.1tellun~ bec.ntragt, aber auch hier be
stehen . ri den Ginzelnen r; · l dern Lrn.c. Bezir~{Af1 unterschiedliche leHtimmungen 
und man wi.rd sich ;_,enau ni::ich den Vo~schriften, Clie von cen betrefP .... ,c1 

T<:!rsicheru.n.:.,sanstal ten heraus et..>eben 2in< , richten mUSEd . Nach v or1ie~en
dcr ~i.nstellunt~snehmicunt5 erfolgt dann der ~_bschltu3s eines VertraceEJ z1,eck
!llä2sig mit Probezeit , ·;.uch mit der ges tzlichen Künoigung"l:~1:i.st, Aie je 
n· eh dl~rr r'li t einer ,,oche bie 14 Tat;e unterschieo.J.ich befristet ist . Der n
stellu.n._::svertrag ent' :.·1 t die üblichen Y.1esentlic.hen l.nnkte: • •• _iest vor . 

Irn-P._)r.Dovtiqt; Ich bitte b.ietzu um Vorochläge . 

Herr •••• , ••• • : Ein weoentlicher .!!unkt, atJf welchen wir achten 
mü~·sen, iP.t dje _olit"sc.he 1 instellung, wo wl.r unser·e Peststellu.neen bis 
j no kleins t8 vo!'nehrrien rpüss en . DP, nn es i..,t vorgekom.r01en , dasf:l Aktivisten 
zu uns 30ko.mmcn s i nd, slch zu bewerben n'l.r deshalb , um entnazifizj ert zu 
werden . ,, enn J'H:i n d urcl-i <i ie.se ..B'äll e stu tzie ~ewo1"den, dann der da ehe auf' 
den Grund „~eht, wii.a rr. :..u feststellen , r1a.ss es P.i..serile _i;:tivisten L1ritei' 
d.ern iJazire€iJne war"!~ , c.1 ie hiP.r versucheri, Eingang zu C lriä en, ·-·lso ~crade 
auf diesen nn t bittE}'ich, besonders zn achten 

rof . JJr . Dovifet: "eine .0onien un. Herren ! Ich h, l te d:i.esen Vorschlag für 
enorm wichtig u.nci wir ruüsE>ei1 21 lles tun, U.!:1 auch bei deri T" i tarbei tern 
Jenau Bescheid zu wi9sen , wen wir vor un~ h8ben . ~s kann nlcht ~enu~ Vor
sichL qn ewanot werden bei jeder nnstellune;, sei es hauptgmtlich oder 
ehrenamtliche . 

Herr ,udeYJ.bach: Wir können car nicht vorsieh ~it. ~onut:, sein bei der F.' ln
stellung von .rbeitskräften • .J3nn es drüngen sjch dq .Leute heran , 
die von andc~en arteian aas ebLescnoben werden und uenen mit ~ewisser 
Absieht 3esagt wird, bewerbt such c~och n ort . Das kOP1T'l-f: oft vor . Ich kerme 
n'4nere solche Fi:ille . Da "'.Acht e n 1 ann heranzt1koPUDen, um irgendeine Tiltiz
kei t zu oekomm~n , hat aoer dabei esn~ andere Gc.dan.Aen n.nd es ü,t dire iet 
auffällig . WenJ"l w i.r da nicht .mehr als voroichtit: sind , denn der~iee ,älle 
kommen sehr za.lllr<Sich vor, können •d r IJc se einf::11e erl )ben . E·J ist auch 
XREi::.s:i.:li11due selb~tver ..... t· ndliche .rflicht, dci.ss unsere n._.„stellten auch 

l. tglicrt.er der Unic n ~i.nd . ·. ir ht.hefl cir1P.m H·_nn vier i• oohen Zeit gelascen, 
.in die artei c..i.11zutreten . · .ir mü::-sen daruuf achten , da:db es bei uns , i t 
glied wird, denn es i.::>t jmll'\er ei.re Gefahr für uns, wenn wir . itarbeiter ei 
stellen , iirer die wir u.ns von vornb..erein nicht im 1:11::.ren Gindl 0ie cönnen 
wOgar die be ~te jtgliedsch~ft hevchel_, aflr h be~ Wir RUCh eispiele ge
_-iabt ' vor und w~ihrend a.P.r Hi tlerzei (, ' '.O sie d\J.f'Ch. c.ie Gewe1~ksc:1 1ftsbewe-
,un.'.: jn aiese u.n6. je•le Oreanibation -eschi.ckt worden t{i_•~d 1rnd ge~,qu so wie 

\ ir zu dieser Z jt ~earJeitet i · .en, so wird auch heute wieder unterir
disch eeurbeitet, al. o heisst es hier, hesonder8 auf d .r Hut zu ein . 
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err • ••• , •••• : Ich m„chte auch 1 ocb ein paar cispi ~le an
führen v0n LtJuten, die sich in der ersten Y.eit ;:;enr e5-frie .t'ür die 
, r~ ~e~eigt hc..1oen, o.b..,r hc.~upts··ehli~r aesh lb, ·-n: ei.ne J ,elle ?ilJ he 

kornmen. und. ctann wurde die Feststellune; e::em::,.cht, a.ass ae si~h at:1.f 
sei ten der w "• 1 .:.esc tL t"en haben . - . '-' 

Prof . Ir . :Jovil'a ': Ja, das io J ; rr1nr vO' „.enn CI D uli "'.;ik treibt' !'1f1Cli~ 
.msn oft uie 'rf".::.hrnng , dass m.'.tn a.t;n G-l::Fi..ben n dt·e 1 ensd1hei t ver-
.._ ~ert . 

Herr ••.• , ••.• : ra ·t an, ob ehemali!._e gs . als Lneestellte 
bei der S~L an0 e tellt wer en KönLen . 

Prof . ovifat: I einer _n8 cht nach nicht . 

-r . Desczyk Gruna.st:i.tzli.ch int dazu fol endes ~u su:·.en: /ienn die IJE'U-
te n'3.ch den in den betreffenden :iänriern €'.L. ti.e::en :3::...tirnrr:un_en ihre 
Ent~aziZisieruneuvdrpflichtun n erfüllt haben, be~ ,eten an dich 
keine Beden en , ciiP ~~"' .... ustellen . "8eccnken c...llerdings, dass sie ri"cht 
Ln let~ende ~tcl~~n einge~tellt erden Können . Le~ wäre in a11-emeinen 
~u wiuerraten. D~nn ~onst, enn die anderen arteier d2S on~e iere~ , 
i st in de~ ·~~en~lick, wo er sich auf d~r G00enseite i~ d~n eg ~tellt , 
cer '."eufel los . ~s wj rd in c ~r :!:.'resse u.nc 3!J_ch . onst ;:;tDf ihn c.ßScb0eo
sen . Infol::ßdessen i '1t es .s.adxex in saL1e n und iri 1P1seref'l Interesse, 
dass man ih~ 11irht h~r~usstellt 1 so~eit es a.em -b~ommen entscricht . 

Heri-· • •••• , ••••• : lch ::in1Jhte cazu noch eini._.e Berr erk.ungen 
m&chen: .!!.in Ort~3!'u. pen- Gesct··tf!;sf'i.threr hat sich ehrennn:.tlich zn.r 
V r ü 0 u..ne c . tell t, ohne einen .P±'erni~ Gel:) zu nehmen . ~r ist 37er 
l:g . Ich habe Bedenken .:::;e·:ussert , ~ie der 1• e.nn es fertig br.in0 en 1-{ar..n , 
-ber ein Jahr für uns unente:;elc1lich t~~ti0 zu. sein urn.l was e D f':r ein 
Interesse c.aran hat , dass er ehrenaIPtlich 3.roeitet . Ja rr.uss doch et

' Wc.~ ci 'ihinter ö tecken. Ich bitte , die ... e . 'ra~..e n~ ... her zu bcl ei.lchten. 

7,11ruf; •: ahrscheinlich um cüe Lebensmi ttel.rart . ~u erh?.l t'3rl . 

rof .Dovifat: Ja , in cewissen F~llen k_nn m~n hier vo~ einer Gef~hr 
srrechen. Bitte , >io haben noch dnu Wort . 

Herr •••••••• : Ich ~Uchte einen Fall erw~hnnn, der i~ ttnseren 
J„rei:;,verband vorgelrnrn:nen ist. Ich !-.öc~-te wj ssen , \•i e d.as Yerh;.ütnis 
z~ ü:c":~n l<:r-e · a'.-"-rb·:tN una. Be ~.tzungsbehÖrd.0 iot, fragte ua eines :ra -

, ge9 ein . ann . Al er 1<einen. nov~eis hr-tte, L-:-onnte ihrr• r-iuch keirie . us 
kunf-+; gP.geb11n werden . Sie sehen '.l.lso, es c .... nn heu-+;e ur.d jenerzeit 

und p'.lss1eren, dass 'ie/die ... :?.rti:d :.l.' f sol0Yie 1 eise grosöe I ach-teile haben 
lröY1n0n . 

rof . .Jovifc.~t; Lieben noe;h we ·:..tere ihrtr:;eld.u.n0 en vor ? 

Herr •..•• • •• : Ja,bezli~lich der GrBpholo~ie nöchte ich noch 
etwas bemerk~n u.no .ic.b 1iC1.0ei ~1uf eir· 1"~k:::1nri te.· Wort beziehen: 
.enn. mancher r FJnn wi.is.J te, wer ri'1ncher , 1-tnn wer, ~b.b mancher , nn 
manchr~1al r:iancr.s :ann 11.eh.r ~hr . Icn kenne eineri Fall, v.o n'.lch der 
e;raphol@ c:hen Probe festge tell t viurde, dass sie wj rklich einv e.nrJ 
fr·ei j st . EG · .:::ndel tc sich da um einen grö ·seren Betrieb mit zahlrei
chen M~~Pstellten, desLen Umsatz zuerst nur 200 OCO. - ark betrug , 
aber nach der erapholo~ischen Frcbq ~uf 4 ill. Lar~ j~hrlich ~tiec . 

Prof • .1. ov Lfa t: Ich <Jlaube , das gehört nicht zum The ia , sondern k·:lnn 
nur als ein Vo.:schlo..'.'.; , d.er vorhin ge~t...-eif+ ~11 1-r'=1..e , e:ei·ertet werderi. 

err • • • • • • • : lcn r, ::5ch te fr:-:i.Len , ·1,enn e · n Bl!.ro der ar-l;e i so 
~:coss 'Vird ' · wie es das .. achstum der Bcw .gun.z mit sich bringt , '.!!USS es 
dann d.er ·"-· rkschaft an~e:::>chlosGen? 

r . Descz~k: ~iese Frace werden wir maree~ behanoel~ . 

err Jentzsch : referiert no0h üo~r die ?~fu~nis er uftr~~serteilun_. 



r ar-i; 
te~-

- 35 -
\ 

_1ic ltt j selb!3t orf ja keinerl~.:. 'Hc-rnöelv~escr:...:.fte treiben. In 'er 
Ges~hi:ift~ orinun._j r uss ge:::Hl0 t sein , ,er zur .uftr·-Jgsert ~i lun._, t l l 0 in 
bF>fnc-t isto D3r V~1·starn Relbi:!t w-· rd. 1·leinen :? Ges<"!h. ft·~ un1d deren uf-

~ . 
-tra ...scrteilun._: in ~einem invarnet1 en au.eh · n . .!'! e -:;etlte "tbertraJen 
könr1en • .• lles \J s ~ehc:rt ZU2 s. ark·~cr'leri ~;iinunz, _ _,eb· hrung . eh .hüte 
eH ft'r richtie , dass Jilehrere .tuft.rai..:steller elngescn· l tet werdt:'n . 
Vielleicht sind r•Brüber noci-1 von lnrer --ivite tl" :t 1 t'l-:.lärun:en nöt.;i.:: . ? 

Herr • • • • • • : Iot nicht d r Vorstan1 de_ jenige, der nur cie t1 1l1 -
trnGe z erteilen hat? 

Herr Jentzsch: :i e Gesch· ftsoronung • iro vom Vorutand herau.s..;;e~e en 
uno. Lln.ter„rnhrie'oen und er üoertr·· t seine Bef'uL.nis auf den 'esr~it= f s 

führer . 

Herr •••• . •• : Ich ~olltJ .Qmlt an~cbneiden, das~ der Vorstund 
Uber eine ~ewisse HLlhc der _u 'tragsertell~ng nie t hinauG~e~]n d3rt . 

ror . ~ovif~t: Sind weitere 1ortmel~u ~en zu niesa u ktc? - ~-in . 

Herr Jentzscl : referi2rt, d.c nn no~r c-'nh no des mci nehmcrn r0ert;;e -
herren ,3t~ri„ is über Poc tkof'~tr0l L8 , ir1:c:.cht. 11n:_ - ,'r e~istratur , 
urierstelle , sov,ci.t die not enai.z ist , ir,_;,rvieJf lticuneen sowie rber 

~~e Schaffon~ ~ · ~~q chrichtenblQtteR, von ae~ as erste ~~~t heute 
erau ekomroen L„ ~ . 

r 0..1 • _ ovifu t: Lj 1::~Pn .:. er zu noch v·ei i~ere „n · ec,ti ri~en vor? -

!-lerr ••• re z ty.'as hienr.u ge8"._t ::ist, sind „unschtrt nmP. , 2 )er lreiE 
r8-. is . Vielleic}.t lie„:,e11 ir j n llt.K:rrx:r~xi::mxx r_nzl- u sc; ,..,."\. zu _i t 

vve::, v:m B~rlin . .s 'ieht 30 aus , l ~1 ob jetzt ''Gr~.nen 
·nisuh 11 q lS be11rte.:1. ina beha.nnelt •t.urden . cnn i11l1 !:' i•1e Ort..,t: 1;ppe 
henPchrichti_en will , tBSS k.~ bor~e ich ,i1 e · n _al rrad und f~1re i 
7 4 k!!l lan -er ' our u. J.e 9rtscr11ptL ab, n1 i tunt er .ber ':! 11ch tä3l · cL 2 bio 
3 km i·_ l'nü:r~~> . eh n .... be ~n~-Jf<n__, r , ;~'-'heri ite zu nc;~.ceib.·n . D~ . .' 
i'i; E1 ,., ___ ... l un .... io c;e.:):„n~t;n , l:..nn u~::ite es vo ... clb.;t e-„.._eu ellt 
v.qrd en, lJ enn z ,1 .i n en . u .. ;.„ rbei. t un_,en h be ich ed er a ~ · t. 1 oi:!n 1 u:>t . 

err ... . C lau .• ; ;e uo.f\,,'1ru1e,en des Vor1·e,ln,r· ri1.1 r 
uf"t-.e:.r::n-rcichcn . Icri bi1 .. l.e::; i• allum oft · nch tä"",lic rrc r ~cl~ 
150 km .r; · t .... eh0rgt . ~i.:ll rrad -· rei.=;c h.Jru _.etq'1ren, w c..ic ~ ·.nci.a 
tecli.::i~efi aDf~uct~llen , u~' zw~r ~usate ic es tun , veil ~ie ost 
v r, 'J o t t bus nac. ,...ala.u ...... i tunter 2 bis 3C m e . eht , obwo 1 ... ie 

t..cec \.e s 11 ·t nur 12 k,. h_+.r~·i.:t . _ic \!'.).:.·c::;crl~;_0, ~·„ ··::::·: Le!T~ 
.rer.tzsch ~ ,', cht :vor "n s~rn1 , 1 ör!len nu:c v:in „ir.a · r :i .... e.::ic:1 f-t.;n..,tel -
1~ ::!tU\„::el'ilhrt w rden, v. o 5 bis 4 t rsone.n tu ti..., : lnd . 

Her1· • • • rr. n rnj die.:;e)1 :..)e r sr.;.ri:·n .„...eu:· eh+ .n 
ü erlebt , J: nn .uss ich "UC'h s •cn, ass 

sie vrh "e.c r n ~i·-,;cn" c;...e•na .1 t word =·ri: sü1d , und zv r · ueh 'lnsic'Yi~.iich 
'hrer fi. ·1~iellen~öulic,k„it . ·s _:_~t irrsinni, dgou ir urs blauen 
nn t vor„.ac.hen • . ir br1:n1c.ilen y, e , a.i" p!'ektisch ~urc1fijnr.)ar 

.3i r1cl . 

r . .;ovif t: '~u de!1 __ u::;t"i ru cn a. :r muoxxx:t r _ o r. n .a.nturbe ·ictlte 
r1öchte i.c .:t\:::i.a sagen • . Lr h l er i.ri .:lerlin 1Ussen ~eden J on~t ''~tt·__:-

ei+; beric _te abg1;:b n, _+i 1 un~~f:>l) ~ri.cl 1JeT der i.r i..; rcruünde and der 
Ortscrupp~n. 

Fer • .•• . . : Ich n ;i~~~te 0 B.n.z d1rz zu C.en " i t1,eilu.n.~en" RI'·~ech n 
un.!l s~ en: .Ret"!;et lhri ! ·,_nn die/Presse itt,~ilungen bri11 t , ht„be i.r::b 
.... ie s hon i.n.. clen 1' ~ E.~87.'.Jltun::e!'l bis lC ·ra,_,e vo• tier ,_,elesen . I~i1 
~{•!'Jn r1ur est:t.i cn, ,ad ,eine F.tcon e vor1in e„,~ · ~-c 1en . Ce'.ViS' , 
rlie on~;ts - unu ai1.; ~2tti_:keji,sb~r>icr1te ~;lnc.. jo dns ..... U"'cl. o 1er po1jt" 
• ch~n ··ti._,kci t, '"•ber 8:3 k:H "T..t f t vo , c.h.!S;:, .>ei ter s der 1 'J l!'"'nca tvr 
mehr •"? l s ei „ Dn b cn ,~ -::kfr !:!n dar1 ber eri ol ,e • nna es j_s t j:: für i;~ 
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die !.Jauot...,ac 1e, ·vPrrn ir et„as Jchaupten, müss'rn 'V· r es <. tl.C.h n i t Bcwei'"en 
beleeen . ~<'T -;:1e 1 ner c! i bt oeri."ber elniJe 3Pi~piele . !)->_e Lette h- beri 
i1\3st :nirl :-.ie .ehen ·lc::o. das es '3.ucb mit dl;!l .onatsbericht'!l so eine 
..:iache L,t • . · r ~a • n 17 .ceisverb=·nde und rn · ndestens 10 ~:::. ...... e zu tun, 
urn s · fcr-tirzustellen 'J. 1 Rl.e zu. v .. ru hiclrnn . I.:s i.st et.·as .t'urchtbare.s 
ir i-: den onats ber lchten, u"" .n es werc eo rüc.bt nur kon.lr1·e-te ~i sse nrngen 
d r· Jrts - unJ "rei:.Jver1J' AA e v;erls.n5t , so dern ·~enn sie l c·~ jrgend ei.ne 
Differenz herans t.;11„, dan11 ..._i_\"fi „t:r d!'an. den!l 8.S ist. dann d3;;, c:rosse 
nrgenkin~ . I ~n ~uos uch s GPschLlfts~"hrer K·ufmann gein, denn ~inde-

st.ens 70 ,'· oller der 1 ln3'.e, ·iie 1 p1~ T-lerr Je1~t~seh in ~3eir1e1r. '?."!fera, bier 
vorcetra.~en h t ' bint für un..., w(Jlo -tve.L':3 :ndlichkei ten • .. ~r gewiss fiir 
jun.._P. rafte 3in d LeRe __ m·ei.ßun~en gut u.nä. auch v tr, die wir rfahrun~.en 
ha.bP.n , n'3hi ~U Ufl~ einr Pl etwas RR :XR"IDi r'aVO .be:rallf> . 

°Pl'Of . J)o,rifg t: .J cl·1 C cin.rn sehr für nie nregun[en • ..C..S ist der ..,inn 'ieGer 
~ajun~ , ass ~ir ~uch eu I~re~ _reise nregun~en ekommen und dqss Sie 
uns greifbares ateriB vorle~e1 , ~m zu s"_en , o wir hellen könn~n . 
'}eben ::'ie uns über alle die nre •. unc;en v.nrt unkte , ci ie e H.ier voJ•ge -
brucht hab9'1s eine kurze ~kschrift nach hier . 

Herr EuC.enba~J1: Tic süg l ich ci e s . tte il un s bla t t,e~ io~cntq.-1.c no ch 
eb·as s ._en . G ~w i_nn ist mancne .:i ··berhol t .li wenn ei:i ankorr•rnt . '"ber ich 
möchte eir e Frage stellen: 0chneiuen ie sich ie wichtigsten v ,ch~n 
citts d.er ·~ei tung !1er us , denn wern Sie •L„s j !t zt und künfti.: tun, ouss 
haoen. ,)i~ fortlaufend . uterial t'" r ein _ achschlc.t:-e .erg. In oen selten
ste>J. ··11en ß\JSC.hieht ed , d.ruis wlr eo oO zus~men h::~b n , 'ie .i.e eu in• 
~itteiluncsblat~ vorfi~den . 

Herr •••• , mplin : n ~ezug uf kon.rete Unterl sen bei ~p~ ~crich-
tcri. c:.n uie .... OJJ'.Uil' antu c , möch t~ch e ini .... ,1.rn nocn sa~en: In e l nc:r .. alle , 
der mir in lass c;eee ben hat , 11ana e lt es sieh J,., rUJll , 0s riicrli. u ehr zu tun , 
de."l.n :Jiese konkreten Un terla1..,.,en erden nicht n•1r von den r•ls ü~c en 
polftisc~n Off'zieren _elesen , :ondcrn ~udh an 1te ~T wel~erge~e en . 
in . ann hatte eine lJiffercnz, ein anaere r h tte 6 enntworte t, Du bist 

ein r•azisc"1T~jn u.n<}f.! ., eG k_im <lar~ uf (juf de .''elde zu eil er .)cbl;i__.erei , 
er ''<1Jrde ve:r-heftat 1)na so .seschlac..;e11, da.Js er 1~eute noch im r'"'nl ,nhau ... 
~j_egt. Ich ojn der uffasul.llf", n:Js ir L1rch- uali.eft::rtJ.nc kon reter 
1 nterl~een unsere j tulierier Unzutr· [lj chk~i ten n~:li efern 1 na. e"' ( aher 
lieber ~ .terlausen °olltan . 

· r of . Lovir'at: [eh oarf · ltten, da,· beute aben ht;i unserer ~uosp1aehe 

Zl.ll'.' '); rache ·tellen zL1 woll n . 

f e r r • • • • • , • • • • • 
l'.. 1) nimrr.t c och nicht an , 
lier·einzus nrei...ben . 

It.:h .r.i··chte nur P.irie F ststellung Im. cnen : 
ass ir so nqiv sind , a l les Ln aie Bericnte 

1err ••. . .•••• : •s i~t doch go, dPsR rie Sr.tct•eR auf d0..l1 fle chen 
L.:...nd _::Pn-..; ·1 ders R.1.lSsiehL , vi;i'? in ei'"Hr G osstri t . ~s brben sie.· .reni~n<5 
01~ male ge_, un · en , d::l.'3S d.ie .r. mit er satzune:s.:riuch.t iI der russisc en 

Zone staric sy:n.patistert , da_ er i ,t euch in c.~r e.r· chtet:::>iattu.n~ unserer
ueits Vorsi ht ~eboten . 

Prot'.ü0'""'1fc..t· as l.nct .LJeo0achtun__,en , riie nlch1. nur ·.•1 dem flachen ' nde 
nerra_ t horrlP~ !iinc , . riJernf: auch hi .r bei L1ns Ln dAr Gr~> .... stadt . 
Ich scblac;e rmnmehr ei.ne ~1use vo•1 fünf inuten vor . 

P a u s e 

....... s fn l gt hier·'?.' 0 ~_:e Vo.rf"''.'.1.rt'n[; ynn Licl1 ilderr• iihPr c -i f1eh11ne der 
u i t_clied;::1bei tr~: .... e , W0'7.U : err (:jr.c.l~'71ski ; ~ einleitender. ll.!'ld er. lcrP.nden 
1orti::; ouricht . ·err ...i""'nc: le kl a r-:2. liert zum chluss, a::i.cp - · ese K"ontrol -

1_ , die.hier in Jrt un ~ilc. u.C,. 'I\,ilnehmern vort,:"'p·,ri ..... t ..,,,rrde , von dem 
.rreis- und Or-ts~ruppen cineefilhrt L'r'' ihre_ pr 1'+,ische:B D111"t.:!!1fiil1rung 
recht schnell erfol~t . 
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lrcf ._ovif'at: 1 8.n. · t Herrn Jenolev· sl~i nrid eröffnet die 'Debatte '' bvr 
d ie~AR r ec nerische Gc oiet. 

'1.err ••••• , -.,:r1plin: Dass ei ne ont:r·olle 0es 1 reisverb· .. ndes iil:>er 
die Ortsgru;_~ pen in de rr asse nicht aus 0 ef'i.ihrt werden, da d ie Ereis
c?;ef:rnlü:ftof-U1rer a l 1 e i n in ihrer Stelle si tz<Jn und die Post 
ni~ht so in Or dnung 'st, i s t es nic~1 t ~i!.Öt;llch, e inen or...;anifJ . torisc}1en 
. :.tfba'.l ::.:.uch -::.L1i:' diese~ ,„e~hnP""isc.ben GPtiet z11 er·.ci<5g lichen. Denn n:an 
muss c. ·~ :r l~;.n,_.li.chcn 3._vbl\:e:cune ·{cchnun5 :rueen, es Ri r.r j<:~ heute 
l~e bauern unw, d l.e }-~i::m 0 ar c.icht. die Zeit dazu h&b en, g J Oi:J0e rechne
r'isc•rn Schreibiföungen auGzufChr1.;n . Der -~rei sverb~ nc i:::it auch nicht in 
a.er La~e, ull as ? uteri· 1 zu t l?S:!h~„ffen, Ul!I r)i '=' '1 2 n OI',ScJ.C.i ~ 8.torischen 
.ufbau c.urchzuf:H1r n. Der .:. naesve.rbJ.r.d Br~ncenburg mu~s ja. he1.l.te noch 
de!l r.„reifl"'THrbc' nden '7, uschijs e gewdhren, um c ie Or[,an i H< tior; riufr ·echt zn 
erhalten. ert:i s~hnn einm ~ l der rej dgesc l' ~ftslei ter den 2'Bnzen l · den 
erledieen miss, dann ist cer rci·verh~nc nicht in der Lage, acn vollen 

::;tz ar: die I _ nuesv ~rb r:de u. b .Lll i.efern . lch habe dss .• r.t am 14 .10. ir.i 
_reis Te plin ilberno omen, von 2. re~istriert~~ nrtse~ul}~n si~a ir
~wisch~nll wie~~r ~ufeeflogen mit einem Litgliederbes tand von 20 bis 
50 ri:i t~liedern. 7eM: 1.:s hevte der 1'.lnde8verbnnc njctt '.!lehr tun kann, 
50 liegt die G·efaar vor, da ~ -=> Ci ie Ide e zusa:1nnenb.richt, die Let.:.te wagen 
e '3 .!!li ti1n ter l'li ~h t, f J.r die CD . eine ..Jvende '7.U g eben . ~ u d.en l' onatsab
rechnunz~n noch eini~es: ~ir ~1ben fUr den Zreisverband ein Jnderes 
'or.:nular ctncefl' irt, um den soc.~nan ten Bürokratie.r:m~ 7-U vereinfachen. 
iRMl!l~JllX:MiEX«H:sx:x:mxhoc~ixxKr 

-!err JPntzscr1; Nehmen ... ie dus i.S.och 11 ?.l z11r- 1-i?"'..:i. Die onatsabrechnun •en 
ds~ e i zeln:m Jrts,sruppen haben wir etWD.3 i::;.b...:,ebnd er-+;. Jede Ortsgr11ppe 
bekommt vrin uns einen Zettel zll escd ckt, der 1.J.ie l~el...tst'.lngen ent-
häl i.. Dio Ortsc;;ruppe Kc...nn auf GL und ~ .Le er von uns eingeführten 1 ethoae 
:_:: 2.r.t?. :enuu prüfen, was ist an cem Kr isverbana. c czuhl+ oro.on un0 
rlie Bt.. ue rn wi '3 sen dann .::of ort Bescheid . L)as zur \nrec1.:..'lg für die 1ieich s
gescb :?.f'ts iJte lle. Dadurcn zwinLen : ~r auch cie Ortsgruppen, korrekt zu 
gandeln . 

H~rr ••••• . : ~ir sind eneu wie der Vorredner es ge~childer~ 
hf:I t, aur-h zu de se 1 ben u~' ter· :;eko ... en. ,,enn w,ir ur seren --tat ein
hal ten 1ollen, mi~suen wir feste „ UP.J~~n haben • ...;S s l.nd z. 8. vcim rei::::
verbanci ta~send .. i t~lieder _::e!fleldet worden, eine , ark .. ird zu~runde 
~elegt, 60 ~hat Pr zu fordern, das sind 60 .~qrk, also oleiben 
400. - T'<!.ark f: j r uns . J~.mi t c31 - u oen7 ·vd r: q_rr hesten '3.1.J::>zukomrrien llnd 
se ·; viel Pa ier 1rnd r e!' llns SDDren zu können„ .r.s kcr11men au :~h viele 
.'.:reisverbi.nde, a ie nicht ei.ne "„9.rk, „ oYJ.dern nur - • 50 bez' hlen • .Denen 
kennen wlr erit~egncn, damit dass wir 9Uch r. i tcliederfi hnben, (lj e m1':! 1r 
'..üc- .. inc· „-::irlr be'7.e.b l...:in und äie Krei"- 1„md Ort8VPrb„nde ko r.:.rri~n dann b~ü 
diese~ Systerr noch viel :-ies ' 0 ·~ • e8. •'i!' :ni,i:.-1se!' ".her '.l :·e ~>ioherheit 
!rnben, r1ass ·wir unsere V ,rpflichtun__::en erfüllen können 

Herr •••.•••• : , e.s wird r'lit d2n ,eitrttge von "· it~ lied•"'r1, d.ie 
ans,::o?schi f''.ien a ind ? n.rf mP..n ,. ie noch einkassieren? 

Herr ••c..'Jlto, lei )Zici: Ja •. ir berechnen dE:n t .itt;liederlwstan'„ , dt=m ',\ir 
der x:m~111:Mmo:i , ro.r~?"tei!lntur '"'elo~n ;'~sen . unser Lanc!TAi..s LEJipzi_; ist 
nj c t+ ·: :1r gross. ,' i r haben nur 46 rtsgru~ pen. Li.i. e . ufnahmm erfolzen 
in d e11 ' ceüwerl:>or 1 sstellen. , ir h :iben '"n 20 . od f'r '24. a r-m ~. i tgLi ed1:;r
b<:: ot~ d erfasDt Lmc n.8S i Lt rio.n n o.ie .brechnun._:. Icn ~laubc, wir ·vo±
lcn ju zu eine rr Grundris'> ko ~ en unc. mii.s3en • ahe1 · ,, f~nanzi eller Hin
::'lic :.t das . unc.:.unerd· legen • .:,S sina ..ioch n l r ,Je '1r vjiqle wertvolle „n:re
e un ; en ebeben worden, ~och ~ o As mö~lich i t, ~nl~en ir fr-undsch a ft-
1ic!1 aufhat1cn. 

Herr • • • • • eh seile hier · t.1 ~ de ·1 c..e. a hi~8n arlP.e tnecn, 
dass P. 8 i n 1 'l ch en Lr>"!d ERverb= 'nd.en ande r"" eha rn'i.habt wj rd. 11 0 r il 
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ab beko1t !11en v. i1· ie urke.r•"'~e chichte . t1 an belrn 1n•t ein Formular und 
setzt carein: Ich b:r:inche so und so viele ,!l.r'\.en, bin "'Ur I'öhe von 
4 .- ·a.ci{ . benno ist e~-; üt (en ·".!'enden . ··nche Orts_sruppen ~JOllen 
keine besond~r1~n u1rechnun~en .h: oen . .l<.Jo iat es nicht eir h0 L tlich 
uni cie ha e11 llCh ~ndere l't r 1~en '1 ~ •;ir. ~bffcrtl eh tBt 'LI.Ch aiCSC 

L':1s 1 r::rnhe o.:.i:ir c~~"''l '°in6eb~'D ·ht, eine tlinh>itlicbkeit ·ri das 'inunz-
8Jtst m_hineinzubrlncen 

He r r • • • • • , . r.•eckl~nburg: nuf Grund der 1 r fahrungen , d i e wir 
,,it dP.u1 ~inzlehun, .... /J~< sit?rr ,_/.l''YJAc1t n.~.ben, hat es si~„1 be J 11.rt • . ir L" 
ben es ..;o verteil+,, uu..B c.lle reisv8rb nde 1" 1'. "us~co en n.ro jede 
Ortsvereinl::::.'J.ne nii t 60 / cie ... arken crh·ü ten . Lnrch die N3.chne.n.r:•esen-
·m~ 1ird ja v r~jencn, ds8s ch~ieriekeiten entstehe • 

T.err - - - - QU:tri. nec.n: Bai tu1c:; j_st aas ,_,leiche Syster\ '~j l".'.:ef'·brt 
worden.- unil vr.:!rdeYl bei uns die· L'~en vle eine . :re eh::rnd.elt . 
rir h ben S03;ar ei.n .. ~!.'enkJn'.o einger'ihrt •. i.e ein%.i.._,e chwlerio -

··ei.t jst die, dass wir 10ch fi;r dje Vto:rgan enr1eit ab~nrechnen r:3be.n . 

·err .)e11·1ewski: Grunds:itzlich ist es wlchti...;, duss 'jr e· 11e P. . nhE • .:.t
liche .1. c.;elu.nf:. zu i esP.n Di L_..en in al Lei 7,one1„ bekommen. err enalews 
ct [l bt in ..,einen. wei tertJn ""lnzelausfiH1r ll''r'Cn noch we:nrere Ri chtl · n L8!1 

i_iher die ganze rcchnerisc1ie nnd Ping,nz .:ebo.hrung 

T:ferr ertint:er: I~h C-ch+e nur ein paar .'....runo :.:18tzliche . or+,e hierzu 
sagen. 10~1 l"öc!lte mit ei 11er zq!.-1 ·mfaneen . um Ihnen die rr..s t~1.~.fti~kei t 
aes roolems vor. u...,en 17,n führen • .uie l.Jc .• nde>:>vc..rtJi:Ln.de stehen c .... i-r; me r 
als einer hal en illion ar~ in dAr L~eide Qnu dlese _alamität 
macht nns ernste oreen , de'1.1 "( l für dP.n J.teich verban sind cie I.:in
ns.hinequellen bl!schrunkt, zu.rrF•l er 9..Uf eitene ""•;.rr .... 'T!lun~e11 ver'6ic.htet • • ir 
sind also :_;ezwun__.2n, o.ar~w.:f zu acut n, dass absolute 0'.!"onung in die 
• in;JnzbH.sis der J art ... i rnmrt.t . a:11 Herr J( rt inLer ._::i bt u~ nri. oci-1 i .ri 

.1.;Jn/,elhej_ten n»hAre r.u3fL;_hrun..:;en , 'üe dieses Ziel erreicht werden h1nn • 

. iuch "ie -:=
1 -rr.i_? cer tützpuri.kte n 11 deren . .1.J renzgeb~_hrunG stret+-t P.r 

roch roi t einigen :indelltenden ,J=-;tzen un sc•lliesst rii t eine•11 ·.ppell,das.., 
~ J le an_f das eine Ziel hlnc r·bei ten m.üqsten, die ...ichw i eri._, cei ten, v-10 G i e 
~tJch · L1ft'3.nc.he'1. P1Ögen ~ zu uoerwin en , um in. d.er l'ukunft die T nio.r: 
~u einer gescnlo. ·enen O.r\~'lnisati 011 auszu'oanen, in die auf un ere .i.:'reun
de im esten 1li t ein~esc 1 

. .1.lossen ßinri. • . ir h:?be11 scl10.c viel erreicht und 
können Pllf das ..jrreichte t817 sein , <:i ·...:r wir dürffln in der v1ei terar
hcit zur Vervollko~mnune aer Organisation nlcht stehen hleiben . 

1•-..of . Dr . ,)ovifa t: J eine Damen u.i1.n. r-erre n 1 l c .h eröf 1 ne h iermJ. t nrisere 
;onr.itagtagun~ . .ir \ olle,1 unsere 7,(ü t d ... e ..... nteilen! dass w.:..r nicht 

so lan~e t::->Len , so oass wir am 1.;-tobmi tta6 f'er"' ie si11d . denn es rnns13 
noc.!'1 eine qcsprechung üoer riie fi.n~>.n~ielle Pi·aee . .mi.t deY1 Gesc-1f:lftt:>fi.ihren 
vor~enocill'W1 VJecden . Ich erteile Herrn Lirobbel das !Ort . 

"h rr Grobbe : nit.,,_ t in inlßl en usfüh.rw-it,en Z'.lr Urg:wL.> .. tion una ZW1l 

.ii teliederwese~ St ellnng . ~r ßibt ein a.nschaulic ies ßi..t.d iiher den ge -
amt"'n •.uf bau in den Orts-, ,\rei:::.. - u11d I.~ i1c esverbr~nden „.üe sich m. Lt 

~ i t~lied.e.rf .ca._,en, O·r;qnisa G i, nsf r at: n und. allen U.ami t zus~nimenhki.ngenden 
i'H:>P1e 11. besch .ft it;;en \ eventuel.l k ·nn ~iuf ~rfordern das ut eno.:;r~r"~ wi.irtlib 

überure3en werde~ . ) 

1rof . ~ovifat: rlBnkt Terrn 'roboel f~.r deine interessante 11 nd aus 
flih.rlichen .uarlegungen . Die .u;~nded - n'-'- reis..:_;e;.:,ch: ftsfl.l!11·er sollen so
dann zu Hur.cn >ertinge:c in eine BespreG'. g gehen unu dann noch rni t mir 
'Pi_ihlun[; nehmen . arf :_„.h nunmehr U.'I 1 ort telut4IJ~en fu '1"''"" r-f'ere.t des 
.errn ~obbel bitten . 

- 39-
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Herr ••••• , .trov . achen: ZL den r1.us U.hrun~en deu Herrn robbP.l 
P'Öc'1te ich bemerkeri, da...,.., ich n..i..cht ru.:. t allen seinen l"1 itu• d:.t:.t:gelegten 

nscr c.. unncen einvet's-r.:::nden bin. ir haben ßusterr1 sc_10n uber die schlecbte 
fins.::izj elle ,a._:e drau ..... !:len im Lan e unG unterl al tt..:n . ~)ie usf'iihrun en a es 

!!Her t•n Grobbel wii:rder1 aber de.z _, :f'i~ren, dass L1.nserc :t"in•:u)z LEÜ.t.e JJae; noch 
m.ei r ver..:uhlP.c..htert \Jii ra.e tJ.n' un.-:-1ere .. i t[l ieue.t''7,·-ihl ~Urd.e nicnt i'!tei 'en , 
sondern f9llbn . Iclt bin tUS dor, ~ov . 0ac~sen und an haoen \ir beschlos~~n , 
daR~~ e.hern1_..li ce ... gs . auch nfgenowmen we Jqn k''nneu . 1enn wlr sie a11ssc1üie 
sse~ ~o-lten, ür e vir sie in die r1e der andeTcn Parteien treioen. una 
ich bin atich uafi.'r, gas \,ir nun el11d..J..ich mal unter al es einPri utri,..r 
m c:hen sollten •. enn die anderen artei.en 8ie au.onehmen, das..J sei1e ich 
ear nicht ein, Vvarran ~ ir es nicnt auc 1. tu.n sol..tten . ·.uch .err J3.}_ob iser 
hat e;=-se.e:_;t";, das::.i en8tich ,iit de11 ...'.hema der i'C::.3 • .>ClllllS .... ee~ 0 r>'"1~; Verden 
müs~1te . e ner behana.el t d:::inn .rnch an ,inzeli8.llcn u1 e ]'ra6 e der gu • 

.rerr •••••••••• : Zu den 11'=>!'iihrun,zen ozüblich ::>chlechter Aus:fül 
lun2 der 1u: ,11eise öChl.':1.._::e ich vor, dass der rnand die J i t~Li~ Cl.sau. weise 
öelbot au...,füll t llWi <'ie drltte .i..U3ferti· •ung sofort dem L~ .ndesv.•rband zu 
stellt . .edner ft. hrt d':'ln~ .Jei tere Jünzelhe iten oarüher ar.., w l e es in sei
W:~'n Yreis ~Gmacht flird . 

Tf err • • • • • • • • • • : 11 ir b;.1.bP.r. fe„.d;§:/lS tell t, dF.i so u ie ,:1~-1 ~+.f'n .:i t 
gllea:.:.„ E'.r~e~ ing;,:1 t:t.., si.rici, ri„, ' -.... ·, ~':"1.SS , i_e ir0 endeine Un er;;;chrift tr -
gen, die ir r..i~ht t:en..nen. 's 1 uss ·1ar3.uf besonders __,e0r. htet wP:rden, d8SP 

:si~ nur U tersc h.r i ±'ti.., be1·ecntigte d · ~ 1 'irten untersc rei "ben. r.och eine en
dere Frace: ,_Jn qoJlqn wir es mit ~en minderbe~ittelten Le~ten, wi e Jm
ei~1ler, ~ltere Leute, di~ nicht in Qer Late sind, eitr~ee zu zahlen, 
halten? Ich habe eine Orts~ruppc mit 3C 1 it3liederr, wo 25 keine BeltrJ 0 e 
za.1.lPn . 

err • • • • • • • • • • : iE.' .u:fn rl.'neantrbge !Pi! ssen vom ~ 11 tra~stellAr 
selbst cuY~efüllt werd~n und die an~ere11 it 1 aschinenschrift. Des ist rei 
nc i;;rosae !.rbei t und auf o.iese feise 1.erden si:i.ch leserlic e unterlagen 
den Geflc!·1äftsstellen ein_c:ereicht, so d.'-"sB sie dann <in.nach ar-bei ten können 
llnd wenic;er :& ehlP.r vorkorr1T1"·11. 

Herr • • . • • • • • • • : \ as machen wir nun l''i t ...... i t J ieder!l. rl i.~ '1as Geld 
nic~t habAn. _s i~~ v~elfach s •. ge~andbRbt ~orden, d~ss vir ~iese tin~nzie 
le 1 i.ic R durch ntensctiaf'ten ijberbrijcl{en. Die ei'""'entliclJE' .rnrbung der rii t 
c;liedr>r areht sich inU11er w die }""'ra,ß: 'ra8 nü t~ t mir die Fa rtei oder ~as 
hr 1'o icb zu befih r''~en, ~enn t· ts'i.chlich i~t es c.oc'1. so, d'.lS'3 cj P. ehrzuhl, 
die zu uns t::onmt, von der 1 einune au...-Jeht, a.es'3 ..... ie etwas wollen umi die 
qndere Grnppe, c ie n.1.cht konl!nt, die befürchten etwas . Ich sei-"JP. hier in der 
V .rssrrtmlune; schon :Sin:i..:.e ironi:-::;ch lachelnd . ber w n..n i11 einern Dorf drdi 
11it~Li.eder si.nd, so entstel1en 1jer schon uclr jeri_:..:l'"eiten, denn jea.er vdl l 
etwas :...nderes . JJann j st e~3 bes.Jer, wenn 1 0 oc er 20 1L t._. ieC.er noch h L.nter 
ihnnn c:;t,ehen, 1mter :J.~nen et•il/9. 2 bis 3 ehrliche rl'ltifa cJ ist,j~chf' f'!e:::drnunt. 
zeieen un dann in ~em~1insanier . rbei t versunhen, { i e .... chwie.t·it_ktü ten zu 
i.;i_her iinc en . 

~err • • • • • •••• : Der politiache Qf_izier dRr · ~ hat dca reis 
vor~d +,zend~rn und ml.r e.d<:ltirt, d. 9.S>.> • ir ei:Jemalige .t<'r::..iuensck.tftsrni tc,l ieci er 
Jls &i t__;lieder ft5.hren dij-,„fen , Lr h.iben aber ~ichts sch.rtftliches ClarLlber • 
. ir vrLssen nur,ciass er bei uns d.tei ~ra_'.;e vor der r reistag'""we.hl in i"iffent
licher Versammlung erkl rt,hat, dass .trnu nscnaf'tsmitg ieder aufgeno!llmen 
Ncrden dürf P.n . 'li e ich ·eUjrt ha bi:?, ~ii_ 1'.'i'I '3s 3.ber in nderen Krej uen so ge
macht, d-:...::38 m n 8ie nicht auf11immt . .'as i t nun richtig ? 

Herr • • • • • • • • • ~: iur ~ ra e c.ier • 1lfnu.hme e.hernuiger lt,s . bin i eh 
dar nsicht, dass eine ~instellunt;, v .:.e sie Perr urobbel in seinen „„usf'iil1 -
rnn0en vert :r-i t t, noch nicht r1 ::t.'tst . Irr Interef!se cter artet kbnnen w.i r 
ßrunds„trzlich aat,en~ wir nehraen keir..e auf, solwc•-: ~ ber diesen Ji ntroe 
voP der CDL nocn nicht endz tte entschieden ist . 

-ierr • • 
ricnti__,, 

• • • Cf.e~t i" . : ·~czügU c i. der 11 i tel:i edske"t"tF. 1 erachte icl1 es f"ir 
•enn der r.c.1nc <.::1verband en block a ten gibt • .. d:>icl1 Y'tClCll Genthin 
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!-cw11 f .na ich einen i'· ll vor, der sc.ho zur. '.3Wei ten ::lle vo1n Landeaver-
b~ nd HelJe hergesc~ickt wurde, so a s entweoer Doppelarbeit oder Le~r
laijf entstehe . Betreffs der l:ufnahme der PrnuenöchQftsmitelieder möchte 
ir'h Jnch bi tteri, dus;:; uns von oben .herab e irie .:' 11 fn.u.hmein .... "trukti on get::e ben 
w: -rn. 
Herr ••••• , Voq'oyn..n.ern: Die usfi:lhru.nge!l o_e · Perin Gr·obbel wa:ren ei~ent 
licr fijr uns dl tere Gcsc!'~ft,;:ifLl1rer Selb&tvC!rothndJ.Lchkei ten . 'lir haben 
aber trotzdem quch d3rin manchPs ~rblic~t , va ~i~ fGr unsere pre~tisc~e 
f rbei t verwerten klilvien . Ich bit1 nur erstaunt, da~1s in den versc(ded ri,.,'1 

L„·fldPsv rb= riden c:;o viele Untero:rnhiec'le in 1te:.c Behanr1lt1.ng rnencber nüclege~1-
hei tcn bestehen. . enn ich in v O.!.'pop1•nern erkannte, das..., es ni (' "it richtig 
int , dsss c ie ') •. D una rlie ,) D al i..n ur da~ .c~cht '1aber.. :-iollen, .l. rtei 
eenos9e.n aufzunehnen, dan.ri elanbc ich, de.ss \~ 1 lr in Gre Lfswald ies auc~tun 
köm1P n: rL nl"' "'>" ...,.; ht. viele wertvolle 1 cnc.~chen t1nter <le~" -P _ ;::; , und ic 1 h:..... ...,e 
in einer ucbotte ~it eine 1 eherr~lige~· 1 g . die rkevr+~~s eeNoroen , dass 
er unserer Uni0: beizutreten bereit war ~-nd tabe ihn ::.:ebete11, zwei oder 
drei .!3"" r, 1 en beiz 11br 1n2e.n oder e3. nen e b•3r sl::i.uf. us d err seine an tJ. fas chisti 
~ehe (." itYJ.nu.n.:; eroicotlich ist. .!-!,s ist aoch wol1 J . ,j_ !1tig, da~:..J wir t1ieoes 
W 1)roc1em prakt;ü ar :::in:;;rl:!ifen uno. nicht oei ei te le._,en . 

P"err ••••••••• : ur eiYLe k 1Jrze }'r::iee: .i „ VP.rb,lt;en wir i ~_nf' .r~Hl n 
ril}rn ~:e.:__enüber? Ic~ haben? VO'.!'oChiedene 118.lle geJ.:laht . 

Zu . .L·nf: D'..J~f'en {1herhau.pt nie' t avf3Gno 1IJ1en weruen • 

. err . • • • • . • . . . : . ur r0c: .;_ ü _,~ „or Ge zu 1~ h•ü den 
jindruck, dass e.:. •1 etwas bUrolcrati sc~_es V8:rL 1 te·1 __:e~enüb :r den P ...,s . vor

hanr.1011 i'3t . H:trtJm ? Dc1 L eS .... st ver ti:in lieh, d::i.ss ::;ie uorce+..r .„„enr.... u.m lbre 
--~ctenz 'Hlo. i1·„_,e'1di o irnlit;Tlro 1:ne1. wol .Li;1i. ... rcl nJt irrnen U',s bei uns nic!1t , 

dam '-ehe11 sie •7 1J.r _ :n, o ~ Le ~:;f.::er.o ..men 1;,ieru. n . Ls .;_i'-Jt, -f. o ~1Ü l,i.2', 
l)S ,... in dt>r ~Ta~e CH' Pt....s . anhediYJ.gt Cle .rhelt 1::.esche.f'fen vvirc.l . r0ch eine 
F:ca__:e be·~ugltch de:r· i t gliedsk n·ten : lch haben a.en indrucl, dasJ H 

bi8heri__:e ·.,,erf "nr:rn ehr umst~ ~.n'-llich L..;t nrd .h"the vorgesc. '..i_ßn, in (i _eser 
1 ra.__,e dPP :i..'ei~:verb':.u10.en ctie rC\9atc . .,,e,_b~·+" · ;-- j'-'!.~P;t ?.U .:..eben . 

J•of . Jovif'r·i: u: it ß~ .• d 1ir ,orll ·-i.~11 Sc'1lnc:i~ r·er JJeb::tt„. - ~ , ~":Cl 

di.8i=le u:3.--.;Jrac J.8 ?ieigt , das •j r fcutstellen können, a·:::.s · !3.Ucb .seeenteil L__:c 
.nsichten fUr urise„ce rbe:i t \ 'er·i;voll .:;in. , zum,:,l v.1enn. vir ., i t der , stet.J 

• · ''! ~rlaren .... ein :;ollen , \,as be~J C)ni'l_e ·.~ichtie bei den .S0 1~j chta - und Z<•hlen-
1e ldP n.:_:en Lst . Det1n Lr 101.Len j ·-1 für ns \ll1fl u ie Union Dei ..., Ll U "1::>e rer. r
• .i t und aL1c11 ! j er · 1rr1er 11ur d·1s ..:;ürts t • ··8te h. r.J.ü~nolen . Ich „ej es, laA 
c 18 V rhl~ltnisse ü1 den einzelnen L· nneoverb; 1 Hrnn •.Jehr ver chied m~~1:tig 
c:in·l, n1.er aie r·:~e ·i.u ~~n öer u oatL~un._,~'- uc.1t >:.ii11~, werin v.'lr peil1e .::..c ttei -

e ~rleia.en woll n, Ü' jederr. r lle zu .1espe .ti.:;ren. Terr Grnbbel ._::ibt d.H..n.n 
noch an .;inzelh~i.s .ielen _)ire rtivcn in o.er :rbe1 tsvveise reg~nUber 0er ) · . • 
und stellt es d ..... n G12scl1äftl:lf'i.i_' rern ?n.beÜ"~ :rn.' eic;;:erer Jolcalken.ntnis d;e . 
n· „ i~ n ~>chri t te zu er::rei fen, u. fü;s Beste± f:ir cti e ··~r tej her·:J.l1 $ZUholen . 

Prof . Jovifat: 1ami t wP.re die Jeo!'."l t te über c ie e e unkte ~.b esc,üos e l:'nu ic 
erteile errn D~ . Ple·l11; ci ort zu seine.n _.usflihr11t1 ,en . 

Dr . lewe: · ·ir "könne1.,1~ 1'"trz f~s::.en . ·:s i:x:t: sind "H Cl"t so sehr vjel P.co 
b lerne , d.ie in die er UIJ' J " i..ch•;zei t gere.:;el t vhn:den können • ..LJL.S einzige gri.isse 
re Zi v il1·ec.ht sgc...:etz , as in d ieBen 1 1/2 J::i.hren vo1J1 _,0nt.rollrat :::es nha.ffen 
w1:i.r e , tst da.s uene E.·1 .„::·ecl--1+,se:_·jsetz, 1J::'"' u'1s ber .!üer •.l...; Jollt-Lr;C'~1e 0r
tvi nicbt intercssier+, . Ic.vi r?J."W h.ne die D~ rrete ''-Tr . 21S des Tc..n+1~01 l rats 
bet r effs .e~el1;n.11 tEr rneit::;zeit , - l-i0c:st v0r - unn d'1s De~<r.et ü'le r cas 
neue B:;trie!J r·:te3esetz . ,)r. _lle":1e liest c:.nh::ind se.iner U.nterlugen die üch
t·.:.gsten B ntirrununger1 darAu:; sowie ·weh iüier. j2.e •. oei tsZ<-!i tregelu.n 1 , t...ber 
die .l!'reizcitßew"hrung ~! . vor. 

Herr • • • • • • • • : ur noch e it1P. jiraP'e 0e.!tJU.Pllcb dP.r rhei tsze i t . i'r 
oi.e „tivisten ist es doc·_ ;r1eist :so , d"'.s..., die rb;;it :i.m p~·ro gar nicht in 

i
1ra::e °k"0'J' 11t 
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Fi ; r die ~iircnn~"" x is si.n A '·Nir wohl all8 cel' L berzeug Dne. dass '? j.c '7iU 
lang ist, d.r>rrn rni_t d.8r fest .._ es ..; tzten 8-:::ii;l.inc. i:::en Arbeitszeit lrüITL'Jlt 
IL'3.n pj rzer•d<? "'LJS. c..s kor:men ja a 1lcb Fälle vor, wo durch Stromsperren 
oft l~.nger als ej_ne .:>tunde rni t der Arbe-Lt ausgeöetQ:t werden P:luss und 
Cl{Htn, urn rl as .l. 8 .Niu.Qj 1·i i eder auf zrl.holen, Nacharhei t niöe;li eh i s11. 
Prof.Dovi~at: t'berlessen wlr diese Dinge d~r all~emeinen Re3~lune. 
- 1i e gen noch H.cchtsfraE en vor 9 Nein. 

P a u ::3 e 

Frof.Dovifat: Ich Möchte Ihnen mitteiler, dasu wir die i m • ro~ra~n 
f:i_r heu-~e vorgesehene a 1Jendlicbe _· ... us •. prache vJesentlich ab~t"' rzen 
werr'l.e.r, da sc 1~ on viele l_itelied.er sie]"] anschicken, nacluLittag abzu
reisen. Ich rrbc.h.te .nier nur eini c:E~ sa ·hliche ~· i tteilans en bet:!'.'cfi'rrnd 
di.e CDU und nie G 1U noch machP-11. Cis ist f ii r pns alle wohl eine erhebefl 
de rratEWhe, dass clie CDi und di.e C„ U 5anz d-113 ~leiche unterstreicht 
und n urchf .·hren will, wes im 1 ro,srarrun beid~r vorgeae}1en ist . Vorhand.en 
ist nur eine 11'.!inrligfg_l b t_:k <~i t a er 1 assneiw_en, wie es durcl-iz11f :hren 
ist, aber uas alles können wir ruhig einem nati.:i_.c.J..Ibchen iachstum. ü ber
lassen. iro.L.Joviiat: c;ib+, dann itn einzelnen noch ". lttcdlU-.riL,en ub 'r 
VerschiedenE0.nne2re Or~criisationsrnassnaillrnn •. tas i .ch nocVi '"'erYor
heben möchte: Wenn vielei0 ber die AUS8er-rm,=-;en t!denauers i m eston nicht 
de :.c ,.:,leichen 1

• •„ jnunß. sind, (lann musR icr1. es rr•ir ve.rt.1a r, cn, hier elrien 
.:.;tandpunkt einzunehmen, denn ich ka nn nicht zogen .\derrnuer polemi
sieren , wenn 7' • .J . ~denau.er er c· lärte, dR.ss Berlin nlcht n.ehr der .f",it
tclpunkt de ~J 1e J ch es sein aoll, sondern d1e neue Sa uptstau t deo · v-r _nf
tidcn Deut ~ rhlands in die alten ~tltu~zentren des .es .ens v erlegt 
werden mi.lssen. .ls Wirtscl1t~ftol er j_1;:;t At'~ ~"rniu. er ge wiss eine Gräs se, 
abe r es .__;ibt da lmterschei •_ unc, enT- iI' der \uffu!::, i.:mc, die sich aus 
sei ~1ero ,.._1 ter . seiner L 'indocild.ftJ.ichen Herktrnft usw . erg eben . Hei sei
ner Rede j n h.arl.Jr1ih e, j_n 1Pr er über d.iea e kri ti sehen '"'ni n.g e l::l prach, 
ere 8.b sich nur e Ln dünner Beifall, nnd es waren ."leni[; e, die ~r la tsoh tPt;J. 
unc se !:lr wohl war <L , ~_rlsrn.he-i:·r. oei, seinen An~, f hrungen si.ch t. rll eh 
nicht . Ich ~1~ tte i1:"1nen sagen sollen, dass Berlin das l.ej_ch macht 
und wc~nn wir das sag en, so s i-. rechen v.'~ r 0 ~111e .;,'.2 f Rchneiderei, de rin wir· 
rif issen die ab::.JOl llt ~ 13.l-i.rhaf'ti ::kni t in r:ülen dies fPl W j Ch t i gen 1) int:, en 
herd'1Pstellen . eiter iyf[ ekürzte:r:· It'orm: ,,\enn z . :~ . ie Opposition in 
.'iitcheri , wo : le o.-rn i!l ei riem sch urfen Ka1·pfc steht, ei_vien st f~ _ ·lrnren 
Einbruch !~ervo.r:gerufe~1 r at, so ist 0 och OiJt:rbByern 1mct h'ran en j e d t~n
fall s in den Bauptlini en der von d0r c ~r und J G'I verfolgten olitik 
tre11 '"ebli ' ben, wie uns J okob t;_, ,1.ser ::i.nli-faslloh se1ner ?esuche bei 
,Josef ~f.•1 üller u berzet1.;end rlar ~; e1egt hat . - )tar 1-ccr Be ifg,l l 

. ·r0 r1~ oclr, . • • • : ,„ le ist c'.. 5.r Gi tuci.ti on des Zentrums ,..~ .,.P.'1 iiber 
a er · \:i rt e i? ixNf::LMriur:i:ixt 

l1ro-f . lJovifat: Das Zentnnt ist uns willJrn"Pn en. Die irif~:irr. p T,üc;e den 
:.;DP ist ja l '1nc;st at ElH-n1rc_ u_m .::;efLLh.rt. D~e s tärkJten r!-' fte des 
Zentru~s s:i.nc'i i r 0r. ')piel:::er verl·:.örpert . Br ist der eigentliche '1'ri1 -
L/~r ".liener Br.>wegu.ng p_r(l_ will s11c.h versL.1cben; . in ~\,ln ~'U98 zu i'':i:>sen. 
~s j_st ih!ll bisn er nur Zl1 ... 8i em ~flr:iil 0czluckt . Sind_ "loch vrn i tere F:r~~ -

_n hierzu ? - Nein . 

r:>rof • .Jovi.fq t: Vd .cb..ce j +et !...loh über sich i;ib er J?ersö nlicrürni t und V0r
~ant,;enhe i t oes C JL-i1 i tJliedes _)r . .S:i ·nst, den fr -lteren H ichslcrnr i
SBar für 6.ie B2 'll·· en, der jet~t bei del'.' ,J;i.g:i.str:.::i.tswqhl ~um ~,taüt 
kän:.merer ~:rl'J.XXl'J:txwx gew i:i.vll t wo r<4 0: -h;t . . - Star, ·'.::ek.ürzt . -

P a u s e 
i.::.rof . Dovifat: :: i :r r1:i csen eine kleine Dms t ellung bs i ·-l.::11 Besprechun 1: en 
iter Lanue~:1,.::;esr, ~1.~·.ft ·fUhrer vornehmen, nnd zwar vorweg d s.s eferat 
iP:ier rriechnik der .erbun g von T1.errn V :J._s, di::mn .erbefrab en s i.ncl nlctit 
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nur r• eschmack;:- 0110 ~rn auch Z eckI"!L.ssi,:: 1 ~ei tsfra~en im( 
.... ::_,.,htu.ng m11Sf1 nocn vlel _ ·scn'.lfferi "lerden . 

l :iieser 

Jierr a""'s h:-.. 1 t in Li_rzer1 ß1::1cb e ichen usf~ .hrllngen mu1 suin .:1.fer~ t 
über Technik der , erbung . 

rot . ovifat ; n'-'ulkt .er1"·1 · aus fi r seine usf rn!:l~,en 11.nd. er~<Hirt 
i~ _ nschlusc 1 ~ d~ese, dass ·ucb der ~arteivoraitzende, Eerr J~~ob 
c; c:;er, in Jeioen - ed8!1 sicl1 immer nur d 'S •• i,i•v.1.rucks LJ n i o n 

berl.ieflt, !3.0 ~r niernt:i.ls der . bJci.~czv.n~ Cl;U, cüe ~ ohl L1r ,erbevV k'J.te 
1Jrakt ioch i.st., ~ ed.och fi'r r.3... ......... ;rosse G;;nze c 81' rlezr.i ff 11n:'.. das ort 
Union ur1hc 11 · n,gt vo.i·zuziehen :ist . 

Herr • • • • • • • • • : Ich bin e.11..ch C ·- "ir, dsnn ~u c:I iesem i-Jer-ien 
wrt"dtt j'.l noch ein zweites ProoleTH c-uf' , ·a8 ist das Zeichen. 
Es gibt lJnicn- Gus'1erde, es ibt IJnions -Herz~iJrper , es t:ibt lJniori - VPr 
sicherung gesellschaften, P.ber f; r die fa.r+.ei ues richt ice ~bzeic.hon 
zuri finden , ist eine sebr sch.i.vierlge Sacl·G . 

I ~of . 1Jovlf~t: Ja, mit (1_0I'1 •• b .eichen, d3.S ist elne :l;ewas wnstri tten.~ 
~ acl-ie • .• ir h ben eine neuere besser geei::.:;nete ~ype , die wir Ihnen vor
lBgen :verdP"" •1nM_ es _:ibt auch..;.:int ' 1rfe , die n0ch besser ~ ·in- , alP 
die jct~i~e Persönlich stehe ich nicht zu diesem Zeichen, aber aan 
braucht es <tuch auf den Bri0fbo.;.)en der .Par"tei . .lenn der Vorstand 
öiCh entsc 11 esst , as bisheri~e Zeichen beizub b~lten , dann iat es 
c.ut . 
Herr . • Hall~ . : ~ine kleine Frage zu dem Thema des Lozeichens: 

enn Sie a u..rcr <iie _ trassen von H:~lle gehen, da c:1eh.ci1 4ie z . B. einen 
~r~rn.!1 J'li t de.r aufgehenden c:,onne (~L-) , oder Sie sehen eiri~n Vfc.rrn. nii. t 
einer" bv'• · rih0n , das wir eJne erosöe Ger"be us:::.i ht oder wie(ler einen 
mit eü1em kleinen roten ... leck i_1n J.nopf'loc.r . Die utudenten \"erden re 
bellig un~ fra.en, zu was s~nd wir denn in einer _artei, wenn wir cas 
d.ann nicht a!Jch · userlicl1 kund tun können? Tie 1....,P ist in irireri .... •rr-tr 
t · vnen zusef'1fllengef8Svt , die c;~n ir ; hr0n ßri tr:i ebseruppen, ich ·1 uhe , 
dass gus :ewi.ee r berzeueun~ heraus es un etingt nötj~ iet , dass 
t~nch vnr ein ~us - unr1 schlagkr: fti._:es ~bzeichen fi"r die .rtei schaf
fen . 

::'..'rof . Dov_;_fat: Ich lH1ter;., ch.reibe jedes „ort, a.as ie sa.,_~n . 

Dr . Her rngen : Jc.h tatte auch or, auf a:ieses L'.;eichen hir 7,1rneist~n , denn 
wir :?iis •. en er.:i.lich r1 '1l da au eh etwes ~unch n . ,.i:.c h'loen zu lan e erv· r -
8t, und es rLLcPS n :tn eirHlq.l etwas '.:."PscL ehe n . 

~rcf . Jovif .t: ~och Pin nrt hierzu , was bter in dies~r raee wichti~ i 
ist Qie '':i~cbe . P..ot · st nattirlir-:h 1_ i3 schJnste und irk11n.'!c.v0llste Par
he fUr ein ~rteit bzeichen . ~rotzdem l Jbe ich vor~~schla~er, d~ss wir 
als ~aJ.·be fi.Jr rJan 1--:rteiablfz ~ichen 1üau , W1. zwsr in der Nuanci P-t''7."'l(l" 

n<:)P f·•"'1!"""Ösichen bleu ruadön u.nd d ..:. :·P.1·„•'ln~~cn det.. -+:~c1.en •.ob .1.·tolru 
bevorzugen . t:s 0 i b • r '3.nn· i t ~elb e~ .11':.' 21rnge'7'.e icrn •2 te Kombi.nG.ti on , 
die serr Jir_ilinc vo .1 ist . 

Herr la~s v0rbr3itAt sich noch in kurzen _ usf hrun~en Uber te ~ensur
i'rage . 

Prof.Dovifat: ~ibt noch eini~e 
pla "f. I~ „ . 

i_ ·• 'terun.:..,en über f1 i.e .r3e,.,l t ner .,a!"l -

tierr , aus kon11.1t d9.nn l1l>Ch au.f tec!i1 i.JC(le i.:l'n.„:ßD ~~u sprechen una. ·.ird. 
bEJi d2.3ser r~tÜt g ,nhü t ein l lfi.rat vorgci'ührt, cler fi:r Vero!'s ',oJ tun3en 
,_, ~ ll Orts - una K.reiflgr11ppen gc„:ßn ei 1e _ ie+,e von 60. - in.ark und. Beifi: -
'lJ"l.'.: des tJ.ritsp.l'echendcn Vortra'"'S.!II t; J.'ials _t1J.' erfl.t_ur3 §-.!St~l.Lt 81 -

rof . D~-vi t. ..... ~ bt V.; l' cl iea.enen i'err ·n aL'.i„ i tJJ'.'C _nfra,;:)en rni.n t ch
rii cl '3I' N tur zu„Hn en iit rrr1 .r~as Li.e nötigen „.tF:lri'nfte. 



_ r . Her~ e'""cn: ...i sert "i...ch 'l'b r c.ic ;;, ~n.+ · ci ,_:_ - lill 

er ?elchc:&"'-"'? '"' 1""~l.'t.- ;telle ""'·r die v r:: ·r . i.JPSC'!. ·:c 
rt~i und~ -,t. t~ „L. vor,setr, 1-;.:enen prdri;L cnen" 

r eisgeschffts,it llen kurze „ichtlinien-. uszüge 

• 

cLp ie 1 t '· e von 
ir.. 9ei ero Pcf~ ,...,,~ t:..ber 

den 

:Prof . Jovj fc t. e l. 18 ~ a cn u.nd. 'l~er ren, N~nn nic„Jts me r z ll '..:. "!n b ·"'her 
benand.eltPr• ~~hc ;)11 zu fr . en lilldi zu sa_ n il L, .,.:;c~l' ~-e ~eh V')·, ~etzt 
'; "' , i. t+agJpul'se ~-.!_ntra+; 0 ..., ~v las.Jet, ~<::coch fr · her al~ v. i ::i •roreese•8r.., 
als') qcbon .,.:n lt. 3'.:i 1J..,'Y' \'jeder :!.u b.;~ · n_nen . 

rof.D rife.t: ir h len jePt as Vor itt_ . ._,src erat d.cs "'.:ferr·n Jentz c}1 
lie :~r ultun::,.:a..chcit II1wci ..L.!I r_ac 

Herr J:.nt'~ eh ;·uss.,;1·t 3ir:!h ~n . e · r1q ·at ·Lber ina:i~,:.Jh i-1rtir:„.;.: 

Bnc ·1~1 tnl"c t1ro _3,ush81 t1Jlan, :_, '•„t ae„ ri er n ..... oe Jit.: i'.:I. 1c I'-aoune 
0'2r .uir~ ie l).' U!ll.l V~r dltJTlg uer -~ ._;liec.ob'°)H-y~ ..... e ein, üe ja 

1 B 1'r'Jnre.r.. P.rgeld~r 'D.ZtJ.„„o.:: ltrn SiI~d und narüber .ec _füJ.SC iaf't 
ab.,.•11 ze11 sind . i err Jentzsc!1 gibt P.inz lne Jet i ts aLrn (..er -~8iclis 
...... e~H~l,· ftsst·~llen·n·axis · 1 h tte .„...e1'n _,e0eh .ri , wenn auch seite.n8 der 
.t re Lse: scl-i;~.ft'-LJ1"t:l en ~ or~ch~ __:e 1üi. en, i C'< cort bezü ~ich er 

i"~ U'"lh-i l tsvo.1.·:JchHi~e <~e ,ci1t wi '4 . 

Znrn:': 3r:!i 1 ~r~ :;ird ~s f .... t e :1'111 ~o ._:fünacht . 

Her:r Dertineer. lr.t c.as toerall r r l:'..~L "' Zuruf': e.;_n . 

He.rr ;s viird hLee.:.u in t~:c.·ze eL e -rn~ej oU...'1~ an ie IJ~Uld'? ,-
o.n'"'c~ zeder reis obligatcri~·cn verp:flic.htet 

wLra, eine r!~ i_sh .lts 1 n i.~r dfi"l .,.,!...r.+;1.::.i - 1} sch-iftsj_hr :11.ifzuste len . 
Herr Dertin,:er ~ibt J'i e:rr.:u noch n h.e.r,1 J.·'in17,elh i ten 1Je~;::::innt . 

Herr ••••• , Prenzlau: „ibt ein Bild über die :?:;.u...,bal tsh::.Ill h"t1:l ,_ri~ 
u~d G sch~fts5wb~hr1mg im ~eise rrenzlsu . 

Herr ,-;rting~-·· "Pflj ~h+et de 1n "'.To"':·redner i ofern bei, r..t'.lS;J m::in nicht 
"ibersll von ejnA.rn wir_,Ltc}Jei1 Et3.t i.·ed2n kann, ab.~ ._, v,i_r i~t;.f3sen jed::?n-
.f lls· .- ura 1f •p"1rn , aas':j Rin Tnt,0-y>s~h-i 0 0.. _'P.l~~"ht -rird zwiscneri cruerit 
lichen un U\J8 erordenL ichen ills 0 aben, u~d es m 3S so dl~ponlert ~er-
d-n , das ...,je lFL\J~enrlen .r..11„~31.)er ~11d von den lau~en-::!'3n ~i. nahmen 
ged vck:t werae • l.Ctl b:it e~ ::;:'3radP. euf r'iesan 1mkt s~r:_P·lt~e ~n °chten 
den" sonst ~onmen ;i~ in einen uCß. m s~el , ~as d~e s chli ~sten F~l en 
hr.iben 1r!<nJ1. 

Ler1· •••.• , Halle• Iie8e BPf~rcl-itun::_en , die :ti:>rr Tler+..:...ri,~- r h i er 
a i.sgesnrochen h·Jt , h ben · r <: lle schon e i nme.l €eho.bt . Und. z,, ar c.. Ll t 
dies besonders ~02eni,ber der -~csata11nt:sbeJ · ·rde, riie oft sehr neu 1ierig 
ist und unc auch ber nrisere finanziellen Ve:chrltn~sse oft hj s .' ns 
endlose augfr .~en ~öcht e. 

Herr Jerti n_.:..,r: ,Jfl , sehen !)ie , da.... ..; „ t ein rund ,eh:c , daraDf zu 
~cht ,n, dasu \1ir ~Pjne ~berraschun~cn Grle~en 1 n~ rtes ~Pus~Hltspl·n-
i e ·en be8on~P.r worsichti.e vnd eint,ehenct ben:..nu.eln . Hezii='.U eh der an
""eschni tt .ren Frage a.er ~ i nanz~eb'J.h u f, der '· tützp1.inkte , KM.nn i c h Ihnen 
nur saLen, das .... es äa enau so ·emecht ve r rit• muss, denn de r u"tütz -

pu.nkt ~er ö .c t ja ~ur ürtci 1 ru ope , e..11cn die _ i t__:,l 1 eder d .... r ....,tüt~punit Le 
ind. ~enau s• ve r pfli chtet , Bei. trL;ge zu zan e • _lJch was (ÜC 1 ontrolle 

~·.rilr-in.c;? t, s o oit+.e i ch '·ie , l1ier beso uers ;;.· ruuf zu achten , a.ass auc'1 
ate e l s ehem.• i_,e rc,.:i . ·ef hrten i tgb eder , wie es in ThLrinzen ge
schieht, uv.. cli wirklich e..i l e in rJer T;iste un mit <Ln genauen ri13 a ben 
L hrer Bei tr:· ge an~ee übrt '"er·den . 1as a j_e an_' es c bni ttene f' _·u15e der 
so~enan~~en }• rtei - ·n~.rter ~l ~t , oo wLrde icn empfehlen , den Bv 
griff' lnw _r+,er i ber aupt nie! t a!'lz uwen · en , ent e ier sind e i e ?~i t~l ie
d er oder ~ie ~ind 8s nir~~. 

F8rr . . .... · J'ht 
re .LS e mit d r1 e i1 erna ic..er„ 

d~s verfanren be .nnt , ~ie es bei ihm im 
~ . . eh n habt Air • ~~e mLlosen eine Pe -
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scheini;unz:: VO!Jt ·_ntifa- 3lock beib.cing;en, dHss sie s ich c emeldet !'12 -

oen, aber ir babe.r: uns .:.,ehütet , v cn diesen Leuten etwe „ i t:::.l Leusoei 
trä , _ _.e zn fordern . vie '..,, ZD aber er.rieb L nicht nt.Jr ~ :i t 6 1 i.edsbeiträ.;e von 
diesen Leuten , son.l e1·n verlai16 t vo!1. ihnen noch viel rnertr . 

Herr Dert i nccr: ,Je , ich kann imrrer w1 e der r111.r betonen , u.as." wJr .:. n 
die8er Beziehung sehr vorsichtig sein 1Uss en, um ~eine NacrenschlLee 
zu haben. lJno mit unseren 'iicht,linien , d.ie ~ir Ihnen .iüer in der 
zwei tügi5en . l.lssprache :_:,P. ben , ve r·f ol ~,e'l v ir j ci. '·Hlc h nur den Z-..•e c K, 
Orcnung hereinzubrin:en . 

Prof . J ovi::'ct~ Ich erklle hiermit Ferrn I.;r . ~1esc7vk: das ort zu sei-
nem ~ ~rrat lartet un~ Jtatis~i~ . • 

: r . Descz~k: ~ eine ~smen unrl Perren! : eh c l~ube, wen~ ich Ihrem binne 
handl.e, d.R..s ich u ..... eses _ hema , obv oh.l es mei•1° b e iden i..Jtecl-<~ 2'1.pferde 
sind, J.rurz beh:,•.ndele, Herr l •r. ~~ Asc·.:;~1 !<" f ·U'1rt n1.F1.mehr in .6inzeldar
l e3 1r:_:en und 'J.nh!'.iri d von Bei.spie l en au.f', wie e i 'üe _; e ,· 1 dnete ~. artei 
nric.- 0+,a. Li ti k ±'tr · rtsgruppen , L rei iver- tJ..nd Ls ndes,_:esch1~ fts_, te llen 
e5.ng~r1chtet unc als mustergCi. t.l g es leis 1iel ienen noll . 

,) ·\, ~rl. er Bei f a2-l . 

1.rof . :Jovlfat: c..an ... t ·1errn vr . !Jesczyk . 

Ierr ..::udenb'wh : hiil t :'tann noch ei.r: Referat ·ober F[~ lJSVe rv•?..l tu.ne und 
.a.._:en.f>13lege , w , bei er oemei·kt , d::lss d':ls e..r..:3 te r e für die Ge sc r Äftsste l -
1 " " r' rausseri im Lande V o'1.l YVcnj ._:er in Bi:-tnw h t k ommt ' na sie woh l 
in den seltP"sten Fällen il~er ei~ene Farteih~user verfU_cn ~erdenT und 
._:ibt d.a1'ier sei!lea u;;,führunr;Pn. '1'.lCh nur als all e ni cün richtungswo; Cle 
dc Hinw >i s e . 

Herr uert:ln.ger : ~ind dazu noch wri:i.een zu stellen? 

err ••••••• : iie ist .mit 'lern Benzjn ~ 1•_f dem L::..nc1e ? :3ei uns 
~ibt ~ie Farten°telle des L~~drats ~on3tliah 30 lt~ 3enzin wenn ich 
einen :igen zur Ve i·f(f:ang h~'.Je bw1r-1 . zur V..:rfü 6 un.:: stelle . "tedner 
f'ü.hrt d~mn e.:.11 Beisoiel '3n, wonn.c ~~ dj e S~D selne r zei t 210 1 tr . Benzin 
er i:-.lten ht:tbe. 

Per!' ertin.2er : L:::t das ~m ~tadt:l ::lrl aI.:J v nt zur ..::l„ eche i:-:; ebr-acb t , orden? 
- Ne in 

Berr • • • , T1'ii rir_t6 en : Tch ...:,laube, d·::1. s s ules in den meisten "Eellen 
· ri rter Initiative Ces ~·el oceschtftst'i.ihrers liegt . Wir hs tf:Pw' ' '1 J1hii_ 
rin:en vereinbart, Qass jeder Kreisve r b nd Tongtlich 250 l t r . erh~lt . 
::, r.is wur de cl!1J1n sofort .2:edriickt c-it \..'.Jm llim'leis , uie 'J.„.i. · hätte jA. nur 
11 , uie J-D ?her 50 Orts3ruppen . ir haben aenn da3eGen 0tellun~ ~enom 
men, bioher .i t aber noch -re lne end::; tU tit.._;e 11 ; 1~;.,1 re~elung e r folgt . 

Berr ~nieniY?.. ch: Das i ,.. '- '1ler bei ll~5 auch der ..'al l. . ir müssen r:er 
Sta tverwal tung a1J.cl:1. t...enat1 e i tt eilung machen una <1 ie '.6u te i lung ri ch
tet sich ~anz nach der _r~ftet offla~ e . 

Herr Dertinger : ias die Fra~e de r larteihijuser e~l ingt , so wissen 
wjr , d'-3.ss die ..., •D ni cht ntl.r in Berlin , andern auch 3usser.ht _lh slcifi..n 
deI'-. .3esitz einer g ·:.U1zelh .:,nzahl von L ·userri ' t setzt h8.t , die eh ernali .'._.. en 
Ns.zis bzw . Naz; - Org8.nisationen b~w . G-rossb8.nlr '11. und l?„.;_;'31;uncslro11 ·7,ernen 
zehii rt hgben . ~:ir .!"ehen da kori:-ekt v or . '~1 i r wissen , dass di e J...:::D 
dafUr koi c riete zahlt, ~ ber wir ~ahlen .iete, BQC~ dann wenn es dich 
w:n ~in H9.us hh.dd.el t , c as -ein e '· Nazi .;.;eh ·, rte. 

1-'rof. T'ovifg_t: '8tÜ t ~tii.men i'·ir '"'um Ende unserer '!'ae:,ung unct lcl1 ert<.;i le 
nunmehr noch Herr".J_ r·:iin-ra das Wort ?;U seiner-~ Ref .rat Gber i.rcl 1 iv u.nn 
Bücherei . 
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Herr ~ainka: cibt in einzel~An .uafUhrun~e~ einen b rbltck ilher ie 
~inrichtu11,_ eines :rC' ivs uno P.ine.c Bücherei 8nhand von Be ist j_ol 9.US 

seiner l~nzjährig~n raxis . 
µ.,.,,....p IJ()vi 1 at: "'o wichti[; das :'h'3rrH ist ,rul1~n .. •ir o.us den _ usfü.hrun1_en 
unseres .Freunoes f'i'.ia~ n 1m ent!'OTll.'.Jlr:.n, dasti :.:iie a<.:1cl1. für Sie auf dem La.nde 
im!Ilerhj n >.ict ti2e praJ~tiscne .. n.rezun_,en ~eben . Icn uarf so.ee , dasd hier 
ü1 diesem T-Ie.vse das .Archj v and die ücherei vs.._ezeichnct ftv1ktionieren . 

' 
Herr Dertiri·er: r•;Rine lieben 1 1·eun' e ! Ne.c .C!.em wir nun in einer ~at;Lmg 
von l 1/2 i?:cen, c1i.e v·ir hier zustlüi en- z.esessen L ben., e;_n umf'ang·re:'...c.hes 
.. l'he. t~gebiet . n ern' Pn all •ein ,in ~n Zü(.,en uberbl.ickt u.nd. L1esprochen haben , 
el'.~11he i.ch, dasu unaere Zu0a•1tmenarbeit hofJentl'cb ri;_cht so erfolt;lo~. 
s-:;in wird. . .t-!cben dem ustail.sch sachl :eher ~..cfar r1m,,;en Rind wir uns auch 
11•ensch l eh ni her t'.e1rc:immen und haben d ·1s Gl] fl.L.t.il eine r Gem.eins· kej t 
eroufund~n . 1 ; r praehen von d8!'l "'Orpsreist , und ich hoffe, dA.:=;s er <Jq,zu 
b, ieetrq __ cn hat, auch we; t er über flj_e Grenzen Berl i -Ls hirig_us ~ u wirl'Pn, 
wenn wir uns jetzt tre nnon . Dl,r :tedner ~pricht dann s "inen her,,. l ichste n 
Dar.lt für ~lle . i t:.tr 1)e.i -t: ':lllS 1:mc.. 1.v~·n.ocht allen eine el i,. .klic 11.e Heimrt„ise . 

Herr • • • • ~ leb ri.arf v-. o!ü j T"' "Nc:-.!!•'~n n1 lcr ,,ei!"·~r ~ollecen uno 
:5 reunrtc sprechen , wenn ich '5.er eichst:eschl::f t„u+.elle und der ~escl.-ii::if+,s

f ühru ::, , o ~'!l Leiter d ".l r Ta~_,ung unc „ llen E.o feren ten r er '11·-l._;u.ne ~rnseren 
herzlich te Dank für alle~ -•.rnsp.reche . Jlle T-.~unr; hat w .. ::: eine FülJ P 
vo:: Aufr;:::i„en u.nn !1r :Sun en c.ee.aben , u.ie fiAr unsere Y'e:i +erirbei t clr'l.Ussen 
i.m IJa~r:e unbegine;t von 1)_t.zen ~ein vierilen . Besonr' eren ank aber qp.reche 
ich Ihner "''1 r>h fii:!' r • e \.iou~c 80 RC rnieri_:e 1-teg~lll",3 der V r'1.cl '<..:un,:::;s~ra-
~e ~us, denn ~ie schwierie ~er~de cie e l t, Qasa wisser Sie ja ~elbsi 
qrr besten . len ittc. ie ri.'.;4"1::.r: nert' '1-ePer'1.Loe:ret r, 3tich ae"1 Yo'l.'.'s+anc'L 
und dorr. .L>u.rtei vorsitzend P-n uns ero.n herzl '. chcn ....,a rJ~ l"ir alles Geb o t e ne 8 us
zu~ pre cl "n • 

.Prof . .Lovif'.:lt: ~ t C ~ 2se11 erfre liehen Vorten des .u511~c0s uYJd der ... nerkennung 
lllöc.hte ich U1 ~Are . 2•1nt, scnlies en . n· ·~ r e r ren vom 11 G ·i,nen l1ische", die 
uLr ja i~ Laufe der ~~3 1 nc ues öftcrer apoBtroflert VOrQen7 ~i d, Sir~ 

urch')t1° nicl.t ei1.·)fi110lich, s no.ern uch J i r In.re .. !'.i.1.'t.'! 1_,un....,~n C'3.11 b.:..r und 
"'ir ; er~ cn, ,. e11n e· (i ~ ~ Ver}1:· 1 i:ni s.:ic n "ti_: .=ra cheinen lass , noch we ·. ter 

~ solcr.e ~u .... tY1_ ~n als beson(l.c·ce fruc tbare A'1.r(.. 1 'U.n en r:·r „lle \ .:;1·ans al tw -
.._ __ en . tt de.n"hes .e .1L'12sch~n fl l' C~le '7 J.1-:1 nft ~nd.-"i .• tC l:l"cl lic'1e ::P.J_[ k·~hr 

sc~lieRse i . bi r „i t r•i.e Te~ Pg . 



Herr G r o b b e 1: t. eine amen und Herr n. ;:)o nLichtern auch c~ as 'f'hema 
eines ~eferats ist,so 

lrommt ihm doch f;ir v..nser3 Crganisation eine sehr wesentliche 'ßcc.eutung 
zu. De~ · ie Grundlac:e unserer Organisation sind die '· i telicder. .ie 
sincl der 11ohstoff, aus C.Gm •.ivir a ie rganis2 tion formen sollen. l'...s korn.mt 
o a,,.r.1uf n, welche U!lli täten unsere 1v.:.i tgli eder haben. r an kann einmal 
auf den ;Jtundrmnkt etehen: wir wollen mö..:,lichs t viele Jdli tgliedeT haben 
und aufnehmen,um d~mit unsere Lr:anisation zu st3rken,man kann aber 
"ö:uch anr1rersei ts den St· nd-ptll'Jrt ve'.etreten,man olle bei der A i: ·v ahl der 
ßiitglieder aussero~centlich vorsichtie sein , um dadu-rch die ualität 
de,,. Oreanisation von vornherein sichcrzuatellen . )ie . uswahl dP~ ,.i~
~1ieder i t nicht ganz ei~fach. Gerade in einer Zeit,wie wir es vor den 
~ahlen gesehen haben,wo im ganzen Lande sich in grosser Zahl Ortsgrup
pen bildeten, uni aus C'..en ,,ahlen den [>rrjs ""tcli~lichsten Vorteil zu ziehen. 
Ich nuss Ihn€n s~gen,ich habe ein Grauen vor diesen Orteeruppen eehabt, 
:iie 6 ' .. ochen ver den tahlen bezvv . :i.hl tern::.in plötzlich in Brscheinune; 
traten urid wenn wir heute r:n cn Iandcs·-rerbb.nden hören, dass solche 
1rtse! l)pen nicht mehr da sind,dess sie sich in Luft aufeelös~ heben, 

aaa~ . ~l9 überhpunt nicht mehr zu sehen Jlnd, d· nn k nnen ~ir sa~en, 
dass trotz 9llr-:>n iu,1seren iruclres die innerliclH~ Eln~tellunc 113i den 11 i t
.,'.31 · edern ~ ieser OrtGgr 1.Dpen nicht d.i9 richtic::e :-ewesen tst. '.~ir .n:i.; ..... Den 
bei d~r . usw~~l ~er 1it lieder vort±ohti~ ~ein, m~n hat iP der deutuchen 
pr_~~ e in .ort, r'a"' heif":?t lieber ~ ](?jri, al-Jer f e]n, also wenn wir e~1 e 

[tT"-p. 9.lit:t h::iben, werderi 1·-·r '.:.'"'n 'lt'R tiese„ Jrejse umso · sch...n~ller 
a.ie r·:en:ic~e.,, fin'ien, die "Jir bfa11chen u::'.J die ·:i.1., ch ~rccnd eiYle Ftrnt-t~ion 
in Jer t'artci zum Nu+.zen er F·1rtei ü-oernehmen könrien. Die _ artei vorsten
de una beAonders die Gesn~1ftsf~hrer sind in er ter Li1.ie bcr~fen, die 
~Pcrte::or,3? .... .:_sa.+::i„on zu bil"l( · , 9.uc-.b rHe l71'" '1-ilace durch ~ P,rbu..o.c vc01" 1 i t-
01.:.~der Zll. schaf .r. en, aber e~, i:.;t auch umrnre ~ f ._..acie, des 9 •ir i e von 
hier21rn in 11-irer rbei t· 0 irksc.'n unter ti_itzen md dasR v.ir ·emei:'l."ar. vo. 
:..::-::..r1deneesc !Jr f t..;fiihrer bis ~11:r letz t.cn Ort f'5ruppenvo1 s l L~ena e n üiese 
dahin erz:i...ehen, das•:.i 8 11ch oie eine Gclecen.hei t vori.'b0r _,eben lasoen, 
urr i tcliecter aL1fzunehmen • . ie 0.ft tretten 1ir 1 ute, die ei er Partei 
an,;,... enört h ·~ 'l)en, d:L e. ht s zu. 1 '1 ·~utit,!:"1 ma._ e ;;;clbs t rioch r::icht ein einzic:es 
· it,3liod. r P 1onner:1 haben, die _,l•n:1!Jen, wenn t::ie in der lartp-~ •,i 1d n~/l 
etn t hc:.:.ben, d:=t~- ist es ut und fur sie erledi€t. lic. .. 11 .;_ t werden wir 
·::i.ber der Sac rie in keiner 11eise ._::erec.r.. G, un„:rnre ~.uf ::;:::. be i :;1t es, vlie ein 
KriminaJ be2!.'.lter zu wir'cen, 'Jir sind '.1..lSf:eAch.i::!lctm un ersehen zu suct cn 
11'1.d um die ric.flti,,,,en zu finden, r"yiet Ru.eh von unserer 3ei te bei. <i er 1' j t~ 
.~lieder .erbung se'ri.r viel ..:avon <?b, 'Aelche ueuuftr:?..:;t .n wir i.n der ~ei. t 
in der C'rcsa;:r;tor <J.ni3tion haben ~ erden. Da:turch I:lÖCbte ich P1'.'Zj nl '"'Yl, dess 
die. rbeit 1.er P_.rtei._;P.so;h;~fts::;_~'1rer ciY"e au:::ioerordentlich wichti·?e ll"'cl 
vcrantv.t)rtn.n.:_:~1vol le ist und ~cracle daraus l önnen ir eines s blei ten, C.ass 
die Parteit...eächäf t führ1~r niemals et'.\a dns fiinfte .ad am ',a{"en t>ei n kön
neri. R:''1.:icrn l'ass sie zu rnif'rlest auch oie :Jeir.rrnel ~un sein ~~iü.10 ... n, nie 
vorn herr:!.:.'.ur9.gt un" riuch c1 ie i~i chti;.n~ 8nzt- i,:::, t, 11ie cJ er ,,a_;on zu l · .... uf".n 
ho+;. Icn erJ.c_:e c.as nic.ht et~;B, u""' den Pa:ctei[;eschiiftsf hJ_·ern ' off nung auf 
rnrl'l('!'1.erl 0 i. fü~ssertit'l_: z1.i ,:eh8n, ich sage es viel~tehr bewu:1st, 'eil es 
11i ,ht ~ . ur avf die vrtt>3rlJ„ppen-Geschäft;::it ::hrer, so• td"" :rn t..uch auf c.ie 
KreL:.- und L·rndeseeschi:ift..;f-:.~hrer zutrifft unu sie einer P' f den :=i.nderen 
un ·ewiesen j y,d, .:. enauso v:ie ie in diesen Fra.._.en sict ·!Üt hren 7cn:·
st~·naen jns .: invernehmen GC:!tzi::;n mi.issen. ,1i.e lcönren "'ir Li tt:1 ·oder v..ier
hen? _,_,in.'!19 l ~ bei± j er10r sir.h bietend,,...,_ Gel <:!genhei t, wir müssen dae 
G'; '"len sc 1miericn, sol·in '3 es viarr1 j :Jt. Ich br 1e l'l!:„nche ve:::'sam!J11Un&' r
lebt, ~la zwar ~l~'nze~~ verlRufcn ist, wo sich aber car iar~eivo;sitzend~ 
eewei_:ert hqt, je. ['.;erad e7.u 2esch;:1r t lw„t, eine . i t,_) i P.1P.rwerbun~ anschlj e
Rr·end ö.urc!1?,ufi:ihrer, w .i l er n'lc:~ sein2r ' ei.nuni! ~ene.D„p.L.et, ~ r _:: 1ltA 
v11dr.1 cl< i ner solchen l!ersgmrnlt.in~ ~Urd0 c.uceh ei'1e fH'lcb<:! tecr_"!.ische 
_,,,.1 ':?lc. enue·t nnr tiera aez of ~n werc n. ir nnYJ•:n und r.fü'J'3P.l1 ;ede Ge18-
._~:"..l-Jeit :1usnutzen, um den Vers 1!.iml1 n~Abe„uchern ··1ie..:i:::rn.m Ool!~~r ... nheit zu 
,:eben, "i. ... ~h reifl.tJher Tberl2:Dr,_.::; :-1;~h 1.en Heitrttt 7-Ur ~:ct.ej zu. voll-
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ziet ri.. IE jeder Vc rsq ..,..l,(.n~ soll tm. den Teilneh'.!1ern Unte1'sch iftsfor
I" lare ft..:.r -~itr~ ~ 1-3erkl:irL1u_::.c l j n c"lie fü:.r.ri ._,P 11rücl-::t werdeYl.. ·"e\litss, 
'':er r-n s.:c~'lcrlj_ch 90 'f', oo.von in cl ..:.e r .:.schK .. sten f lj 8!;.t.::~. zu .JO % ''/:' r
dcn 'ie wen H311<Qrfen, ,'her QS . ibt doch einen_ iO'l,ey-'-- itz, (~f'"Y' si_cb 

'--- ..... 
ai.e S·1c~ e i.;l:l<=>rle.::;t unc r ,.,.i_ G.L :r rei:1;::.,eschliftsi;,tel) ~ Od r r rt _,gr11 ne 
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dann Net....en ~Jein r 1.u.!"'ri31~1e :i.la L.it 1 liecJ vor ·Hl2ü:ht. ~,rA.oe ni,3e !l'it 
"l'.eoer, c~ie erst na b :ceiflir:ber ,'b~rlet?n.11.c• i.hr~n -.'cl1 ~ritt und 31.;: trit 
~~ur ar.J:'~j vollz.ie11en, .;;„r1 oft ni.e bP.Jt~n ~na die · uch berci.t . .:.nd, 
ri""'.·~·iarb~iten . n i t wohl ie -·_lichkeit, L1 :lS3 ~i,h einz.Jlne Partei
vorsitzeroe ~~f der ~t n_pun.t ste 1 len, 1ir ~olle nicht zu vlel ropu 
~~inda tr:::i·~en, wir wollen- nicht Lt v~el JP-rbP-n, ·· i. • ..-011~•1 vi„Lt" r \Jn -

t i:-o :i~c!1t._, t, 1 l{; c.itört unser .c';ei1 eben fl"hren. bcr ein wx:xt~rx: Ee.i .... 
t~rzix.xExß.nr P'.rtcikrei c, i !. solchP'l Vor ; i ~?.:enden ti.n'.i t:hi t '.,,olch2r .;; r1-
,;tol un.,:: i .Jt j cht der richtic'e, auch dvr V'.Jr:Jitzende ii:jt aann nicht 
der richtige ur..i„ am latze . lir 111üssen als Geschi:ift'Ji'L'hr'3r J0r ~.J.r1;ei, 
~18 09u .;2te G'3wi12.:.len d~1nn eingreifen und müsser1 auch einmal v ·2r.3u nen, 
- d'.lR soll lticu~ revol•rt;:iofl<:r kl'n_er. - ·1nscri=.: n:i.r11:.n den. ier-l:P.~vor-
~.._r "'O ·er~,,,·i·b..,,r C 11r 1 ZllS t'7. ..,„ Tc'~! h'.~"' i' !Il T ~Llfr.> ~-= ""'~ T '·. -~ 1 () " -JC:.._, v 0 ..... ~1.l v '""-· „ J.~ ; -' • # ...... ·...,'(..; ..J_... t,,;::; ..._, __ ! -, · c..~ ... -1.. ..;„„ ~ - v~ 

n·J.!_meR~tr~· ·e Ln ·er; H nd ._:t'l1abt, u.ncl wenn ich den .ul'n' 'l.(l}esc ieln rr.ir an
s·111, i:orin.-r.e n111n ':!:'i5:!·mli .he 1;u1.ien tr--lb~11. "r.:hon r1ie .• u~ffllun•, 0()"' __ ri
tr, .... ~s d<:.nt 0 „ '·i.r f)ii!l, ·rn , elch8r C:ei::5tP~'" cl t d .r eine ocl~r d r ·· n·l0re 

j eh anr.'lcüderi 1rnnu it . lr •,oo 1 L<~-- nicht ron ...!in0 :..n arh~.i te:c er "l'l.l' ·efl , 
da.:.i„ e~' ijt gcnze.rn Herzen zu un' iJ·c;Lt . Von al en öen„, 1~e '7!J t.'n8 
kor.!rnen , ..:.st zu erl'arten , ass auch ll . '..rnflillL:nL. eine~~u'fn'.:i.hme„ch· Lr es 
irJ 18t'hil1 cin·p1J-'L i:JChßl' -...t i~,t, er· ,enaU SO, '.~ie Z • .J . rcqtf'}na.nz'. t 
„:.1w 0·tenerel'kl;·ru~1t:: ve ·11an6t, c..ie richtig se.i.n 1~uss, ebenso r,;p ve:rlc~Y 1 -
gen i~t, fü3 'die __ nmels:J::-i::, ._,;cti .i·r·n in eine'l '-iv.:rliclen und iV'rl!'hcit ... -
rel!':issen 211st r1c be..1..i!cct . Is+, r1er . f} !1';3hI esrnein 2l1'31lPfüllt, d~.JL"l ist: 

d·n·anf ZU c..chten, dass rtlCh :J.11~ ~rf:::ben ·~~ 1 heiT'1S 0 ,fss uni l:,.c 0 rilos 
_::e ':cht ··,oroen . ind . 1:'..r '1~b en t1 ot~~ 111'3ercr deutlic"icrn ..,!'a!_,e, ob ler-
. ich ~ meldende zur :...J _p oder 0ir1cr i~1rer GlieJ~r1m[._en ~eh rt h2.t, 
bei dieser :.:.ubri AS >ehr of+, ~" ~ r 4en. anss sie Lbcrh'1. 1lpt nicht "U 
füllt wqr oder ~~b er nicht.an , ihr n2~hört 2t hP~en und oc~ Rtellten 
'ir ciann hi~terher f\rnt, 'lass er in irgend ej ncr Glied ··r'l [:. i t,::l j ed 
•rnr. 'ir .:;1i.issen auch .:11 Ort und elle noc_ priJf3 · „ i.rir1 ,.;; e ~ n.::„h n 
d r ,tref _enden richtig oder nicht . tiren \,ir imrrer s.r~f~lti~ in die-
SPr I insicht, 1 :·+;'er "'j r uns m::111chs ·>cr~e urid vi r>l Vor. L.."l'.'fe vor. den P,i n~-
7o1 ... ,..,ri 1 · 0 1rnp·ndani;tJren dr>r S ;, ~- er::rparcn kön:.en . '1ewinn, c i'9 Vsrh"J tnisae 
1; e ..., 1.:rn in einz el!1en VJ.r:cle::;ver11L r1 :ier verscnieti.en . r in ra •1rlc> r.b•1re:: 
lehnen c'ie .U '!lHPme VOn. i.t_lied.ern fl , cie dt-":r der r. qf' ra 0 !' J.1'11' n 
Gli,~=>rur..:rcn a.n.'.'l'el:ört !-llibel'l . ,s liect P,;n 0tri~+:e.c Befehl vor, uolc.he - ~ 
. .:. t ,lieder nic":.t atd?.1.:'nehmen, 0'10wohl die ~l- t~ d F Rolche , i t_::l i e er 
au±'nehrr•en riP.rf . , · i::- si nr gn si~.h :'roh, das.;; v•ir diese icn+;l i nien be om 
men haben, 11 1ir brancllen ur . .3 keinerlei ..'.or~:e zu rnchen . · en11 ~,., jeni~e , 
d8r sc}ov1 einr;•:.ü raiL ei.ner IartE:i schlechte .,,rfE:.hrirn_:;cn c;errac!1t b·,t, 
d':lrJJ. Hals t:_ber Kopf in die ntichst\,; 'nineinZ:,eat, d· nn rruss er nes rri t sich 
'1elbst abrriachen, er .a__: dann ruhic OhS Opfer des . al-eL„ brin:::en • • vir 
h3 ,en 11.uch .i? .Tphre war+en rr.iissen, r-~:een d.ie ~'l'iPren e"' euch . i.e l\örin:ri 
ibr Interesse -c~11f andere !ej_se b~lrnnden . dr habcil j- arteik::i.ssent;ri 
die ·H e 1ietreffe11r en ruuig etwg„ .in~inzahl 0 kö'!.nen, lVi e .ufne.hmeantr„g 
mütrnen üb 'rprüft und von dP.n artcivor;o;i tzen:ien unterz ,icbvict v1er·C:.rr . 
·,b ~eht rü .ht sn, das.., ir3e.'1a jer.:1a. d ::ieine [lnterschrift auf die _ 1n'nah-

• meantr;,;,·5e setzt urc• d::i i~ich oer ":<..reisf:esch. ftsfiA.hrer sejrie IJntersc -ri ft 
hjn~uEetzt . ir wollen uaoei u oba c ten, lass auch UnterschrLften {er 
P rtej beattft..ra3ten 'cej n ~ Gew: hr c.. eben, dass sich die Bev.erber -=ils auf
nehme ~i~r::!te erweisen HJ' i t ie 18nde:overb nde rie ~araritie .twbeni Si:> 
i'rre uf n'3.1:!rr.e ·31:i.cl1 "orr·ekt ourch~ef"ihrt ·,u.rde · _nd si8 o Le ri t t... i.edsk< r
teien •..1.~~fU.len uno an cl je reis - und urt„verb ... ndo zur·i.c ~el~rne,en las
s, können . _,_i.e us::icnre.i.bun_s df'r .. it__:i·eas~e:.rten j.Jt oft eü~. „chw"eti -
.... ~.„ "'·~ 1 1 . ~s ko u:en viele 1•'ei:l.er vor, z.B . rassen unv: 'orn~men s:. 
f 0 .lsch qn,'.33feb .n o ~er a.er :r""" e i„t schlecnt ._::ps riehen . 1-;b 1 l~rnbe, 
daRs l.L.:.e L.nJesverb =1de ri ie _,_u6fia1Lng cer 'lrten ,~enau vorne men. aher 



... 

3 
~0rts~tzung )!.urobbel 

die Un erln~en s" nd oft iri einera OlLJS ror entlieh leder.t..bwhem Zust·.nl. 
L" erste Bl~tt is meist das ~ hesten zu lescnoe . ~i 3 a bleibt aber 
oei. .~r rts_,,ruppe, d le er3te : 1u:i chscbri ft .se11t o::i_n <JP.n reisverb··it~a 'J.nd 
das ritte Blatt dann :u: t: en Lan e.:::.verban . . .:.J i y6ft r;0 unl0.::>er ic:-:i, 
d2s;0 m::..tn nur d:!s :-ül0r not enr1ie t riera 11' lesen 1cnnn . >JOrc;en .de, rrioi.ne 

nen unrl. Herr n, dor.h d::>fü.r, dass jet1 8 r+,ei.· j cnstRtclleT ie . u nahn~e-· 
sc.beine o vollst· nui:; und .dO deu-l.lir.b wiJ u:)glich, a bcs-ten lurch .a
schi rtPnt„chrift oder ~;1-kli:irt·n3tn1 3·1f a~r r.cl<s .: te 1.A.J Blst-tc~ : ~;_ht, da .jt 
d Le .1.usscnre l ou11g a.er rc..rten ol rte .... e~ nstano nn.g ourch~ef'ifart werden lrnnn . 
•ie er otie sollte nnn nj_cLt et 1h. 1 l ran d n -~o.ssierer ~esr~e en • . ir 

müssen uns vielri19'1T' .-h ....... ri 2-•·10h11en, dass r1;e \ · er ..... a e d~:c '_ j t~J.· e~Pkar

ten ein feierli~~er A~t ist, dqss dies m~~li~hst in_ ·t~liedervers~~ lun
,_,en zu ,_es cheher.. hFtt ,,,o je er ei nz:einc Neu- uf~enonne.n<: nu.f~eru.::·en 
an e \Orstandstiach tritt uno Ourc :~n~sch ~~zur TreuP ~egeribcr er 

· l'tei v.Jr.J-tllchtet 1• ir~ . ..,ie werc.en s~-1en. ,fa , •1i:::'1t J 0 Aer lrnmn t j~!tr. 
die 'lt[llederversa111ml 1mg '.lrt holt Aich aor+, 'eine arte ab . :.'"n!I sa~e, 
vi1e1 .... n er in d:e . :irtei 0 i "'trete'l. will, äas ·:; 1, .., .... 0 her a·1C'h Ln l ~ 3 Vcr -
s~•.:-1"'!.lunePr kom:nen und aami t zeiuen, fü.'PS er zu Llnserer TTnicn ..;eh'"rt. 
>8l d::~r C'rt-';Srup._e viird ie „ it...,lie e.c1-::irtei k~:rteim::.ssi: -..P°f. hrt, o sie 
alph3;--.~t i.si:::h Pn_,elet:t t nd d'l.raus die =''"'~teiverzeic~ „i2se '3.llfges ~ell + 
1 •

0 - -:i.t?n iissen . __ ,J_f a~r .narteik:~rte sollen allP notv•enrii !::_• , .n,::g,her st"'h.Jn, 
'J.ucfi die o.mme d 0 r B itrti:;e ur.'.! Sre1 eri, _ifl '7,Ur Zei+ er '.nrnel1ung c.b
:e0e en „llrd Pn • -' U.Ch a.:. h3.nd t i es er ht. rtei 1: '33 t, sieh rl 3 nr~ eine ße Or r.ete 
F~ n::-.nzwirtsc 11°:-t in er Ort · _sru~ pe e · nl ei te:i . 'i r he.ben j..,, !3 o bachtur.t:; 
...,e e.~ht, ä.mrn ..,rtsgr1lppen ::...nf c e ·i Stana1mnkt s+. hen, di e i t13licder, o.ic 
zu c i eLlor ·rtsgrt"!.}_)pe ~ß .:ltiren , si na re i ::8ns tes B2. ·qntuw di es2r -. rts._.:."' 1 p-
„ e . Verzieht "er eine oder d.r>„ ndere aus CP"J Ort~ r<r 11 i ?-t ·f'~1"!~e Ort·~

,:rur._ e '!enie lnteresnc .:;;ezei~+,, wnki:ruc f~st'?.ustel ~n, '"C>:i · .: • ~s ~ i. tt:l ie 
~e„ _ _:3n.:_:Pr ~'~t . ....s ist f,,lsch, wir mt.;ss .n solan.„/~ r1'.. chfo:rschen, bis '~ir 
fii.I} neue _nsc:rift h::1ben 0(1er d 1.ir b c.i8 .;.Ost 1:1it ejner >tii;rHarte bckorr:•en, 
Jir wj_r <l::~.:~ iri den r:r~isten -'-'~l l8n aif' ·•"Ln . nschri·f-l en ~rrri +,-+,e1 • 
_u::n c~ie olizei l:::rnr. un c..:i e "l t-teilung beben, aber · uc11 sie \•1trCl nicnt 

irr"Ticr d 11euen · uf .an+.ha.L t. ,ort v·lssen·. J.1"'nn heute be\,•ec t sich je. Ci Le 
lfovcü\.r rung !'"Lin o.nd er, trotz eir .i:::..n eo :..."ber und rf es "cj n Binccr.!1.-Ls 
sein, niese 1:tJlleder a~lzuflnd3n, ~~ ort ~ie~P.r eine Orts~ruppe aufzu
machen 01er uie in eine sc~or• hes~ehende neu cinzu~ljedern . Dies~ nde 
rungP.n n..Us.;:>P!:1 als J ··.Li.tomat:i Reh Tl")n Ortsc:!'t: p~·e zu 01"'tr_,5rv: " 0 r1.vrc1v:ei'" 1hrt 
werden , um e; ne L,e :viese Von trolle in ä.er He..":. zu b eh ll ten . Refere t 
~i t ~urnr. noch ·3iniE1 8 "<'in zell-1· 1 ten i.:h8r t.ech11 i scJ~e u.n or_s'.lni ~to.r·isc e 
BestLI'.LJUll~en ~iinsicbt.l ie.h der i t[,lieder\A1erbung ce2e"1l'ber de!1 Vorsr.hrif 
ten der -=-~ u.nd ir1rer "t2ll0n im L· '1....C 
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~ a) wenn das itglied die flichten gegenüber der Union gröblich 
verletzt, 

wenn das Mitglie unehrenhafte Handlun en oegeht , 
b~l wenri das i tglied das Ansehen der Partei ach'" digt, 

wenn das itglied w„hrend e ·nes halben Jahres trotz schrift
licher ahnung durch den Voirstand die Beitr "' ge nicht entrichtet 
hat. 

1. Die Ortsgruppe i t berechtigt, den usschlusa zu beantragen. Uber 
· den Antrag ·entscheidet der Landesvorstand, nachdem die O.rt gruppe, 

der Kreisvor tand und das Mitglied Gelegenheit hatten, sich zu · 
„usaern. Hierzu ist eine angemessene Frist zu gew"hren. 

3 
Aufgaben der Ort gruppe. 

Die Ortsgruppe hat folgende Aufaben: 
1. Zusammenschluss, Unterrichtung und Einsatz ihrer ·tglieder im 

Geiste der Demokratie und gem„as den Grunds„tzen der Union. 
2. Enge Zu ammenarbeit mit den übergeordneten Verb'"nden der Union. 
3. Vertretung der Union gegenüber den örtlichen Behörden der 

deut chen V~rwaltung und der Besatzungsmacht. 
4. Erfüllung der kommunalen ufgaben, die eich in ihrem Bereich erge-

ben, so eit 'ieee nich~ Sache des reisverbarides sind. · 
5. Ausführung der von dem Landesverband und dem Reichsverbande 

gegebenen Richtlinien, · 

§ 4 , 
Organe 'der Ortsgruppe. 

l~ Die Org ne der Ortsgruppe sind 
a) die itgliederversammlung, 
b) der Vor tand. 

2. Es ' können er eiterte Vorstande und Arb it ausschüase gebi det erd 
deren ufgaben durch den Vorstand fe tgelegt und geregelt erden. 

§ 5 
Die itgliedervereammlung. • 

1. Die itgliederversammlu.Dg hat folgende Aufga~en:· 
a) Sie ählt den Vorstand sowie die Delegierten der Ortsgruppe für 

ie Kreisversammlung. Für die ahl des Vorstand s i t die Zu
stimmung des Vorstande des übergeordneten Kreisverbandes er-
f oxderlich. · 

b) ~ie übe ~acht die T"'tigkeit des V~rstandes der Ortsgruppe und 
nimmt dessen Tä ti~kei ts- und Kassenbericht~e entgegen. 

c) Sie gestaltet das Programm ihrer rbeit eo, dass es der politi
chen Selbsterziehung 'der ' itglieder nach den Grunde„tz~n der 

Union dient • . 
d) ie stellt die Kandidaten für die örtliche V0 rwaltungskörper-

ecbaft ·auf. ' ' 
e) Sie be chli est über not endige Anträge auf 

über den Kreisverband an 'den Landesverband 
usschluss, die 

eiterzugeben sind. 

-3-
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2. Die itgliederversammlung tritt möglichat ·einmal im onat zusammen. 
· Der Zeitpunkt und der Ort des Zusammentretens sind den I i tgliedern 
vorl~er bekanntzugeben. Die Versammlung wird durch den Vorsitzenden 
oder dessen Stellvertreter oder urch ein anderes Vorstandsmitglied 
geleitet . 

; . Am Anfang dea Jahres , in der egel im Januar, tritt ie it5lieder
~ersammlung als Hauptverea,mmlu.ng zusammen . Zu dieser Versammlung 
ist eine 'oche vorher sch~iftliche Ein~adung erforderlich. In der 
Hauptversammlung ist die .ahl des or tandes für das laufende Jahr 
vorzunehmen sowie durch den Vorstand der ätigKeits- u.nd asaenbe
richt für das abgelaufene Jahr zu erstatten und über die ntla
otung des Vorstandes abaustimmen . Die agesor nung dieser Haupt 
versammlung muss in der Einla ung den itgliedern bekanntgegeben 
1erden. 

4. Die Tage'sordnung der i tgliederversammlung i t am e inn bekannt
zugeben, auch wenn sie b~reite auf der 'inladung verzeichnet war . 

5. Jedes itglied ist berechtigt, in der itgliederversammlung An
träge zu stellen. 

6. Die Abstimmungen und qhlen erfolgen öffentlich . ufAntrag eines 
itgliedea ist die bstimmung geheim vorzunehmen , ebenso in den 

Fällen , in denen.die Besatzun smacht es voruchreibt . ie ehrheit 
der abgegebenen Stimmen ent cheidet; bei tf:unen leichheit gilt 
der Antrag als abgelehnt . Einer Zweidri.ttelLJ.ehrhei t bed''rfen nträ
ge auf bänderung der Satzungen oder der Richtlinien der Union , 
den den Kreisverb&nden oder Landesverbänden eitergereicht 
werden ollen. · 

7. uie Vor itzenden oder die von ihnen schriftlich bevollmächtigten 
Vor tandamitglieder sowie die Geschäf~afuhrer der übergeordneten 
V.erb'nde 'nd berechtigt , an itgliederverea.mmlungen .teilzunehmen 
und jederzeit , auch auaser der Reihe , das ort zu ergreifen. 

8 . ber je.de i tgl,iederversammlu.ng ist ein Protokoll anzufertigen 
und zu den kten der Ortagru pe zu nehmen. 

§ 6 

Der Vo stand . 

a ) Auf gaben: 
Der Vorstand der Or~sgruppe hat folgende Aufgaben: 
1. Die politische Leitung der Ort gruppe , die .erbung und poli tis.chE 

Information der 'itglieder; 
2 . Der Verkehr mit den zuständigen aeutschen 

ständigen Stellen der Besatzung macht . 
' .. . 

;,. Die Durchf"hrung der von dem Vorstand .der 
de gsstell~ n ufguben • . 

Behörden und e~u-

übergeordneten Ver~Un-, 

4. D~e Verant~ortung f~r die . Kasa~nführun& der.O~tegruppe . 

5 •. Die Vorbereitung der Mitgl_edcrv~raam.mlung , die Festlegung des 
Tagungsrawnes und dae Zeitpunkte • • · 

6 . Die rstattung der monatlichen rn„tigkeits - und Kassenberichte 
an den rei verband . ~ 

7. Die Fertig tellung dee ,ätigkeitsberichtes und des Kassenberich
te für uie jährliche Hauptversammlung . , Die Kassenbücher sind 
vor der Hauptversammlung durch indestena 2 von der itglieder
versammlung gewählte Prüfer zu prüfen. 

-4-
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a. - ie ührung der la~fenden Ge ch„ft der Ort gruppe , inabeaondere 1 

der itglied rkar tei, der Kas enbü.cher, de Protokoll bucho usw . 
b ) Zus m.men etzun.g: , 

1. r Vor tand der Ortsgruppe mu aus mindestens 3 itgliedern be- . 
·stehen, und z ar us . dem Vorsitzenden , dem Schriftführer und dem 

Kas ierer. Bei Behinderung de Vorsitzenden gilt al ! . Stellver
treter der Schriftführer, falls kein besonderer Stellvertreter 
für den Vorsitzenden gew·hlt wird. -2 . D r Vor t and der Ortsgru pe tagt nach Bedarf in der egel enig-
tene z eim 1 im onat . ber jede' i tzu g i t ein rotokoll anzu

• f ertigcn und zu den Akten d r rt gruppe zu nehmen. 
3 . Die .Vorsitzenden oder die von ihnen chriftlich bevollmächtigten 

Vorstandmitglied r eo ie die Ge ch„ft führer der :Abergeor neten 
Verb„nd ind rechtigt , an den Vor tand itzunßen teilzunehmen. 

4. enn die Ka senl~ge der Ortsgruppe e go tattet, kann ein G -
ch„ft fü.hrer im Haupt- oder Nebenilmt bestellt ·Nerden, dem für 

s ine ··tigkei t ine Vergütung gewährt wird . Die Anstellung des 
Ge ch'"ftafUhrers bedarf der Zustimmung des zust„ndigen Landes
vor tande • Der Geach"'ftsführer hat im Vor tand itz , aber keine 
Stimme. 

c ) Verant ortlichkeit: 
l. Der Vorstand der Ortsgruppe' bedarf zu seiner AJ t führung de 

Vertrauens der itgli dervers mmlung . Er hat zurückzutreten , enn 
ihm die itglie er a,mmlung das Vertrauen entzieht . 

2 . Der Vo.r tand der Or tsgruppe i t den übergeordneten V r.>rb nd· vor-
t· nden fur die Durchführung der ihm ge tellten Aufgaben verant

.wortlich. Er unteri-ichtet den Vor tand des Kreisverbandes üher 
alle ichtigen Vorg"nge in der Ort gruppe , unaß ar in ringBDIUl 
liehen F„llen eo-fort , im übrig~n bei Gelegenheit des natlichen 
T"tigkei ts- und a enberich te • • 

d ) jmt dauer: • 
Die Amtsdauer de Vorstande b tr"gt 1 Jahr . Sie l„uft von H~upt- -
versammlung zu Hauptversammlung 

7 
Aussohüe e • 

. 
1. Die Bilaung von rbeitsaus chüesen erfolgt auf Beschlu s de Vor-

tandes . 
2 . 1 rbeitsau chü ee sollen nur für praktische Aufgaben gebildet ler

den , die ich aus der örtlichen Lage ergeben, also in den Ort grup„ 
pen, die eine . kommunale Vertretung haoen , Arbeitsaueechüs e , die 
den Dezernaten der Verwaltung entsp echen (z .B. • für soziale 
Fragen, f .. r Ern„_hrung fragen , ohnungsfragen ze • ) · 

3. Verfügt die Ortsgruppe über eine kommunale V rtretung , so bilden 
die Gemeindeverordn ten der Union einen Arbeit au schuss . Der Vor
sitzende der Ortsgruppe hat , auch enn er nicht itgli d der ko
mmunalen V rtretung i t , j d rz it ' das Recht , an den Sitzungen des 

ussc us e teilzun hmen und , auch auaaer der Reihe , das ort zu 
ergreifen . 

I 
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§ 8 

Stützpunkte . 

1. Die Ortsgruppe bildet in allen 
keine eelb t"ndige Ortsgruppe 

tUtzpunkte ein der Be tzun 
bänden zu melden . 

' 

benachbarten Orten , in denen noch 
r Union be t ht , tützpunkte . ie 

ma„ t und den „ber eor neten Ver-

. 
2 . Di i t·glieder ~er Union , ie zu inem Stützpunkt zuaammenge chlo 

sen sind, ·· 1 n aus ihrer i tte einen St 'tzpunktlei ter . Die er g -
hört in seiner Eigen chaft als Stlitzpunktleiter de Vorstand der 
betreuenden Ort gruppe ~n . r Stützpunktleiter ist vertretungs
berechtigtes ~rgan der Union in der betreff n n emeinde . 

3 . Sobald die itgliederzahl nes otUtzpunkte 10 über cnreitet , 
soll ie Umwand ung in eine elb t„ndige Ort gruppe rfolge~ . 

§ 9 
Betriebsvereinigungen . 

1 . Die Angehöri 0 en eines Betriebe , die itglieder der Union sind , 
können in einer Betri bsvereinigung zu a en eac lo s n rden . 
Ihre itglied chaft in der Ortsgruppe ihres ohnbezirke ~ird dadui:b. 
nicht.berührt . 

2 . Die Betrieb v reinigun n geben ich ein ei ene Statut , n eh dem 
vom R ich verband der Union ausgegebenen u ter. 

10 
itarbeit .im r isverbande . 

l . Zur Kr i ver a.mmlung w· tlt die itgliederver a lung der Ort gruppe 
Delegi rte . Das V rh" tni von itgliederzahl .und De egiertenzahl 

ir<i je eil durch den.z zu t"ndi en Lande verb nd fe tgelegt. 

2 . Die Delegierten der Ort gruppe köiµien ~on eiten der it lieder
ver ammlung für die Krei v rsammlung bestimmte uftrage un Richt
linien erhalten . 

3. nregungen und Vor chl··ge für die Arbeit des rei verbande können 
die Vorst"nde der Ort gruppen jederzeit , in ·der egel zu ammen mit 
de monatlich n "tigk it - und as n~ericht n r/{or tand 
de 'Kr i verband eite l iten. 

„ 

' 

• 



Satzungen der reisverbände 
der 

Christlich- emokratischen Union. 

§ l 

Bildung der reisverbände . 

1. Die Ortsgr ppen der UniQn , die in einem politi~chen Ver ltung kreis 
(Stadt- oder L n kreise) vorh n en sind, bilden einen reisvero nd . 
In usn hmer··11en i t der Zu menschluss der Ortsgruppen mehrerer 
Ver ltungskreiae zu eine Kreisverb n mit Zustimmung des L ndesver
b ndes möglich . 

2 . Die förmliche ildun eines eisverbandes i t not endig , soba d in 
einem Verw ltun skreise mindestens 2 Ort~gruppen vorh den sind~ uer 
Gründungs ntrag ist bei de zu tan ig n L ndesverb n zu tellen. 

3. ber di Gründ ngssitzung i t ein roto o 1 urch eine vom L ndesver
band be uftr gte Vertr uensper on nzufertig n, von dem eine bschrift 
beim L n esverbana hinterlegt ird. n der Gründungssitzung nehmen 
die ~elegierten der bisher b st hen en rt gruppen tei , aie den 
reievorstand hlen . er L n esverb nd bestimmt, uf ieviel it
lieder e·ner Ortsgruppe ein e egierter f. r die Gründungssitzung 

entfällt . 
4. er Kreisv rb d bed erkennung und Bestätigung durch den zu-

ständigen L ndesverb rüfung der Unterl en urch en L des-
verb nd ist der ei verban beim zu tändigen Komm nd nten der Be-
s tzungs cht zu registrieren . De .ntr ge uf egistrierung sind die 
von der Be tzungsm cht geforderten Unterla en beizufügen, vor allem 
d s Gründung protokoll , us de hervorgeht, d ss aie hl des Vor-
st ndes uf e okr tischem ege erfol t i t . 

2 
Zugehörigkeit zum 

1 . Jede Ortsgruppe der Union, 
gegründet ird, gehort de 

ie in eine politi chen Ver altung kreis 
dort be tehenden reisverb n der Union an . 

2 . enn in eine Staatkreis nur eine Ortsgruppe besteht, h t diese Orts
gruppe zunächst den Chr kter eines r ·averb ndes. 

3. ob ld in eine politi chen Ve altun kreise 2 Ortsgruppen vo h den 
sina, soll ein igener reiaverb n gegr··ndet erden. 

3 
uf gaben des ndes . 

Der Kreisverb nd h t folgende Aufg ben: 
1 . tändige ühlungnahme it den rtsgruppen, ~tützpu.nkten und triebs

vereinigungen des Kreise , ber chung und Unter t u tzung der organisa
torischen und politischen beit der Ortsgruppen. 

2 . Enge Zus men rbeit mit den übergeor neten Verb · n en der Union . 
3. Vertretung der Union gegenüber en deut eben rei behörden und den 

ent prechenden Dienststellen der Besatzungs cht . 
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4 . lt rbeit n den v~r ltungaaufg ben, aie s'ch im Kreise ergeoen, ins
besondere hinsichtlich der Beratung der re'st gsfr ktion dar Union . 

5. eitergabe er von den L naesverbänden und dem eichsverb nd gegebenen 
ichtlinien n die Ortsgruppen un erteilung und Vervielfältigung 

deß entsprechenden aterials . 

§ 4 
Org ne des reisverbandes . 

l . "Die Organe des Kreisverb n1es sind: 
a) die reiav~rsarillTiung, 
b) der eis usschuss, 
c) der reievorst nd . 

2 . er Kreisvorst nu k nn erweiterte Vor t nde und rbeits usechtisse 
bilae _ und deren ufg ben festleg~n und re eln. 

. 5 
Die · 

l . ie reisvers mlung be teht us dem Kreisvorst nd und den von den 
.itgliedervers mmlungen der rt gru pen ge ählten ~ele ierten. Jede 
Ortsgr~ppe entsendet mindes ens 1 Vertreter . s Verh ltnis von it
gliederz l und elegiertenz 1 ird • ... v.rqh denzustendigen Lar.C.esver
b nd festgeoetzt . 

2 . Die Kreisversammlung h t folgende Aufg ben: 

a) Sie ·· 1 t den Vor i tzenden und essen tell vertreter in ehei er 
Abstirrr..u.ng, die übrie;en VorGt „nJ.s i tglieder einzeln un ie Delegie 
ten des r isee für a.ie L ndesvers mmlung . ··r die Wahl des Vor-
st ndes ist ie Zustimmung des Vorstandes des · bergeordneten Lan
de verb ndes erforderlich. 

b) ie überwacht die T""tigkei t des Vorst ndes aes reisverb ndes und 
nimmt dessen Tätigkeitsbericht und K ssenbericht entgegen. 

c) Sie gestaltet d s Programm ihrer rbeit so, dass a der politischen 
Erziehung der itglieder n eh den Grundsätzen der Union dient . 

d) Sie stellt die ndi ten für die Vertretungs örpersch ften der 
eise und der kreisfreien Gemeinden uf, sofern sie mehrere 

Ortsgruppen umfassen . 
3. Die .Kreisversammlung soll mindestens einm 1 im Viertelj hr zus mmentr 

ten . er Zeitpunkt und die Art des Zu~r mentretens vird durch schrift
liche Ej.nl ur.g 1.en Ort gruppen v.::>rher ock nntg geben. ie ist be
sctlaaaf· hig, ~enn uie Hälfte der zu~ehörigen Ortsgruppen vertreten i 
Die reieversammlun ird durch den Vorsitzenden oder dessen tellver
treter oder ein sonstiges Vorstandsmitglied geleitet . 

4. Am nfang des J hres, in der Regel i Februar, tritt die Kreisversamm
lung ls H uptvers mmlung zus en. Die H uptversa.nunlung soll erst 
dann t ttfinden, enn in den Ortsgruppen die eu hl der Delegierten 
zur Kreisvers lung vorgenommen orden ist. In der Hauptversammlung 
ist o.ie hl des Vor tandea für das 1 ufe·nde J hr vorzunehmen, der 
ätigkeitsbericht und der ssenbericht des Vor t ndes zu erstatten 

und über die ntla~tung des Vorst nde bzustimmen. Die T ge ordnu.ng-· 
dieser ! uptveraammlung muss in der inl ung den Ortsgruppen bek nnt
gegeben erden. 

5. Die T gesordnw:ig jeder Kreisversammlung i3t am Beginn bek nntzugeben, 
uch enn ie bereits uf der Einladung verzeichnet ar . 

-;-
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6 . Jede Ortsgruppe und der reievorstand sind erechtigt , nträge in 
der reisvers lung zu stellen. 

7 . Die Abstimmungen und ahlen erfolgen offentlich . uf ntrag einer 
Ortsgruppe ist die bstimmung geheim vorzunehmen . Die ehrhehit der 
abgege enen timmen entscheidet; bei timmengleichheit gilt der An
trag als a gelehnt . Einer Z eidrittel ehrheit beaürfen Anträge auf 

banderung der uatzungen oder der ·chtlinien der Union, die an den 
Landesverband eltergereicht werden sollen. 

8 . Die Vorsitzenden oder die von ihn n schriftlich bevollmäohtig en Vor
standmitglieder so~ie die Geschäftsführer der übergeordneten Verbän
de sind berechtigt, an Krei~vers r.J.!Illun.5ür.. tcilzunehman und jederz~i t , 
auch auss 31· der .eihe 1 das ort zu ergreifen • 

. 9 . Ober je~e reisversammlu..~g ird ein rotokoll vom • chriftf hrer ange
fertigt , das den kten des reisverbandes beizufügen ist . 

§ 5a 
Der Kreisausschuss . 

a) A~gaben: 

Der reisausschues hat fol 5 ende ufga en: 
1. Beratung des isvorstandea in wichtigen ngelegenheiten, insbe-

sondere enn die inberufung einer Kreisversammlung in ringenden 
ällen z~it ich nicht möglich i t . t aige gefasste Besc.1·sse be

dürfen der nachtr9glic~en Genehmigung der reisversammlung . 
2 . bgabe von Vorschläge~ zur Besetzung öffentlicher Ämter . 
3. Be illigung ausserge öhnlicher Ausgaben in eiligen F„llen, die der 

nachträglichen Genel'lmigusg der Kreisversammlung bedürfen . 
b ) Zusammen etzu.ng: 

e c) 

Der Kreisausschuss besteht aus dem Vorstand des Kreisverbandes und den 
Vorsitzenden der zum Krei~verband gehörenden Ortsgruppen od~r dessen 
Stellvertreter . Er hat das R~cht, von sich aua weitere itglieder in 
den usschuss zu berufen. 
Amtedauer : 
ie t dauer des r ieausschusee betragt 1 Jahr. Sie l„uft von 

Hauptversammlung zu H uptversammlung . 

§ 6 

Der Vorstand . 

a) Auf gaben: 
Der Vorstand des Kreisverbundes hat folgende ufgaben-: 
1 . Die politische Leitung des Kreisverbandes, die erbung und politi

sche Information der itglieder . 
2 . er Verkehr mit den ?.uständigen deutschen Behörden und den zustän

digen t~llen der Besatzungsmacht im Kreise . 
3 . ie urchf.ührung der von den Vorst·nden de!' übergeordneten Ver

b„nde gestell "';en ·u.fgaben. 
4. Die Verant1ortung für die Kasse~ührung des Kreisverbandes . 
5. Die Vorbereitung der Kreisversammlungen, die Festlegung des Ta

gungsraum.es und des.Zeitpunktes . 
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6. Die Erstattung der monatlichen Tätigkeit - und assenberichte an 
den Landesverband. 

1. Die lertigatellung des Tati keitsberichtes und d s assenberichtea 
für die jährliche Hauptversammlung des Kreisverbandes. Die Kassen
bücher sind vor der Hauptversammlung durch mindestens 2 von der 
Kreisversammlung gewählte Prüfer zu prüi'en. 

8 . Die lührung der laufenden Ge c ""fte des Kreisverbandes, insbesondere 
der Ortsgruppen- artei, der ssenbücher, des Protokollbuches usw . 

9 . Beantragung des usschlusses eines Mitgliedes beim Landesverband, 
das die flichten gegenüber der Union gröblich verletzt, das Ansehen 
der Union geschädigt o er unehrenhafte Handlungen begangen hat, 

enn ein usschlus -Antrag von er zust nd~gen Ortsgruppe nicht 
gestellt wird . 

b) Zusammensetzung: 

c) 

1 . Der Vorstand des Kreisverbandes muss aus mindestens 5 itgliedern b 
stehen, und z ar aus de Vorsitzenden, de ohriftführer, Kassierer 
und je einem tellvertreter fur Vor itzenden und Kassierer. Er kann 
durch eitere ereonen erg nzt erden, soll aber nicht mehr als 
11 Per onen umfassen. 

2 . Der Vorstand des Krei verbande tagt nach Bedarf, in der Regel ein
mal in 14 Tagen. Uber jede itzung ird ein Protokoll angefertigt, 
das den Akten des Krei verban es beigeftigt wird . 

J . Die Vor~itzenden oder die von ihnen schriftlich bevollmächtigten 
Vorstandsmitglieder so ie ie Gesohäftsfilhrer der übergeordneten 
Verbände sind berechtigt, an den Vorstandssitzungen teilzunehmen. 

4. Ur ie Geschäft stelle des Kreisverbandes ird ein Geschäftsführer 
im Haupt- oder benamt be tellt, de für seine Tätigkeit eine Ver
gütung ge t:hrt ird. Die Anateliung des Gesch"ft filhrers bedarf der 
Zustimmung des zuständigen Landesverbandes. Der Geschaftsführer hat 
i Kreisvorstand, reisausschuss und Kreisversammlung Sitz, aber 
keine timme . 

Verantwortlichkeit: 
1 . Der Vorstand des Kreisverbandes bedarf zu seiner Amtsführung dea Ver

trauens der Krei versammlung. ~r hat zurückzutreten, wenn ihm die 
Kreisversammlung das Vertrauen entzieht . 

2. Der Vorstand des :Kreisverbandes ist den übergeordneten V rbandsvor
ständen für die Durchführung der ihm ge tellten ufgaben verant
wortlich. r unterrichtet den Vorstand des Landesverbandes über 
alle wichtigen Vorgänge im Krei verband, un zwar in dringenden 
Pellen sofort, im übrigen bei Gelegenheit des monatlichen Tätig
keits- und Kassenberichtes . 

d) Amtsdauer: 
Die Amtsdauer des Vorstandes beträgt 1 Jahr . ie läuft von Hauptver
sammlung zu Hauptversammlung. 

' 1 Ausschüsse . 

1 . Die Bildung von ~rbeitsausschüssen beim .Kreisverband erfolgt a&lf Be
schluss des Kreisvorstandes . 

2 . Arbeitsausschüsse sollen nur für praktische utgaben gebildet werden , 
die sich aus der Lage im Kreise ergeben. 

- 5-
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3. Verfügt ein rei verband über eine Vertretung im eistage , o 
bilden ie e Ve treter einen rbeitsausschuss . Der Vo itzende 
des Kreiov rbandes hat , auch enn er nicht itglied des reie
tag s ist, jederz it da echt , an den itzungen der ra tion 
teilzunehmen und auch auseer der Reihe das ort zu ergreifen . 

8 

itarbeit im Landeaverbande . 

1 . Zur Lanäesversammlung „hlt die reisversarrmlung elegierte . as 
Verh'ltnis von itgliederzahl unu elegiertenzahl ird durch den 
zuotändigen Landesverband fe tgelegt . 

2 . Die uelegierten des reiDverbandea können von eiten der reia
ver ammlung für die Landesversammlung be ti te uftr ge un 
·chtlini n rhalten. 

3. Anregungen und V0rschl„ e für aie rbeit de Landesverbandes ann 
der Vorstand des Kreisverband s jederzeit in der Regel zusa men 
.:nit dem on tlichen T„tigkeit - und assenbericht an den Vorstand 
des Landesverbandes eiterreichen. 

- - - - ~ 
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An den 
Landeeverband Sech en 
der C U, 

Dr eden 

2 . 11 . 46 
uetereatzungen . 

ehr geehrte Herren 

V/ ü/5110 a. ov.194 

ir beet••ti n mit Dank Ihr Schreiben vom 2 . 11 . , 
in de "'ie eine Reihe von Abän erungevorsch1·· gen 
zum Entwurf er uetereetzun en fUr reie - und 
Ortsverbände un übermitteln . 
ir erden die e nderungevor ehr· e bei der 

~chlu redaktion der u tereatzun eri berück~ic ti en. 
hof en, et a itte ovember Ihnen die endgültiBe 
un er uetereatzungen vo~l gen zu können. 

it freundlichem Gruse • • 
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CHRISTLICH- DEMOKRATISCHE 

UN 1 0 N 
DEUTSCHLANDS 

LANDESVERBAND SACHSEN 

.u die 
CDUD - Reicksieschäftsstell• -
Berli• WS 
Jä~erstrasse 60. 

DRESDEN N 6 
K 0 N 1 G S B R 0 C K E R S T R. 9 

am 2.11.1946. 

zu dem Satsu.Iis•atW\l.rf !ür die 0 taaruppe• der ODUD aabe ich folge•d• 
AbäaderWl~•• z~ empfehle•: 

§ l .&bs.4 b: 
die Erklärwac · jedes Voretaadsmitgliedes {aaetatt jede3 •i•&•l••• 
Mitcliedes) 
Be~rülldua&: Di• Gruadsäts• für Auf•ahm• ia die Uaioa lass•• die Mög
Iicikei t ••, •ac~ Rehabilitienu.g auck ehemalige P~'s au.fzVll•hme•. 

§ 5 .lb•. 8: Ji&:. . 
Di• Vorsitsead•• oder/voa dies•• beauft~a•rt•• Vor~taadsmitglieder 
oder GeschättafU..rer der tibergeord•etea Verbäad• aiad ·berachtict usw. 
Begrü.».du;: Es köa tea ic.A se1ar e/.ote Sc.klwieri~kai t•• rgebea, w••• jedes Vorstaadsmit lied ei eolcne~ Reckt für •ich i• Aaspraoa 
aelt.men köillte u.ad damit cerade u Zwist ia die Orte~r~p•• hiaeia-
5etra~ea werdea. 

§ 6 a Zi!ter 2: 
Der Verkekr mit de• s-.stä•di~•• deutscke• B•aörde• usw. 
B•Jrü.adu.c: Die Verha.w.dlua~ea mit de• überceordietaa ßeAördea dtirfea 
•icat oh.».• FühlUlll•ahm• mit Kreis- oder Laadesverbaa.d geführt werde•, 
weaa •i•• ei:all itlic~. Li•i• r•wahrt w rd•• soll. 
§ 6 i Zitter ': 
absuä.adera wie § 5 Abs.8. 

§ 8 Abs.2 Zeile 4: 
muss aastatt "•rweitertea Vorstaad• all.X: "Vorata.ad" c•lesea wardea, 
da •i• erweiterter Vorstaad i• der Satsu.ng Jtickt vorc sehe• ist. 

FERNRUF 5 0092 . POSTSCHECK DRESD~N 113452 . BANKKONTO , SÄCHSISCHE LANDESBANK DRESDEN 154 087 • TELEGRAMMADRESSE CEDUNION 

1A 17 10000. 10. 45 



Z-.m EitW\U"f für die Krei•verbäade der CDUD aabe ica !olc-ade 
Abäaderuase• •• emp!ekle•: 

§ 4 Aba.l b: 
ist a•statt "der Vorsta.d" au l•~••: ~der Kreisyorata•d". 

§ 5 Altsats 8: 

ist su l•s••: Die Vorsitse•de• oder die Yo• diese• beauttra«t•• 
Vor•t&lldsmitclieder oder Geschäftsfüllr•r u•w. 

§ 6 b A.D•.3: 
•~ lese•: wie § 5 ~be,8. 

§ 7 .A.b•.2: 

i•t ei• Sc•r•ibtekler WJat rlall!e•. E• dürfte &•statt "p•rsö•lioke 
Zweck•" wokl •prakti•c•• Zwecke" c-m•i•t ••i•. 
Z11 § 8 Abs.l 
darf ick mitteile•, dass bia er i• lUlaerem LaadesYerba•d die Kreis
Terbä.Ide ald' je aa1•faac••• 500 Xit1lieder ei- •• Vertreter su 
wä.lt.l•• aabe•. A sserdem cekört der Voraitze•de des Kreisyerbaitdee 
der Laadesversammlllal „. Ich würde empfekl••, die Sat•lllll ••t
sprecaead s• tu.der•, -.m die Laade•v•raam:mluas wirkliok Terka.dl10.cs
fälti zu 1~stalt8•. 



n den 
Landesverband 
'Th' r· n en 

aer C U 

(15) e ~ m a r 
- - - - - - - - -
lldra tr. 6 

ie/B 2.11.46 V/Co./5192 7.11.46 
atzu en der re·sverbänd und OrtsgruJpen. 

- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -
Sehr eehrt Herr n! 

ir dan en hnen filr Ihr freuna ichev 
vom 2.11. Ihre Hin eise r n für ct·e 
re ktion er uster tzungen ver endet 

ehre· ben 
ch1uss

erue n. 
tellt of en ·_, Ihn n d·e 

end0 ulti s un der atzun ..,n 1;.;t,J9. i tt 
de onats zuleit n zu können . 

tverw /nd ich bes ehen ine e 
d e u ter atzun en zunächst l 
n v r en t er n, solan e e 
icht anerkannt l L·n e v 

Provinz ch•en ist 1 ichen Grun e 
~plan~, die ust r atzun en f"r rei - und 

Ort v rbän e als il der Landeyverb nds
~tzun en zu r l'ren . 

i t Unio .... -Cr uss 



CHRISTLICH ~ DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 
LANDESVERBAND THÜRING E N 

• 
FERNS PR ECHER 2441 WEIMAR, 2. NOTember 1946 

MiO~JßAYST RASSE 6 BAN KKONTO : 
LAN D E SBA N K TH ORINOEN , WE I M AR 8 1040 

PO S TS CHECKKON T O : E RFURT 478 78 

An die 
Ohris•lich-Dem.okratisclae ünion 
Heichsgeschätts8telle 

.Berlin wa 
Jägerstrasse ~9/60 

Deutschlands 

@ 
Betr. 1 Sa:t1npgen der keiBTerbändt und Qrtsgrupptn 

·············· 

Ihr Schreiben Tom 26. lO. 1946 V/.Bti/4<306 haben wir erst am 30. 10. 1946 
erhalten. Wir konnten es deshalb nicht mehr termingemäss bearbeiten. 

Die Torgeschlagenen A1Uster-Satzungen weichen von der vOrläut'igen Reiabs
Satzung in einigen Punkten ab. Dies mtisste ~och in der Weise bereinigt 
werden~ dass en._weder die Reichs-Satzung oder die Muster-Satzungen 
entsprechend abgeänder~ werden. 

/ Auch der Landesverband hat in seiner Satzung \Anlage) Richtlinien tür die 
nachgeerdneten Stellen ausgearbeitet, die sicn ebenfalls nicht ohne wei
teres ai• den Ton Ihnen ausgearbeiteten Muster-Satzungen :fii.r die Xreia
verbände und Ortsgruppen vereinbaren lassen. 

Es ergibt sich deshalb zunächst die :Frage, in wieweit die Muster-Satzunge 
verbindlich sein sollen, ob Abweichungen zugelassen sind, oder ob ~eder 
Kreisverband und jede Ortsgruppe nur eine Satzung nach dem. vorlieganden 
llu.ster aufstellen darf. Wenn Abweichungen zulässig sind, dann lassen 
sich die ange:tU.hrten Abweichungen ebne weiteres mit der Reichs-öatzung 
•der der Satzung des Landesverbandes in Einklang bringen. 
I. l!li:- einzelnen bemerken wir noch zur Muster-Satzung der .r.reisver

bänd.e' 
~ l 

:t.u Z.iff er l 1 

Es · ist nicht zweekmlssig, die örtliche Zuständigkeit der Kreisver
bände auf den politischen Verwaltungsltt'eis abzugrenzen. Vielfach er
gibt sich die Notwen'lgkeit, mehrere politische Verwaltungskreise in 
einem ~eisverband zusammenzufassen • 
.oeim. Kreisverband Weim.ar sind z.B._ zusammengefasst der Stadt- und 
Landkreis Weimar sowie der Stadtkreis Apolda. 

Zu Ziffer 2 - 41 

Die Form-Vorschriften werden nur tiir die Kreisverbände anzuwenden 
sein, die neu gebildet werden müssen. Dagegen ist es nicht zweck
aässig, schon bestehende Kreisverbände auf diese Formalität festzu-
legen, weil sich sonst Schwierigkeiten bei der zuständigen Militär
verwaltung ergeben können. 
Weiterhin müssen die neu gegründeten Kreisverbände nicht nur beim 
zuständigen Kemmandanten der Besatzungsmacht registriert, sondern ver 
allem auch beim zuständigen J.B.ndesverband anerkannt und bestätigt 
werden. 

Es wird weiter vorauazusehen sein, dass der Landesverband die .Bil
dung neuer Kreisverbände durch Aufteilung eines schon be st-i...., .... ~„n. @: 006 - 2000 7 40 ~Kt!IN'rl"'J!e/118 
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Kreisverbande• vernehmen kann. 

§ 2 
Zg Zitter lc 
~wird folgende Passung vergeschlagen1 
Jede OPtsgruppe der CDU auss sich dea f1ir sie riuatändigen Xreis
verband anschliessen. 

ZUter 2 
halten wir nach der bei uns gegebenen Sachlage :tir .utbebrlich. 
Jeder Kreis bat schon aehr als eine Ortagruppe. 

Zu Zitter ~ c 
Au• denselben Grtinden entbehrlich. . 
Weiter wird vorzusehen sein, dass auf Anordnung de• IAlndesver
bandes die Zuständigkeit der Xreiaverbände auch abweichend von den 
politischen VerwaltUDgskreisen festgelegt werden kann. 

3 / ZU Ziffer 11 

ständige J'ililungnahme mit den orts~uppen. Diese h.ssung ist zu 
eng, weil es auch noch Sttitzpunkte und Uniona-.Betrieba-Vereinigungen 
gibt. 

Bei den J.utgaben der Kreisverbände k._t nicht zua Ausdruck die 
Zuaamaenarbeit llit d• Iandeaverband. 

ZU Zitter 21 
Es wird felgende PassUDg vorgeschlagen: 
Dle Xreiavers8Jlllllung eder die ven der Kreisversammlung bestimmte 
Stelle kann erweiterte Vorstände und Arbeits-Ausschtlsse bilden 
und deren Aufgaben festlegen und regeln. 

Zu Zitter 11 
Nach der Reichs-Satzung ä 19 ist vergesehen, dass die ireis-Versamm
lung aus den Vorsitzenden und den ven den Ortsgruppen nach den öat
zungen des Areisverbandes gewählten Vertretern besteht. In der 
Batzung des le.ndesverbandes ä l? ist festgelegt, dass die Kreisver
sammlung aus d81l Vorstand des Kreisve»bandes, den Versitzenden der 
Ort~ppen und den von den Orte~ppen gewählten Vertretern besteht. 
ede Ortsgruppe entsendet ausser ihre• versitzenden tir Jede angefan

genen 100 Mitglieder einen Vertreter zur lreisveraaDIDllung. 
wir halten die Zahl ven 100 :ttlr zweckaässiger, weil dadurch der Habaen 
der Xreisvers81lillung nicht s• gr ss aufgezogen zu werden braucht. 

~ffer 3: 
St;att Mitglieder-Versammlung wird besser ·einzusetzen sein: 
"Kreisversammlung". 

- .3 7 
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zu Zilter 71 Satz 2: 
Wir schlagen felgende Eassung ver 
Die Abstimaungen sind grundsät~ ich geheill vorzunehmen. l:a ~inver
ständDis mit den Beteiligten ~önnen Abjitimmungen und wahlen ~e
doch öffentlich vergenomm.en werden. 

zu Ziffer 81 

Zu ergänzeni 
"Dl.e Gesehä~s:rihrer des Kreisverbandes nehmen auf An rdnung des 
Verstandes an der Kreis-Versammlung teil.u 
Statt "Jlitglieder-Versammlung" wird besser Kreia•ersammlung" zu 
setzen sein. 

zu b) 6 
~ 

Es ist festgelegt, dass der Vorstand des Irreisverba.ndes aus mindestens 
7 m1tgliedern bestehen muss. Dies steht ia Widerspruch zu der Reichs
satzung (1 20) und der Iandesverbands-Satzung (§ 19). Wir bitten 
in der Passung testzuleg.i, dass der versitzende einen ersten und 
zweiten stellvertreter hat, dallit ::iehwierigkeiten über die vertretungs
befugn1s vermieden werden. 

Zu Ziffer 31 

Es wird zu regeln. sein, unter welcher Voraussetzung die Geschäfts
ftihrer des i<reisverbandea an den Verstands-Sitzungen teilzunehmen 
haben. Wir empfehlen, dies in das .l!iraessen des Vorstandes zu stellen 
und ausserdea festzulegen, dass der Gesehä:ftsfiihrer kein Stilmrecht 
hat. In der Praxis wird sich regelaässig die .netwendigkeit ergeben, 
dass der Geschäftstib.rer an den Vorstands-Sitzungen teilnimmt, weil 
durch seine hand alle ~aehen lauten und er 8ll besten •ber alle V•r
kamnisse unterrichtet ist. 

zu Ziffer 41 

Wir halten es t1ir richtig, dass die 15estellung eines haupt- oder 
nebenaatlichen üeschäftsfübrers ven der ltassenlage dea Kreisverban
des abhängig gemacht wird. Wir sind der A.u:tfassung, dass ~eder Itreia
verband einen haupt- •der nebenamtlichen Gescb!f1;sf'lhrer haben muss, 
weil der lreisverband sonst seine aufgaben nicht erf1ll~en .kann. 
Diese .AnSicht wurde auch bei der klirzlichen Besprechung der Le.ndea
geschä:tts1'tlhrer in Berlin bereill8timmend mit Herrn Generalsekretär 
D e r t 1 1 n g e r von allen Landeaverbänden zua Ausdruck gebracht. 

ä 7 
Zu Ziffer 11 
Wir schlagen :folgende ~assung vera 
„Dl.e Bildung v•n Arbe its-Ausschiia11~ beim Kreisverband erfolgt aut .Be
schluss der Xreis-·versa:mmlung odetl~on der Kreisversammlung beatillmten 
stelle. 

Zu Zitter C!.f 

Schreib:tehler z 
"Praktischen statt iipersönliche ". 
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Zu Zifter 11 
Ia der Satzung des Landesverbandes ist die Zahl 300 vorgesehen. Wir 
halten dies gegen«ber der in der Mi.ster-Satzung vergenemaenen Hege
lung tlr richtiger, weil senst die LandesversaJUllung einen zu grossen 
lJJltang enniWlJllte 

II. aatzung der Ortagruppen! 

ZU Ziffer 2, Satz 2 1 
11 / 

Wir eaptehlen verzusehen, dass der Grln~s-Antrag beill Kreisver
band zu stellen ist, weil einzelne mit glieder zum Teil auch beia 
Kreisverband direlctJ geftlbrt werden. 

ZU. Ziffer 4 1 

Wir halten es tür notwendiß dass die nach der Grindungs-61.tzung net
welldigen ~eraalitäten erst vorgenem.aen werden nach ~ der net
wendigen Unterlagen durch den Le.ndeaverband. Es hat sich in der Praxis 
erwiesen, dass sich aonat erhebliche SQh~erigkei ten ergeben. 

Zitter 4 ba 
Bertlcksichtigt ist nicht, dass auch Rehabilitierte als Mitglieder 
auf genOlllllen werden können. 

zs Ziffer 4 c : 
Wir schlagen :tolgeDde Unterlagen vor 1 

" a) Verzeichnis wie vorgesehen, · 
b) :lrklä.rung wie vorgesehen, Zusatz wegen Rehabilitierten, 
c) ~iind.unge-Protoltoll, 
d) Vorstands-Protokoll, · 
e) Lebenalau:t des 1. Vorsitzenden, der über dessen ~rufliehen 9 und politischen Werdegang !uslru.ntt gibt~ 

§ 2 
ZU Ziffer 2, Satz li 
Es muss richtig heissen1 "Jede Ortsgt"Uppe ist berechtigt, Anträge auf 
Autnabme von llitgliedern in die CDU zu nehmen". Vergleiche § 2 der 
Heichsaatzung. DLe endgültige Aufnahme erfolgt durch den Landesver
band. 

§ 3 
Wir halten es :ttir richtiger, dass als Aufgabe der Orta~uppe noch vor
geaeho wird die enge Zusammenarbeit mit den übergeordneten stellen. 

§4 
Zu Ziffer 2l 

Wir empfehlen folgende Hassungr 

'~Die Mitglieder-Versammlung oder die von ihr bestimmte Stelle kann 
erweiterte Vorstände und Arbeits-Ausschüsse bilden und deren A~
gaben festlegen und regeln. 

- 5 -
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Die Fassung berücksichtigt nicb:t, dass 111 tglieder aus bestimmten 
Gründen vorübergehend von den V~anstaltungen der Ortsgruppe ausge
schlossen werden k8nnen. Vergleic!le 26 der Satzung des La.ndesver-
bandea. , 
WeDll die 0rtsgt9Uppe einen Geschäftsführer hat, so wird dieser regel
m!ssig an der Mitgliederversammlung teilzunehmen haben, weil durch 
seine Hand alle wichtigen Vorginge lau:ten. 

• 6 
Zn a) 

Bei den Au:tgaben des Vorstandes ist nicht vermerkt die Durch:tilhrung 
der Beschlüsse und Weisungen der Mitglieder-Versammlung. Dies iat 
noch zu erglnun. 

Zu Ziffer l b 1 

Nach der Reichs-Satzung und der Satzung des Is.ndesverbandes war vor
gesehen, dass der Vorstand aus llindestena 3 Mitgliedern bestehen aoll. 
Wir empfehlen, mit Rücksicht auf die Scbw'ierigkeiten, die sicll in der 
Praxis ergeben, die Mindestzahl 3 beizubehalten. Es ist nämlich oft 
schwer, in einer Ortsgruppe die geeigneten Mitglieder zu finden, die 
zur Obername der Amter geeignet und bereit sind. wir stimmen aber 
mit Ihnen in soweit überein, als es senr zweckm.Assig ist, wexm die 
Vorstände nicht aus 3, sondern aus 5 Mitgliedern bestehen können. 

Zu Ziffer 3: 
Bei den Vorstands-Sitzungen ist noch die ~eilna.bme der Geschätts
tührer vorzusehen. 

8 

Wir bitten, klarzustellen, ob auch bei .stützpunkten eine Registrie
rung oder AillJleldung bei der Besatzungs-Behörde vorzusehen ist. 

Wir bitten, insbe•ondere auch die Frage klar zu regeln, ob der üe
schäfts~er bei einer Gliederung auch gleichzeitig Vorstands-!lit
glied sein kann und dann im Vorstand ein ~~immrecht hat. 

weiter halten wir es :rfir zweckmlssig, in die M.uster-~atzung auch die 
in letzter Zeit herausgegebenen lJu.rcb:tiibrungs-.bestj.mmungen aufzunehmen, 
die sonst DJ>cht ohne weiteres den Ortsgt'uppen gegenwärtig sein wer
den. 

Neu hinzuzunehmen wäre noch folgendes' 
5 der .Reichssatzung sieht vor, dass der Ausschluss eines Mitgliedes 

a~ Vorschlag der vrtsgruppe durch den Voratand de• I.ndesverbandes 
erfolgt. In der ~axis sind mehr ach Unklarheiten darüber aufgetreten, 
welches Organ der Ortsgruppe (Vorsitzender, Vorstand oder Mitglieder
versammlung) :tfir die ..öeschluss:tassung der Ortsgruppe zulässig ist. 
Wir schlagen hierzu vor, dass dies durch den ~orstand der ~sgruppe 
erfolgen muss. Eine entsprechende Bestimmung aji.sste in die Satzung der 
Ortsgruppe aufgenommen werden. 

(Schneider) 
Lendesgeschä.ttsf'tibrer. 
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ctIRISTLICH--DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

LANDESVERBAND THÜRINGEN 

FERNRUF' 2441 
BA:NK -KONT0 1 
LANDESBANK THÜRINGEN, WEIMAR. KO NTO 81040 
P O STSCH EC K- KONT O: AMT ERFURT NR 47878 

An dir 
Ghrist lieh- J okratische Union 

eichsgeschu:r. tsstellc 

8 
60 

'l. Ec~r 

..öet • : atzun[:,en (Geschi;ftso..:-dnungen ) für Kl·eisve~--bande und 
gruppen 

rts-
/ 

·e vorläufige atzung des {eichsverbandes und die beigefü te vorlauf'i 
ge atzlli1g des andesve Landes bilden in z„ eifelsfällen keine geeig ete 
G-,_undlage, au3 der: an die {echte und P.1 Jichten der • itglieder und der 
rgane de ... tsgruppen klar abg-·enzen könnte . :Lassel e gilt auch für di 

K_eisverbc.nde . ~i halten es deshalb fi. notwendig , dass auc diese 
Gliede_ungen ibre atzung t a.er z· indest 'lesch 'ftso"'dnung e halten . 

vi~ bitten um itteilung, ob von Ihnen eine ustersatzung oder •U t 
GeschAf'tsordnung he eben wird . Tut Interesse einer Vereinfachung 

eiiuci: Alf UO WI LIC[ , rU IN!CI 0137 



und Ar ei tse spa ni s l cige es, 1enn solche .uster vo 'handen Wo "'en . 

Anlare! 

Die desgesch 

c .ti..neide ) 
Landesgesch itsiührer 
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gleichlautend an cie 
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Lanäesverbande in der Sowjetzone 
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1 
(LV anmtl.sow.bea.·zone) 
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Herrn ·Dr . Descz k . 
------------~--

Der Landesverban'd Th "ringen rief am rei tag, dem 
1 . ov . an u.nd .c:rab fol endes ·durch & 

~ 

s w a.r d m Lande s verband n i c h t m ö 1 i c h, z n d e n 
Satzungen der Kreisverb""nde und Ortsgru".>pen 
rechtzeitig tellung zu nehmen . 
Der Larrdesverband wird ~n den n"chsten Tage~ 
die Sat,zun_en itrrüfen . 

CDU- eimar 

Berlin, d·. 1 . 11 . 46 Hi . 
' 



ll:btiftlid)=Demoktatif d)e Union Deutf d)lanös 
tanöesoetbanö Ptooin~ ßacl)f en 

Abteilung Fachausschüsse 
- n ·r.i·ct D ._ f)alle (ßaale), Öen ... f.9. .~ . 19.• ... 194 .. § 1 .IL1)t1,t 1 J• emo"tatifdJe Union Deutfd)lanbs, .fonb esuetbanb - 1 

Ptooins ßadJfen, fjalle (ßaate), metf ebutget ßttafie 11 metf ebutget .Sttafie 11 

n den 
Reichsverband der 
Christlich-Demokratischen Union 

B e r 1 i n W 8 
Jägerstraße 59-60 

5-etntuf : 3 40 72 unb 3 41 63 

E.anlthonto : .5tabtfpatlmff e fjalle=.5., tk 12 063 

Poftf d)edtkonto: frip3ig tlt. 26-+5 

_I _ I 

:?3 

Jl)te 3eid)en =V /Bü/ 4 906 Jl)re Had)tid) t oom :26 . 10 . 1946 Unfete 3d d) tn : Ma •-Bi • 

Betrifft: Satzungen der Orts- und Kreisverbände 

Zu den Entwürfen für Satzungen der Orts- und Kreisverbände der Christlich-Demokra
tischen Union nimmt der Landesverband Provinz Sachsen wie fol gt Stellung: 

F . d. R. 

IV 

Mit den Entwürfen sind wir voll einvers t anden, da sie sowohl dem Sinne nach 
als auch größtenteils der Form nach unserem Satzungsentwurf für den Landes
verband entsprechen. Jedoch schlagen wir vor, die Satzungen für die Orts
und Kreisverbände nicht gesondert zu fassen, sondern sie als einen Teil ei 
größeren Ganzen zu betrachten . Da vorläufig ein reichseinheitlicher Zusam
menschluß der CDU noch nicht möglich ist und auch verschiedene Gründe gegen 
eine einheitliche Satzung der CDU für die russische Zone sprechen, so schla
gen wir vor, daß die Satzungen für Orts- und Kreisvlbände einen Teil der 
Satzungen der Landesverbände zu bilden haben, zumindest, daß den Landesver
bänden empfohlen wird, die Satzungen für die Orts- und Kreisverbände in die 
Satzungen der Landesverbände als festen Bestandteil aufzunehmen . 

Mit Unionsgruss! 

Chri stlich-Demokratische Union 
D e u t s c h 1 a n d s 

Landesverband Provinz Sachsen 
Der Vors t and 



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

DEUTSCHLANDS 

Den 30.0ktober 1946 
T/K. 

LANDESVERSAND SACHSEN 

An die 
Reich~ge~chäftestelle 
der CD.-Union 

B e r 1 i n W 8 

Jäger~tra0 ~e 59/60 

Betrifft : Ihr !:;chreiben vom 26. Oktober 1946 (V/BU/4906) 

Der Lande~v rb nd sach::en soll biP zum 31 . Oktober 1946 Ab
änderungpvor~chläge f~r die MuQter~atzung für Ort~- und Krei~
verbänd an di Reichs e~chäft!'l~telle melden . Da1=1 Dchreiben 
datiert vom 26 . Oktober und ging am 29 . Oktober hior ein. 

Es i~t uns nicht möglich, bi~ Z1..11Il 31 . Oktober Abänderungs
vorschläge cinz-: ireichon, da bip heute die Mu~tersat zungen 
noch nicht durchgearbeitet werden konnten. sollten von ·eiten 
da~ LandePv rbande~ Abänderung~vor~chläge vorgebracht werden, 
~o wer4 n die~e zu einem ~päteron Zeitpunkt n~ch Berlin be-
rj cht t werden . 

Mit Union~- Gru~~ ! 

Lando~vor~itzend r 

RUF 50092 POSTSCHECK DRESDEN 113452 BANK SÄCHSISCHE lANDESBANK DRESDEN 154087 TElEGRAMMADRESSE CEDUNION 

~ 11.45 01 
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30.0kt.1946 

A k t e n n o t i z 
======================= 

He
1

rrn Derting~;_r 

In der Anlage wtird dae Protokoll der heutigen Besprechung der 
LV .... Gesch;."ftefür1rer überreicht mit der Frage, ob Abschriften d~„ 
Protokolle all~in Lande5verbänden überreicht lPferd en ~ollen • 

.± ;Anl1'ge • 



P r o t o k o 1 l 
=================== 

Sitzung der LV-Geech""fteführer e.m 30.10.46 
================-========================== 

A~weeend : die Herren Grobb2l, 
Warning 

KHhler und Zberoveki vom LV randenbg 
vo LV Mecklenburg-Vorpomm rn, 

J rdan vom LV Provinz Sachee , 
Dr.Klemm vom LV Saoheen, 
Seibert vom LV Thüringen und 

Hampel vom LV Berlin. 
Ferner von der RGS 
die Herren Dertinger, Dr. Deeczyk, zeitweilig auch 

Prof .Dovifat und Dr. Plewe. 

T geeordnung : 
l.) Bericht über die allgemeine Lege 
2.) Sofort-Aufgaben 
3.) Grundlegende Reform-Aufgaben 
4.) Die sozialen Verpflichtungen ·der Union 
5.) Besondere Aufg ben. 

Zu 1.) und 3.) 
ab Herr Dertinger einen einleitenden Bericht. Inebeeondere wurde 

die Stellung der hauEtamtlichen unktion„re in der Organieation 
er Union er8rtert. ~e herrschte EinetlriiiDigkeit darüber, daee dem 

Parteivoretend folgende Vorechl"ge gemacht erden eollen: 
a) Ee wird in jedem Lendeeverband zur Veretraffung der Orge.nie tion 

die Einrichtung von Bezirkeobmännern geschaffen. Sie erden 
finanziell getragen vom Landeeverbend und auegeetattet mit allen 
Auf eichtebefugni een gegenüber den Kreieverbänden, die zum 
Bezirk gehören. 

b) Kein rei geech fteführer darf migeetellt werden, ohne 
Zustimmung de Landeeverbandee. Der La.ndeeverband kann den 
Xreieen, deren finanzielle Lage d e ale erwUnecht erecheinen 
i· t, Zuec Ueee zum Gehalt de Xreiegesc ··fteftihrers gewähren. 

e berrechte Ubereinetimmung in der Hineicht, daee die bie erigen 
Bezirkeverbände im Le.ndeeverb nd Prov.Sacheen n eh Einfilhrung der 

ezirkeobmänner in ~ortf al1 kommen können. 

uree ftir lunktionäre ·sollen in der ereten H lfte dee Dezember 
In Berlin etattfinden. Ee eollen durc ie e Kurse, ber die 
rof .Dovifat referierte, alle Geech "ftsführer der Xreieverb· de 

erf e t werden. Die Xuree werden a 7./8. und 14./15.12.durc ge
f" rt. 

D r erste Rednerkureue in ~ad Blankenburg wird für die Zeit vo 
13.ble 21.12. feetgeeetzt. An die e reue eollen ehren tliche 
itarbeiter der Partei teilnehmen, die ale Redner herauegestellt 

·werden. 

• 
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Die Uberprüfung dee Fereonelbeeta des der artei e.nhe.nd der Wahl
ergebnisse wurde als wichtige ufgabe von allen Seiten anerkannt . 
In Zueam enarbeit mit den Lend~everbenden sollen Vertreter der 
Reiohegesch„ft etelle die Kreiee e.ufeuchen , die die b eten ehl
erfolge zu verzeichnen heben und an Ort und Stelle die Erfahrungen 
zuae.m enetellen , auf welche Momente dieee Erfolge zurUckzuführen 
e d . 

Die finanzielle Kontrolle der Kreie- und Orteverbände durch die 
La deeverbände wurde von allen Seiten ale notwendig anerkannt . 
Die Lmldeeverbände werden Revisoren bestellen , deren Aufgab es iet , 
die in nzgebarung der nachgeordneten Verbände zu überprüfen . 

Hinsichtlich der Preeeefrage wurde festgestellt , daes die Erh6hung 
der Auflage für d1e Zeitungen der Landesverbände mindeetene bis zu 
den Zahlen dee Mitgliederbeetandee durchgesetzt erden muee . „ 

Zu 2.) 
wurde ale Ziel erkannt , daee bie zum Janu r in allen Orten der Zone 
die Organieation .der Union vertreten eein muee . 

Ee 1 t daher notwendig , die Registrierung der bereite angemeldeten 
Orteffruppen und die Gründung neuer Orteiruppen überall dort , wo 
die nion bieher noch nicht vertreten ie ~ 

1n den Kreisen ohne CDU- Lieten m ·eeen Wahlproteete eingelegt 
erden. Die lPriet de.für i=·uft 14 Tage nach Cler amtlichen Bekannt

gabe dee ahl rgebniesee ab . Die Landtagsfraktionen müssen ent
eprec ende Anträge auf' Weu ahlen in dieeen Kreieen einbringen . 

Hinsichtlich der Gemeindewahlen , bei denen wir in der Mehrzehl der 
kleinen Gemeinden keine ehlvorec läge einreichen konnten , gibt die 
Gemeindeverfeeeung eine Handhabe zur Revieion . Die Aueführunge
vorechrifte Zll.m Gemeind - Begehren müe en von allen Landtage-
fra tionen sofort vorgeechlagen werden . eiter müeeen Anträge vor
g legt erden , durch die an die SJIA die Bitte gerichtet wird , die 
Ge indewahl in allen denjenigen Gemeinden zu wiederholen , in denen 
bie er nur eine Partei einen ehlvorechlag hat einreic en önnen . 

Die Aktivität der andte sfraktionen muee von-".en Lande verbänden 
uf e e eiee gefördert erden . In den Landtagen haben ir die 
· lichkeit , unseren politischen illen vor der Öffentlichkeit zu 

zeigen . Zahlreiche gut vorbereitete Anträge mUeeen von der CDU 
eohon bei Er~ffnung dee Landtagee vorliegen . 

Sc ritte zur Entlaeeung der Gefangenen müssen bei jeder A unter
no men werden . Der Tag der Oktober-Revolution wäre ein g eig eter 
T r in , um insbesondere diejenigen zu entlaesen , die aus politischen 
Gr· den in den ochen vor der Wahl verhaftet orden aind . 

Die lmter-Beeetzung stellt in personeller Hinsicht echwer ~zu 
er „!!ende Aneprüche an die Landeeverbände„ Ein gewil!leer .Ausgleich 
k nn durch gegenseitigen Austausch und insbesondere durch Verbindung 
mit Berlin erzielt erden , deeeen Reeerve an entsprechende Fere6n-
11c keiten vergl eicheweiee am gröseten iet . 
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zu 5.) 
wurde gebeten, für die er eiterte Voret ndeeitzung m 6 . 11 . 
je Landewverband 11 Vertreter zu entsenden , und z ar den 1.Vor
eitzenden, die 8 regulären Vertreter und 2 eitere Frauen . 

Der Inhalt der Tagung vo 6. 11 . eoll auegewertet erden durch 
eine " oche der Union", in der in den Landesverbänden Landes
versammlungen und Kundgebungen der Xreieverbände und Ortegruppen 
etattfinden . Dieeer Plan soll echon bei Einreichung dee onate
programme berUcksichtigt werden . 

Die Verbindung der Landtagsfraktionen untereinander wird von Ee
deutung sein . Ein Landeevor~itzender soll nicht zugleich lr~ktione
voreitzender sein. Eine Sitzung der Fre.ktionevor itzenden eoll 
am 7 . 11 . im Anechluse an äie Sitzung dee erweiterten Partei
voretande stattfinden. Bei dieser Gelegenheit oll auc die 
erete Erklärung der C U- Fraktionen in den Landtagen besprochen 
werden . Dieee ersten Erklärungen mUesen die einheitliche Haltung 
der Union eindruokevoll zum Ausdruck bringen . 

zu 4. ) 
b etand hineichtlic der sozialen Verpfl chtungen der Union ttber
einsti ung in der Hinsicht , daee diel1nion als politische Partei 
nicht in eig nee eozialee Hilfswerk aufziehen ke.nn. Ee muee aber 
de.für geeorgt eein , d ee Hilfeeuchende in jeder Ortegruppe eo 
beraten erden , daee eie tate„cblich die rechten ege finden , auf 
den sie Bilf e erlangen können . 

u ~ erb lb der Tagesordnun~ wurde die lrege der Beitra em rken 
be prochen . Aueeer lecklen urg, dae eigene Beitragem rken eingefilhrt 
h t , wollen alle Landesverbände die Beitra emarken der Reiche-
gesc ··tteetelle verwenden . 

Die Funlttionär- Ke.rtei soll alle Yunktion„re erfaeeen , die inen 
Ausieis der Partei besitzen, mindesten bie zum Voreitzenden der 
Orts ruppe herunter . 

eginn der Sitzung : 11 Uhr , Schluee 

Berlin , den 30 . 0ktober 1946 
Dy/Bü . 

14 , 30 Uhr . 

# 
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Chrie·tl ich=Demoltr:ttische Union Deutschlands 
Reichsgeschäftas~elle. 

r 
~ - - - - - ~ - - ~ - - ~ - - - ~ - - - -

L- Rundschreiben Ur.30 

le) Richtlinie~ zur Verstraffu<ge _der Parteiorganisation. 
Der Vorstand hat in seiner Sitzung vom 17.9„~946 Voraohl.~en 
der Reiohsgeschäftsatelle als Richtlinien zugestimmt, nach dene 
die praktische Parteiarbeit gehandhabt werden soll. · 
Ea liegt im Interesse des Zieles einer Steigerung der Wirksamkeit 
unserer politischen und organisatorischen Arbeit, mit alle~ Naoh~ 
druck diesen Richtlinien Geltung zu verschaffen. 

1 

Die Richtlinien besagen: 1 
' , 

I 
\ 

1.) Die Besatzungsbehörden machen die übergeordn ten Instanz n 
. der Parteien für Fehler und Mängel der nachgeordneten Gliede- _ 
rungen verantwortlich. 
2.) Die Arbei ts! 1~'1igkeit und Schlagkraft der Organisation kann 
nur sichergeotell 11 werden, wenn die Parteiarbeit in alle~ Glie .... 
der~en na9h einheitlichen Richtlinien durchßeführt wirda 
3.) Die. Vorstände der Gliederungen müeaen ihre Zeit und Kraft gan 
auf die politischen 4ufgaben konzentrieren können und dürfen nioh 
durch persönliche und organisa~orische Streitigkeiten aufgehalten 
werden. 

II • . 
Diese Ziele können durch Beachtung folgender Geaiohtspunkte er
reicht Vlerden: 
l.) Alle Ortsgruppen machen tunlichst die Erfahrungen dieeer Wah 
zeit zum Gegenstand von Mitglieder-Ve~sammiungen, alle Krei3ver~ 
blinde zum Gegenatand von Kreia~versammluilgen. Vorstände, die ver
sagt haben, stellen ihre Ämter zur VerfUgung und werden abgel~st. 
Ebeneo sind . GeschäftsfUhrer abzuberufen, die sich nicht bewährt 
haben. 
2.) Insbesondere sorgen die L~desverbände und Kreisverbände da
für, . dass alle Ortsg~uppen, die vor den Gemeindewahlen zur Regi
strierung angemeldet, aber niclit r egistriert worden sind, j tzt 
ihre Registrieru.ne durchsetzen bezv1. erneut den Registrierungsan ~ 
trag stellen und alle Voraussetzungnerfüllen, die für die Regi~ 
strierung notwendig aind. Es ist uin&ekehrt selbatverständliohtdase 
keine vor den Wahlen angeme dete Ortsgruppe nach der Wahl wieder 
verschwindet, weil si~ bei ten Gemeindewahlen keinen Kandidaton
Vorachlag hat einreichen können~ 
3.) Zum Träger eines Amtes als Vorstandsmitglied oder eines Mandat 
und zum Leiter der Geschäftsstelle einer Gliederung soll nur ge
wählt werden, wer sich in der Parteiarbeit berei ta nachweislich 
bewährt hat. Die Wahl zu Ämtern und Mandaten und die Be3tellung 
von Geschliftsfiihrern soll vom .Einvernehmen mit dem Vorstand der 
Ubergeordncten Gliederung abhängig seine ' 
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\ 

4.) Die Tätigkeit aer Vertreter d r Union in den 6ffentlioh n KHr= ' 
perschaften ist unter der Kontrolle der zuständigen p,artei K6rp r ... 
acha:tten zu halten. 
5.) ~ie Ver'treter der übergeordneten Gliedäru.ngen sind als berech= 
tigt anzueehen, an allen Verhandlungen der ihnen naohfolgenden Par= 
teigliederungen und deren X6rperechaften t ilzunehmen und j derzeit~ 
auoh ausaer der Reihe, das Wort zu ergreifen. 
Der Vorstand der übergeordneten Gliederung ist befu8t, wenn das 
Parteiinteresse ea gebietet, l4i tglie4er- b'e~W e Delegi :t.·ten00 l: Salllill= 
lU11ß•n der naohßeotclneten Gliederunaen anzuordnen, Vo.i.stän d r 
nachgeordneten Gli derUJlßen, dio gegen die Satzungen od r Gru.ndsät= 
~e der Union veratossen oder die ihnen geatellten A~fgaben in gr6b-
11oh r Weise vernachlässigen, YOm Alllt zu suspendieren und in n vor= 
läufigen vorstand einzusetzen. 
6.) &jreitigkeiten jeglicher Art, die sich aus der Parteitätigkr-it 
ergeo~n, sind von Schiedsgerichten bei dem zuständigen Land sverban~ 
beZWe dem Reichsverband ~u · erl&digene Gegen die Enteoheidung der 
Schiedsgerichte bei den Landeaverbänden ist Eeru.fUI18 an d a 
Schiedsgericht beim Reichsverband innerhalb iner Prist von 14 Ta= 
gen nach Zustellung des Bescheids ~uläeaiß• 

• 

/ 
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den 

Landesverb nd Berlin er C T' 
L ndesver nd Br~rdenbur g der CT , 
LR esverbnn Mecklenburr-Vor~orr crA er cT- , 
IPndesver d Provinz S chser er nn 
I ~esvE rt d ~ nchser "er C 
Len esvert~na Thüringen der C 

V/BU/ 4906 
at en der Orte- d 

Ireienr de. 

B gee te Berren 

26.0ktober 1946 

A d Ir iae der Lande.verband• lat 1UUI 4er • h aalaegebra ht 
worden, die iollag eh ft a~elle oll ter- t en fflr Ort•-
und IreiSTerbäade era geben. 
ir h ben Grund der t r- atZU11g n dea eichaverbandee und der 

una Torliegenden atsung er andeeverb de twU.rfe für ter-
aatnngen für Ort - d !:reiner 4• ausgearbeitet, die wir Ihnen 
in der Anl ge mit der it e um Prlifung Torlegen. 
ir bitten ie, 

A derungaTOracbl.äg 1• ,l.Okt ber 1946 
ua duroh ein eilnahll r an der !agung der G eindeTertreter m 
ttbe:ntitteln. ehen kehle A d r gsToreehläge TOB Ihrer eit e i n, 
dann ne an r , daaa 1e a1 t d TOrgee lageaen twUr:f en 
einverstanden sind. 
1r werden .lnf&lll OT ber •in• 1t-. u Organi•atioll8aua11chusae11 

in erlin ab t uni 41••er 1 S11J1.C die oh1usaredaktion der 
Bn'twtirf• TOrnehaen. :Dl• aq•bderten •uster- atzungen. gehen Ihnen 
dann • 

Wir bea die•en Weg gewllhlt, aa bei der starken Inanspra.ohnaha• der 
Zei duroh !qungen Wld 11iAB&a, die iJl den ohen naah. den ahlen 
su Terseiohnen iat, die Tertret•~ 4er I.andeaverblüld• nicht suaät•lioh 
duroh •in• 1t--. 4 Or1aniaationaau.aachu.aaee n. elut • 1r 
nella an, tu• Sie er V rfeh billlaea 4 htsei t11 Dlre 
.l 4aaq8Toreehl.ag• ttbenli1i eh. 

llit freundlich 

2 .lala1••· 

z.a. 

V. - 2 (L,ndesver bi:'rce) 
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An 

Herrn Dr. Dietgen, Berlin 15, urfii stendamm 5 6 "Feldrrübl e'' 

Herrn ürgermeister etcr Even, Berlin-~oabit, Bundesr tufer 1 

Herrn Dr. Robert Tillrr. nns, Berlin-'"ilmerEdorf, Lietzenburger .... tr. 3E 

Herrn Ernst Iem er, irr H use 

1 

• 

Z.d.A. - Va - 1 (Allgerreine,) ~./ 
~// Y. 1i: V/'. 
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P r o t o k o l 1 

über die Vorstandssitzung am 25.0ktober 1946. 

Drt>Friedenaburg 
D„Hickmann 
Dr. r,ands berg 
Dr.Elfriede Nebgen 
Dr.Wolf 
Frau Feurich 
Dr.Ple\ve 
Ernst Lemmer 
Dr.Deszcyk 
Dietrich 
Sagner 
Dornhof er 
Dr.Kröner 
Nitt 

• 

An\Vesend: 

Tagesordnung: 

Jakob Kaiser 
Dr.Brand 
Dr„Krone 
Dertinger 
Otto Muschke 
Prof .Dovifat 
Dr0Müller 
Hummel 
Gries 
Dr !ZIKatzenberger 
Grosse 
Dr „Gradl 
Dr„Rücker 
Koring 

l. Besprechung der politischen Lage nach den Wahlen„ 
2. Beschlussfassung über ein Wiedergutmachungsgesetz. 
3. Besprechung der bevorstehenden Interzonentagung 

in königstein„ 
4. Verschiedenes. 

1.) BesErec~ung der .~olitiachen Le:ge nach den Wahlen0 
Jakob Kaiser schildert die politische Situation, wie sie sich aus 
den Wählen ergibt ~ Die Union habe den Kampf in Berlin und in der 
Zone in Ehren beGtanden. Die Opportunisten hätten sil)h ilich i; ~ur 
·Union gefunden , so dass das Stimmverhältnis die echte St ärke der 
Union widerspieeele 9 was bei den Liberalen und der SPD nicht der 
Fall ·sei. Besonders bemerkenswert sei der Erfolg der Union in Bran~ 
denburg und lliecklenburg. DiQ Wahlanalyse zeige , dass auch die .Arbei
terschaft sich in Massen zur Union bekannt habe@ Es sei jetzt die 
grosse Aufgabe der Union , den :Marxismus zu über\vinden und durch eine 
klare sozialistische Haltung der Union abzulösen~ 
Nach einem Dank an alle Mitarbeiter und Aktivisten der Partei in der 
Zone und in Berlin untersucht Jakob Kaiser , w elohe Mä!!ß_el sich ge
zeigt h~itten. Erforderlich sei, die richtie;en Personentr5erall an 
den richtigen Platz zu bringen, insbesondere dafür zu sorgen, dass 
nicht durch ein zufällig bestehendes Ubergewicht katholischer Akti
visten zweifel am Charakter der Union entstehen könnten o Die Frage 
der christlichen Substanz unserer Politik müsse noch deutlicher be
antwortet werden ~ Das gilt insbesondere für den Begriff des christ
lichen Sozialismus ~ Auch das Problem Föderalismus müsse noch prägnan
ter formuliert werden , ebenfalls der Begriff der Brückenfunktion der 
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Protokoll über die vorstands~itzu.ng vom 25~10s46 

Union zwischen Ost und West, hinsichtlich der insbesondere bei den 
Russen noch Missverständnisse und zweifel bestehene Es eei im Wahl
kampf gelegentlich die Tendenz zu beobachten gewesen, durch Einwir
kung von aussen Zwietracht in die Reihen der Union, insbesondere 
zwischen Kaiser und Lemmer zu stiften. Dagegen müsse klare Front 
ga:n.aaht werden ~ Die Ubereinstimmu..ng der beiden Nänner werde durch 
eine öffent liche Sitzung des eriveiterten Vorstandes zu widerlegen 
sein.., 
Hinsichtlich der Haltung gegenüber den anderen Parteien müssen wir 
Wert darauf legen, uns in Würde zu verhalten0 Wir dürfen uns nicht 
an andere Parteien verlieren. Es sei deshalb auch grösste Sorgfalt 
bei der .Auswahl aller Männer zu beachten, die wir jetzt herausstel
len "' 
Lemmer bekundet seine enge Verbundenhe t mi~ Kaiser. 
Friedensburf bringt den Dank der Versammlung an Kaiser und Lemmer 
zwn Ausdruc „ 
nr~Deszcyk spricht über die ~ahlana.lyse (siehe Anlage 1)„ 

In der Aussprache formuliert Prof sHickmann noch einmal den Dank 
der Landesverbände an die Parteitrrhrung und an die Reichsgeschäfts
stelle 6 

Er schildert die Schwierigkeiten, die insbesondere in Sachsen wäh
rend des Wahlkampfes massgebend waren. Er fordert, dass \vir uns 
jetzt fÜr die Presseparitä einzusetzen hätten. 
Unter dem Druck seien in Annaberg, Auer und Leipzig gewiss Rück
schläge zu verzeichnen. Die Besatzungsmacht habe offen gegen uns 
Stellung genommen. 
Jakob Kaiser bittet Dresden um ein Darstellung der Beschwerden. 
Herwe~en bericht t über die Lage in der Provinz Sachsen und schil
dert ie gl ichen Schwi rigkeiten Ein Hauptmangel sei die geringe 
Zahl an Aktivisten und Rednern für die Partei und er ve~lan~t ein 
intensive Schulungsarbeit . Insbesondere sei n Diskussions=Stoss
truppa zu bilden. 
Grosse , Thüringen , bekennt, dass sein Landesverband mit dem Wahl
ergebnis nicht zufr d n sei " Das schl chte Abschneiden habe ein
mal äussere Gründe durch sohärfs n russischen Druck , zum anderen 
innere Gründe einer mang lnd n Durchorganisation des Part eiappara
tes und vor allem den Mangel an Mut. Es sei dringend erforderlich, 
dass nwunehr die Ortsgruppen, die angemeldet sind, endlich regi
striert würd n o 
Lobedanz, Schwerin, bringt ebenfalls Beispiele der Wahlb hinderung 
und verweist insbesondere darauf , dass Vizepräsident Möller es ab
gelehnt habe , auf unserer Liste zu kandidieren, aber an zweiter 
Stelle auf' der Bauernlis t e kandi di ert habe und gewähl wo r den sei. 
Jakob Kaiser betont, der Fall Möller dürfe nicht auf sich beruhen 
bleiben„ Man werde berücksichtigen müssen, welcher Fraktion er sich 
jetzt im Landtag anschli sst. 

-3-
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Protokoll iiber die Vorstandssitz~ am 25.10.46. 

zu Einzelpunkten der Tiebatten nimmt Jakob Kaiser derart Stellung, 
dass die Wahl von Dr.Schreiber in Berlin mit Wissen und Billigung 
von Karlahorst erfolgt sei. 
zum Thema Föderalismus müsse die Union sich klar sein, dass real
poli tisch die Wünsche und Auffassungen des Volkes im Westen und 
Süden und insbesondere der Alliierte_n berücksichtigt werden müssten. 
Dr.Wolf ,Brandenburg, stellt fest, dass sein Landesverband keine nen
nenswerten Schwieriekeiten zu übervrinden gehabt hätte. 
Nach Schluss der Aussprache wird über die vorgelegten Entschliessungs
entwürfe beraten und abgestimmt. Es werden eine Entschliessung zum 
Ergebnis der Wahl und eine Entschliess e en SED-Verleumd en 
verfasst, die durch die Pressea e ung wer-
den (siehe Anlage 2). 
Eine Entschliessung, die sich .mit den Benachteilungen von Unionsfreun
den im Zusammenhang mit dem Wahlkampt befasst, wird angenommen und 
als Ermächtigung dem Parteivorstand an die Hand gegeben (siehe Anla
ge 3). 
2.) Beschlussfassung über ein WiedergutmachW'lgsgesetz. 
Dertinger erläutert die Motive, die den Rechtsausschuss zur Vorlage 
aes 1,Viedergutmachungsgesetzes (Text liegt den Landesverbänden in 
mehrfacher Ausfertigung vor) veranlasst haben in der Richtung, dass 
die Alliierten diesbezügliche Vorbereitungen treffen und es gut sei, 
wenn .die deutschen Parteien sich rechtzeitig einschalteten, damit 
man nicht wieder vor vollendete Tatsachen gestellt würden. Es sei 
auch politisch als Ausdruck demokratischer Fortschrittlichkeit gut, 
wenn .die Union zeige, dass sie sich um die Opfer des nationalsozia
lismus aktiv bemühe. 
Prof .Hickmann hat Bedenken gegen den Gesetzesvorschlag mit der Be
gründung, man könne nicht Entschädigungen anbringen in einem Augen
blick, in dem Flüchtlingen und anderen Geschädigten keine H~lfe 
zuteil werden könnte. · · 
Jakob Kaiser stellt fest, dass der in dem Gesetz vorgesehene Perso
nenkreis nicht besser gestellt werden dürfe als andere Kreise,wie 
die Flüchtlinge, Ausgebombten usw., die durc.h Hitlers Politik zu Scha
den gekolililen sind. Die Frage ~ei im Rahmen eines allgemeinen Kriegs
lastenausgleichs zu lösen. 
Im Rahmen der Aussprache wird einstimmig die Aktivierung der Partei 
im Sinne sozialer Betätigung gefordert. ., 
Der Gesetzentwurf wird als Informationsmaterial dem Vorstand über
wiesen zur Berücksichtigung bei späteren Entscheidungen. 

3~) Besprechung der bevorstehenden lnterzonentagung in Königstein. 

Dertineer berichtet über die in ~ussicht genommene neue Interzonen
tagung (siehe Anlage 4) in Königstein, schildert die s einerzeitigen 
BeGchlüsse, untersucht, welche Abänderungen an dem Plan erforderlich 
sind und unterstre ·· cht die Aufgaben ·in Königstein.Es handelt sich 
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u.a. um die Fragen zur Beratung der deuteohen Verfassungsprobleme, 
VorbereitUllBen für eine spätere Friedenskonferenz, Klärung des Ver
häl tnissea der Union zu anderen Parteien und den Gewerkschaften. 
Die Aussprach~ bringt die.Zustimmung zu den Uberlegungen zum Ausdruck. 
Friedensburg weist darauf hin, es dü.rf auf keinen Fall eine Kluft 
zwischen Berlin und der Sowjetzone sich auftun. Andere weisen auf 
die Notwendigkeit der Uberprü.fu.ng unserer StellW!ß zu den überpartei
lichen Organisationen (Jugendausschuss, Frauen-Ausschuss, Külturbund 
usw.) h!n. 

4.) Verschiedenes. 
Ea wird über die Dienstver,E~lioht~en deutscher Arbeitskräfte aus 
Berlin und der Sowjetzone naöli Russ anti beraten. Die Landesverbände 
berichten U.ber ihre Beobachtungen. Der Vorstand wird ermäohtigt,al
le in dieser Angelegenheit erforderlichen Schritte zu unternehmen. 
Prof .Hickmann befasst sich mit dem neuesten Befehl des Kontrollrates 
zur Bestraf~ der Naziverbrecher und bittet um eine schnelle Rege
lung im Ein~tsb!ock, da die bisherigen Parteiverabredungen gegen
standslos geworden seien. 
Schliesslich wird ein Vorschlag der Reichsgeschiiftsstelle, die SUA 
zu ersuchen, Weihnachtspost für die Zivil- und Kricgs~efan~enen zu 
ermöglichen, angenollii1än.--Die EnfsöiiifisSü.ng--.1ifra nicli veröffentlicht. 
Sie soll Gegenstand eines Schrittes in D1rlshorst bild n (siehe 
Anlage 5). 

5 Anlacen. 

Berlin, den 25.0ktober 1946. 
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Statistische Feststellungen zu den Wahlergebnissen vom 20. Oktober 
~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - --

Die folgende Tabelle stellt die Ergebnisse der Landtagswahlen vom 
20. Oktober in Vergleich zu den Gemeindewahlen vom 1.8. und 15.9.1946: 

Brandenburg 

Wb. 
ASt. 
davon: 
Ung. 
SED 
LDP 
CDU 
Bh. 
FA. 
Sonst. 

Mecklenburg 
Wb. 
ASt. 
davon: 
Ung. 
SED 
LDP 
CDU 
Bh. 
:IDA. 
Sonst. 

Prov.Sachsen 
Wb. 
ASt. 
davon: 
Ung. 
SED 
LDP 
CDU 
Bh. 
FAe 
Sonst. 

Landtagswahl 
1 652 342 
1 4 71_ 117 = 89 '3 % 

12. 543 = 0,84 % 
634 786 = 43 ,15 % 
298 311 = 20,28 % 
442 206 = 30,06 % 

83 271 = 5,66 % 

Landtagswahl 
l 301 703 
l 172 831 = 90,1 % 

65 528 = 5p60 %. 
547 663 = 46,72 % 
138 572 = 11,83 % 
377 808 = 32,15 % 

43 260 = 3,70 % 

Landtagswahl 
2 695 664 
2 467 964 = 91,6 % 

·144 363 = 5 ,85 % 
l 063 889 = 43,lJ. % 

695 685 = 29 ,1.9 % 
507 397 = 20,56 % 

5 6 63 0 = 2 '2 9 % 

Gemeindewahl ( 15. 9. 46 )' 
1. 620 292 . 
1 506 785 = 93 ,oo % 

137 919 = 9,48 % 
820 600 = 54,40 % 
236 287 = 15,66 % 
259 038 = 17,12 % 

38 062 = 2,40 % 
13 975 = 0,94 % 

904 

Gemeindewahl (15,9.46) 
1 159 162 
1 073 868 = 92,6 % 

100 544 = 9g36 % 
677 177 = 63,06 % 
102 540 = 9,55 % 
162 730 = 15,16 % 

189185 = lp69 % 
12,692 = 1,18 % 

Gemeindewahl (8. 9.46) 
2 474 975 
2 301 544 = 92,99 % 

212 393 = 9,04 % 
1. 234 120 = 53,65 % 

4f!T 889 = 21,24 % 
325 109 = 14,23 ~o 

25 136 = 1,10 7" 
16 544 = 0,73 % 

353 = 0,01 % 
-2-



Sachsen 
Wb. 
ASt„ 
davon: .-

1 Ung. 
SED 
LDP 
CDU 
Bh. 
FA. 
Sonst. 

Thüringen 
Wb. 
ASt. 
davon: 
Ung. 
SED 
LJ)p 

CDU 
Bh. 
FA. 
Sonst. 

- 2 -

Landtagswahl. 
3 700 000 
3 368 281 = 89,4 % 

164 442 = 4,90 %. 
1 595 281 = 47 ,97 % 

806 163 = 23,68 % 
756 740 = 2~,16 % 

57 229 = 1,56 % 
17 861 = 0,36 %. 
18 565 = 0,37 % 

Landtagswahl 
1 911 682 
1 735 197 = 90,77 % 

78 OOl = 6,58 %. 
816 864 = 46,04 % 
471 415 = 26,15 % 
313 824 = 18,P7 % 
55 093 = 3,16 % 

Gemeindewahl (1.9.46) 
3 547 575 
3 322 342 = 93,65 % 

325 978 = 9,81 % 
1 608 851 = 48,42 % 

671 271 = 20,21 %. 
655 147 = 19 ,72 % 

29 493- = 0 ,89 %. 
24 663 = 0,74 % 

6 939 = 0,21 % 

Gemeindewahl (8.9.46) 
1 775 475 
1 624 348 = 94,5 % 

134 407 = 8,27 % 
752 396 = 46,32 % 
383 046 = 23,59 % . 
270 882 = 16,68 % 
51 810 = 3,19 % 
30 020 = 1,84 % 

l 787 = 0,11 % 

Eine Zusammenstellung dieser fUnf Landes- bzw. Provinzialergebnisse 
ergibt folgendes Zahlenbild: 

Wb. 
Ast. 
davon: 
Ung. 
SED 
LDP 
CDU 
Bh. 
FA. 
Sonst. 

Zusammenstellung 

Landtagswahl 

11 261 391 
10 263 390 = 90,5 % 

464 877 = 4,60 %. 
4 658 483 = 45 ,63 % 
2 410 046 = 23,58 % 
2 397· 975 = 23 ,13 % 

295 483 = 2,71 % 
17 861 = 0,17 % 
18 565. = 0,18 % 

,Gerne inde:wa.hJ 

10 577 479 
9 828 887 = 92,92 % 

911 241 = 9,22 %. 
5 093 144 = 51,83 % 
1 881 033 = 19,14 % 
1 672 906 = 17",04 % 

162 686 = 1,67 % 
97 894 = l,oo % 

9 983 = 0,10~ 
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Schlussfolgerungen aus den Endergebnissen 
Aus diesen Ergebnissen geht folgendes hervor: 

1. In keinem der 5 Länder der Sowjetzone hat die SED bei der Land
tagswahl die absolute Mehrheit erreicht. 

2. Die Stimmen der SED sind zurückgegangen 
Brandenburg von 54,4 auf 43,l % = -
Mecklenburg " 63,0 auf 46,7 % = -
Prov.Sachsen " 53,6 auf 43,1 % = -
Sachsen " 48,2 auf 47,9 % = -
Thüringen " 46,3 auf 46,0 % :: + 

Sowjetzone von 51,8 auf 45,6 % = -

in 
185 814 
129 514 
170 231 

13 570 
64 568 

434 561 (=6,2 %) 

3. Die ungUJ.tigen Stimmen, die freilich zum Teil in den Wahlergeb
nissen nicht direkt bekanntgegeben wurden, sind zurückgegangen in 
Brandenburg von 9,4 auf 0,8 % 
Mecklenburg ~ 9,3 auf 5,6 % 
Prov. Sachsen '~ 9 ,O auf 5 ,8 % 
Sachsen. 'J 9,8 auf 4,9 % 
Thüringen " 8,2 auf 6 ,5 % 

Sowjetzone von 9,2 auf' 4,6 % == - 446 364 (=4,2 %) 

4. Von den kleinen Gruppen sind die Stimmen der Frauenausschüsse, 
des Kulturbundes und der Fm zurückgegangen, während die 
Bauernhilfe etwas gewonnen hat. 

5. Entsprechend dem Rückgang der SED, der ungültigen Stimmen und der 
kleinen Gruppen haben LD.P und CDU Stimmen gewonnen. 

IJ,ie Entwickluns der LJlP 

zeigt fol.gendes Zahlenbild: 

Gemeindewahl Iandtas;swah1 

Brandenburg 236 287 = 15 „6 ~ 298 311 = 20,2 % 
Mecklenburg 1.02 540 = 9,5 138 572 = 11,8 % 
Prov.sachsen 4ffl' 889 = 21,4 % 695 685 = 28,1 % 
Sachsen 671 271. = 20 ,2 % 806. 163 = 23,6, % 
Thiiringen 383 046 = 23,5 % 471 415 = 26,1 % 

Sowjetzone 1 881 033 = 19,l % 2 410 046 - 23,5 % 
Zunahme 529 013 - 4,4 % 

-4-
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Der Anteil der CDU 

an den abgegebenen Stimmen beträgt~ 

Gemeindewahl 

Brandenburg 
Mecklenburg 
Prov.sachsen 
Sachsen 
Thüringen 

Sowjetzone 
Zunahme 

259 038 = 17,1 % 
162 730 = 15,1 % 
325 109 = 14,2 % 
655 147' = 19,7 ~ 
2.70 882 = 17 ,1 ~ 

l 672 906 = 17 ,o % 

Landtagswahl 

442 206 = 30,0 % 
377 8oa = 32 ,1 % 
507 397 = 20,5 % 
756 7 40 = 23 ,5 % 
313 824 = 18,0 % 

2 397 975 = 23,l % 
725 069 = 6,1 % 

Die Zunahme der CDU ist absolut und prozentual stärker als die der 
LDP. Sie entspricht den Erwartungen, die wir nach den Gemein.dewahlen 
im September ausgesprochen hatten. 

Auf Grund der Tatsache, dass die CDU bei den Gemeindewahlen mit 
ihren Wahlvorschlägen nur 61,5 % der Wählerschaft ansprechen konnte, 
hatten. wir in der Sitzung des Parteivo.rstandes vom 1.7. 9. gefolgert, 
dass der prozentuale Anteil der CDU bei einer Zulassung in sämtlichen 
Gemeinden entsprechend höher hätte sein müssen. Wir vergleichen die 
damaligen Schätzungen mit den Ergebnissen vom 20.10.~ 

Gemeindewahl Schätzuns; Landtasswahl. 

Brandenburg 17 ,1 % 29,1 ~ 30,0 % 
Mecklenburg 15 ,1 ~ 29,4 32,l ~ Prov.sachsen 14,2 21,2 ~ 20,5 
Sachsen 19,7 ~ 26,5 23,5 % 
Thüringen 17,l 27,3 % 18,0 % 
Sowjetzone 17,o % 27 ,3 % 23,l % 

Unsere Behauptung hat sich also im wesentlichen als richtig erwiesen. 
Die Schätzung liegt für Brandenburg um 0,9 %, für Mecklenburg um 
2,7 % unter dem Ergebnis der Iandtagswahl, für Prov.sachsen um 0,7 %, 
fiir Sachsen um 3,0 % und für Thiiringen um 9,3 % über dem tatsäch
lichen Ergebnis der Landtagswahl. 

-5-
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Der Anteil der Parteien 
an den am 20.0ktober bei der Stadtverordnetenwahl in Gross-Berlin 
abgegebenen Stimmen zeigt folgendes Zahlenbild : 
Wahlberechtigte : 2 349 722 
Abgegebene Stimmen ~ 2 051 891 
Gültige Stimmen : 2 045 805 
Ungültige Stimmen : 6 086 = 0,3 % der abgegebenen Stimmen 
SPD 999 170 = 48,6 % 
SEJJ 405 992 = 19 ,7 % / 
CDU 454 202 = 22,l % / 
LDP 192 527 = 9,3 % 
Rer Erfolg der SPJJ 
ist der grösste, ~en die SPD seit den Wahlen zur Nationalversamm
lung 1919 jemals in Berlin erreicht hat. 
Der pro.zentuale An eil der marxistischen Parteien an den Stimmen 
der Berliner Wähler betrug bei den letzten Wahlgängen vor 1933 : 
Reichstagswahl SPD KPD zusammen 
5. 3.33 21,5 % 24,3 % 45 ,8 ~ 
6.11.32 23,1 % 30,8 % 53,9 ~ 

31. 7.32 27,2 % 27,2 % 54,4 % 
14. 9.30 27,1 % 27,1 % 54,2 ~ 
30. s.2s 32,9 % 24,6 % 57,3 ~ 

4. 5.24 4,0 % 17,9 % 41,9 % 
Die Prozentzahl, die die S!Cam 20.10.46 erreicht hat, beträgt 
nahezu das Dappelte des An eile, den sie bei den Reichstagswahlen 
zwischen 1924 und 1933 im chschnitt verzeichnen konnte~ 

nie Niederlage der SED 
wird in ihrem ganzen Umfan& d utlich, wenn man bedenkt, dass die 
Stimmen der KPD bei keiner der eichstagswahlen zwischen 1928 und 
1933 in Berlin so niedrig waren ie die Stimmen der SED am 20.10.46. 

Man muss schon bis zu der Reichsta swahl vom 4.5.24 zurückgehen, 
um eine ähnlich niedrige Ziffer zu inden. 
Wollte man gar die absoluten Stimmen ffern zum Vergleich heran
ziehen, so wird das Bild noch auffalle der. Die KPD erzielte bei 
den Reichstagswahlen 

5. 3.33 9 898 

/ 

6.11.32 86 850 
31. 7.32 721 83 
14. 9~30 739 5 
20. 5.2'8 611 317 

4„ 5.24 396 229-_ 
Selbstverständlich muss man sich bei dem Vergleich dieser absoluten 
Zahlen vo.r Augen halten, dass durch die Veränder~g der letzten 
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10 Jahren die Berliner Wählerschaft ein völlig anderes Gesicht erhal
ten hat. Die Ze.hl der Wahlberechtigten in Berlin ist von 1933 bis 
1946 von 3,4 auf' 2,3 Millionen zurückgegangen. Grundlagen zu einem 
sicheren Urteil bieten da.her weit eher die Prozentzahlen, die zei
gen., dass die KPD - SE]) weitgehend das Vertrauen verloren hat, das 
sich ihr in den Jahren 1928 und 1933 zugewandt hatte. 

Die absolute Mehrheit der Marxisten 
mit 68,3 % der abgegebenen Stimmen ist kein po:sitives Moment. Sie 
kann sich nicht auswirken, solange der jetzige Gegensatz SPD-SED 
besteht. Sobald dieser Gegensatz aber gemildert wird ~der bei der 
Wertung einzelner Fragen zurückgestellt wird, kann die Zweidrittel
mehrheit der Marxisten im Berliner Stadt:pm.rlament zu einer Gefahr 
werden. 
Berlin ist das einzige Beispiel in ganz Deutschland für eine solche 
Zweidrittelmehrheit. In der sowjetischen Zone erreichte die SED 
bei den Gemeindewahlen 1946 nur 51,8 %. Die Ergebnisse der Ia.nd
tagswahlen vom 20.10. liegen durchweg unter dieser Prozentzahl. 

In der amerikanischen Zone kamen SP]) und KPD zusammen bei den 
Gemeindewahlen im Frühjahr 1946 auf 32,2 %, in der französischen 
Zone auf 25,5 % und in der britischen Zone bei den Wahlen in den 
Landgemeinden am 15.9. und den Stadtgemeinden am 13.10. auf 43,7 %. 
Die nicht marxistischen Parteien 
zeigen unter sich ein anderes Kräfteverhältnis, als es manche Beur
teiler vor der Wahl erwartet hatten. 
Den 22,l % der CDU stehen nur 9,3 % der LDP gegenüber. Das zeigt, 
dass die LilP ihren Erfolg in der Ostzone zu einem beträchtlichen 
Teil dem Zufluss von SPD-Stimmen verdankt. In Berlin, wo die 
SPD mit einer eigenen Liste auftreten konnte, ist die LilP stark 
abgefallen. 
Die LDP hat nur einen Bruchteil des Stimmenanteils gewinnen kö:nnen, 
Qber den früher die liberalen Parteien in Berlin verfügten. 
1924 hatten Demokratische Partei und Deutsche Volkspartei in Berlin 
zusammen i7,2 % der abgegebenen Stimmen, 1928 noch 14,2. Erst 1930 
sanken die liberalen Gruppen auf 8,9 % ab, also auf einen Stand, 
der ungefähr der jetzigen Stärke der LDP entspricht. 

Das Aufrücken der CDU 
auf den zweiten Platz darf man als einen bedeutenden, weithin sicht
baren Erfolg werten. 
Das Berliner Ergebnis der Union ist eine glänzende Widerlegung der 
Behauptung, die Union sei nur eine Fortsetzung des al.ten Zentrums. 
Zentrum und Christlich-Sozialer Volksdienst zusammen haben bei den 
letzten Reichstagswahlen vor 1933 folgende S immenziffern erhalten: 

5.3.33 165 371 = 5,51 % 
6.11.32 136 657 = 4,90 % 

31. 7.32 141 933 = 5,35 % 
14. 9.30 125 519 ~ 4,61 % -7-
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Die Stimmenziffern der CDU vom 20.10.46 bedeuten absolut durch
schnittlich das Dreifache und prozentual durchschnittlich das Vier
fache dieser Zahlen. 

J) • ])ie deutschen Landesparlamente. 

Bln. Brdbg. Meckl. Prov.sa. Sachs. Thür. ~l!Z·Gr.H. Württbg. 
CDU 29 31 31 24 28 19 ±09:-10~#18 -.tr .39 
LDP 12 2-3:' lo 11 J2-"' .J3 30 28 -4- 9 'ff 1.'i * "'.! SED 26 4'5 4'1 .4..( Lf 5" 5 e> S1 59 50 -& - ::;.. 10 10 
in d.amerikan. 
Zone: KPD 
SPD 63 - ~~ ~38 32 
Bhilf e 5 )lt 3 2 -'2 3 
i• •• -1"' -
Kbund l ; ,;3 WAV -

130 100 90 110 120 100 180 90 100 

Für die Provinzen Sachsen und Mecklenburg ist die Mandatsverteilung 
noch nicht offiziell bekanntgegeben worden. 
In der amerikanischen Zone werden die bisherigen verfassunggebenden 
Landesversammlungen im Laufe der nächsten Monate durch neu zu wäh
lende Landtage ersetzt werden. In Bayern findet diese Landtagswahl 
am 1..12. statt. 
In der französischen Zone wird am 19. November ein Landtag für Süd
baden gewählt. 
In der britischen Zone ist ein Termin für Landtagswahlen noch nicht 
festgesetzt. 

IV". Gemeinde- und Landtagswahlen in 5 Zonen. 

Tiie Verschiedenheit des Wahlrechts macht es unmöglich, die absoluten 
Zahlen der Wahlergebnisse aller deutschen Zonen zu vergleichen, da 
in der britischen Zone jeder Wähler Qber mehrere Wahlstimmen ver
fügt. 
Aber ein prozentualer Vergleich ist möglich. Er ergibt die folgende 
Tabelle: 

Berlin 

sowj • z.. ~Gern.) 
" LT.) 

Amer.z. Gern.) 
" (LT.)' 

Franz.z. (Gem.) 
Brit.z. (Gern.} 

ungültig 
0,3 
9,2;2 
4,60 
3,72 
3,39 
4,93 

CDU -
22,1 
17 ,04 
23 ,13 
31,13 
47 ,05 
43 ,EJ7· 
34,28 

LDP SPD. SED KPD -
9 , 3 48, 6 19 , 7 

19,14 51,83 
23,58 45,63 
3 ,s~ 21 ,cn 
6,93 32,72 
2 ,43 1.9 ,45 
5,76 36,0l 

In der Tabelle sind folgende Wahlgänge zusammengefasst: 
Berlin: Die Stadtverordnetenwahl vom 20.10.1946 

Sonstige 

2,77 
3,06 

23,33 
2,62 

23,20 
16,23 
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F.rz.z.: 

- 8 -

Die Gemeindewahlen vom 1.8. und 15.9., 
die Landtagswahl vom 20.10.1946 
Die Gemeindewahlen vom 20. und 27.1. und Stadtve.rordneten
wahl vom 27.5.1946. 
Tiie Wahlen zu den verfassungegebenden Landesversammlungen 
vom 30.6.1946. 
Tiie Gemeindewahl vom 15.9.1946. 

Brit,Z,t Die Gemeindewahlen in den Iandgemeinden am 15.9. und in den 
Stadtgemeinden am 13.10.1946. 

Die Kreistagswahlen (sowj.Zone 20.10., amerikanische Zone 27.4., 
franz.Zone 13.10., britische Zone 13.10,) sind nicht berücksichtigt, 
da bei diesen Wahlen nur ein Teil der Wähler der betreffenden Zone 
beteiligt war, während bei Gemeinde- und Landtagswahl jeweils die 
gesamte Wählerschaft der Zone angesprochen wurde, 

v. Einzelergebnisse aus der Sowjetzone 

Als Anhang stellen wir eine Reihe interessanter Einzelergebnisse 
aus der Sowjetzone zusammen. Die Ergebnisse folgen alphabetisch 
in der Reihenfolge der Landesverbände, 

Landtagswahl Gerne indewahl 
Guben 
SED 6 8'33 = 42 ,6 ~ 7 421 = 46,3 % 
CDU 2 5.95 = 16,7 2 184 = 13,6 ~ LDP 6 396 - 39,6 % 6 142- = 38,3 
Potsdam 
SED 28 006 = 39,l % 30 872 = 42 ,2 % 
CDU 28 338 = 39,6 % 24 037 = 32,8 rf,, 
L])p 14 308 = 20,0 % 16· 706 = 22,s % 
~reifswald 

SED 15 041 = 47,6 % ll 992 = 49,2 % 
CDU 14 169 = 44,9 % 7 003 = 28,7 % 
LDP 1 323 = 4,2 % 4 910 = 20,1 % 
lJ,essau 
SED 27 121 = 50,6 ~ 20 143 = 52,8 % 
LDP 17 650 = 32,9 11 527 = 30,2 % 
CDU 8 454 - 15 ,8 % 6 426 = 16,8 % 
Ralle 
SETI 55 315 = 39,5 ~ 55 828 = 42,0 % 
LDP 58 710 = 41,9 52 304 = 38,0 % 
CDU 25 549 = 18,2 % 26 360 = 19,l % 
Magdeburs; 
SED 70 489 = 49,6 % 61 654 = 50,9 % 
LDP 45 053 = 31,7 % 36 301 = 30,0 % 
CDU 26 008 = 18,3 % 2? 9fiO = 1 FLn % . -

_ Q _ 
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Landta6_SWahl Gemeindewahl 

Naumburs; 

SED 8 837 = 34,8 % 7 122 = 33,2 % 
LDP 5 465 = 21,5 % 5 485 = 25,6 % 
cnu 10 083 = 39,7 % 7 868 = 36,7 % 
W.ittenberg 

SED 8 446 = 31,7 % 9 448 = 41,3 % 
LDP 7 900 = 29,6 % 4 860 = 21,3 % 
CDU 10 271 - 38,5 % 8 536 = 37,4 % 
.Z.eitz 
SETI 13 887' = 57,0 % 12 1.93 = 51,9 % 
LDP 4 443 = 18,2 % 6 823 - 29,0 % 
CDU 6 028 = 24,7 % 4 473 = 19,0 % 
Chemnitz 

SETI 89 403 = 55,4 % 83 603 - 52,4 % 
LJ)p 29 258 = 18,l % 33 241 = 20,8 % 
CDU 39 654 - 24,6 % 40 141 = 25 ,1 % 
Il,resden 

SEll 147 284 = 47 ,5 % 151 057 = 48,0 % 
LDP 107 284 = 34,6 % 1.08 536 = 34,0 % 
CDU 50 039 = 16,1 % 49 632 = 15 ,9 % 
_LeiJ2Zifj 

SED 174 166 = 45 ,6 ~ 177 777 = 46,92 % 
LilP 130 665 = 34,2 % 11.4 071 = 29,7 % 
CDU 71 042 = 18,6 % 82 486 = 21,4 % 
Zwickau. 

SED 39 611 = 52,5 % 29 881 = 3994 % 
LDP 14 006 = 18,6 % 18 375 - 24,2. "/o 
CDU 20 745 = 27,5 % 22. 646 - 29,9 % 
~ 
SED 30 522 = 53,8 % 23 627 = 46,0 % 
LilP 19 743 - 33,7 % 18 638 = 36,0 % 
CDU 8 081. 13,8 % 8 942 = 17,2 % 
Erfurt 

SE:D 42 132 = 40,2 %. 33 922 = 33,3 % 
LJlP 44 974 = 42,9 % 42 368 = 41,9 % 
CDU 17' 37'4 = 16,6 % 2:4 1.83 = 23,8 % 



Berlin W 8, den 25.10.1946. 
Jägerstr. 59/60 
Tel„: 42 50 61. 

MITTEILUNGEN DER PRESSE-ABTZILUNG DER CDU. 

VOLLE BEWÄHRUNG DER IDEE D~R UNION. 
Vorstand der CDU dankt den 1.'fählern. 

~erlin. Der Vorstand der Christlich-Demokratischen Union trat am 
reitag im Parteihaus in Berlin zu seiner ersten Sitzung nach den 

Wahlen zusammen. Ne.eh einem Bericht von Jakob Kaiser, in dem er 
namens der Partei allen Hitarbeitern dankte, die zu dem Wahlerfolg 
der Partei beigetragen haben, brachten die Vertreter der Landesver
bände ihre enge verbundenhcit mit Jakob Kaiser und Ernst Lemmer 
zum Ausdruck; die in unbeirrbarer Kan.eradschaft mit Erfolg die 
Union geführt hätten. 
In der Ausspr2.che über die Vlahlen würdigte der Vorstand die ausser
ordentlichen Schwierigkeiten, unter denen der 1.Vahlkampf vielfach 
geführt werden musste, und betonte die Verpflichtung der Partei, 
sich für alle einzusetzen, die infolge ihres Einsatzes für die 
Union Nachteile erlitten haben. 
Der Vorstand der Union verabschiedete mehrere Entschliessungen, die 
sich u.ao mit dem Ergebnis der Wahlen und dem Kurs der Union be
schäftigen sovlie zu dem 11 Landesverratsplakat der SEDtt Stellung 
nehmen. 
Das Wahlergebnis ein entscheidender Schritt vorv1ärts. 
Die Entschliessung zu dem Ergebnis der Wahlen lautet: 
Der Vorstand der Christlich-Demokratischen Union hat mit Genugtuung 
den Ausgang der Wahlen in der sowjetischen Besatzungszone und in 
Berlin als eine volle Bewährung der Ideen sowie praktischen Leistun
gen der Partei zur Kenntnis genommen. Der Vorstand spricht allen Män
nern und Frauen, die sich zu ihr bekannt und insbesondere durch auf
opfernde :Mitarbeit zu dem Erfolg der Union beigetragen haben, seine 
Hochachtung, Anerkennung und Da:J.kbarkeit aus. 
Der Ausgang der Vlahlen bedeutet einen entscheidenden Schritt vorwärts 
auf dem Vf Ef~;:a der Demokratisierung des deut schen Volkes. Das Wahler
gebnis lässt Mut und Ylillen der Wähler erkennen, die dem'okratische 
Freiheit zu ve~teidigen und zu festigen~ 
Der Vorstand ist sich b2rrussi;, dass das Bekenntnis und Vertrauen es 
vieler ·,rahler zur Union eine grosse und schwerwiegende Verpflichtung 
und Verantvrnrtung bedeutet„ Getreu dem Gesetz, dem sich die Union 
verpflichtet fühlt, sind wir gewillt, den uns zufallenden Anteil. an 
Verantwortung zu übernehracn lmd loyal mit allen dazu bereiten ande
ren Parteien zusammenzuarbe iten. 
Aus sittlicher Verpflich~1g, f ortschrittlicher demokratischer 
Überzeugung und aufric~'ltie;e.r Fri-sdensliebe wird die Union in der 
praktischen Politik aller Parlamente und Gemeindevertretungen den 
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~eg de r Ve r s öhnur:ß und des Au sgleichs gehen . Sie will zusammenarbei
t en mit a llen, Jie Ause;l e i ch und Ver s t ändigung im Volke und unter 
den Völk ern "b E: j aLen . I n d ie sem Ge i s t e uirtl die pra ktische Arbeit der 
Union s teh en i n de r Geni s::;heit, dass ihr 1!lcg dem inneren und äusse
ren Frieden di ent. 

Schärfs t er Ei11 sT;r1J1 c:~ : ge g ,: ~-· Ve rleumdnng.~ :n . 

Die zwe i te 3r:it .s clll Lc ss1_i_1~ c. :::. 111t 2t : 

Im Gegen a t z zu d:.:- v n .::::.l l :;_1 antifn ~ c :-_ i_ st iac.!1. - de mokra tischen 
Parte i en ur. i:; e rz e:'... .,; l-:.i1C t c~1 v =. r -= inb g_rung , -'l :; 11 1.7nhlkar1pf loyal und in 
ge gens Eit is~ :J. Re sp:. 1-:- +, •r0r „.c: r Ube rz cu ßQ.'1.3 :les anJ eren zu fiihren, 
hat da s Zentr a ls ekr 3t a ria t de r So zialis+ ischc~ ~inheitspartei 
Deutschlan U.s e :Ln p :_ 1.l: :ü v :2 r l; r ' i tet, c; = . -s~- c1 ::-.,c, cl :. 2 Christlich-Demokra
tische Un i0n l e i .-'l ::: l-::~~ 11.? . .:: ~1 :_ ; .L Einspr n -'f · 2rh 1C:1t. 

In dem Plal;:a+, wi r 1. unt : r d ==> „ _::: r e3 l lE:n K . r:. "'11'J1Yr+ "Land es~.rerrat•t ausge~ 
führt, da s ::; Scp a r d t i ·:r_1"' ::t:;in d23vPrra t 1u11 F0J er 3.lismus versteckter 
Separatismus se i. l:nt ~ r Anc:,a'be von Zitr. ter. u. . a . von Jakob Kaiser 
sagt da s Pla k2.t, d<:"". S3 d :i_ e ~nhänge r des F;_jde r a li.smus in der Christ
lich~DemokratiG h~n U~ ion, i n de r Lite rql-Dc ~1kratischen Partei 
und in der sozin l :i.1:.: r· ckr 8. t i.~ chen Pa r te i zu fin den s e ien. 

Der vorstand der C!1 ri ctli r..'1-D2 ;iokra t i. sche n Union erhebt gegen diese 
verleumderische V2 r~e~r- ~1s d e~ p ol i tiGchen Ha ltung der Union 
schä rfsten Eins:) r l,,1 -i... , 7 ili:r end. e 1-.Iänne r de !' Ur~ ion hab en zu allen 
Zeiten, nicht ~ ..__~ ~ + -;·t; ~ 11-: r i:.1 Karr;:if get::en Hitler, ihre Sorge um die 
Einheit des Re i ch::: s ' .E,„i e:::; s:1. ::Jie Union vlird u..'1.beirrt den realpoli
tischen Weg gehen, d.er übe r a lle Gefahr en der Zeit hinweg die unbe
dingte Einheit :J r_ ,_, t ; "~l~2. -:. :. - G:. c-t.e r t. Di e se. :!:inheit kann sich nur 
gründen auf e i ~ :..... · , ~-'-: "": ·~ :.:::.: ;;c vo _ E i ger:.c i;P."ld i cke i t seiner Glieder. 

Politis che Kar.lj_)f;.:."'+ , .... ·: s· !1 ,"' ~ :;> !', nie s -Le a s Pla ka t der SED aufweist, 
sind keine M:e +. 11c (1"" -~ -.:. 2_ ... ::J '.:; ;-_10 ~<:r ::i tie, s on der n Diffamierungsversuche 
aus de r Schule uE3 D~ itte R~ich2s . 

Der vorsta n d ü.er CiuiGtlich-.Der.iokr a t is chen Union erwartet, do. ss 
die Sozia lis ti.:'3r1(; Bi nhe i ts:pe.rte i von d i e s er Kampfesweise eindeu
tig a brückt un i. d:'.3.;nit cl ie Vor ausse t zungen fii..r v1e itere Zusammenarbeit 
wieder her st e llt~ 

(7092/Re/Ba.) 



• 

J 

Entschliessung 4 

Der Vorstand der Christlich-Demokratischen Union nahm auf 
seiner Sitzung vom 25.0ktober 1946 den Bericht über den Verlauf 
der Wahlen zu den Landtagen und Kreistagen in der Sowjetzone und 
die Mitteilung entgegen, dass in allen Ländern und Provinzen 
der. Zone im Zusal?lenhang mit den Wahlvorbereitungen Verhaftungen 
zahlreicher Vorsitzender, Beauftragter und Mitglieder der 
Christlich-Demokratischen Union vorgenommen worden sind . 

Der Vorstand der Union beauftragt seine Vorsitzenden 
Jakob Kaiser und Ernst Lemmer, bei der sowjetischen Besa tzwigs
aacht alle geeigneten Schritte zu unternehmen, eine unverzüg
liche Freilas sung der Verhafteten zu erwirken. 

Der Vorstand der Union erhofft von einer solchen Mass nahme 
eine beschleunigte Überwindung der durch die Wahlause inander
setzung verschär ften Atmosphär l! und e ine Y'i ieJ.erherRt: el 1 une 
der für eine aktive Zusammenarbeit aller antifaschisti och-demo
kratischen Kräfte erfo r derl i chen Vor~ussetzung. 

Berlin, den 25 . 0ktober 1946 



Bemerkungen Qber die Organisation der ständigen Arbeits
. gerne inschaft der Union aller Zonen. 

1.) Aus dem Wortlaut der Verständigung von Königstein über die Zusam
menarbeit geht nicht hervor, ob Berlin als fünfte Zone betrachtet 
und behandelt werden soll oder nichte Das Kommunique über die König
steiner Tagung hat ausdrücklich Berlin extra erwähnt und damit den 
Grundsatz anerkannt, dass Berlin eine selbständige Zone ist. Man 
darf daraus folgern, dass in Königstein eine besondere Berücksichti
gung Berlins als fünfter Zone als selbstverständlich angesehen wird. 
2.) Es ist offenbar nach der Verständigung daran gedacht, eine Ge
schäftsstelle zu errichten 1 die aus den Geschäftsführern der Zonen 
bestehte Offenbar soll dieses Büro sich aus den · 4 bzw. 5 hauptamtli
chen Geschäftsführern zusammensetzen, die ausschliesslich für diese 
Aufgabe von den Zonen berufen werden. 

Es ist zu prüfen, ob eine solche Lösung zweckentsprechend ist. 
Einmal ist schwer zu erkennen, ob eine solche Summe von Aufgaben die
ser Geschä.ftsstelle zuwächst, dass 4 bis 5 Geschäftsführer eine wirk
lich volle Beschäftigung haben können.Die Geschäftsstelle kann ihrer 
Natur nach im wesentlichen nur technische Aufgaben lösen. Alle sach
lichen Fragen jeglicher Art werden entweder in der Arbeitsgemeinschaft 
selbst oder in den Arbeitsausschüssen geklärt und abgestimmt werden 
müssen. Die Geschäftsführer werden kompetent und auch nicht in allen 
Fragen sachlich in der Lage sein, etwa vorbereitende Klärungen zwi
schen den verschiedenen Auffassungen der Zonen herbeizuführen Wenn 
sie diese Fähigkeit hätten, dann würde die Einsetzung von besonderen 
Ausschüssen sich erübrigent denn dann könnte jede Zone ihren Stand= 
punkt zu irgend einem Problem schriftlich der Geschäftsstelle über
mitteln und diese dann unter sich einen Ausgleich herbeifli.hren. Da 
das offensichtlich nicht beabsichtigt ist und nicht für möglich gehal
ten wird, kann logischerweise den Geschäftsführern nur ein rein tech
nisches Aufgabengebiet zufallen. Dafür aber vier hauptamtliche persön
lichkei ten von Rang anzusetzen~ dürfte unzweckmässig sein. 
3. Unter diesen Ums änden wäre zu erwägen, ob man nicht folgende 
technisch organisatorische Lösung bevorzugen sollte: 

a) Die Arbeitsgemeinschaft der Zonen tritt laufend unter wechselR
dem Vorsitz und abwe chselnd in den verschiedenen Zonen zusammen. 

b) Die organisatorisch technische Vorbereitung dieser Zusammen
künfte wird jeweils von dem Sekretariat der Zone durchgeführt, 
die den Vorsitz der jeweils kommenden Tagung innehaben wird. 

c) Der Schwerpunkt der Sacharbeit liegt bei clen Ausschüssen e Die 
Federführung der Ausschüsse wird auf die einzelnen Zonen aufge
teilt und die Geschäftsstellen der jeweils federführenden Zone 
sind verantwortlich für die Erledigung der notwendigen techni-

schen Aufgaben, die sich aus den Ausschussarbeiten ergeben. 
Diese Arbeit hat im engsten Einvernehmen mit der Geschäftsstelle 
zu erfolgen, die jeweils für die Arbeitsgemeinschaft federfüh
rend ist. 

d) Es erscheint nicht zweckmäss i g , dass di e Konstituierung von 
Ausschüssen bes<'hränkt bleibt auf die Fragen des politischen 
Inhalts der Politik der Union. Es erscheint notwendig, auch 
die innere Organisation der Partei; die Arbeitsmethoden usw. 
aufeinander abzustimmen • .Deshalb wird die Errichtung eines Or= 
ganisationsausschusses vorgeschlag·en, der in der gleichen Weise 
wie die anderen Ausschüsse zu arbeiten hätte. 



Entschliessung 5 

Die Frauen und Mütter der deutschen Kriegsgefangenen 
und der Zivilgefangenen, die nach dem Zusammenbr uch de s 
Hitlerreiches nach Russland zur Arbeitslei s tung abtra.nsporti t
wurden, wünschen sehnlichst, dass zu dem kommenden Weihnacht ~ 

fest ihre Männer und Söhne mit Sicherheit heimatliche Br ief
grüsse erhalten. 

Wir bitten die ::>owjetische Militärver wa l tung in Deutsch
land, recht bald bekannt zu geben, bi s zu ~ elchem Endtermin 
Weihnachtskriegsgefangenenpost für die deutschen Kriegö- und 
Zivilgefangenen in Russland aufgeliefert we~den kann. 
Rein menschliche und humanitäre Gründe veranlassen uns ferner., 
die SMA zu bitten, den Angehörigen der deut schen Kriegs- und 
Zivilgefangenen in Russland die ~öglichke it zu geben , bis 
zur endgültigen Rückkehr der Gefangenen einen r egelmäs sigen 
Postaustausch zu gestatten. 

Das ganze deutsche Volk würde es sehr begrü ssen , wenn 
die SMA diesen ünschen recht bald entsprecnen könnte . 

Berlin, den 25.0ktober 1946 



bt•il rlin, 4•n 2,.ottober 1946 

A k t e n n o t 1 s 

!Uele 

• ittle ich Ihn n ait 4er itte um enntn1 nahae 
der t nnot1• Ub r den oreo 1 g eine engerioht• 

beta ioh rteivor an , 41 ich 17 . 10. an errn Dr . Y ekel 
4 er:rn Dert1 u eraittelt habe . 



. 
Christlich-Demokratische Union 

Reichsgeschäfteetelle 
4lt Generalsekretariat 

. 
Herrn/Frau) äulein 

zux: gefl Erl ~o :i gnng Bemerkungen 

mit der Bitte um Rücksprache 
twurf 

nahme 

Berlin , den 1946 



bteilung V Berlin, den 17.0ktober 1946 
Dy/B··. 

A k t e n n o t i z 
--------------------------------------------

Herrn 

Betr.: insetzung eines Ehrengerichts beim 
Reichsparteivorstand der Union. 

Die Einrichtung von Schiedsgerichten bei . eichsverbend und 
den Landesverbänden der Union ist in der letzten Sitzung des 
Parteivorstandes nicht zum Beschluss erhoben worden. 

Auf Grund der bisherigen Erfahrungen muss aber angenommen 
werden, dass nach den ahlen die einungsverschiedenheiten hin
sichtlich der Kandidaten- ufstellung und der auf Grund von 
.ehlerfolgen notwendigen Po~tenbesetzungen zu einer reichen 
Zahl neuer persönlicher Konflikte führen wird. 

Ich bitte daher erneut zu erwägen, ob es nicht zur •ntlastung 
des Parteivorstandes notwendig ist, wenigstens beim artei
vorstend des Reichsverbandes ein Ehrengericht zu bilden, auf 
das die Prüfung aller derartigen Streitfälle abgewälzt werden 
könnte. 

Der Entwurf der Geschäftsordnung für ein solches Ehrengericht 
wird in der Anlage vorgelegt. 

1 Anlage. 

Abdruck : 
Herrn Dr. Vockel, 
Herrn Dr. Plewe. 
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u b er d t e Y u 1 ~I d • o l "t 2 • ~n D am 1 7 Sept 1946 

Anwesend 

Jak b Ka ti .... 

Ernsv L rnne 
Di. Deszylt· 
Dl Lenz 
K:ron :r 
Grobtol 
DI' K ro i1e 
Dr G.ra lL 
Sc r.i.nei c„e 
L1:11ra ·ch...-.c 
Stra~se 
5,... .hn e ider 
Gr 1. es 
Ge.1 Rat Kat~enbe1 ,eJ~ 
lJ~SCh{..; 

Dr He.r111P 0 EH 

Dt:r tine;er 
Jordan 
Pr~n Frieaensburg 
P1 o :t ni cknann 
DY• L r1 a. s h e G 
Dr. Ti l l r.lcHU1 ~ 
Feux LC"1..A,~.iel1e 
F r a u Dr :; t> :1 G t: 11 
F2au E: J.eri~ 
Sagner 
Ha mpcJ 
Nitt 
D . 'Fl ewe 
Dr 1fol f 
D , v „-1 • Ga L) l 8 n t z 
FroJ:. H ·1'SC.} ~1 
P- of. Fa De Der 

1 D 
15. 

de ~ahlE:n von:. 1 
ber . 

8 und 

2 ) D1 • a1l e ein"". pol 1 J.l sc·he Lar;e 

3) De ~ahl&n ~ n 20 Oktc0er 
4., VerEi„111 edenes„ 

• 
~Jil_l 1-.s!~-• ~ 2.1!.L!.._J_! tin ea . 

• 

• 
Jakob KaJs-r giut einen allgemeinen ~erjctt über ie Wah-
len und d.1. pul.tis. „ Lage De1~ Wal~lka,Jpf zu den Ge::rninde-
wahl~n lt der .5 WJ"' ri_ se Li BhrAn beota!1den vrnrden 
Da o ;.;, r g e b1 1 o sei •"' ~ i o n , A 1 P • .Po 1 i . i s c '.: e n Vor· e ~1 so et z un-
g e1~ in. EL E:m ßer i ... ti ae1 v·ur1'1i.ec,pnd r„rnr:xistisch nnd 
christei: ~sr J..f 8 .<nd i.:.;. dem f\.~r1er bcso~uere politi-
sc_1e U .ist." le ew ~.J i:..ue d ;::i· nd, n1 · 1t nnderr; r.1d,::lich ce\1esen 
U c 1 m · · s s 1 e n ur CL a r~ u f b e c1 a ~ h t R e i n , c1 i (! Z u s < L .• e n h ::"'..n L e i n 
cceil _ _)'lP.+e For dr->r vf~c„u]J"'hcc:1 r.. r.1i;1JZU.;e.:.1e:1. Insbeson-. 
dere hab SJ a:1 rj .1 .cc:r Ka1~,;f. -=.er u1J eren 2n.ssc'."!liesslich 
C€~en Ul8 geriutte • 

Trotzdem seJ.en g·w1 s •. e Lehren zu ziehen; u. a. i1Ussen wir 
um eine ri1,.,nt1Ge Kru..f'teve i e1lu1~c;,. J sbesondere in der 

. F u 111 u n g z w 1 s c h e n u n s E! r e n p :r c l- e s t an 't i s c h e n u n. d k a t h o 1 i s c h e n 
FreQndsn be~hn+ 9e1n Das nekenntris zu~ christlichen 
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. h indessen nicht als falsch herausge

Sozialismus ~abe sie 
stellt. . 

1;11' h 1 · · 6 e J'.I' e 1 t e n da s s s l. e ganz im 
Für die kommenden "a en mus 6 ·' d · E kommt darauf 
~ d d utschen Frage stehen wür en. s 
üeichen er e B k tnis f{~r die Einheit des Reiches zum 
an ein klares e enn ~ 

' b . Ausdruck zu ringen. 
~~es~~k untersucht statistisch die Wahlereebnisse 

\Ar).l age l)'" 
Dertinger analysiert die Wahlziffern auf ih~e p~litische 
~eutÜng und untersucht die Fol~erungen~ d~e sich in or-
ganisatorischer und propagandistischer Hinsicht aus dem 
Wahlergebnis ableiten lassen. (Anlage 2). 
In der Au.§.2.Qrache weist ~rofessor Hickmann auf die schwe
ren ~ufgaben hin7 die nun ~ie Träger.der Man~ate in den 
Gemeindeparlamenten und spater auch in den Land~rparlamen: 
ten zu erfüllen haben. Eine Schulung und Unterrichtung sei 
unerlässliche. 
Er weist ferner darauf hin, dass in vielen Landcemeinden 
mehr ungültige SED-Stiomen absegeben worden seien, als 
gültige. In diesen Fällen sei zu prüfen, ob durch ein 
Gemeindebegehren Neuwahl beantragt werden könne entspre
chend den Vorschriften der neue~ Geneindeordnung. 

Für den kommenden Wahlkampf schlägt Prof .lli..Qkmann Rednor
appelle im Bereich jedes Landesverbandes vor:-Ünerllisslich 
sei, dass mit allem Nachdruck die Registrierung der Orts
cruppen weiter betrieben wird~ 
Gro~ (ThLi.ringen) regt an, dass die Union sich um einheit
iiChe Wahlvorschläge für das ganze tond bei den ~andtags
~ahlen bemühen soll. 
Nitt {~ecklenburg) teilt mit, dass der Landesverband dort 
nur solche Kandidaten aufstellen wird, die auch bereit sind 
als aktive Redner aufzutreten. 

Nusohke wendet sich gegen jeden Gedanken einer Blockpolitik 
der Union mit .der LDP. Hinsichtlich der Ostgrenze müsse die 
Union an den Formulierungen festhalten~ die Jakob Kaiser 
w~hrend des Geneindewahlkampfes unter nerufune auf die Pote
daoer Beschlüsse wiederholt gewählt hat. 

Jakob !!!Ull schlägt vor„ überall dort po 1 i.t i sehe · Wahlpro
teste anzumelden, wo rechtzeitig Ortsgruppen angemeldet 
waren, aber nicht in den Stand versetzt wurden, Kandidaten-
1-isten einzureichen, weil die Registrierung nicht recht
z~itig erfolcte~ Es handelt sich hier nicht um einen Wahl
einspruch nach kassgabe der Wahlordnune, also keinen wahl
rec~tlichen Akt, sondern um einen allgeneinen politischen 
Pro~est, der aber vorgebracht werden muss~ 

Dertinger l~gt üen Entwurf einer Entsc:·lliessun.:::: S0°\'7ie Ergän
zuncen ~ur ~at~ung der ~nLon und eine Gesch~ftsordnung zur 
Satzung der Union und eine Geschäftsordnung ftir die Schieds-

-3-. 
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Al r1 .A. b B" .:: i Jl 1J ..,; s U. e t' D e b a t t e üb e r d i e Ge m e i n d e w a h 1 ~ i r d 
~iDP ~l J G~Tir·laa En t schliessung vore ele gt (Anl ag e 4) 
t l d a 1 genv mm& ll . 

' !~~K!_?i~~~~-~agesordnung• 
P' rö.8.i.d.~11 t ~Q&,d _Ei.n.§]2,Q,!:K berichtet über die Zusammenhange, 
di~ 2;u H81neL' I mts enthebune; geführt habe n„ Lemm.!a.r 
rH' i n g t :?; 1 t m A u. s a. r u ok ~ da s s d i e Uni o n s i c h auf da s en g s t e 
mit Dr F ri&deas burg verbunden fühlt und er sich des 
v~ rt~8Uens dar Un ion bewusst bleiben darf. 

J 8kO~ Ka l ser st ellt die Einstin~i gkeit dieser Feststel-
lung J' t= dt „ • 

K~n 2 e ·r:· ti~1·i c htBt über die zusammenhän e; e, die zur Amts
en i;h2bux1g dA s Vi zepräsidenten Luk~.Q..hek . Weimar gef_ührt 
hab~n. E r herich tet ferner über die Zusammenhä n g e der 
Verhaft1;1"-1g dt:s Jug endreferenten der Reichsgeschä ftsstell e 
Fr a11z.i,r, wiek In al l en Fällen ist der Vorsitzende der 
Ünl 1)'11ak·:r::; eitig eschal tet gewesen v.nd hat die Einwen
dn rqJ~r. dt::r Un1on ge g enüber den getroffenen Messnahmen. 
z um A· r:irr.cack gebracht ~ Es wird festgestellty dass d er 
VorHJt.ze~1e dAr Union unvermindert bestrebt bleiben soll 
d i e ira.c;t:n oinE>1~ b e f riedi g enden Lösung zuzuführen„ 1 

J akob KaJser b~richt~t schliesslich über die Besprechungen 
a~~ V e ~ t1e~e~ d e r.Un10~ aus den verschiedenen Besat z un e s 
z o 1ic~ r1 1 n !.Q.[}.J.,(.r§.~.!!. 1 die zu der Grü nd tu1g einer Arbeits-
g e m e i n s ü t.t u r :; c e t' ü h r t hab e n 

fl~·t.it_fu;i}.!1L b e d c h t e t üb er d i e Ein z e 1 h e i t e n d er J3 e s c hl ü s s e 

a) Bi~. ~ 1 11'.' . Bi l dun g einer Reichspartei wird ein Ausschus s 
g ebi l d8t _ in. d e m jede Zone je 2 Vertreter und zwe i 
S tell~Ar reter entsendet. 

~· 4 -· 
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J e de Zone hat in dem Ausschuss2 Stimnen: 
Dem Ausschuss obliect es, über einheitliche Linien 
der Parteipolitik zu befinden~ 

Es ist in Aussicht Eenommen, dass der Ausschuss in 
Jeden Uonat einma~ zusannentritt. 
Jede Zone hat das Recht, den Zusammentritt des Aus
schusses zu verlangeno 

b) Zur nurchftihrung der Zusammenarbeit wird _ eJ~~ Ge
schliftsstelle errichtet Jede Zone stellt einea Ge
schi-.'ftsfünrer. Bis ztJ..r Errichtung d.er GeReht>,ftsstelle 
hat Herr DörpinghatJ..s die eesch~ftlich~n Ange eg~nheiten 
wahr z un e hr:ien. 

c) Es werden folgende Arbeitsausschüsse :ebildet; 

I Kulrutausschuss~ 

II_ Verfassungsat1sscht1ss, 

III Wirtschafts- und Sozialaussctu ~ s 

IV .. Landwir.tschnfts- und 'Ernähru-nc;s auss c·hn ss 
V_ Flüchtlingsausschuss 

d) Die Benennung der Persönlichkeiten für den J~jtenuen 
Ausschuss sowie der Geschäftsftihrer erfol[t 01s zum 

.1. Ok tobe ... 

Es wird beschlossen, f:,~r di e .Soi;vjetzone und Gx ,ss-33n. rlin 
3 Vertreter und 3 Stellvertreter zu benennen~ und z~arl 

Jakob Kaiser 
Ern s t L e n .n er 
Hugo Hickmann 
Reinhold Looedanz 
Lco Herwec;en 
Kurt Landsberg 

und als Gesch"ftsfUhrer 

Ott o LPnz„ 

5-
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!1:!!:!.1-!l_i~E-!~ß~~~Ei!Ll!ßS!_ 
A) zu der li~n~~Qb~rßiscn~g_Q~E~iQi~dß!:!Qß ~i:d festge
~tellt dass uer der Union aneehör1ce V1zepras1dent 
ijchleu~ner ermUchtict sein soll, seine Unterschrift unter 
die Gemeindcordnun~ zu eeben, auch we n sie mit ihrer rein 
parlamentarischen Grundtendenz den Prinzipien der komnu
nalpo~1tiechen Entschliessung der Union auf dem Berliner 
2arteitag widerspricht~ 
l' o s p a r l a nie n t a r i s c h e S y s t e m i s t f': r d e n Auge .1b1 i c k für d i e 
Vnion votteilhaft~ Schleusner soll be1 der Unterzeichnung 
ZU!tl J.ued:ruck ·brincen, dass diese Ordnung nur als 'Ober.- . 
caneeordßunc bis zur Verabachiedunc einer ~eneind eordnung 
durch cewählte Landtaee zu geltetl habe. 

Der Xommunalpolitische !usschuss wird beauftragt, Richt
linien fUr die L ndtacsfraktion der Union rechtzeit ig 
auf i~•tellen. · 

~) Z~r i~den!r~e~ wird mitgeteilt, dass die Konfossione
JUqen~ ie beaon~ere ~arole ausge ben, die Union zu wählen. 

O) Die Fr ee der !lifste]J)u~e von Geistlicheg als Kandi
dat•p ~ird dahin beant"Wortet, dass wir geistliche ~andi~ 
dat•n niqht besondere bevorzugen wollen, ab~r auch kein~ 
Anlass be~teht, sie grundsätzlich abzulehnen~ 
D) l~t die f~nenJ.~~nß-~!r_!e,lks.§2.lidoritüt vom 1. bis 
3 • 0 kt o 'b er in"""!; e i p z i g ril r d vo n 'Dr Ti 11 man n s a u f n er k e am. 
g e m c ~ i1 t •. ~ e d e r La n de s V~ r b an d s 0 11 -gÜteDe l ee a t i 0 n e n e n t -
se~~en. Sie s~~len oit Dr Tillnanns über die ~cichsge
schn!t~stelle ~~hlung aufnehmen • 

• 

Dio nt~.h~te_V.Q.,!:.§!,iE,gd~si!~l!ng wird voraussichtlich erst 
nach en 1'ihlen stattfinden im drin e enden Falle besondere Einladung~ ' 

~erlin, den ~8. September 1946 
D/:Meie. 
1 

• 

„ 



Statistische Betrachtungen zu den Gemeindewahlen 

Die amtlichen Wahlergebnisse 
vom le, B~ und IS~September 1946 zeigen folgendes Zahlenbild; 

Wahlberechtigte 
Abgegebene Stimmen 
davon : Ungü.:Ltig 

SED 
LDP 
CDU 
Bauernhilfe 
Frauenausschüs~a 
Sonstige 

Wahlberech'tigt 
Abgegebene stimmen 
davon : Ungültig 

SED 
LllP 
CDU 
BatJternhiJ ff! 
FrauenausschUsse 

Wahlberechtigte 
Abgegebene Stimmen 
davon : Ungültig 

SED 
LDP 
CDU 
Bau:.ernhil.f e 
FrauenausschUsse 
Sonstige 

Wahlberechtigte 
Abgegebene Stimmen 
davon ~ Ungultig 

SED 
CDU 
LDP 
Ba.uernhil!e 
Frauenaussohllsse 
FDGB 
FDJ 

Wa.hlu~ echt gt 
Abgegeben~ Stilllill u 
davon ~ Ungültig 

SED 
CDU 
LDP 
Baue:r:uhil t: 
F rauena us s chltis u .... 

Sachsen; 

3 547 571 
~ 322 342 

325 978 - 9,81 % 
1 608 851 = 48,42 % 

671 271 20,21 % 
655 147 = 19,72 '/o 

29 493 0,89. ~ 
24 663 = 0,74 % 

6 939 = 0,21. '/o 
Provinz Sachsen 
2 474 975 
2 089 151 

385 824 - 15,59 % 
1 234 120 ~ 49,87 % 

487 889 = 19 ,72 % 
325 109 ~ 13,14 % 

25 136 = 1,01 % 
16 544 = 0,67 % 

Thüringen 
1 775 475 
1 624 276 

134 407 - 8,27 % 
752 396 = 46,32 ~ 
383 046 = 23,59 % 
270 882 = 16,68 ~ 
51 810 = 3 , 19 % 
30 020 = 1,84 ~ 

1 787 = 0,11 % 
Brandenburg 

620 292 
l 506 786 
. 137 919 = 9,48 ~ 

820 600 = 54,40 % 
259 038 = 17ti7 ~ 
236 287 = 15 ,66 ~ 

38 062 g 2,40 % 
13 975 = 0,94 % 

856 
48 

~ok enbuxß. 
l 159 162 
1 073 868 

100 544 -
677 177' -
162 T30 
102 540 

8 185 
12 692 -

9 ,3 '/o 
63,06 % 
5,16 ~ 
9,55 ~ 
1,69 % 
1,18 % 

Wahlbeteiligung 93,o5% 

Wahlbetei.ligung 92„ ':% 

Wahlbeteiligullg 94v?% 

Wahlbeteiligung 93 % 

., 
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Der Anteil der CDU 
an den abgegebenen Stimmen scheint auf den ersten Blick in den 
5 Ländern sehr unterschiedlich zu sein : 

Sachsen 
Provosachs n 
Thiiringen 
Brandenburg 
Mecklenburg 

B 

~ 

lijji 

;;;$ 

118 

19,72 % 
13,14 % 
16~68 % 
17 ,12 "aJ, 
15,16 % 

1 ' 

wenn mal!l diesen Zahlen gerecht werden will, muss man sie in Be
ziehung setzen zu dem Teil der Wählerscha~t, der von den Wahlvor~ 
schlä.gen der CDU ü.berhaupt angesproche·n werden konnte a nas waren 
in 

Sachsen nur 
ProveSa.chsen " 
Thlir :tngen " 
Brandenburg n 
Mecklenburg " 

Setzt man 
einander i' 

diese beiden Reihen von Prozentzahlen in Beziehtmg zu~ 
de.ml ergibt sich folgendes Bilds 

Sachsen: 
Prove>Sachaeni 
Thliringen~ 
Brandenburg~ · 
Mecklenburg: 

lm Durch= 
schnitt 

19,72 % van 74 9 4 ~ der Wählerschaft 
13,14 % 62 ~ H R 
16,68 ~ • 61 % • " 
17 , 12 % ~ 5 8, 7 % " " 
15 wl6 % " 51,,4 % " " 

61,5 ~ " " 
Von dem Teil der Wählerschaft~ den die Union mit Wahlvorschlägen 
a.nsp·rechen konnte~ hat sie 27 ,3 % der Stimmen erha l.tenlj) Mehr als 
1/4 der Wähler, die überhaupt die Mö glichkeit hatten, für die CDU 
zu stimmen~ haben ihr die Stimme gegeben© 

Es darf also gesagt werden~ da.e s der Antei.l der CDU an den abgege= 
bensn stimmen~ der jetzt im Durchschnitt bei 16 . 90 % liegt, sich 
mindestens auf 27~3 % gesteigert hätte, wenn di e Union in allen 
Gemeinden mit Wahlvorschlägen hätte auftreten können@ 

Die hohe Zab.l der ungültigen Stimmen 
\ 

'lerdient in diesem Zusannnenhang besondere Beachtung~ l}ie Vermutung, 
es könne sich bei diesen ungill.tigen Stimmenp die durchschnittlich 
10 % der abgegebenen stimmen ausmachen~ um Anhänger der SPD handeln~ 
trifft unter keinen Umst änden das Richtige0 Das geht schon daraus 
hervor, dass die Zahl der tmgUltigen Stimmen-in den Städten, wo 
Anhänger der SPn vermutet werden könnten, sehr gering ist& Sehr 
hoch sind di e Zahlen der ungUltigen Stimmen dagegen auf dem !ende 
in all den 'Gemeinden 9 in denen nur eine SED=Liste zur Wahl stand,.. 

-rn vielen dieser ·Geme inden. libel'trifft die Zahl der ungllltigen. 
Stimmen die Zahl der SED=Stimmen0 



Die -~lertung der Gemeinde-'Vahlen in der Sowjetzone· 
am 1., 80 und 15~ September 1946a 

-------------------------__ c:.-_c-____ ~---~-ca;io--.--=-

Die Zahlen über das Wahlergebnis besti:i.tigen eipen Erfolg 
der Union, der jeder Kritik atandhal ten kanne ·w1r müssen 
uns bei der Bewertwig des ;rahlergebnisses der Ausgangslage 
ber1Usst setn, die für die. Durchführung des Wahlkampfes 
massgeblich vmr„ Die L~:nder und Provinzen der Sowjetzone 
sind traditionell stark oarxistische Das gilt insbesondere 
für Land Sachsen und PrQvinz Sachsen, aber auch für veita 
thüringische Bezirke4 Sie sind ferner in religiöser H~n
sicht weitgehend indifferente Das gilt auch für. die länd
lichen Bezirke von Brandenburg und Mecklenburg-Vorp mmerna 
In den StLdten dieser Länder und Prövinzen ist eine alte 
liberale Tradition lebendig. In diesen Bezirken stand der 
Union keine ?1 te Garde aus spezifisch christlicher Poli t:iJ.„ 
zur Verfügunc;e Die Entwicklung einer Pali tik aus ohris·t~ 
lieh-sozialer Verantworgung stellte für alle Prf;~inzez 
der So·.1j etzone etwas absolut Neues dare ~enn vdr unter dl. -
sen Umständen dort, wo wir die Wähler erreichen kcJll.t"l.ten, 
teilweise mehr als 25 )~ zu erreichen ve;rmochten„ so is"' 
dieser Erfolg gerade als Anfangserfolg a l s auseerordentllnh 
güp.etig zu bewerten~ 
Daso der ·::ahlerfolg der Union als gross gevrnrtet wird, 
zeigt insbesondere das Echo unserer Wahlen in Wwot- und 
Süddeutochlande Alle Stimmen, die uns von dort erreichen, 
sind des Lobes voll und zeigen. die tlberraschung 11 die das 
günstige Y!ahlergebnis der Union bei unseren Freunden im 
Weoten und Süden hervorgerufen hat, die sich des Umstandes 
bewusst sind, dass die Union in der Sov1jetzone unter un
vergleichlich viel un&ünotigeren Voraussetzungen allein 
schon ideologischer Natur kämpfen muss als in ;'!est- und 
Süddeutschlande 
Hinzu.h.kommt als we:Sentliches I.1erkmal der Ausgangs lage . 
dieses 17lahllcampfes eine \7a:hlbeeintri:'Lchtigung verschieden
ster Art und von ausserordentiichem Umfang.,, Nicht nur 
konnten wir teilweise nur 50 % der wahlberechtigten ne
völkerung überhau~t erreichen, sondern darüber hinaus wa
ren wir auch sonst in jeder Hinsicht organiisato:risch-pro= 
pagandistisch benachteiligt~ und unsere Wähler und Aktivi= 
st·en waren einer aussero'rdentlichen Wahlbeeinflussung aus= 
5esetzt. Die .Au:Jgangslage für die 1,'lahlen war also denkbar 
ungünstig. 
Im Lichte ' dieser TiedingWJ.gen ist es besonders bemerkens
wert, dass als wichtigstes Ergebnis der '.'fahlen die Tat~ 
sache verbucht werden kann, dass d'ie SED nicn=E die Stel...,, 
lune als Staatspartei erreichen konnte, die aie erstrebt 
hat. S:i.e hat knapp die Mehrheit t1->otz aller für sie gün
stigen Voraussetzungen erringen könnens Wenn bei der 

= 2 ~ 
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Mandatsverteilung ihr etwa 75 % der Sitze in den Gemeinde
vertretungen insgesamt zueefallen sind, so liegt das daran, 
dass ihr nach dem verteilerschema sämtliche Sitze in den 
Gemeinden zugefallen sind, die nur SED-Listen hatten„ Da 
dies bei etwa 75 5~ aller Gemeinden der Fall ist, ergibt 
sich daraus ein ausser~rdentlichee Ubergewicht. Poli-
tisch ändert das aber nichts an der Tatsache, duss in den 
traditionell marxiotischen Räwnen das r..:onopol der marxisti
schen Partei abgelehnt vmrde. 

1 

Ein weiteres Merkmal der 1:/ahl, do.s gerade die Union zum 
nachdenken veranlassen muss, ist die verhäl tnismUssige 
3tiirke der Liberal-Demokratischen Partei& Allerdings ist 
d'.ieser; Bi:Id nicht eiriheitiich. Es hat in der Öffentlich
keit nur deswegen so viel Aufmerksamkeit gefunden, als 
aus der Art des '.7ahlkampfes, der sich konzentriert geg 0 n 
die Union \'/ andte, der LDP wenig Aufmerksamkeit geschenkt 
v1i.u-de und man vielleicht nach den Wahlerfolgen der Uni0n 
in Süddeutschland sich zu voreilieen optimistischen Schlüs 
sen vielfach verleiten liesse 

Im einzelnen da.rf festgestellt werden, dass auf dem La.nde 
die Union absolut doninierend sich durchzusetzen vermo0fife, 
wo oie überhaupt die I::öglichkeit der Listeneinreichune hat
te. "l?ast durchr1eg hat sie dort die 3ED weit Uberflü.gel t ~ In 
den ländlichen Gemeinden, in denen die Union nicht vertre= 
ten sein konnte, sind teilweise bemerkenswert hohe ungültige 
Stimmen abgegeben \o'lorden, die ihrer Natur nach der Union 
zueerechnet warden ki.5nnen. SPD-Stimmen hat das Land niemals 
gehabt. 

Auch in den mittleren StLidten ist die Union im allgemeinen 
stärker als die tDP~ Das beCfeutet, dass der kleine Gewe~
betreibende, soweit er noch in Fühlune mit der lündlichen 
Bevölkerul'.16 ist, mehr der Gedankenv1el t der Union als der 
Liberalen zuneigt& Der kleine Mann dürfte sich vorwiegend 
der Union anvertre.uen. Dieses Ergebnis ist umso vrichtißer, 
als es trotz des Terrors zustande gekommen ist, also wan~ 
kelmütige Maturen kaum bei der Union er';mrtet werden dU.r~ 
fene 

In den e_rösseren Städten hat sich allerdings vielfach die 
Liberaie Partei gegenüber der Union stärker durchzusetzen' 
vermocht. Hier hat der Unionse;edanke Ablehnune nicht nu.r 
bei den r.1arxistischen Kreisen, sondern wohl auch in vielen 
bürgerli eh-intellektuellen imd kommerziellen Kreisen ge""' 
funden 

In den './ahlbez:i.rken, in denen nach Geschlechtern, getr~nnt 
e;e'.·1ähl t v1orden ist, hat oich im übrigen gezeigt, daos die 
~z:~uei'!. in ~rkeL!Jg__~~~~:q _g_e\'18.hl t haben. :Ss gibt Ge=-
meinden, bei <Ienen die J.Ianner marxistische l:Iehrhei ten und 
die Prauen CDU-Mehrheiten gev1ählt haben„ · 
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Die Fo1gerun~en, die sich aus dieser Wahlstruktur ergebenw lie
gen auf derande Die Unionsidee hat sich durchweg als richtig 
erwiesen.,Sie hat einen vollen Durchbruch unter ungUil~~tget~n V r
aussetzungen erzielen können& Es wird vielfach Klage darüber 
ge

1

flihrt, dass ein gewisses katholisches Ubergewicht. in der Or
ganisation der Union weite protestantische Kreise abschrecke~ 
Das Wahlergebnis hat generell diese Befürchtung nicht bestätigte 
wenn auch die Notwendigkeit, diesen Gesichtspunkt zu respekti~= 
ren, bestehten bleibte Die Union ist in der Sowjetzone bei der 
Stärke ihres' Wahlerfolges als eine vorwiegend protestantis he 
Parte anzusprechen0 

Gewiss hat unser Bekenntnis zum Christentum und sozialismus 
manche Kräfte ferngehalten"' D'ie SPD-Wähler, die in bemerkens 
webter Weise der Parteiparole von der Abgabe ungtiltiger Stimmen 
nicht gefolgt sind - es müssten sonst in den grossen Städten 
viel mehr ungiiltige Stimmen sein - sind offenbar lieber zu d r 
Liberalen Partei gegangenQ Auch bürgerliche Kreise haben sich 
teils aus grundsätzlichen Erwägungen teils aus Angst in die b ~ 
quemere LDP geflüchtet~ Der Wahlerfolg der LDP ist unverkennbar 
ein vorQbergehender Konjunktü?=ErfoI~~ während die Onion als · 
Bekennerpartei eine konstante Gemein e um sich versammelt hab 
dUrftee Gewiss mtissen die Begriffe Christentum und Sozialismus 
in unserer politischen Arbeit mit aller Vorsicht angewandt wer 
den, aber man kann wohl die Frage stellengi ob wir umgekehrt di 
se Erfolge erzielt hatten" wenn wir uns nicht entschlossen hä.t-
ten, diese Merkmale unserer Poli ik klar herauszustellen~. In 
diesem Fall wäre wahrscheinlich der ideologische Unterschied 
zwischen LDP und Union derart verblasst, dass noch mehr Kreise 
zu der ungefährlicheren LDP gegangen wären0 

Die Folgerungen, die sich in organisatorischer und propagand 
stischer Hinsicht aus dem Wahlergebnis ergeben, häben s1Ch iri 
zwei Richtungen zu bewegen"' Dringend erforderlich ist zunächs 
eine Klärung und vor allem eine Po~ularisierung dieser Ideologi. ·0 

Aus der allgemeinen weltanschaulic en Darlegung mUasen wir zu 
konkreten Formulierungen hinsichtlich der aktuellen Tagesfragen 
vorstossen. Wir brauchen dringend eine schnelle aktuel~e Sprach= 
regelung für alle unsere Gliederungenv die in den stand gesetzt 
werden müssen, auf alle Fragen zu antworten~ Ferner ist eine 
Verstraffung unseres ~zen Parteiaapargtes unerlässliahe Eine 
Ergänzung unserer Sta ten muss iri er Richtung erfolgen~ dass 
von oben nach unten eine stärkere Einwirkung auf die personell 
Gestaltung der Vorstände und FUnktionäre möglich wird, indem wL: 
äie Wahl von Vorsitzenden und Stellungen von FUnktionären durch 
die Bestätigung der übergeordneten. Instanz abhängig mach n0 
Die EL~richtung von Schiedsstellen muss dieses System ergänz n 
und sttitzene Weiter ist eine straffe ideologische und organisa~o 
rische Schulung aller FUnktionäre unerlässliche 

Eine Verbesserung is aucn hinsichtlich der Versammlungstätigk~i · 
n.otwendig„ Der Redne""einsatz ~ insbesondere der prominenten Redner 
aus den Landesv s ·· d n und auc,h. Berl -t:n muss auf die Praxis 
der SMA abgestellt An!!' um unnö"t;i Schwierigkeiten zu ve ·rn 
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den. Abgesehen von unumstrittenen Persönlichkeiten, wie die Herren 
Kaiser, Lemmer, Nuschke usw& werden wir die Reichsredner nicht 
Uber alle Landesverbände verteilen, sondern einzelne auf bestimm
te Landesverbände konzentrieren, von denen wir wissen, dass die 
jeweiliße SM.A dem Auftreten dieser Redner zustimmt. Wir werden 
ferner in den Versammlungen möglichst. neben den Männern auch noch 
Frauen sprechen lassen mliesen. Spezifische '.E'rauenversammlungen 
scheinen nach allen Erfahrüiigen weniger wirksam als gemischte 
Versammlungen. schliesslich sind die Vorbereitungen flir die Debat~ 
ten sorgfältiger zu treffen. Wir kennen jetzt die Häupteirivrände 
!iiierer Gegner und können uns rechtzeitig auf die grundsätzlichen 
Antworten vorbereiten. Es handelt sich in erster Linie um die 
Themen Christentum und Sozialismus, Reaktion und Föderalismus. · 
Es müssen immer genligend geschulte Redner zur Debatte zur Verfü
~g stehen, um allen diesbez!iglichen Angriffen entgegenzutreten0 

Wenn wir diese Erfahrungen berlicksichtigen, dann können wir ermu~ 
tigt durch die Ergebnisse der Gemeindewahlen mit guten Erfolgs
aussichten in die nächsten Wahlen geheno 

nertinger. 
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Der Vorstand der Union zu den ahlen. 
-. -........ ------ .... ~ ~------------------------

Der Vorstand de~ Chr1~tlich-Demok1 r7 at~sc~=~b~~i~~ 4~e~~~~~~de lande hat in seiner Sitzung vom • ep 
E r k 1 :i r u n [. b e s c ~ll o s s e n ~ . . 

Der · ablgnne zu den Gemeinde-Parlarn.enten in der· s~wJe6~s~~~n 
Besatz~neszone hat mit einem beachtlichen Erfolg er r1 -
lieh-Demokratischen Un1on Deutschlands geende~. ~e~tder der 
Beurteilune des Wahlergebnisses kann man dabei.nie an 
Tatsache vorübergehen, daes infolge nicht erreichbarer Er
füllun~ der Vorbedineungen für die Zulas~une vo~ Wa~lv~r
schltigen in Lande Sachsen nur 75 _ - der Wuh~er die ~ogl1ch
ke1t hatten CDU-Kandidaten zu Wa hlen. In aer Provinz 
Sachsen und

1

1n Thüringen hatten nar 60 ~ diese Möglichkeit 
und in Brandenburg und Mecklenburg nur,58 bzw; 51 % .. 
Schon uus diesem Grunde entbehrte der Grundsatz der Wa ;1l 
gleichheit der Vollständigkeit. 

Der Vorstand der CDU stellt ~it Genugtuung festt dass ü~~r&]l 
d~rt, wo die ~artei im Wettstreit mit den anderen Parteien 
vor die Wählerschaft treten konnte, ddrchschnittlich 28 - , 
der ahlberechticten der Union ihre Stimme gegeben haben. 
Ein Viertel der Bevalkerung hat ei~h dabei zur Union bekannt. 
·,1 ei t ere U!:lst ände, die den W"ahlk ampf erschwert eYJ., haben die 
Stinmabe;abe für die ünion zu einem politischen Bekenntnis 
werden l~osen, das entschlos~enen Mut und.aufrechte Baltung 
verlancte. Des~alb haben sich wohl kaum Opportunisten bei 
der Union eineefunden~ 

Der Vorstand der Christlich-Demokratischen Union spricht 
al1en Männern und Frauen~ die sich trotz aller Erschwernieae 
zu ihr bekannteni für die Tapferkeit ihrer Entscheidung 
seinen Dank und seine Hochachtung aus~ !r ist sich bewuset, 
daee d!e Union eine junge Partei ist

1 
für deren Ideenwelt 

noch de.zu die Ostzone schwieriges politiec,hee Erdreich· be-• 
deutett Wenn die Par~ei unter diesen Vorauaaetzungen bereits 
im ersten Äufruf mehr als ein Viertel der erreichbaren Wähler 
um sich saI!lmeln korute, so hat si~ damit in vollem Umfang die 
Bewtlhruncsprobe bestanden und sich als wesentlicher Faktor 
innerhülb der jungen deutschen Demokratie auch ~n der Ost
zone durchresetzt. Gestützt auf das Vertrauen den Mut und 
die Treue ihrer aktiven Mitarbeiter und ähle~ wird die Union 
· nren Weg fortsetzen, um die kulturgestaltenden sittlichen 
u~d geistieen Kt ä fte det christlichen Welt ala Kraftquelle 
~iner fortschrittlichen sozialen Demokr~tie unserem Volke 
im~er ~ hr zu erschliessen. 

Ge~reu dem Gesetz. unter dem eie angetreten ist geht die 
Union entschlossen in den Wahlkampf um die Kre1~- und Lander
parl minte der sowjetischen Zone und uc die parlamentarische 
Vertretung von Gross-Berlin. Sie ruft ihre Freunde und Wähler 

- ') 
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z~ e.neutem B c~n~ ni o nd fordert s1e auf m 1 0 

a.ilA SchtV~e'l.!kP. n z lib8r'tJlna8n, ä1e dlt:' n Bek'""xr tr: 
en rJg c;en Ri-Ah...,•" t:t 1 ~ .n. •. 

D 1 e U n i o 1 w i r d au 1 1-i m 2 0 „ OK t · t e... P n t 8 h l o 8 s e n. d VI e g 
demokrat1ech r Er~e heidunc eehen, wobei aJa allerd1rfd 
d. a a u f e a t e h An m · 1 ' R ci a s H 1i i Et G e s A t z e a „ h t e r D e m o k · a ~ 
be d eeen Wabl n a11se1t1g Raum und ~eltung rind a 
mussen •. 

Ta.kob KaJ Et~ E nt:d Lemmer 

H1g· tl1~xmknn. DreBdPn 
Le H rw1~gen. Ha .1 1"' 

a er rbnerr ima 
1Jhe1ru Wolf ioiedam 

RM1nhr1J Lobedanr Sobwer1n 
ur Landbberg. BMrJjn~ 
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Chris tl 1ch-=Dexnolcr3tische Union neutsohlands 
Reichseeschäftsstelie"' - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

L- Uwidschreiben Hr.i30 

1.) Richtlinien zur. Verstraffuf!e der P~teiorganiaa tion"' · 
Der Vorstand hat in seiner Sitzung vom 17~9~1946 Vorschlägen 
der Reichsgeochäftsstelle als Richtlinien zugestimmt, nach den n 
·die praktische Parteiarbeit gehandhabt werden soll"' · 

Es liegt im Interesse des Zieles einer Steigerung der Wirksamk it 
unserer politischen und organisatorischen Arbeit, mit allem Nach~ 
druck diesen Richtlinien Geltung zu verschaffen~ 

Die Richtlinien besagen: 
I„ 

l®) Die Besatzungsbehörden machen die übergeordneten Instanzen 
der Parteien für. Fehler und MHngel der nachgeordneten Gl ede-
rungen verantY1ortlioh"' 1 

2:) Die Arbei·tsfähigkeit und Schlagkraft der Organisation ka."lll 
nur oichergeatell t werden~ wenn die ~arteiarb'ei t in allen GJ.i -
derungen nach einhe~ tlichen Richtlinien durchgeführt \'Tird(j) 
3"') Die Vorstände der Gliederungen müsoen ihre Zeit und'Kra!t g 
auf die politischen Aufgaben konzentrieren können und dürfen nicl 
durch peroönliche und organisntorische Streitigkeiten aufgehalte 
wed®~ · 

II0 
Diese· Ziele können durch Beachtung folgender ~esichtspun.kte er~ 
reicht v1erden; 
lr.i) Alle Ortsgruppen machen tunlichst die Erfahrungen dieser t;'/ahl 
zeit zum Gegenstand von Mitglieder.-.Versam.mlungen, alle Krei3ver= 
blinde zum Gegenotand von Y..reis=Versammlungen~ Vorstände 8 die ver= 
sagt haben~ stellen ihre Ämter zur Verfügung und werden abgelöst. 
Ebenso sind Gesohäftsf~ihrer abzuberufen, die sich nicht bewährt 
haben„ 
2@) Insbe~onde~e sorgen die Lande3verbände und Kreisverbände da= 
für~ dass alle Ortsgruppen~ die vor den Gemeindewahlen zur Reg -
strierung angemeldet~ aber nicht registriert worden s-ind, jetzt 
ihre Registrierung durchsetzen bezw~ erneut den Registrieru.ngsan~ 
trag stellen wid alle Voraussetzungnerfüllen, die für die Resi
strierung notwendig sind~ Es ist um&ekehrt selbatverstä.ndlichtdas 
keine vor den Wahlen angemeldete Ortsgruppe nach der Wahl wi der 
verschwindet, ~11eil sie bei den Gemeindewahlen keinen Kandidate ... 
Vorschlag hat eiru•cichen können~ 
3v) Zum Träger eines Amtes als Vor~tandsmitglied oder eines Manda 
und zum Leiter der Geschäftsstelle einer Gliederung soll nur g = 
wäh t werden, wer sich in der Parteiarbeit bereits nachvrnislich 
ber1ährt hat„ Die Wahl zu Ämtern und Mandaten und die Bestellur.g 
von Geschö.ftsf ii.hrern soll vom Einvernehmen· mit dem Vor.stand de:r 
übergeordnc en Gli.derung abht:.n,gig sein~ 

• .... 2 
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L ~ Rundschreiben Nr.30 Blatt 2 

4.) Die Tätiekeit der Vertreter d"r Uaion in den öffentlichen KCSr
perschuften ist unter der Kontrolle der zuständigen Partei-Körper
schaften zu halten. 
5.) Die Vertreter der übergeordneten Gliederungen sind als berech
tigt anzueehen, an allen Verhandlungen der ihnen nachfolgenden Par
teieliederungen und deren K~rperachaften teilzunehmen und jederzeit , 
auch ausoer der .Reihe, du.s Wort zu ergreifen. 
Der Vorotand ·der übergeordneten Gliederung ist befugt, wenn das 
Parteiinteresse es gebietet, Mitglieder- bezw. Deleeierten-Versamm
lungen der nachgeordneten Gliederungen anzuordnen, Vorotände der 
nachgeordneten Gliederungen, die gegen die Satzungen oder Grundsät~ 
ze der Union verstoseen oder die ihnen eeatellten Aufgaben in gröb
licher Weise vernachlässißen, vom Anlt zu euspendieren wid einen vor 
lq.ufigen Vorstand einzueetzen. 
6.) Streitigkeiten jeglicher Art, die sich aus der Parteitätigkeit 
ergeben, sind von Schiedsgerichten bei dem zuständigen Landeaverband 
bezw. dem Reichsverband zu erledigen. Gegen die Entscheidung der · 
Schiedsgerichte bei den Lande~verbänden iet Berufung an dae 
Schiedsgericht beim Rei~hsverband irmerhalb einer Frist von 14 Ta
gen nach Zustelll.lng des Bescheids zulässie. 



Ch~istlich-Demok.ratische Union Deutschlands 
Reichsgesohäftsstelle 

- - - - - - -.- - - - - - - - - - -

l. Wahlpro.t,este. 
Gemä.ss den Beschlüssen der Vorstam.dssitzung vom 17~9.1946 
tat seitens der I.endeeve,+bände die Frage des Einspruchs gegen 
die Wahlen sorgfältig zu prüfeno Es ist dabei der rechtliche 
Einspruch nac~ Massgab~ der Wahlordnung und ein politis~her 
Einspruch gegen die allgemeine Handhabung der V/ahlen zu un.ter= 
scheiden. »1e Frage des rechtlichen Einspruches wegen er= 
stosses gegen die Wahlordnung ist von Fall zu Fall sorgfäl= 
tig zu prüfen. Von dieser Möglichkeit ist nur bei wirklich 
gravierenden Verstössen Gebrauch zu machen. 
Häufiger wird dagegen der politische Wahlprotest aus grund= 
eätzlicher tlberlegung erforderlich sein. Er dürfte überall 

-da am Platze sein, wo OrtsgruDpen unter E~füllung sämtliche~ 
Bestimiuungen zur Anmeldung gelangten, aber nich~ registriert 
worden. sind. In diesen Fällen dürfte die Einreichung eines 
politischen Wahlprote s tes ratsam sein. 
Die Entscheidung muss in jedem Fall der Landesverband treffen~ 
da es sich' um eine politische Entscheidung von unter Umstä..n
den grösaerer Bedeutupg handelt. 

2. Gemeindebegehren. 

3. 

Die neue Gemeindeordnung sieht die Durchführung von Gemeinde= 
begehren und Gemeindeentscheid vor. Die Einzelheiten werden 
sich aus einer in Aussicht stehenden nurchführungs-Verord~ 
nung ergeben. Es ist zu prü:fen, ob unter gewissen Vorausset= 
zungen ein Gemeindebegehren bei Abhaltung von Gemeindewahlen 
in den Fällen angezeigt ist, in denen die Union oder die 
LDP keine Möglichkeit zur Einreichung einer Wahlliste hatten 
und nur die SED Kandidaten aufstellen konnte. nas Begehren 
nach einer Wahl unter gleichzeitige~ Aufstellung von Kandi
daten für sämtliche Parteien erscheint besonders do·rt am 
Platze, wo die ,Zahl der ungültigen Stimmen die Zahl der 
für die SED abgegebenen Stimmen erheblich übersteigt. D e 
Entscheidung über ein Gemeindebegehren müsste sich in jaderu 
Fall der Landesverband vorbehalten. 

Rednerappell. „ 

Auf der letzten Vorstandssi·tizung ist der Vprschlag gemacht 
worden, sämtliche in Aussicht genommenen Redner eines Land~s= 
verbandes jeweilig im Landesverband vor Beginn der Wahl= 
kampagne zur einheitlichen Unterrichtung zusammenzuz iehen~ 
Die Unterrichtung hat sich nicht nur auf den Inhalt der Red 
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zu beschränken, sondern hätte sich auch auf die Technik 
von Wahlversammlungen und d.ergleichen auszudehnen. 

Kommunalpolitisches Referat. 
Die Reichsgeschäftsstelle bittet um umgehende Benennung der 
kommunalpolitischen Referenten der jeweiligen Landesge= 
schäftsstelle. Es besteht die Absicht se 1 tens des Kommunal= 
politischen Referats der Reichsgeschäftsstelle, die Unions= 
mitglieder in den Gemeinden in Versammlungen und de.rg'lei= 
chen laufend über die wichtigsten kommunalpolitischen Aufga= 
ben zu unterrichten und ihnen die Möglichkeit zur einheit= 
liehen Haltung in allen Parlamenten zu geben~ Diese Aufgabe 
können wir umso besser erfüllen, je mehr Anregungen und 
Unterstützung wir seitens der kommunalpolitischen Referent~n 
der Landesgeschäftsstellen erhalten. Aus diesem Grunde bit= 
ten wir um umgehende Benennung des zuständigen Referenten, 
damit wir laufend direkte Fühlung aufnehmen können. 

1.9.9.1946. 

I 

gez(f nertinger 
Generalsekretär 
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Die :1ertung der Gemeinde--;'ahlen in der Sowjetzone 
am 1., 80 und 15Q September 1946. 

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

Die Zahlen über das Wahlergebnis bestätigen einen Erfolg 
der Union, der jeder Kritik standhalten kann. var müssen 
uns bei der Bev1ertung cles 7/ahlergebnisses der Ausgangslage 
bevrusst sein, die für die Durchführung des Wahlkampfes 
massgebli~h vmr. Die LL:nder und Provinzen der So\·1jetzone 
sind traditionell stark r.:iarxistisch. Da.s gil·t insbesondere 
für Land Suchsen und Prinvinz Sachsen, aber auch für weite 
thüringische Bezirk:e4 Sie sind ferner in religiöser Hin
sicht weitgehend indifferent. Das gilt auch für die länd
lichen Bezirke von Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. 
In den st Lnten dieser Länder und Provinzen ist eine alte 
liberale Tradition lebendig. In diesen I3ezirlren stand der 
Union keine alte Garde aus spezifisch christlicher Politik 
zur VerfüguncQ Die Entwicklung einer Politik auo christ
lich-sozialer Verantworgung stellte für alle PrOvinzei;i 
der So"rj etzone etwas absolut Neues dare 'Jenn vfir unter die
sen Umstenden dort, vrn wir die Wähler erreichen konnten, 
teilweiEJe mehr als 25 ~; zu erreichen vermochten, so ist 
dieser Erfolg gerade als Anfangserfolg als ausserordentlich 
gu.p.stig zu bewerten. 

Daso der ··:ahlerfolg der Union als gross geVlertet wird,, 
zeigt insbesondere das Echo unserer Wahlen in Weot- und 
Süddeutschlande Alle Stimmen, die uns von dort erreichen, 
sind des Lobes voll und zeigen die Überraschung, die das 
e;ünstige Ylahlergebnis der Union bei unseren Fre·und.en ·im 
7/eoten und Süden hervorgerufen hat, die aich des Umstandes 
bewusGt oiri:d, dass die Union in der Sowjetzone unter un
vergleichlich viel une;ünatigeren Voraussetzungen allein 
schon ideologischer Natur kiimpf en muss als in ;·rest- und 
Süddeutschlande 

Hinz~.kommt als wesent.liches I.!erkmal der .Ausgangslage 
dieses ';'/ahlkampfes eine Wahlbeeintri:i.chtigung verschieden
ster Art und von ausserordentlichem Umi'ang . Nicht nur 
konnten wir teilweise nur 50 % der wahlberechtigten ne
völkerung überhaupt erreichen, sondern darüber hinaus wa
ren wir auch sonst in jeder Hinsicht organieatorisch-pro
pagn.ndistisch benachteiligt, und unsere ";Jähler und Aktivi
sten waren einer nusserördentlichen Wahlbeeinflussung aus-
5esetzt . :9ie .Au::.;gangslnge für die ,:/ahlen war also denkbar 
unt;ünstig . · 

Im Lichte dieser Bedingungen ist es besonders bemerkens
':rnrt, dass als vrichtigstes Ergebnis der '.'fahlen die Tat
sache verbucht r1erden kann, dass die SED nicli'€ die Stel
lune als Staatspartei erreichen konnte, die sie erstrebt 
hat. Sie hat knapp die Mehrheit trotz aller :für sie gün
stigen Voraussetzungen erringen können. '.Venn bei der 
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Mandatsverteilung ihr etwa 75 ~~ der Sitze in den Gemeinde
vertretungen insgesamt zusefallen sind, so liegt das daran, 
dass ihr nach dem Verteilerschema sämtliche Sitze in den 
Gemeinden zugefallen sind, die nur SED-Listen hatten" Da 
dies bei etwa 75 % aller Gemeinden der Fall ist, ergibt 
sich daraus ein ausserl>rdentliches Ubergewicht. Poli-
tisch ändert das aber nichts an der Tatsache, dass in den 
traditionell marxiotischen Räumen das !·.:onopol der marxisti
schen Partei abgelehnt vmrde • 

• 
Ein weiteres Merkmal der 1:/a.lil, das . gerade die Union zum 
Nachdenken veranlassen muss, ist die verhäl tnismässige 
Stiirke der Liberal-Demokratieehen Parteie Allerdings ist 
~iese:J Bild nicfit einheitiich. Es hat in der Öffentlich
keit nur deswegen so viel Aufmerksamkeit gefunden, als 
aus der A:rt des t7ahlkampfes, der sich konzentriert g,egen 
die Union 1·1 andte, der LDP wenig Aufmerksarnkei t geschenkt 
VILi.rde und man vielleicht nach den Wahlerfolcen ·der Union 
ü1 Süddeutschland sich zu voreilieen optimistischen Schlüs
sen vielfach verleiten liesse 

Im einzelnen do.rf festgestellt .werden, dass auf dem Lande 
die Union a b::rnlut do:r:iinierend sich durchzusetzen vermocfi'te, 
wo oie überhaupt die r.:öglichkeit der Listeneinreichune hat
te. T!'o.st durch\'!eg hat sie dort die 3ED weit Uberflügel t. In 
den ländlichen Gemeinden, in denen die Union nicht vertre
ten sein konnte, sind teilweise bemerkenswert hohe ungültige 

· Stimmen abgegeben worden, die ihrer Natur nach der Union 
zueerechnet nrden kc5nnen. SPD-St;i.mmen hat das Land niemals 
gehabt. 

Auch in den mittleren Städten ist die Union im e.llgemeinen 
stärker als die LDPe Das beaeutet, das~ der kleine Gewer
betreibende, soweit er noch in Fü.hlune mit der Hindlichen 
Bevölkeru!16 ist, mehr der Gedankenv1el t der Union als der 
Liberalen zuneigts Der kleine Mann dürfte sich vorwiegend 
der Union anvertre.uen. Dieses Ergebnis ist umso vrichtic;er, 
als ea trotz des Terrors zustande gekommen ist, also wan
kelmütige Naturen kawn bei der Union er1:mrtet \'/erden dür
fen. 

In den erösseren Städten hat sich allerdings vielfach die 
Libera!e Partei e;egenüber der Union s türker durchzusetzen 
vermocht. Hier hat der Unionsgedanke Ablehnune nicht nur 
bei den marxistischen Kreisen, sondern rrohl auch in vielen 
bü:rgerlich-intellel~tuellen und kommerziellen Kreisen ge
funden. 
In den 'Jahlbezirken, in denen nach Geschlechtern, getrennt 
e;e'.·1ählt v1orden ist, hat oich im übrigen ge_zeigt, daos die 
Frauen in starkem rf!aßGC Union ge\'lä.hlt haben. :Ss gibt Ge
me:lnden, '6ei <IenaYi·-die J,Iänner marxistische !i!ehrhei ten und 
die Frauen CDU-Mehrheiten gev1ähl t: habena 
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Die FofSerunften, die sich aus dieser Wahlstruktur ergeben, lie
gen au derand. Die Unionsidee hat sich durchweg als richtig 
erwiesen. Sie hat einen vollen Durchbruch unter ungfiiletigsten Vor
aussetzungen erzielen können. Es wird vielfach Klage darüber 
gefahrt, dass ein gewisses katholisches Ubergewicht.' in der Or
ganisation der Union weite protestantische Kreise abschrecke. 
Das Wahlergebnis hat generell diese Befarchtung nicht bestätigt. 
wenn auch die Notwendigkeit, diesen Gesichtspunkt zu respektie
ren, bestehten bleibt. Die Union ist in der Sowjetzone bei der 
Stärke ihres Wahlerfolges als eine vorwiegend protestantische 
Partei anzusprechen& 

Gewiss hat unser Bekenntnis zum Christentum und Sozialismus 
manche Kräfte ferngehaiten. Die SPD-Wähler, die in bemerkens
webter Weise der Parteiparole von der Abgabe ungtlltiger Stimmen 
nicht gefolgt sind - es müssten sonst in den grossen Städten 
viel mehr ungültige Stimmen sein - sind offenbar lieber zu der 
Liberalen Partei gegangen. Auch bürgerliche Kreise haben· sich 
teils aus grundsätzlichen Erwägungen teils aus Angst in die be
quemere LDP gefltlchtet~ ner Wahlerfolg der LDP ist unverkennbar 
ein vorüber ehender Kon unktü?-Erfoi , während die Onion als ' 
Be ennerpar e eine ons an e emein e um sich versammelt haben 
dürfte. Gewiss müssen die Begriffe Christentum und Sozialismus 
in unserer politischen Arbeit mit aller Vorsicht angewandt wer
den, aber man kann wohl die Frage stellen, ob wir umgekehrt die
se Erfolge erzielt hätten, wenn wir uns nicht entschlossen hä.t
ten, diese Merkmale unserer Politik klar herauszustellen. In 
diesem Fall wäre wahrscheinlich der ideologische Unterschied 
zwischen LDP und Union derart verblasst, dass noch mehr Kreise 
zu der ungefährlicheren LDP gegang~n wären. 

Die Folgerungen, die sich in organisatorischer und propagandi
stischer Hinsicht aus dem Wahlergebnis e~geben, haben siCh iri 
zwei Richtungen' zu bewegen„ .Dringend erforderlich ist zunächst 
eine Klärung und vor allem eine Popularisierung dieser Ideologie. 
Aus der allgemeinen weltanschaUlichen Darlegung müssen wir zu 
konkreten Formulierungen hinsichtlich der aktuellen Tagesfragen 
vorstossen. Wir brauchen dringend eine schnelle aktuelle Sprach
regelung für alle unsere Gliederungen 8 . die in den stand gesetzt 
werden müssen, auf alle Fragen zu antworten. Ferner ist eine 
Verstraffung unseres ~!zen Parteiaapara.tes unerlässlich. Eine 
Erganzung unserer Sta ten muss in er Richtung erfolgen, dass 
von oben nach unten eine stärkere Einwirkung auf die personelle 
Gestaltung der Vorstände und FUnktionäre möglich wira; iridem wir 
die Wahl von Vorsitzenden und Stellungen von. FUnktionären durch 
die Bestätigung de·r übergeordneten Instanz abhängig machene 
Die Einrichtung von Schiedsstellen muss dieses System ergänzen 
und stützen. Weiter ist eine straffe ideologische und organisato
rische Schulung aller Funktionäre unerlässlich0 

Eine Verbesserung ist auch hinsichtlich der Versammlungstätigkeit 
no.twendig. Der Rednereinsatz, insbesQndere der prominenten Redrier 
aus den Landesvorständen und auch Berlin muss auf die Praxis 
der SMA abgestellt werden, um unnötige Schwierigkeiten zu vermei-
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den. Abgesehen von unumstrittenen Persönlichkeiten, wie die Herren 
Kaiser, Lemmer, Nuschke usw& werden wir die Reichsrednex nicht 
tiber alle Landesverbände verteilen, sondern einzelne auf bestimm
te Landesverbände konzentrieren, von denen wir wissen, dass die 
jeweilige SMA dem Auftreten dieser Redner zustimmt. Wir werden 
ferner in den Versammlungen möglichst neben den Männern auch noch 
Frauen sprechen lassen mtissene spezifische ~·rauenversammlungen 
scheinen nach allen Erfahrungen weniger wirksam als gemischte 
Versammlungen. Schliesslich sind die Vorbereitungen fil.r die Debat~ 
ten sorgfältiger zu treffen~ Wir l~nnen jetzt die Haupteinwände 
Wläerer Gegner und können uns rechtzeitig auf die grundsätzlichen 
Antworten vorbereiten. Es handelt sich in erster Linie um die 
Themen Christentum und Sozialismus, Reaktion und Föderalismus. 
Ea mü.ssen immer gentigend geschulte Redner zur Debatte zur Verta
gung stehen, um allen diesbezüglichen Angriffen entgegenzutreten . 

Wenn wir diese Erfahrungen bertlcksichtigen, dann können wir ermu
tigt durch die Ergebnisse der Gemeindewahlen mit guten Erfolgs
aussichten in die nächsten Wahlen gehen. 

nertingere 
' 
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~ird sie es künftig einmal tun~. .enn nun auch in den andtagen d s deut
schen 0 tens s arke ra tionen der Union er cheinen, dann Viird das ein posi 
tive Zeichen dafür sein, dass der politische 1ille breiter Volk chichten 
in llen Teil n eut chl nd di le ehe ichtung zeist. Di~sen d mokrati
schen Bekundung einmütig n politi chen ~ollens ko mt o hoher Bedeutung 
zu, als nicht lle andren antlfaso ·atisch-demokr ti chen Parteien in al
l ·n Zonen Deutschlands it leicher t ·rk vertreten sind. Ohn diesen an
deren Parteien die Lauterkeit ihres 11 ens zur deutschen Einh it streitig 

achen zu wol en, fühlt die Union us d r esonderheit ihrer Lage heraus 
e ne hohe erpflichtung, vor der ganzen elt den ill n zu dieser inheit 
zu bezeugen. · as di Union in ihr engeren ereich elei tet hat. Zusam
enfilhrung der vorher durch mancherlei Hindernisse und .ussverstän nisse ge 

trennten r"'fte, das strebt sie zusammen mit den anderen antifaschistisch 
emokratischen Parteien auch für die deut ehe Zukunft an: Die Union der 

deutschen Zonen zu ein;r lebeasvollen Einheit. 
Aus diesem Grunde begrüssen ir von der Union e uoh, da bei den n tag 
und Kreistags ahlen in der sowjeti c en s tzungszone alle unsere Freunde, 
in den gros en ie n den lein n em ind n, die öglic it ha en für die 
Union zu stimmen. Bei den Gemeindewahlen konnte d s nach L ge der ehe 
nur dort der Fall sein, o ahlvor chl · der Union angeno en worden aren 

a di OrganLaation der Union rst in der wntwic lung begriffen ist, konn-
ten ir in ach en nur 75 ~, in ecklenburg nur 50 %, in den drei brigen 

ern nur 60 aer ähler it ahlvor chl; ·gen der Union ansprechen. Dies 
mal ist da grund ätzlich ndars. Jeder . ang r unser r G d nken, auch in 
er kl insten una entl g naten m inde, o noch nicht ei al ein tützpunk 
er artei besteht, k nn bei den ndtags ahlen eine Sti e für die nion 

die .aagsohale rfen. Die korrekte u chf. hrung ahlganges b 1 den 
Gemeindewahlen ibt uns die ~ich rh it, da s auch i m 1 die V.a 1 an lung 
sie streng nach den demok ti o en e eln vollzi hen ird. Die Ge amtzif
fellf die i r •bnis der ndt gs ahleh in rsc einung. tr ten erden, kön
nen in klare Bild d r politi c en run h tung er ·hlerechaft geben. s 
durfte in d r sow tischen Zone hnlioh o en 1e wir es in der a erikani-

chen Zone ochon i ~o er erlebt haben: ie tim enz hl der nion ird 
ei den andtags ahlen eine nicht un rheblich t igerung entiber d n Ge-

meinde ahlen zeigen. 
•ir Frauen und änner · a r Union euc n die Sti r nicht aus po-
itischem ~hrgeiz o er sel sta~chtigem cht treben. en, das 
elbstverleugnung un ferbereitschaft di o u aetzungen f ' r j de poli-

tische Tätigkeit inmitten der Trti.m.Jn r ~ utuohlands sind. ir stellen uns 
zur ahl in er berz ugung, ~ die nion einen ichtigen eitrag lei te 
kann zur Lösung der ufgas n,ldie ich das eut eh Volk n eh der von Hitle 
verschuldeten tastrophe des nationalen Lebens g tellt ai ht. 

ihr berzeugung vor nicht in der b icht, Anh. ng rn ande-
r r politi oh r esinnungen die hrlic~k it und auter eit ihres tre ens z 
b streiten. 'ie will keinen ailkampf, sondern ein uf ärung der· ·hler. 
Ihr i t s nst t't de kenntnia z urgfri d n, d ie antif chi ti
achen Partei n chon vor en Gmein e hlen abg egt haben. · e gl ubt, d 
in der deut chen Öffentlichk it unt r er err cha t de aziemus la ge 
nug er a s epr di t ord n i t, und da der ige deutsch Hader en lio 
einmal ver tummen ü te ngesichte der furchtbaren deut chen ot, ie ir 
g me n am zu tr en haben. ~ie h·· t ·e filr wivereinbar mit r nationalen 

Urde des eutschen Volkes, die ir vor r .elt ieder zu hren bringen 
ollen, das sich deutsche en ohen unter den ug n von vier f mden e at 
ZWlg~urm n in h mmun slo r leise befehden. e r cheint ihr endlich u.nve 
ant ortlich gegenüber er Jug nd, ie r t hineim achsen soll in die Demo
krati , enn an ihr urch zü.g lloa n t eit ein v rzerrtea un4 falsches 
Bild vom esen dieser Demokratt gibt. o v rzicht n ir bewusst und run~ 
eätzlioh da.zi·uf, ndere art ien anzu ifen. enn man uns an reift, erd 
wir u s zu ehr n i sen. 

/vor 
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Der Grundgedanke, den wir auf politischem und wirtschaftlichem, auf ge
sellschaftlichem und geistigem Gebiet vertreten,ist von grosser Einfech
hei t, aber auch von weittragender Bedeutung: Die Gestaltung der deutschPn 
Zukunft kann nicht so erfolgen, dass wir einfach eines der Vorbilder nach 
ahmen, die uns von den Demokratien des estens oder des Ostens gegeben 
werden. Der Versuch eines solchen ~achahmung müsste mit Notwendigkeit 
~azu führen, dass Deutschland wirtschaftlich und recfitlich, gesellschaft
lich und geistig im Westen sich anders entwickelt als im Osten. Nicht 
ein Deutschland würde es dann in Zukunft geben, sondern zwei Deutschland. 
Uns gegenrdie Möglichkeit einer solchen Entwicklung mit allen Kräften 
zu stemmen, zwingt uns schon das Ge!iihl der V~rentwortung ge~enüber den 
kommenden Generatjonen. Enkel und Urenkel müssten unser An enken ver
fluchen, wenn die jetYt lebende Generation, die d~e Verschleuderung des 
deutschen Nationalvermögens durch Hitler, je die ernichtung des ehr
würdigen Erbes der Vergangenheit an edlen Bauten und anderen Kunstwerken 
geduldet hat, nicht wenigstens eines für künftige Zeiten retten würde: 
das einige deutsche Vaterland! 

Nicht sklavische Nachahmung der Demokratie anderer Länder tut uns not, 
l!!IOndern Gestaltung de.11okre.tischer Formen, die der Tatsache Rechnung träg 
dass Deutschland zwischen den Ländern der individualistischen und sozial· 
stischen Gesellschaftsordnung liegt. Nicht den Gegensatz zwischen diesen 
Ordnungen, sondern die Möglichkeit ihrer Zus8llllllenarbeit wollen wir be
tonen. Nicht Beis~iel des Konflikts, sondern der Harmonie soll Deutsch
land sein, nichtrückeiikopf in der einen oaer anderen Richtung, sondern 
Brücke zwischen Ost und West. 
So gewaltig die Zerstörung fast aller Werte ist, so gross -atemberaubend 
gross ist die Möglichkeit, eine neue Ordnung der erteaufzurichten und 
zu verwirklichen. Deshalb bekennen wir uns zum Sozinlismus aus christ
licher Verantwortung, der die grossen Ideen des Ostens und Westens im 
Tiienste der deutschen Zukunft in harmonischen Einklang bringen will. 
~enn das letzte 'Vort des Liberalismus die private Monopolwirtscha!twar, 
der von seiten des Marxismus die Forderung nach eine.11 staatlichen 1Virt
schaftsmonopol entgegengesetzt wurde, so treten wir ein für eine staat
lich gelenkte Planwirtschaft, die der Privatinitiative einen begrenzten 
Spielraum lässt. Nationalisierung der Bergwerke, Schwerindustrie und 
Grossbanken, Kom.munalisierung der Versorgungsbetriebe im weiten Sinre, 
Überführung von grossen und mittleren Betrieben im genossenschaftliche 
Form unter Beteiligung der Arbeiterschaft an BesitE un~ Leistung der 
Werke, Belassung der kleinen und eines Teiles der mittleren Betriebe 
in privater Hand - mit diesen Leitgedanken ist der Aufbau einer Yirt
schafts!orm angedeutet, die die Sozialisierung nicht schematisch, son
dern organisch durchführt, die nicht anstelle des Privetkapitels das 
Staatskapital setzt, sondern eine wirklich neue, wirklich sozialistische 
Gesellschaftsordnung begründet. Diese neue Ordnung wird auch die Gleich
berechtigung der Arbeiterscheft verwirklichen, nicht nur durch soziale 
Gesetze des Schutzes und der Fürsorge, sondern durch Mitbeteiligung an 
Besitz und der Lenkung der Betriebe. Und sie wird ebenso die Vernich
tung des Mittelstandes verhindern, der einer schematischen Vergesell
schaftung der Produtkionsmittel zum Opfer !allen .müsste. Diese organi
sche Wirtschaftsordnung wird aufbauen auf einem Eigentumsbegriff, der 
befreit ist von den krankhaften tlbersteigerungen der literale~ Epoche. 
Sie wird den Menschen wieder in den Mittelpunkt der Wirtschaft stellen, 
den Menschen der sich den Aufgaben und Notwendigkeiten der Gemein
schaft unterordnet nicht aus äasseren Zwang, sondern aus freiem Ent
schluss, der getragen ist vom Bewusstsein sittlicher Verantwortung. 
Zu dieser Erneuerung der sozialen Gesinnung, ohne die eine sozialisti
sche Ordnung nicht von Dauer sein kann, rufen ir auf in der berzeugun 
dass das Christentum,~en ~er Menschheit die Erlösung von em jahr
tausendel ng währenden Fluch der . klaverei gebracht h t, auch für die 
Reorganis tion der deutschen und europäischen Gesellsch ft in der Geger. 
1art einen wichti en Beitr8g leisten ~a!i.ll. 
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Herrn Dertinger . 

A k 1 • n n o t i z 
================-======= 

12 . September 1 946 
Dv/ Bü . 

In er . Anla • er en aie Verschläge überreicht 

1 . ) für die v m Voretand zu :t'aeeend Entechlieeeung , 
2 . ) für ie ~atzunge-Ergänzung , 

3 . ) für die Geechäfteordnung d r Schi e richte d r Cu . 

Die Entwürfe eind bereite zweimal durchberaten un k rri iert , 
un zwar 
am M ntag 
am Jll i t t w eh 

urch H rrn Dr . Veckel und mich , 

durch H rrn Dr . V ekel , Herr . Blauel, Dr . Dietgen , 
Herrn Gr bb 1 und ich . 

Di e en ültige Beratung im Organieationeaueechuee wir am 

Freita , d rn 13 . 9 ., 1 5 Uhr 
erf 1 n . 

3 Anlagen . 
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4 Da11 Sehietagerioht ist berechtigt, bei • Parteien pere6n1ioh B1I. 
hören, wenn ter Tatbeetani s •r~erierlioh macht. Die Parteien 
werten t roh ten Tereitzen en tee Sohie ageriohtee ge1aien. ~alle 
ein• Partei 111'l.ente ul igt er Verhantlung fernbleibt, kami ter Jläl.l 
in ihrer Abwesenheit enteohieien werten. 

5. Daa Schi• egeri ht kann S\llae•en. 1 Aase die beteiligten Parteien 
eich urch ~e hte di e M t ie er ter ni n T•r •~ Sohieisgericht 
b ten uni vertreten lassen. 

6. Auf eeob1uee 4•• Sohi degeriohts k6nnen sur erhan41l1ng Ze gen hinau.
gesegea werten, wenn tae sur Klärung tee S eh rhalte er:r r erlioh 
i•'· 

7. Ba h Anh~ er Parteien berät da• S hiede r~oht ebne .Amreeenh.eit 
ie~ Parteien a Zeugen. 

e. All• Bes• üeee des Sohi 4• erioht er:f lgen mit hrheit. Bei 
Stiamengleiohh it entscheidet ii• Stimme • V rsits den. 

9. Der Bee hl„e d s Sohie e eriohte ist ·~ Parteien nach Mögliohkeit 
... mUndlioh m rH:ttnen und n j em J'alle e hzif1lioh n. beetätigen. 

·9 

f 4 
Beruf !ilJll• 

1. Gegen ii• Entsohei un& ier Sohi• egerich1• bei ten ~an eeverblln44m 
iet BerufllJl& an ae S hie sgeri ht beim Reiehsverbante iJm.erhalb 
einer ~ et Ten 14 !agen na9h Zustellung aee Beecheiia eaig. 
Die Be~ auee eohri:ttlieh be riintet werten. 

2. Die Ee:n:tungeinatans ltann anhat 4er ilten enteoheiten, hne in 
ein• m:f1ndlich• Verhan4lung ait ien Parteien ein treten. 

:rttr 4ie Dmrchtiihrlill1g iee Verfahrene gelten 1a übrigen 11• V•r
eohrif~en iee f '• 
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Es ist ein P tigefr g für die Union, d a keine vor den h1 n 
angemeldete Ortsgruppe~ n eh d r ahl ied r v rschv ndet , i l ei 
bei den Gemeindewahlen kein n Kandid t nvorechlag h t einr ichen 
können . 

Um die Leistung fähigk it d r Organis tion zu rhöhen, 
P rteivorst nd eine Erg··nzung der "Vorl „u:fig n S tzung 

en , die mit sofortig~r irkung in Kraft tritt . Die S 
L deeverbänd sind sinngemä a zu ergänzen . 

Er__&inzung der 11 Vorläufig-en S tzung der CDU' • 

c. ·p rteiämter und date . 

§ 36 

r 
chl os
n der 

Zum Träger eines · tee oder in s and te und zum Leit r der 
Geschäftsst lle einer Gl iederung (§S 10 , 21 , 24 , 34) kann nur 
gew„hlt rden, wer seit mindestens 6 on ten itgli d der Union 
ist . n Aufet~llung der entspr eh nd andida.tur bedarf d 
Zustimmung d Yorst d d•r übergeo~!.'.t n Gl. 

Die Einstell ung der Geschäftsführer rfolgt grundsätzlich uf Probe
zeit . Die endgültige Einst llung ist bhängig zu eh n von der 
Bewährung während dieser Z it und von dem Besuch ein e Xu:rsu , der 
für d~e Geechäf t eführer der Kreisverbände beim L d sv rb d , für 
die der L nd verbände bei der Reichegesch""ftsetelle durchgeführt 
ird . 

Die Tätigk it der 
3..e.lh t e.rw 1 t 

§ 37 

§ 38 
Di Vertr ter der üb rge ordn ten Gl ied rung n sind ber ohtigt , 
all n Verh d~ungen der ihn n n eh.folgend n Part iglied rung n und 
d ren Körperschaften teilzun h~ n und jed rz it , uch us er d r 
R ihe , d e ort zu ergreifen . 

§ 39 
Der Vorst nd d r üb rgeordn ten Gl i d rung ann , wenn d e P rt i
interesse s gebiet t , i tglieder- bzw. D legierten-Ver lung n 
der n chf'olgenden Gliederungen ordnen . Er k nn oretänd d r 
n chf olgenden Gliederungen , die g g n di S tzungen od r Grundsätz 
d r Union veretos en, vom Amt uspendieren bz • bsetzen . Den 
Betroffenen steht d e Recht der rufung i Schiede ericht 
( 40) zu. Die Berufung s chiebt di irks mkeit der asn e der 
üb rgeordneten Inst z ber nicht auf. 

§ 40 
Bei den Landesverbänd n und beim R ichsverb Schi ds erich 

d ericht gebildet. r Vor t nu d s L d sv rb 
d' reisv rbänd n eingehend n 

Schiedsgericht dient la esc 
der Landesverbände, die von 

zur Prüfung 
erde- Inat nz .für Voret··na 

assn men eines übergeordnet n 
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Berlin, den 9.September 1946 

A k t e n n o t i z 
==================== 

für Herrn Dr. V o c k e 1 • 

Betr.: Sitzung des Organis tions usschusses 
vom 11. 9 • 4 6 • 

Ver bredungsgemäse lege ich Ihnen als aterial für die Sitzung des 
Organisationsausschusses vom 11.9. vor: 

1.) den Entwurf einer Entschlieseung für die Sitzung des Partei
vorstandes am 18.9. 

2.) den Entwurf ein r Ergänzung zur "Vorläufigen Satzung der CDU" 

3.) d n Entwurf einer Geschäftsordnung für die Schiedsgerichte der 
CDU. 

E n t s c h 1 i e e s u n g • 

Die rfahrungen des .ahlkampfee und die Ergebnisse der ahlen h ben 
gezeigt, dass die Organis tion der Union einer Überprüfung bedarf. 
Der P rteivorst nd h t daher in Anwesenheit der Vorsitzenden ller 
L ndesverbände beschlossen: 
Alle Ortsgruppen machen die Erf hrungen der ahlzeit zum G genstend 
von itglieder-Vers mmlungen, lle Kreisverbände zum Gegenstand von 
Kreis-Versammlungen. Vorstände, die versagt haben, stellen ihre 
Ämter zur Verfügung oder werden bgesetzt. Ebenso sind Geschäfts
führer auszuschalten, die sich nicht bewä~rt haben. 

Die Vorstände der Landesverbände überprüfen von sich aus die ihnen 
nachfolgenden Gliederungen und unternehmen alle Schritte, die geeignet 
sind, die Leistungsfähigkeit der Orgsnis tion zu erhöhen. 

Insbesondere sorgen die Landesverbände und Kreisverbände d für, dass 
lle Ortsgruppen, die vor den Gemeindew hlen zur Registrierung ange

meldet, aber nicht registriert worden sind, jetzt ihre Registrierung 
durchsetzen bzw. erneut den Registrierungsantrag stellen und alle 
Voraussetzungen erfüllen, die für die Registrierung notwendig sind. 
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Es ist eine P tigefrage für die Union, dass keine vor den Wahlen 
angemeldete Ortsgruppe~ nach der vahl wieder verschwindet, weil sie 
bei den Gemeindewahlen keinen Kandidatenvorschlag hat einreichen 
können. 

Um die Leistungsfähigkeit der Organisation zu erhÖhen, hat der 
Parteivorstand eine Ergänzung der "Vorläufigen Satzungen" beschlos
sen, die mit sofortiger Wirkung in Kra:ft tritt. Die Satzungen der 
Landesverbände sind sinngemäse zu ergänzen. 

Ergänzung der "Vorläufigen Satzung der CDU". 

o. Parteiämter und Mandate. 

§ 36 
Zum Träger eines Ehrenamtes oder eines Mandats und zum Leiter der 
Geschäftsstelle einer Gliederung (§ 10, 21, 24, 34) kann nur 
gewählt werden, wer seit mindestens 6 Monaten Mitglied der Union 
ist. Die AufetellUJl8 der entsprechenden Kandidaturen bedarf der 
Zustimmung des Vorstandes der übergeordneten Gliederung. 

Die Einstellung der Geschäftsführer erfolgt grundsätzlich auf Probe
zeit. Die endgültige Einstellung ist abhängig zu machen von der 
Bewährung während dieser Zeit und von dem Besuch einee Kursus, der 
für die Geschäftsführer der Kreisverbände beim Landesverband, für 
die der Landesverbände bei der Reichsgeschäftsstelle durchgeführt 
wird. 

§ 37 
Die Tätigkeit der Vertreter der Parteien in den Parlamenten, den 
Selbstverwaltungsorganen, den Regierungen und allen sonstigen 
öffentlichen Ämtern unterliegt den Beschlüssen und der Kontrolle 
der zuständigen Partei-Körperschaften. 

§ 38 
Die Vertreter der übergeordneten Gliederungen sind berechtigt, an 
allen Verhandlungen der ihnen nachfolgenden Parteigliederungen und 
deren Körperschaften teilzunehmen und jederzeit, auch auseer der 
Reihe, das ort zu ergreifen. 

§ 39 
Der Vorstand der übergeordneten Gliederung kann, wenn das Partei
interesse es gebietet, Mitglieder- bzw. Delegierten-Versammlungen 
der nachfolgenden Gliederungen anordnen. Er kann Vorstände der 
nachfolgenden Gliederungen, die gegen die Satzungen oder Grundsätze 
der Union veretoseen, vom Amte suspendieren bzw. absetzen. Den 
Betroffenen steht das Recht der Berufung an ein Schiedsgericht 
(~ 40) zu. Die Berufung schiebt die Wirksamkeit der Massnahme der 
übergeordneten Instanz aber nicht auf. 

§ 40 
Bei den Landesverbänden und beim Reichsverband wird ein Schiedsgerich 
gebildet. Der Vorstand des Landesverbandes legt dem Schiedsgeri~ht 
die von den Kreisverbänden eingehenden Ausschluss-Anträge zur Prüfung 
vor. Das Schiedsgericht dient als Beschwerde-Instanz für Vorstände 
ininerhalb der Landesverbände, die von assnah i men e nes übergeordnet en 
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Vorstandes getroffen werden. Endlich kann dae Schi dsgericht bei 
allen Streitigkeiten innerhalb der Gliederungen der Landesverbände 
über Auslegung der Satzunge angerufen werden. Das ähere bestimmt 
eine Geschäftsordnung für das Verfahren der Schiedsgerichte. 

Anmerkung : 

Mit Rücksicht auf die Vorlage bei der Besatzungsmacht ist der 
ortlaut der vorstehenden Ergänzung zur S tzung angepaset dem 
~ortlaut der entsprechenden Bestimm gen der SED-Satzungen. 
Es entspricht in dem vorstehenden •,ntwurf · 

36 dem 20, Ziff .7 der SED-Satzung, 
37 dem 2 , Ziff .9 " " " 
38 dem 20, Ziff.3. 11 11 " 

39 dem 20, Ziff .1 " 11 11 

40 dem 5, Ziff .3, 11 " " 

-~~ II 15, Ziff.5 " II II 

- - " 20 ' Ziff. 4 " II II 

Ferner wird folg ende Ergänzung zu 24 der CDU-Satzung empfohlen : 
Zur ordnungsgemässen Erledigung dieser Aufgaben ~rrichtet er eine 
Geschäftsstelle. 

Geschäftsordnung für die Schiedsgerichte der CDU. 

1 

Zusammensetzung. 

1. Bei jedem Landesverband und beim Reichsverband der CDU wird 
ein Schiedsgericht eingesetzt. Das Schiedsgericht muss aus 
mindestens 3 Mitgliedern bestehen, kan..~ jedoch bis zu 9 Mit
gliedern erweitert werden. 

2. Unter den Mitgliedern des Schiedsgerichte muss mindestens 
l Rechtskundiger sein. Mind~stens 1/3 der Mitglieder des Schieds
gerichts müssen Frauen sein. 

3. Die Mitglieder des Schiedsgerichts werden von der jährlichen 
Landesversammlung bzw.Reichsversammlung der Union au~ Vorschlag 
des Parteivorstandes gewählt. 

2 

Auf gaben. 

1. Aufgabe der Schiedsgerichte ist es, die Vorstände der Landes
verbände und den Reichsvorstand der Union bei allen Streitfragen 
zu entlasten, in denen es sich um Auslegung der Satzungen handelt. 

. über 
2. Der Vorstand des Landesverbandee weist dem Schiedsgericht zur 

Prüfung alle Anträge auf Ausschluss von itgliedern, die von den 
Ortsgruppen auf dem yege über die Kreisverbände beim Landesverband 
eingehen. 

3. Bei Massnahmen des 
gegen den Voret nd 

Vorstandes einer übergeordneten Gliederung 

eine nachfolgenden 
Gliedexung k nn der 
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letztere Beschwerde beim Schiedsgericht einlegen. 
Beschwerde-Instanz für Vorstände von Ortsgruppen und Kreis
verbänden ist das Schiedsgericht beim Landesverband, für Vorstände 
von Landesverbänden das Schiedsgericht beim Reichsverband. 

4. Jedes Mitglied der Union hat das Recht, das Schiedsgericht 
nzurufen bei Streitfragen, die hinsichtlich der Auslegung der 

Satzungen inl'.lerhalb ~in er Gliederung der Union entstehen. 

§ 3 
Verf hren. 

1. Das Schiedsgericht wird durch den Vorsitzenden nach Bedarf, ber 
mindestens. einmal im Vierteljahr zusammengerufen. 

2. 

4. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Den Tagungsraum bestimmt der Vorsitzende. 
Das Schiedsgericht ist beschlussfähig, wenn Zweidrittel der ge
wählten Mitglieder anwesend sind. Bei Schiedsgerichten, die nur 
aus drei Mitgliedern bestehen, ist zur Beschlussfähigkeit die 
Anwesenheit aller Mitglieder netwendig. 
Das Schiedsgericht ist berechtigt, von beiden an der Streitsache 
beteiligten Parteien schriftliche Darlegung des Falles einzu
fordern, bevor es in die mündliche Verhandlung eintritt. 
Das Schiedsgericht ist verpflichtet, beide Parteien persönlich zu 
hören, ehe es seine Entscheidung trifft. Die Parteien werden 
durch den Vorsitzenden des Schiedsgerichtes geladen. Falls eine 
Partei unentschul igt der Verhandlung fernbleibt, kann der Fall 
in ihrer Abwesenheit entschieden werden. 
Das Schiedsgericht kann zulassen, dass die beteiligten arteien 
sich durch rechtskundige Personen vor dem Schiedsgericht beraten 
und vertreten lassen. 
Auf Vorschlag der Parteien und au:f Beschluss des Schiedsgerichts 
können zur Verhandlung Zeugen hinzugezogen werden, wenn das zur 
Klärung des Sachverhalte erforderlich ist. 
Nach Anhörung der Parteien berät das Schiedsgericht ohne Anwesen
heit der Parteien und Zeugen, um zu einer unbeeinflussten 
Stellungnahme zu kommen • . 
Alle Beschlüsse des Scliedsgerichts erfolgen mit Mehrheit. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzende~. 
Der Beschluss des Schiedsgerichts ist den Parteien nach öglich
kei t mündlich zu eröffnen und in jedem Falle schriftlich zu 
bestätigen. 

4 
Berufung. 

1. Gegen die Entscheidung der Schiedsgericht e bei den Landesv.erbänden 
ist Berufung an dae Schiedsgericht des Reichsverbandes innerhal9 
einer Frist von 8 Tagen zuläeeig. Die Berufung muss schriftlich 
begründet werden. · 

2. Die Berufungs-Instanz überprüft auf Grund der schriftlichen 
Unterlagen die Entscheidung der Vor-Instanz. Wenn sie bei· dieser 
Prüfung zu der Uberzeugung kommt, d ss die Berufung unbegründet 
ist, kann sie den Antrag abweisen; 
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ohne in die· mündliche Verhandlung einzutreten. 
3. Beschliesst die Berufungs-Instanz mündliche Verhandlung, so 

gelt n auch für di se Verfahren sinngemäss die Vorschriften 
des 3. 

4. Um ein~Arbeitsüberlastung des Schiedsgerichts beim Reichs
verband vorzubeugen, wird dieses Schiedsgericht in zwei 
Spruchkammern gebildet, von denen die erste die unmittelbar 
beim Schiedsgericht des Reichsverbandes anhängig gemachten 
S eben, die zweite die dem Schiedsgericht des Reichsverbandes 
als Berufungsinstanz zugehenden Sachen beh ndelt. · 

5. Eine Berufung ·gegen die Entscheidungen des Schiedsgerichts 
beim Rei chsverband ist nicht statth ft. Doch hat der Vor
sitzende des Reichsverbandes das Recht, Entscheidungen einer 
Spruchkammer des Schiedsgerichts beim Reichsverbande, gegen 
die an ihn persönlich appelliert wird, der anderen Spruch
kammer des Schiedsgerichts zur nochmaligen Überprüfung v•r
legen zu lassen, wenn er der Überzeugung ist, dass eine 
solche noc)llnalige Überprüfung im Interesse der Union liegt. 

6. Die Entscheidungen der Schiedsgerichte sind verbindlich für 
alle Mitglieder der Union. Mitglieder der Union, die einer 
Entscheidung des Schiedsgericht zuwider handeln, schliessen 
sich selbst aus der Partei aus. 
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Herrn Dr.Deszoyk 

Mit der Bitte um Kenntnisnahme und 
unverzügliche Anregungen an Herrn Dr. 
Vockel. 

goz.Dertinger 
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Sitzun5 der Geschäftsführer der Landesverbände, ittwoch , den 4 . 9 . 46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ 

Anwesend : Voigt und Mager ( LV . Sachsen), Müller ( LV. Provinz ~ _ chsen) , 
Grobbel (LV . Brande burg ) , Ni tt , Meckl .1 )W'g ), HB.illpel ( LV . Berlin) 
Bachec ( LV. Thüringen ). Ferner von der Reichsgeschäft lle die 
Herr n ~ rtinger, Blauel, Plewe , aas und Dr . Desczyk. 

1 . ussprache üb r das sächsische ahlergebnis 

Nach einleitenden Darlegungen von Herrn Dertinger berichtet Herr Voigt 
über Erfahrungen aus dem s;· chsischen ru lkampf . Er eist insbesondere 
auf die guten Ergebnisse hin , die die CDU . in den Industriestädten des 
Erzgebirges , also unter einer rein n rbeiterbevölkerung erzielt hat . 
So ist in Aue, ~nnaberg und Auerbach die CDU. die stärkste Partei . 
Eb. ~o darf vermerkt werden, d ss die CDJ. in achsen weit über 
600 000 Stimmen erzielt hat, während vor 1J33 das Zentrum in Sachsen 
auf h')chstens 4 0 000 Stimm n kam . Es ist völlig eindeutig klar , dass 
der ~eitaus grbsdt Teil der CDU-Stimmen in 0achsen von evangelischen 
ählern kommt. In den Gemeinde . .l , in denen die CDU. überhaupt Listen 

aufstellen konnte, hat sie insgesamt 25 % der abgegebenen Stimmen 
erzielt , während auf die LD~ . in diesen Lremeinden nur 24 % , auf die 
SED nur 44 % entfielen. 

2 . Di Meldu_ng der ahlergebnisse 

Aus den anderen Landesverbänden wird grundsätzlich besprochen . In der 
Provinz Sachsen wird bis Montag mittag 12 Uhr das Ergebnis der reis 
verbände durch Kuriere nac Halle gebracht . In Thüringen erfolgt tele 

nische ldun6 • 

Eine Umfrage bei deL G achäftsführera ergibt , dass sich gegenüber dem 
Stande vom 2 . 9 . 46 iL sentlichen nichts geandert hat. ur im Landes
verband Provinz ~~chsen stehen 446 registriertvn Urtsgruppen 458 nicht 
regiotrierte geg nuber, da in der letzten oche nahezu 100 Ortsgruppen 
aufgelöst worden sind . 
Die nächste Sitzung des Parteivor ~andes findet am Dienstag , dvm 17 . 9., 
11 Uhr in ß rl1n statt . 
Die nächste Sitzung der Geschäftsfuhr r der Landesverbände wird auf 
Mittwoch, den 25 . 9 ., 11 Uhr festgesetzt . 
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Sitzung der GeschUftsf· hrer uer LandeJverbände ittwoch 21 . 8 .46 

Anwesend die Herren: Müller , Provinz Sachsen, 
Voigt , Sachsen, 
"'olff , Berlin 
Köhler, Brandenburg, 
Grobbel, ran enbur , 
Nitt , ecklenburg 

Von der RGS die Herren Dertin er , 
laas 

Dr. Plewe, 
Dr. Desczyk. 

1 . ) Lage in den Landesverb=· nden 

Sachsen 

lach einleitend n ~orten von Herrn Dertin er geben die Vertre
ter der Landesvcrbtlnde Bericht über ·en Stand der hlvorbe
reitun en und uie La ein den einze~nen Landesverb"nden . Es 
ergibt sich, dass die am 5. 8 . in arlshorst ßetroffenen Verein
barungen bis zu den unteren _ ommando"'tellen nicht durc edrun-
5en sind, ja teil e~se überhaupt nicht beachtet erden. Die 

A EI AR leubnet das Bestehen solcher Vereinbarun en eradezu . 

Die vorgebracht n Beschwerden werden fest ehalten , um b i der 
n„chsten Bc:sprechun"' in Karlshorst vor et a "'n zu werden . 

ie von den Vertretern der Landesverb"nde emac ten Z·hlenan aben 
er eben fol 6 endes Bild: 

Gemein- Ort gruppen re • nicht Erfassun ~ der ähler chaft 
den der CDU re • dU.LCi: di durch samt-

r . 0 ... ts- liehe Orts-
iup,_.,-:..n ruppen 

2500 1247 593 65.4- 60 % 0 % 
Prov. Sachsen 2551 901 518 383 50 ~ 70 5' 
Thüringen 2531 735 ca.400 335 58 78 1-
Brandenburi 2200 631 305 326 42 ~ 63 % 

65 % ecklenbur 

2.) 

2200 551 154 397 45 

11982 4065 1970 2095 51 'fo 75 fo 

Redner-Plan 

Dr. Desczyk weist darauf h'n, ass die An ben de Landesverbän
de für den Redner-Plan te:l e· e noch luckenhaft sind. Er b"ttet 
darum insbesondere dafür zu or en, das die Fra en d~r Unter
brin~ung der Redner, die Zuteilun von Benzinmarken für die reit 
eigenem a en fahrend n Redner und die a. en eGtellun für die 
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übri en Redner reibun slos lnuft. 

ec lenbur spricht die Bitte aus , das Herr Kaiser noch für 
10. Sept mber eine Versammlun in Stralsund übernimmt. 
Br~~denbur w·nscht zusätzlich Dr. Tillmanns ür zwei Ta e . 

erbung. 

ach einleitenden Ausf~hrun en von Herrn aas über die neuen 
Plakate, die Anfan nächoter oche, also etwa vom 26 . 8 . ab 
reifbar Bein werden, brin en die Landesverb· nde ihre ünsche 

und Beschwerden in dieser Hinsicht vor . Insbesondere wird über 
die unzureichende Papierzuteilun ge lagt . 

er 'ahlergebnisse . 

Herr Dertin er .eist auf das L- undschreiben Nr . 28 hin , in 
dem die el ahler ebnisse geregelt wiru . Die Landes -
verbande mü en dafür sor cn , ass sie in der Nacht nach dem 
ahlta0 e von den Kreisverbänden die ahler·ebnisse durch&ege

ben erhalten , soweit diese ich die Unterlawen beschaffen können . 
Die ahler ebnisse müssen in der vorgesehenen Form nach 
Berlin welter e eben werden , uamit wir am Ta e nach der ;ahl 
mit einwandfreien Verhältniszahlen aufwarten können . 

elbstverständli ch muss zur Er ··nzun dieser • eldun en ein 
Abhördienst filr Rundfunkmeldun en ein erichtet werden . 

5. ) Verschiedenes . 

Herr Dertinger gibt den Text eines .iedergutmachun&sgesetzt~ 
aus , das von den Landesverb··nden bis zur nächsten Vorstands 
sitzung cprüft werden soll . 

Die Landesverbände erbitten die L- Rundschreiben k~nfti in 
weni stens 3 Exemplaren . 

Zum Schluss ergreift Herr Jakob Kaiser , der am let2ten Teil 
der Sitzw1g teilnahm , das ort zu zusammenfassenuen usfüh
run en und bittet die Landesverbände trotz aller 3chwieri kei 
ten , den Wahlkampf bis zul tzt BH durchzustehen , damit wir 
die 6rosse Aufgabe erfüllen, die uns mit dies~r ahl estellt 
ist . 

Beginn der Sitzung 11 . 30 Uhr , nde 14 . 15 Uhr 
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n esend die erren Grobbel (:Brandenburg), 
(Berlin), pel 

Voigt 
üller 
lo ak 
itt 

(Sac een), 

!Provinz achsen), 
ThUrin en), 

eckl nburg), 
ferner von der RGS 

die rren Dertinger, 
aa und 

Dr. Desczy • 
Am ersten Teil der Sitzung nahmen eiter 

Prof . Dr. Dovif t, 
am letzten Teil der itzung 

so i di 

teil . 

rau Dr. eb en 
erren 
Jakob Kaiser, 
Otto usc ke, 
Prof. err chel (H lle) und 
Dr . Ple 

1 . ) Di verb 

31. uli 19 6 
Dy/BU. 

In i ehender Au pr ehe 
v rb nden erörtert. D b i 
keiten ge child rt, auf di 

urde die L e in d n einzeln n La 
urd n besond rs eingehend die Sch 
die al'ilvorb reitun en to sen. 

u ser d n bereit b kannten 
o ente vorgebracht : 

chwierigkeiten urden fol ende 

de -
i rig-

n ue 

Brandenbur teilt mi , d e die Ortsgruppen nur noch regi triert 
rden, eo eit Anmeldung n bis 1 . uet eing gengen sind. 

Orts ruppen unt r 10 itgli d rn rden nicht regi triert . 
Die rbun von itgliedern ird in einem Fall von einer Genehmigun 
der rei komm n ntur abh n ig gemacht . In Be litz ist die Orts
gruppe d r CDU auf elö t und di Vernichtung der Unterl gen verl ngt 

orden . In zwei reisen et ht die R gi trierung d reieverb nde 
noch aus. Die ehrzahl d r Ortsgruppen hat bei der Registrierun 
ein o riftliohe Unterlage erhalten. Es be teht die Gef r, 

da e den Ort rupp n n chtr'glich die T tsac e der Re i trierung 
b tritten ird. 

eh n berichtet, dass von allen Rednern, die nicht ortsan ig 
ind, eine Gene igung der S verlan t rd. erliner edner, die 

n eh S chsen ko en, üsaen von arlshor t ene mi t sein. 
E genügt, enn arlshorst die Gen igun tel p onisch an die ~ 
Dresd n eitergi t. 
Die endenfr ge ird in diese Zueam enhan e erörtert. Der L ndes
verband Sachsen ird di in diesem Landeeverband mitarbeitenden 
führenden end n zu einer Erkl rung veranlassen , die in der Pre se 
v r endet erden kann . eiter soll in der Presse zur rechten Zeit 
die T t eh e 'hnt werden, dass ftlr den iederaufbau inee 

ndischen Dorfe , d durch die Kampfhandlungen Anfang 1945 
zur ff"lfte zer t<Srt worden i t, von der CDU Sachsen i ttel zur 
V rfügun ge t llt erden ein • 
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Von seiten des LV Brandenburg wurde mitgeteilt, dass die preewal 
end n den separatistischen Bestrebungen der Bautzener enden 

stri t ablehnend gegenUberstehen. 
~er L ThUringen teilt mit, dass in Thüringen folgende 11 Listen 
für die Xommunalw~len vorgesehen sind: 

1.) ,ED, 

2.1 c ' 3. LtP, 
4. Antifaschietieche Freuenausschü ae, 
5. Kulturbund, 
6. 1DGB, 
7.) Ba rnhilfe, 
8.) Handwerk, 
~·i Industrie-und Handelnskammer, 

10. Volkssolidarität, 
11. PDJ. -

In der Presse veröffentlicht worden ist eine verkUrzte Liste, 
die folgendes Aueeeh n h t: 

1.) ED, 
2 • i CDU, '3. LDP, 
4. FrauenausechUese, 
5. l FDJ, 
6. FDGB, 
7. Baue ilfe, 
8 • ) Kulturbund • 

Au:! die Frage,einen wie grossen Teil der ähler die Landesver -
bände nach dem 3etzigen Stand der Organisation bei den ahlen 
erfassen ktlnnen, wurde geantwortet: 
ThUringen 50 ~. Brandenbur 50-60 ~' Sachsen 70-80 ~. 

eoklenburg 75 ~' Provinz Sachsen 65-70 ~. 
Die Landesverbände ThUringe und Provinz Sachsen mU een die 
Rundschreiben, die sie an reis- und Landesverbände richten, 
zur Vorfeneur vorlegen. 
Herr Nuschke berichtet,über seine rfahrunge im L usitzer 
Industrie-Revier, wo von 4 vorbereiteten Versammlungen eine 
von dem politischen Offizier des Kreises durch Einsatz militä
rischer ittel verhindert wurde, während die übrigen drei 
trotz der Bebinderung durchgefUhrt werden konnten. 

2.) Aueftihrungsbeetimmunsen zur ahlordnung. 
err Dertinger berichtet über die Auef rungebestimmungen zur 
ahlordnung, die als Vorschlag der Einheitsfront in Karls erst 

vorgelegt werden.- 13eeonders wichtig sind dabei die Ausführungs
bestimmungen zum 28 der ahlordnung, die eine Aufstellung von 
Kandidatenlisten auch dort erm~glichen sollen, wo keine Orts
gruppen bestehen. 

Als Ric tlinie stellt Herr Dertinger unter Zustimmung der 
Versammelten fest, dase die Gründung von Ortsgruppen unter allen 
U ständen vor ngetrieben werden soll, wie auch die Entscheidung 
in Karlshorst auef llt. 

3.) Listen der antifasohistiechen Organisationen. 
Herr Dertinger gibt Bericht über die von der Einheitsfront 
angenommene Entschlieesung, die in arls erst vorgelegt 

erden soll. 
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Ale Richtlinie wird feotgeet llt, daea ir uns an kein onderliete 
beteiligen und dass kein itglied der CDU sich auf einer eoloh n 
Sonderli t aufstellen l äset . Die einzige Ausnahme von dieser 
Grundreg 1 bilden die Liste der Vereinigten auernhilfe in solchen 
kleinen Orten, in denen Auf tellun iner eig nen CDU-Liste nicht 
möglich ist . 
Zur Unterrichtung der Frauen wird auf Vorschlag von rau Dr . ebgen 
für den 10 . und 11 . Au uet eine agung vo gesehen, an der aue jedem 
Landesverband 6 - 7 rauen teilnehmen sol len. Herr Dertinger ist 
zu ammenhängend au di ot endi keit in, bei Aufstellung der 
Kandidatenlist n die Frauen und lüohtlinge in usr ebender eise 

u berücksichtigen. 

4.) Verschiedenes . 
Herr Dertinger unt rricht t die Versammlung über den Stand d r Ver
handlungen in der Sequestrierungsfra!,e . 
Die Landesverbände beric ten über die von ihnen ergriffenen a s
nahmen zur Ert seun der lUchtlinge. 

H rr Voigt vom LV Sac een berichtet über orechläge des Landes
verbandes bei d r S , di hinzielen auf 

1 . ) die Erhö un der Produktion an Düngemitteln, 
2.) die Ve endung der 2000 sequestrierten Betriebe. 
eginn der Sitzung : 10,30 Uhr, Ende 14 Uhr. 

-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- .-
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=============~========== 

17 7.1946. 
DY/K• 

itzung der Geschäftsführer der Landesverbände am 17.J.46 in der RG....!._. 

die Herren Hampel (L.V.Berlin) Köb1er (L.V.Brandenburg) 
~--.~..;;..;.;.~ fu"Uller Wld Prof.Herschel (L.V.Erov.Sachsen) Voigt (L.V. 

achsen) Schneider und Bachem (L.V Thüringen) · 

1 ) 

owie von der ... G· die Herren Dertinger, Hummel, 
Prof.Dovifat, Dr.Ple1e, · aas, Siegbert, Noss 
Wld Dr.Desczyk • 

....._.....,, _______________ d_e_r .Tahl vorber ei tungen. 

Nach längerer ussprache, in der die Vertreter der Landesver
bände Bericht gaben über den Stand in ihrem tu-beitsbereich1 

wurde hinsichtl ich der . nslegung des 28 der Geme~nde1ahl
ordnung folgende ve:r:bindliche Richtlinie fü.r die Landesverbände 
vereinbart: 

nzu § 28 der Gemeindevahl.ordn:ung für die SOiVjetische Besat
~ zungszone, wonach die ahlvorschläge von den vertretungsbe
rechtigten Organen der örtlichen Vereinigungen ei11gereicht 
werden müssen, ·ird seitens des Parteivorstandes folgende 
authentis che usfUhrungsbestimm.ung für die Union gegeben: 
le.) Unterste ö:::-tliche Gliei~ra.ng im Sinne der lahlordnung 

ist der Stützpunkt. Ein Stützpw'lltt ist dann vorhanden, 
wenn von der übergeordneten Ortsgruppe bez~. dem überge
ordneten Kreisverband ein Mitglied beauftragt orden ist, 
die Union zu vertreten und damit als bevollmächtigt gilt, 
die nach der wahlor dnung und ihren usführungsbestimmun
gen erl orderlichen Handlungen vorzunehmen. Ein in dieser 
~eise Beauftragter ist berechtigt, K.andid~tenlisten cnf
zustell en und einzureichen. 

2.) o einer solchen Regelung Bestimmungen der Kommandanturen 
entgegenstehen. ist von dem auch sonst geltenden Grund
satz auszugehen, daß der Stützpunkt B~standteil der Orts
gruppe ist In diesem Falle ist die Ortsgruppe be~ech
tigt, auch in den Stützpunktgemeinden Kandidatenlisten 
aufzustellen und einzureichen. Die Ortsgruppe ist weiter
hin berechtigtt auch in den Nachbargemeinden, wo noch 
keine Stützpunkte vorhanden sind, Kandidatenlisten auf
zustellen und einzureichen. Sie gi1t insoweit auch für 
diese Gemeinden als vertretungsber echtigtes Organ. 

3.) o auch einer solchen Regelung Bestimmungen der zuständi
gen Koriunan~antur entgegenstehen, oder der Stützpun~t 
direkt dem Kreisverband u...~tersteht, ist vertretungsbe
rechtigt der Kreisverband. Er tritt dann in all den Orten 
seines Kreises auf, wo noch keine anerkannten Ortsgruppen 
oder Stützpunkte bestehen, stellt in ihnen Kandidaten
listen auf und reicht ie ein. Er ist berechtigt, in 

""' 2 
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diesen Orten Bevollmächtigt~einzusetzen. 
örtliche Glieae:ru.ngen der Partei gelten überall dort ala 
bestehend, wo sie bisher schon tätig waren. ~ird von der 
zuständigen Kommi:;ndantur die erfolgte Registrierung als 
YoDaussetzung der rechtlichen Existenz gef ordertL muß 
dieser uffassung Rechnung getragen werden Der Kreisver
band muß dann bis zur erfolgten Registrierung in- der 
unter Ziffer ') angegebenen eise vorgehen". 

~·) aterial. für den Wahlkampf. 
Nach :usführungen von Herrn Noss über die Wahl-rorbereitungan der 
anderen Parteien gab Prof Dovifat einen Uberblick übe~ das von 
der RGS vorbereitete Material.. Es gelangen zur usgabe: 

1.) 
2.) 
3.) 
4.) 
5.) 

Ein Stichwort J:!.BC 
Sonderma.terial sgabe 4 
Red.nermaterial 
Eine Broschüre über die Parteitagung im Juni 
Eine Broschüre über den Sozialismus . aus christlicharVerant

wortung. 

Der ,ahlau.fru.f soll als Flugblatt erscheinen. eiter sind Flug
blätter für die Frauen und Jugend vorgesehen. 

uf Grund der ussprache mit den Landesverbänden 'ltvurden folga:ide 
~u:flasezab.len vorgesehen: 

ahlau.f::uf 
Stichwort ABC 
Redner.material 

1 000 000 
250 
500 

(je 200 000 je Landesverband) 
je Landesverband 
je Landesverband. 

Ein Teil dieses Materials oll schon am Dienstaß, d. 23.7. greif
bar se :in. - Die beiden B:.i:-oE:chüren werden in einer ..: :u.flage von 
je 100 000 Stück erscheinen. 

Herr aas berichtete über die sofort greifb~ren Plakate; die 
Landesverbände Thüringen und Prov.Sachsen gaben soforu Bestel
lungen auf. 

3.) Verschiedenes. 

Flüchtlingsfrase: Herr Voigt wirü bis zur nächsten Sitzung einen 
Vorschlag über die Einrichtung eines hauptamtlichen Flüchtlings
referats bei jedem Kreisverband. machen. 

Rednerplan: Dia. noch ausstehenQen Rednermanuskripte werden den 
Landesverbänden so rasch wie möglich geliefert. Die Manuskripte 

für 7 der auf der Liste der RGS stehenden 17 edner konnten be-
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reits ausgehändigt werden. 

Wahlformulare. vord?"U.c e fur ~1nraicaung er Kand1.datenl1eten 
und Vordrucke der Zustimmu.ngserklärungen sollen zentral herge
stellt werden. Entsprechende Voracb1äge wird Herr Voigt zur 
nächsten Sitzung vorbereiten. 

Benzin für Kraftwagen: iierr Voigt bat um Mitteilung der Nummern 
Jener Kraftwagen, die mit auswärtigen Rednern während des ahl.

kampfes nach Sachsen kommen, damit für diese iagen inz1ischen 
Benzin angefordert werden kann. 

Kommunalpolitischer usschUß: Die nächste Sitzung de kommunal 
politischen Jiusschusses findet am · •ttwoch, d.24.7.1946 um ll Uhr 
statt. 

ednerausweise: Formulare für edneraus eise wurden in der 
Sitzung ausgegeben 

an den Landesverband Berlin 100 Stück ... II II lt . 
II lt .... lt tt 
tt !.! '.! !! .... 
lt II II ~ 

... . 

Be inn der Sitzung: 
Schluß. der Sitzung: 

Brandenburg 
Sachsen 
P·ov.Sachssn 
Thtiringen 

11,15 Uhr 
14,45 Uhr. 

150 
100 
200 
250 

n 
lt 
..... 

" ~ lt .... • 

Nächste Sitzu.11g am nittwoch, d.31.7.1946 um 11 Uhr. 



17.7.1946 
Dy/K. 

ktennotiz für Herrn E u d e n b a c h • . 
----------------------------------------

In der letzt n Jitzung der Ge chäftatührer der J..iand averbände 
apruch Herr Voigt (Dresden) die Bitt e aus, daß dem Landesverb nd 

achuen die . umm rn der Kraft agen, die ährend de auswärtigsi 
ahl.kamp!es mit Rednern na ch Sa chsen geschickt erden, aob d 
ie mögli ch genannt erden. Die ern dies r Kraft gen dienen 

dem andesverband a~ Unterlage ! Ur die Benzinantor erung, ie 
schun je zt einge eicht erden kann. 
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Sitzung der Geschäftsführer am Mittwoch, den 17. Juli 1946 
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Protokoll -

Sitzung der Geschäftsführer der Landesverb''nde am 3 . 7 . in d r RGS. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Anwesend: Grobbel (Brandenburg), üller (Provinz ~achsen) , Prof.Herschel 
(Prov . Sachsen)t Nitt ( ecklenburg), Voigt (S chsen), Bachern (Thüringen) , 
Hampel (Ber inJ - ferner Frau Ehlert und Frau r. Nebgen, endlich von 
der RGS. die Herren Dertinger, Profl Dovifat, Hummel, aas und Dr . 
Desczyk. 

Nach Gruasworten von Herr.d'n Lertinger wurde eingangs über die Fragen 
Einheitsliste, Listenverbindung und Sonderlisten der antifaschi tischen 
Organisationen debattiert. Dab i wurde ·nabeeondere von Frau Ehlert und 
Frau Dr . Nebgen der unsoh unterstrich n , dass diiAufstellung eigener 
Fr.auenlisten grundsätzlich verm·eden werden soll. err Nuschke wies 
dara f hin, dass die Sonderlisten der Organisationen den Charakter 
einer ständischen Vertretung habe wUrden, also reaktionären Charakter 
trüs n . Demokratisch sei die Vertretung durch die p9litischen Parteien . 
Herr Voigt (~achsen) stellte fedt, dass jetzt auch in achsen der 
Gedanke einer Listenverbindung in allen Gemeinden nicht mehr er ogen 
wird. ' 
Das Ergebnis der Aussprache stellte Herr Dertinger unter Zustimmung 
der Teiln hmer dahin fest: Einheitslisten und Listenverbindung lehnen 
wir ab . Die Aufstellung von Sonderlisten d r Organisationen versuchen 
wir nach "öglichkeit zu verhindern . Bis zur grundsätzlich n Klärung die
ser Frage op rieren wir in allen Landesverb"nden einh itlich so: Wir 
wünschen keine Sonderlisten , sondern politische Listen. nn die Frage 
zentral geklärt ist , ob Sonderlisten überhaupt zustande kommen, wird 
die Frage noch einmal berat'en. 
Im einzelnen wurdmdann die von der RGS. vorgelegten "Vorschläge für 
die Kommunalwahlen" durchgesprochen. 
Herr Grobbel (Brandenburg) sprach die Bitte aus , dass in Karlshorst 
der Versuch 0 emacht ird, einheitliche Richtlinien für die Handhabung 
der Bestimmungen über die Registrierung zu erreichen . 
Hinoichtlich der Zeitungauflage sprach H rr Grobbel den unach aus , 
dass die Auflage der "Neuen Z it" in den .ochen vor der ahl für Bran
denburg um 100 . 000 erhöht erde. 
Hinsichtlich der Beschaffung der Diapositive wünscht ecklenburg 2 Ent
würfe, die in den ochen vor der •ahl abwech elnd eingesetzt werden 
soll n . Da ecklenburg 90 Licht pieltheater hat, sind inag samt 180 
Diapositive notwendig . 

' .i:Uebezett l lehnt Brandenburg ab, weil die sog kennzeichneten Bri fe 
aioher nie ankommen würden . 
Herr Hummel spricht ausführlich über die Agitation auf dem Lande. -

ecklenburg , Thüringen und Brandenburg bitten um zusätzliche henennung 
von geeigneten fachlichen Kräften, d:ie während der ochen vor der Wa 1 
auf dem Lande die Agitation nd gleichzeitig die fachliche ratung 
d r Bauern übernehmen können . Den dr i Landesverbänden werden durch die 

GS . Anschriften bekanntgegeben wer en. 
An der Besohaffung_von Rotaprint-Maschinen sind-alle Landesverb"nde 
interessiert. 
Plakate, die den Landesverb" den zur eigenen Vervielfältigung über
sandt werden, sollen den Genehmigun svermerk von Karlsh rat tra en. 
Zur Bildung eines ahlfonds schlug Thüringen vor, von den itgli dern 
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5 % eines Brutto- on&taeinkommens zu erheben. 
Eingehend 'wurde der Wahlaufruf behandelt, für den die Herren 

Prof. Dovifat und Dr. rone Entwürfe vorlasen. Die Vertreter der 
inzelnen Landeeverb„nde nahmen dazu .Jt llung und äuaserten folg nde 
ünsche: 
' Thüringen ünschte, dass der ·ahlaufruf stark nach Inhalt und Form 

die positiven Seiten herausstelle. Hinsichtlich des Lastenausgl ichs 
schlug Thüringen vor, dass die Heranziehung der ehemaligen Pg's be
sond rs rwähnt erde •. ecklenburg riet, den Aufruf so kurz als 
möclich zu halten. Herr Nuscike lehnte die Formulierung "Arbe·t r
und Bürg rp rtei" ab. Es könne vi lleicht heias n: " ir sind eine 
soziale Volkspart l, eine Partei der Bauern, rbeiter und Bürger". 
Die Frage der Ernährung müsse m hr betont werden, insb eoadere der 
Einsatz der Kommunalverwaltungen in di sem Sinne zum Beaten der 
Bevölkerung. Herr ertinger ·· echte, dass die Bt!griffe Ernährung, 

ohnung u d Be leidllllg stark herausgearbeitet ürden. er Aufruf 
müsse einmbetont christlichen Charak ter haben und den Charakter 
der ahl als Abgabe eines politischen Bekenntnisses h rvorheben. 
Herr Bachem empfahl Formulierungen wie " ir ein o.er politische 
Ausdurck des Jmiix christlichen Volkes - wir sind Christen der Tat -
wir wollen die Nächstenliebe zum gestaltenden Prinzip d r Politik 
m chen". 
Hinsichtlich der Erfassung der Gemeinden durch die Org~nisation d r 
Union wurde festgest llt: 
In 58 % der Thüringer Gemeinden bestehen Organ i s tionen der CDU., in 
40 bis 41 ~ durchorgani ierte Ortsgrupp n. In den nächsten 4 Wochen 
ho ft der Landesverband noch 25 % aufholen zu können, so dass dann 
rd. 80 % der Gem inden erfasst sind. 

Mecklenburg hat 2 200 politische Gem inden, es bestehen nur 220 
Ortsgruppen. Doch best ht die Hoffnung, daae durch intensive Arbeit. 
noch rheblioh aufg holt werden kann. 
Sachsen hat bei 3 0 0 Gemeind n 600 Ortsgruppen und 1 000 Stützpunktex 
der nion. Der weitere Ausbau ist bereits in Angriff genommen. 
In randenburg haben von 2 2 00 Gem~inden 275 Ortsgruppen un~ 30J 
Stützpunkte der Union. Von 20 Landkreisen konnten 5 bisher noch 
nicht erschlossen werden, weil die Hegistrierung der Kreisverbände 
monatelang hinausgezögert wird. Zu den b liebtestem Druckmitt l"lz.,der 
SED. g hört die Forderung, dass die Mitgliederlisten der Union der 
Polizei vorgel gt werden, im eigerungefalle wird der Vor itzende 

· der Ortsgruppe verhaftet. Vielfach fe lt es auch völlig an der it
arbeit der evangelisch n Geistlichen. 
In der Provinz Sachsen bestehen 38 Kreisverbände und 8JO Orts
gruppen. Sei~ Mitte Juni läuft aber die Durchorggnisation, so dass zu 
hoffen ist, dass eine weit gröseere Anzahl v n Orten erfasst w~rden 
kann. 
Die Fra e des Terrors der SED. wird dann ~och i n einzelnen bes rochen. 
Müller lalle) stellt fest, dass der error besonders in dem ~ebiet 
östlich der Elbe am erk sei. Bachem ( teimar) berichtet, dass es ~~~
~g lun en sei, den Terror der SED. auszusch lt n und die bei ln
zelnen Kreiskommandant n bestehenden Schwierigkeiten zu behenben, 'ndE 
man 1. von der Landesleitung aus zu den Kreisen hingefahren sei unn 
die Dinge örtlich geklärt habe und 2. einen ~ax p reönlich n 
Konex mit den militärischen Disntstellen herg et llt habe. 
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Herr Nitt machte den Vorschlag, dass die Vorsitzende der Landes
verbände mit Herrn Kaiser einmal naci Karlshorst fahren und dort 
das Beschwerdematerial vortrug n sollten. Ausserordentlich er
wünscht wäre es, wenn von einer etwa an die Landes tellen der 
s. ,A. herausgegeüenen An)Veisung die Landesverb~nde das Ak en-
zeichen oder das Datum t-Tas~ri/ könnten , dami t man •i&XS.JJX sich k"'-~ 
später bei vo~kommenden Fällen darauf berufen könne. 
Die nächste Sitzung der Geschäftsführer der La~~esverbände findet 
am Mittwoch, dem 17. Juli, 11 Uhr im Sitzungssaal der liGS. statt. 

rlin, den 3.7.46 
Dy/Co. 
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P r o t o k o 1 1 

der Sitzung der Geschäftsf"hrer der Landesverb;."nde am l?. 6 . 46 

An send: 
Aus der so jetischen Zone die Herren Schneider, Bachern und Rücker 
( Th"'ringenT1 -üiler-und-Backhaus (Provinz uachsen), Ni tt und. Klein 
(Greifswald/!ecklbg.), Vogt unu a._ibo (Sachsen), Grobbel (Brandenburg), 
Ha.:.:.pel (Berlin) . 
Aus der britischen Zone die 1 erren V,'olff (Köln), .Jjlanl·e (Dortmund), 
Becker (Schleswig-Holstein), Lin ens (Bremen), Haus.S(Hamburg) . . 
Aus der a erika~ischen Zone die Herren uchwan (Bader), Ketterer 
cw··rtte berg).- - - - - - - / 
_eichsße~chüft~s!ell~:- Dertinger, aas, Blauel, Dr. Voc el, 
Dr. e czy • 

Nach einleitenden Darlegungen von Dr. Desczyk über den Aufbau der 
Or~anisation in der Sowjet-Zone gab 1Herr Dertinger Hinwei e über 
die ufgaben der eichsgeschäftsotelle. ~ie wichtigsten dieser 
Auf6 , 0en slnd: 
l . Re1räsentat·on gegen· ber dem Kontrollrat und anderen itzenstellen 

der Besatzungsmächte, 
2. "Telefonzentr le" für die Landesverbände der Union in allen Zonen. 

Lingens, Bremen, wies auf die Bede~tung der Pg.-Frage hin, die 
in den verschiedenen Zonen verschieden behandelt würde . 

· Wolff , Kö n, zeigte die lraxisen der britischen Zone auf: Ehemalige 
Pg's werden als Parteimitglieder nur dann aufgenommen, wenn oie als 
wahlberecntigt anerkannt sind. e dürfen in der Partei aber keine 
Ämter be leiden. 
Ketterer , ~tutt art, berich ete aus der Praxis des in der a meri anischen 
Zone g· ltiben ~ntnazifizi rungsgesetzes. Die Union lasse in dlewer 
Frage die_gröe te Vor icht walten. Die Union in ürttember sei · hr 
aankbar fur das von Berlin gelieferte .aterial . H rr Kett rer b tonte 
mit Entschie enheit die Notwendigkeit d r Zwammenarbeit der Landev
verbünde der Union a ler Zonen. Die anhänger der Union seien nicht nur . ' 
für deutoche Einheit, s ndern auch fUr e·nheitliches zusammengehen der 
Union Ln 5dnz Deu schland. 
Herr Blanke, Dortmund, machte den Vorsch ag, eine zentrale Information 
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stelle für alle Landesverbände in Berlin zu schaffen . Herr Dertinger 
sprach die Bitte aus, dass die Landesverbände aus den westlichen 
Zonen an die Reichsgeschäftsstelle einmal im onat einen ku zen 
Bericht geben , in dem behandelt werden 
1. der ~~nd der Organisation , 
2 . die allgemeine politische Entwicklung , 
3 . die wirtschaftliche ~ituation . 

Diese Berichte sollten die Grundlage für die wechselseitige Infor
mation aller Landesverbände bilden . 

Schwan, Karlsruhe , zog die Erfahrungen aus drei ahlgängen . ~er mit 

gliederstand der Union in ~aden betrage einen Bruchteil der erziel-. 
ten Stimmenzahl . Bei den ~ommunalwahlen habe die Union in Bad 
b3 ~ , bei den Kreiswahlen 59 % und bei den Wahlen in den tadtkrei
sen )8 % aller Stimmen rhalten . Die Organisation werde behindert 
durch technische Schwierigkeiten , üie vor allem auf dem Gebiete 
des Vtlrkehrs lägen • .Der itgliederwerbung st"'nden hindernd ent
gegen ie allgemelne Ubersattigung mit Otganisationsformen , die 
Parteiangst und die politische Enttäuschung . Ein grosser Tel~ der 
Jugend sei völlig apathisch gegenüber politischen Fra en . - Herr 
Dertinger bestätigte, dass die gleiche Problematik innerhalb aller 

Zonen best"'nde. 

Dr . Vockel gab seiner Freude Ausdruck , das~ die Stimmo;des Volkes 
ganz offenbar für die Union sei . Von entscneidender Beaeutung 
werde es sein , ob die Organisation überall den primitiven z- tand 
über inde . Neben den itgliedsb~iträgen müsstun dafür Beträge ein
gesetzt werden , die aus dem Zeitungsvertrieb gewonnen würden . 
- Ergänzend stellte Herr De'rtinger fest , dass der Grundsatz , die von 
den Zeitungen an die artei ab eführten Beträge als erbungskosten 
anzuerkennen , von den zuständigen Finanzämtern anerkannt sei . In 
der Union sei ja die Partei der wichtigste Träger der Propaganda für 

die Zeitungen . Auch in der.~lakatwerbung könnten Zeitung und Partei 
in wirksamer ~eise zusammenarbeiten . - Herr Volff , Köln , hob die 
Schwierigkeiten hervor , die auf diesem Gebiete in der britischen 
Zone beständen . Die dortigen Zeitungen erschienen nur ein- oder 
zweimal und seien durch die knappe Papierzuteilung behindert. Ab
gaben an die Parteien seien ihnen nicht erlaubt . 

Dr . Haus, Hamburg, zeigte die öglichkeit auf, die Beiträge an 
die Partei als Honorar für die Informationen zu zahlen . 
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Ketterer, 0tuttgart, schilderte die 1ürttembergischen Presseverh~lt

nisse, a.ie der 3tärke der Union in der amerikänischen Zone vorläu

fig in keiner v1eise Hechnung tragen. Auch sei es schwierig, auf dem 

Gebiet des Pressewesens die geeigneten Personen zu finden. 

Herr Dertinger bez~icnnete den AUbtausch auf personellem Gebiet 

zwischen den Zonen als eine wichtige Aufgabe des Informations

a.ienstes. 

Herr dchneider, deimar, betonte, daso man sich in Personalfragen 

von altbürgerlichen Auffassungen ganz freimachen müsse. Auch 

diilJnion dürfe das entscneidende Gewicht nicht auf die Frage 

legen, ob jemand eine lückenlose Vorbildung für a.ie betref1ende 

11ellung besitze, s -'ndern darauf, ob er als Liensch unQ Politiker 

geeignet sei, den Posten auszufüllen. 

Herr lüller, Halle, betonte a.ie Notwena.igkeit eines nsteckab

zeichens. Herr Dcrtinger erklärte, dass in cileser fra 6 Efjeder einzel
ne Landesverband öelbstandig vorgehen können, wenn eine oringende 

Notwendi5keit auf uiesem Gebiete gegeben sei . 

Herr Ketterer, ututtbart, regte aen . .-1.ustausch des Drucksachenma
terials an. 

Herr backhaus, Halle, wunschte, dass die Vermittlung von erfahren 

durch die nG0. über a.ie Landesverbällde erfolge. 

Herr Dertinger er.telärte, ciass ein t.insatzprograuun für o ie iiea.ner 

der RG3. den Landesverbanden zur Verfü6ung gestellt würde. ~ie 

Landesverbände müssten sich dann aber auch an dieses Programm 

halten . 

Herr 3achem, .eimar, legte a.ar, vie aie Parteibürokratie inner

halb des Landesverbandes rhilrin5en zentral gelenkt wurde.Die als 

hreisgeschäftoflihrer Vorgesehenen ~ürden in 14-tägigen Kursen 
innerhalb des Landesverb~ncies ause,ebildet. 

Herr Dertinger stellte auf 1unsch der versaI!IIIllung in l uasicht, 

dasd künftig re 6 elmässie,e Ges .... nu.ftsfL.hrer-.Besprechungen in .oerlln 

abgehalten werden sollten. rtUCh die ~eschaftsführer der Landesver
bände in a.en , eBtzonen sollten dazu elnQeladen werden, damit sie 
wenn es sich ermöglichen lässt, an den Berlin0r Besprechungen 

teil h tten. Diese besprechungen sollten den 0harakter der gegen

seitigen koll~ 5ialen .ilfe trLl5en. ~urch diese ~e5cnseiti6e Arbeits-
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hilfe, die sich die Geschäftsstellender Union leisteten, werd n 
dem kUnftigen organisatorischen Aufbau der Union ~ber aie 
Zonengrenzen hinweg ln keiner Weise vor egrif en. 
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