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roi .bcne zu errichten 
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bild n. 

Um eine gut Information 
st lle , sin ie eisar ~ 
pflichtet, unve rrü lieh c einer 

tzung das rotol:oll in z e1 
d a ezir 9e rotari t • 
Die ezir se~ret=riat 1nd verp lichtet, von i er 
Arbeits ameinsc ta- itzung vorzU,l eh Proto~oll 
an die arteil 1 g, Abt. ol1ti , zu s den. 
Im Plan ericht dar Bezirkavero"nde, Teil , „s t n 
dann konkret bon über di eh rung dor it• 
zun en der Bezir a• un reis rbeits emein c1aften e• 
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tärkto und wesentlich verbass rte Arbei unse• 
r Arb it gemei ac tten intret n ~ird . 

rforderlich ist d unbedingte •rricl.tun,> nller -
beitsgemoin chuften uf der Bezi k - und lreiseb n 

· wid di 9tär sta Zu6 en eit it den Detricbs rup• 
pon • . 

Alle ezir sverbän berichten Ub reins immend, de. a 
die P.rbei t mr 'Betriebsgruppen chlecht ist. Die ven1-
· on ·pooit v arbeitenden B trieb gruppen ändern an i -
er Gea tb urteilun nicht , :'lil der proz ntu lo An

fall an der Z" 11 der gesamten Dot:riebsgruppen geme sen 
zu ßering ist . · 
ertmesser Ur die Parteileitung ist dor ersch:nitt 

durch alle ezlrke und Betrieb ruppen. e Grnd der 
gelhoftcn Arb it 1n den Detriebsgruppen drilc t sich 

e.ro deutlichsten in dem iBverhäl tnis z'·1ischen dem i t„ 
gliederstnnd der otri bs.rupp n einerseits und der 
Zahl de in Betr.eben , DienRtstellen und Ven7altungen 
ls Lohn- und Geh. l t"'omp ·· el" beschäftigten ions• 
reunden an ereraoits sua . 

Die Plsnberichte für onat Oktober 1952 ?eisen aus 
als itglieder 74 ,G87 b iter und ~cstellt , 

d von 16.84 • das sind )1 ich 22 , 5~ 

durch di etriebs ruppen erf sst . 

Es ist in bcsonllerer Sc erp t der 'Kre1sselrret r1 -
te, der mit aller Engr,ie an efasst und in kürzest r 
Zeit übor nden werden muss , diese rd . 51,ooo itglie
dor ihren zuat„ i en Betrie sgru pon zuzu hren b7. • 
solche zu grUnden . 
•'s ann und darf den 'i tgliede:rn nicht vorbe 1 ten 
bleiben , einer Detriebsgru pe beizutreten od~r nicht; 
sie haben vielm llr s tzun sgemäso ( ,1 , Zff . 1) die 
Verpilichtun übernommen , in i re Betrieb , Die atstol-
1 oder Ve 1altun eine Betriebs ruppe zu bilden . 
Die Ortsgrup en sind zu veranlassen, bis spätestens 31 . 
Dezember don Arboitvpl tE ihrer !itglieder f stzustel• 
len und au 1 ei e die re~tlose ~ fassun der 
it licder für die etriebsgruppen b~v. deren Griindun 

vo1·zuberoi ten • . 
Die ·reiasek eta.riat müas n im onat J ua 195' durc 
Sonder tion anhand der Vorber itungcn der Ortsgru1pen 
die GrUndun sversrumnltm. en gut vorbereiten und urch
f'ühren. 

1 erforderlichen ichtlinien und leitungen d r P -
teileitu · sind den Kreisverbändon über di -Bezirk ver
bände uzustelle • 
ir erwurton durch die Dotriebsgruppen auaaar der rti

vicrun der nolitiachen Arbeit gleichzeitig eine Vc -
besoerung des Beitra, seinzu es und eine te1 crung dee 
~ itr n ufkommens. 

e etriabagruppenvorstände bilden ab so ort eine ei
tl„a "$komm1 aion "'ur UnterstUtzung der Ortsgrupnen- Kas• - , -
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U o.iese eh ··ehe ?.u bese· t gen, 1ut es 
lieh, in alle 1 Bo:rsirk n so ohl. di · Z il er 
.t rver-ae mlun ,en nls uch die Tei nehme zahl Meso t -
1 eh zu ste" g 1·n .• " s bist eri e bnis, t:ie e 
St t· stik der l berich e i'Ur Okt be 1952 er 'bt , 
i t völli unbcfrie i end. a er ibt eich ein outi 
·up folge don ~estste .lun ·P.~ t 

1) Die u.rch dio itgliede" rsam lungen el:f"'Bston 
ionsf e e betragen .nur 16 , ; .er Gesurntmit• 

glie sch 

2) An er Spitze liegt der vorband 

s folge 

enbur „ 

non • 

mit •• 
„ 

ft 

II 

lt 

" 
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. ) betrU t in · llen rreverbä.~ n di~ ehl er 
dur~h Uhrten Vera L ~m>en nur einen erin en 
rucht il der z Eezir sverban ehörenden Orts
ruppen und Stützpunkt , zum is ol s 

Ortsgruppen durch eführ-
Bezirk: Wld t VersBl"....m-

tUtzpunkt lungen -
Ro9tock , 41 61 17 , 

;. 8 62 16 , o 
265 60 ~2 , n 
32 55 16, 8 
153 41 26 ,a 
28 93 32, 9 

r 476 13 28 , o 
526 252 47, 9 
545 162 ; , o 
235 57 , o 
282 5 25 , 
580 ~6 a, 
434 94 21, 6 
475 1G'.3 '34 , 3 

~ 

llioraua er bt ich ein eut· , a s es d n ez!r -
und reisverb~Ll11...en bi sh r nicht gelun en ~ , ·n 
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don t$ P.n d n 29, w ~. ~, un , ~ ntzun~ 
real oioren. o t heisst es: ie it l'eae vors 
lung · indet minde tene inm 1 on tlioh t tt • 

om ,!nvond, das~ unsorar Au st~llun, iA Stütz
urikto enthal ton '1.iron, die man den Ortsgrnppen 

nicht gleichstol1en ktinnte, i ... t damit zu be„egnon , 
cl.ass es in den btUtzp ten er. t recht e1 orderlieh 
ist, durch gut o ?,rul-Gierte d du eh c 'hrte Ver
sammlun en mit (fäston unser i t liod\:.rkreis zu er-· 
weite • 

4) ez-'Jglich fichulun 

o-
ver-

reinverbänd . ~~ ";·n!_Ie l Te_l ehmer1 • 
14 10 278 
11 1 
14 - -17 1 1 
10 ... 
14 ... -'2 1 36 
22 2 2 
15 5 4u 

Ger 13 -
~l 8 

Dresilen 17 'Z 78 ~ 

Lei:p~ig 1 :5 - -Chemnitz 26 1 6 
5) 'i T~iln~ß er2ru1lcn Eür die D?S und ZPS mi ~sen eben

f 11..:. noch -.esteigert w rden , s!n a b.or im V rhäl tnie 
zu den Kreiapru:teiechul n nls b.friedicend anzusehen. 
n.klar 1 ·t ine eldun lmter der Rub ik : chulun , ' 1) 

die Te"lneh er nicht in dan reisp rteischu n unter• 
::!'ebracht a1nd. . hnnd..,l t sich hict·bei höchst rs ~11 in
lich am e1 al ge Funkt onärai tzung 11, di von da 

r isverb"nd.en nls cichulung durch eführt 1er n . ei~ 
l. ::ce:l.:3 er hiervon e1·:tns;;;to11 Mit 71ieu&Y. :lt1t wescn tl...i..ch 
höhe1· als de.r r.reiln llllerkreis der Kreis tll"t isc'l1uler&e 
~r beträgt in ·~ol.\Illt 2. 667 iti;.;.licder . De:r hier er • 
te T ilnehmerkreis ist in den einzelnen Be irken s hr 
unterschiedlich . Er betr„ t z. B. im Dezir e de d1 

öchstzah von ß32 und sinltt ab bis u 2o ez · rk 
!Tankfurt . eh eh e1nd ebenfalls ve:rtret 
verbände otsd i t 45 , Sch rorin mit 46 , 1, 
Cottbu m·t 86 und Challlnitz it 95 itgli 
D s rat eben ierte Ziel r di Schulw1 e rbei in d n 
n"ch:3ten Monaten 1.0.uss in t 

) 1e eh f·chen dei· tion··racllul'Wlg 1 den vorgo-
n uten .c lecbten Bezir v rbän n au z erz n , 

b} in all n czircsverbänden ie Krei extern t rtei-
achul n a zub en und eh d eisun·en der -

- 17 ... 



,' .....,. 17 -

' 

• 

• 

·e 

- 1 -



. 
' 

• 

• 

- 1 -

- 19 -



' , 

• 

• 

2. 

) 

- 19 -

• 

l 

n • V -

- 0 -



. 
' 

• 

• 

·,, 
- 2o -

tllri.dssit~ en t ei , spr chen b nur in e·ner c 1 • 
an yse , llährencl s · ferat die reiavo:i: sitz nden 
h lten. D1ese othode hab sioh ut b ährt . 
D o l"r isvo si tzsnden 1nd .t , zum Toi a ezeic -
et . 
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omeine i eise erhalt~ h be , um dio s1ch 
o L.andesver d n1g be b hat. 

ich als not and1ß e i en , 
rit1 und lbst~ritik v r~ 

in ihrer Al"bei noch aht 
kriti zu ent c aln . 
Un o konnte noch nicht er• 
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"Gut äre es, wenn der ich immer mehr oteige~n
de pierkri von oben et as ein edrunmt WU.rde . 

s kann nicht Aufg ba e,i.nea Part i kretlira · 
sein , sie in Papier erst1c~en zu lassen" . 

Am a. o tober rurde. eine 1tzung aller Kreispaten mi t 
in orlllatorischo Ch akter durch efUhrt . r !esuch 
ar nicht tun e Arbeit der ten i·sst auch noch 

zu ·nschen Ubri • 
Di Ortsgruppe ornetedt Krs . ue furt , Uhrte 1: s
lich ihres 6- j„hri en- estehens ine Pe:Jtveransta.ltun 
unter teilnahm• er snzen evölkerun duroh. 1e 
Orts ruppe on t ihr n it lieder e t nd um 150~ er
hb1len . 

s eltretariat hat 4 itz 
in denen 1 uf nde r en der Partei 
tigkeit behnndelt wur en. 

en b eh lten, 
d V ltun,etä• 

aa eiterte ekretariat (?) rte s minar1stische 
ratungen 1m rei everband lhau cm durch . Dns :EI' b-

nis wurde nach einem PrUfungsplan erarbeitet und soll 
e ust rbe1spi 1 sur Anleitung der an eren reisver

b de "dienen . -Als 1nz1 nr ezirkevar 
chun der lUllun d r :P rtet-
uf' ebot zum • Parteitag. 

ent eh 1dender 
ohahmun 

t -
In trukt ur ius··tze erfol ten in en Orts ruppen . na 

·r ermei ter• Vereammlun zur Anleitun Ub r c11e · in• 
'bringun der H c f'ruchternte rde urch flihrt . Die 
tri bs ru~p en zu iner Kartof elrod tion uf erufen . 
Der eztrksvo t and t t im Berichtsmon t z e!m 1 , un. 
zwar ZUl' Vorbereitung und uswertun des rtei t es . 
In en eisvoratands itzungen wurd re elm'ssi era
tun en Uber ie innerparteiliche chs mkeit , die V r 
besserung der rteiarb it , Vorbereitun d s 
.eh& tsmon ts und V rbess lnUl der 
Im Kreis orbis konnten durch da gut P tens7stem 15 
er un en tur die Volkspolizei durch eführ werden . 

D1 ländlichen Ortsgruppen le1eten keine selbständig po-
11 tiache Arbeit . Im Vorder d teht r • v6 k r -
ung die or e um das :blie eaoll und • rhal tung 
dee iehbe t es . Die Ver3ainmlun et ti eit 1 t so r 
ehindert durch Viehs uchen , od oina··tze 1nbr1n• 

er ackfruc ternt • 
er1chterst ttun er OrtsF?rUppen n 1 Kr isver

de iat noc zum roae n 11 sch e t . 
t Arbeit rur e 
usen und ö 
i tf Jl „ • 
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Planbericht für den onat N o v e m b e r 1952 

Politisohe Gesamtsituation in den Bezirksverbänden. 
=================================================== 
An erster Stelle stand im Berichtsmonat dle Mobilisierung 
der christlichen Bevölkerung im Kampf für den Frieden. Un
verkennbar sind die hier erzielten Gesamterfolge. Einige Be
zirksverbände verdienen sogar hohe Anerkennung. Duroh erheb
liche gesteigerte Intensität der Aufklärung und Entwicklung 
einer gewissen Methodik erreichten diese Ergebnisse, die un
seren noch schwachen Bezirksverbänden als Vorbild und Bei
spiel dienen sollten. Der Tätigkeitsbericht der Partei ist 
die Grundlage eines regen Erfahrungsaustausches. 
An den grossen Erfolgen des Deutschen Kongresses für Frieden 
und Versäändigung in Berlin haben alle Bezirksverbände einen 
sehr beachtlichen Anteil. Das beweisen am besten die 129 
Unionsfreunde, die vom Vertrauen der friedliebenden Bevölkerung 
getragen, als Vertreter ge1ählt und an den Beratungen teilge
nommen haben. 

Die Durchführung des Freundschaftsmonats der Gesellschaft für 
Deutsch-Sowjetische Freundschaft wurde in seiner politischen 
Bedeutung in den Kreisen unserer Mitgliedschaft klar erkannt 
und demzufolge waren die umfangreichen und vielseitigen Vorbe
reitungen in der Sichtwerbung und Aufklärung, sowie die Ge
stellung zahlreicher Referenten für Versammlungen und Kundge
bungen, der Gesellschaft eine wertvolle Unterstützung. 
Die im Berichtsmonat wesentlich gestiegerten Bestrebungen, das 
gesamtdeutsche Gespräch auf eine imaer breitere Basis zu stel
len, erreichte den Höhe ... ;unkt in den zahlreichen Briefen und 
Telegrammen an die Abgeordneten des westdeutschen Bundestages 
mit der eindringlichen larnung vor der Ratifizierung des Gene
ralkriegsvertrages. 
Der im Berichtsmonat in verstärktem Maße durchgeführten Aufklä
rungsa.nbei t zum Aufbau des Sozialismus ist in allen Gliederun
gen unserer Eartei der Erfolg nicht versagt geblieben. Unsere 
Mitglieder zeigen jetzt eine grössere Aufgeschlossenheit ge
genüber den Maßnahmen unserer Regierung und der Volkskammer, ins
besondere den aßna.hmen zur nb:icklung unserer Agrarpolitik 
und bei der notwendigen Aufstellung nationaler Streitkräfte. 
In den Städten ist eine sichtbare Verärgerung über ]ängel in 
der Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln und Bedarfs
gütern eingetreten, die sich noch verbreiterte durch die Ver
ordnung über die Kontrolle der Paketsendungen aus dem Ausland 
und 1estdeutschland. Die gedrückte Stimmung konnte trotz inten
siver Aufklärung der Bevölkerung nicht mit vollem Erfolg be
kämpft werden. 
Die durch das Verhalten von SED-.funktionären auf der Kreisebene 
hervorgerufene Deun:ruhigung durch Äusserungen, daß bei der wei
teren Demokratisierung die CDU keine Bürgermeister mehr stelle, 
bat sich auch im Monat November noch ungünstig ausgewirkt. 
' ;ährend in einigen ländlichen Kreisen die Stimmung der Bevöl
kerung durch das Nachlassen der Maul- und Klauenseuche durchaus 
günstig beeinflusst wurde, traten in anderen Kreisen durch das 
Uberspringen der Seuche wieder starke Depre s sionserscheinungen 
auf. 
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Innerparteilich beherrschte die Auswertung des 6.Partei
tages die Arbeit der Kreisverb~nde und Ortsgruppen wäh-
rend des ganzen Berichtsmonats. Aus allen in den Bezirks
und Kreisverbänden durchgeführten Funktionär- und Arbeits
tagungen ist deutlich der Fortschritt in der Aufgeschlossen
heit gegenüber der Partei und der Bindung zur Partei fest
zustellen. Bis in die Orts- und Betriebsgruppen hinein wur
den erfolgreich die bereits im Monat Oktober erzielten An
sätze ausgebaut und befestigt. 
Bei der Auswertung der Planberichte unserer Gliederungen 
sind gewissea Schwerpunkte klar zu erkennen. Diese liegen 

1. und entschiedend bei der Berichterstattung, 
2. in der weiteren ideologischen Festieung und Qualifi

zierung der hauptamtlichen Mitarbeiter, 
3. einer wesentlichen Hebung der politischen Arbeit in 

den Ortsgruppen, 
4. der Aktivierung der Ortsblockausschüsse der Ortsaus

schüsse der Nationalen Front und der Ortsfriedenskomi
tees, 

5. Die regelmässige und systematische Arbeit der Arbeits-
gemeinschaften. 

Ausserdem müssen wir diese Schwerpunkte bezirklich gesehen 
wieder in eine Rangordnung bringen. Grösse und Struktur der 
Bezirksverbände ist sehr verschieden, ebenso ist das zur 
Verfügung stehende Potential an Funktionären zu berücksich
tigen. 
In einer Frage dürften sioh aber wohl alle Bezirksverbände 
einig sein, und das ist die notwendige Hebung der politischen 
Arbeit in den Ortsgruppen. Sie gehört unbestritten an die 
erste Stelle der erkannten Schwerpunkte. Denn ihr Gelingen 
wird schlagartig eine allgemeine Verbesserung unserer poli
tischen Arbeit auf allen Gebieten auslösen. 
Ist die vorderste Linie unserer politischen Front für Frie
den,Einhei t und Sozialismus von kämpferischem Geist beseelt, 
wird sie an Stosskraft gewinnen und durch lebendige Mitarbeit 
sich einer zielklaren politischen Führung ihrer Bezirkssekre
tariate würdig erweisen. 
Dazu ist erforderlich, dass die Bezirkssekretariate wirkliohe 
Führungsstäbe werden: Einheitlioh im /ollen, klar in der · An
weisung und Anleitung, Vorbild in der persönlichen Haltung. 
Darüber hinaus ist es eine wesentliche Aufgabe der Bezirks
sekretariate e&*~a~,einen geeigneten Mitarbeiterstab heranzu
ziehen. Das bezieht sioh sowohl auf ~ Sachbearbeiter im Be
zirksverband selbst, als auch auf den gesamten Bezirksvorstand. 
Ausserdem ist es eine ernste und vordringliche Aufgabe, eine 
Qualifikation der Kreisvorsitzenden bzw. Kreissekretäre aller
sohnellstens vorzunehmen. 
Die neuen hauptamtlichen Kreisvorsitzenden müssen darauf hin
gewiesen werden, dass sie in ihren Funktionen sowohl die po
litischen und organisatorischen als auoh verwaltungsmässigen 
Auf gaben gleichermaßen vorbildlich zu erfüllen haben. 
Um diese Schwerpunkte arbeitsmässig mit Erfol~ in Angriff zu 
nehmen, bedarf es seitens der Bezirkssekretariate einer bei
spielhaften Energie, Anleitung und Anweisung. 

3 -
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Die Parteileitung, Sela-etariat Organisation, hat zu 
Pkt.l) mit den Bezirksorganisationsleitern in zwei 
Sitzungen anhand der Pla~beriohte September und Okto
ber duroh Herausstellung guter und schlechter Beispie
le die Berichtersta ttung durchgesprochen. Die Bezirks
organisationsleiter haben ihrerseits in den Berichts
monaten mit den hauptamtlichen Kreisvorsitzenden und 
Kreissekretären in Form der Schulung die Berichterstat
tung ebenfalls behandelt. 
'J eiter wurden sowohl in der Funktionär-Zeitschrift "Union 
teilt mit", als auoh in den Informationsblättern der Be
zirksverbände die Bedeutung und die !ethode der Berioht
ersta t tung ausführlich behandelt. 
Wenn wir trotzdem erkennen, dass eine weitere Verbesserung 
der Berichterstattung notwendig ist, dann sollte das für 
die Bezirks- und Kreissekretariate das vordringlichste An
liegen sein, bei -jeder Gelegenheit insbesondere in den 
Orts- und Betriebsgruppen-Vorstandssitzungen die Bericht
erstattung zu behandeln. 
Zu kt.2) hat die Parteileitung, Referat Schulung, die 
Voraussetzung geschaffen~ dass in den Kreisverbänden die 
planmässige Schuiung in ~xternats- oder Internatslehrgän
gen durchgeführt werden kann. 
Es ist nunmehr die Auf ~abe der Bezirks- und Kreissekreta
riate, die sich im rleriohtsmonat bereits angebahnte Zunahme 
der Schulungslehrgänge in allen Kreisverbänden durch Sohaf
fung der tedilnisohen Voraussetzungen weiter zu steigern. 
Zu Pkt.3): Auoh hier hat die Parteileitung duroh Ubersen~ 
dung der Redeskizzen für das '.fkKm Monatsthema wertvolle Hil
fe geleistet. 
Die Bezirks- und Kreissekretariate haben insgesamt die Be
deutung dieser Aufgabenstellung aus dem Oktober-Planbericht 
erkannt. Die Bezirkssekretariate haben auch im Monat Novem
ber ihre Bewältigung in Angriff genommen. 'lir müssen aber 
kritisch und selbstkritisch feststellen, dass der Erfolg 
nur gering war. 'Vie aus allen ~1anberiohten im l· onat Novem
ber hervorgeht, fehlt es nicht am guten ollen, sondern 
die Arbeit - speziell auf diesem Gebiete - weist noch in 
den meisten Bezirksverbänden Schwächen und Mängel auf. Die 
ögliohkeit ihrer Beseitigung ist aber durchaus gegeben: 
1. durch eine ordnungs~emäss aufgebaute Organisations-

und Mitgliederkartei, . 
2. durch statistische Erhebungen und deren Auswertung zu 

einer genauen Analyse, 
3. duroh verstärkten Instrukteureinsatz. 

Die Parteileitung, Sekretariat Organisation~ wird den Be
zirksverbänden in "Utm" (1.Heft Januar 1953J und fortlau
fend durch gute Beispiele Hilfe und Unterstützung geben. 
Im Januar wird eine Arbeitstagung der Instrukteure durchge
führt ,aie sioh mit dem einheitlichen und planvollen Einsatz 
in den Kreisverbänden befassen wird. 
Nur durch Kritik und Selbstkritik warden wir rüoksichtalos 
die Schwerpunkte, Sohwäohen und ängel aufdecken können. Da-
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bei darf es keine persönliche Empfindsamkeit unserer Funk
tionäre und Mitglieder geben. Nur so sind die Bezirksver
bände in de~ Lage, planvoll und mit allen Kräften an die 
Arbeit zur Uberwindung der Schwerpunkte heranzugehen. 
Für die allgemeine Verbesserung unserer politischen Arbeit 
ergaben sich ferner die aus dem Planberichten der Bezirks
verbände notwendigen Forderungen: 

l. in der Blockarbeit die Reglung der einheitlichen Fe
derführung in Bezirks- und Kreisblockausschüssen, 
ßie neu errichteten Kreisverb~nde müssen mit Arbeits
richtlinien über Zusammensetzung, Geschäftsordnung 
und Beschlussfassung versehen werden • • Es wäre ratsam, 
diese Unterlagen auch den Gemeindeblockausschüssen zu 
beschaffen. 
Ebenso erwühaoht sind klar fassliche Anleitungen für 
die Auf gaben der ~ürgermeister in den Landgemeinden 
naoh der Neuordnung der Verwaltung. 

2. Für die Errichtung der Kreisparteischulen der Kreis
verbände Anleitungen und Anregungen über den Aufbau 
dieser Schulen, Themenplan einschl. Lektionen und Quel
lenmaterial in populär-wissenschaftlicher Form zu 
übermitteln und dafür zu sorgen, dass die Einberufun~ 
gen zur Zentralen rarteischule und zu den Bezirkspar
teischulen rechtzeitig erfolgen • 
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Aus der Arbeit des sela.'ete.ri ats der :Parteileitung 

Die Sitzung des Sekretariats vom 5. 12. 1952 bereit einen 
Entwurf über Richtlinien für die Untersuchungsausschüsse. 
Ferner wurde in dieser Sitzung die Berufung des Freundes 
Heinz Wendlandt als Assistent an die Bezirksll9-rteischule 
Gerald Götting, die das :ereundes Günter Kühn als Leiter 
an die Bezirksparteischule Halle beschlossen1 sowie die 
Lehrgangstermine der Bezirksparteischule im ~. Halbjahr 
1953 festgelegt. Die Januar-Ausgaben von "Christlicher 
nealismus" und ''Union teilt mit" wurden vorbereitet sowie 
ein Halbjahresplan für ''Rüstzeug der Uniontt verabschiedet. 
Weit~r wurden Personalfragen der i:,rteileitung besprochen. 

Die Sitzung des Sekretariats vom 12. 12.· beschäftigte 
sich mit einem Entwurf von Richtlinien für die Tätigkeit 
des Politischen Ausschusses und bereitete die nächsten 
Sitzungen des Politischen Ausscl:msses und des Erweiterten 
Sekretariats vor.' Die Haushaltssummen der Bezirksverbände 
für 1953 wurden gemäß Vorschlag des sekretariats für Fi
nazen und Verwaltung gebilligt. Die Einstellung des Freun
des Löhnert als Dozent an der Bezirksparteischule Käbns
dorf wurde gebilligt; weiterhin wurde die Ubergabe der 
Glocke des Friedens und der Freundschaft in Frankfurt/Oder 
vorbesprochen. 

Das Erweiterte Sekretariat der Parteileitung f'ü.lrte in 
seiner Sitzung vom 19. 12. 1952 eine ausführliche Diskus
sion über die bisherigen Ergebnisse der Mitarbeit der Par
teigliederungen an der Aufstellung und Beratung der Kreis
pläne des Nationalen Au:f'bauwerks. J'erner wur4e endgültig 
Einstimmigkeit über die varaussicbt lieben Hau sbal t sendalmmen 
der BezirkSverbände tür das Jahr 1953 erziehlt. An Hand 
des Planberichts der ierteileitung für den Monat Novem-
ber wurde eine kritische Einschätzung der :Ee.rteiarbe1t Vat'• 
genommen und vordringliche Schwerpunkte der zukiinftigen 
A;rbeit herausgestellt • 

§le der .AJ'beit der J:Srteileitung 
a) Sekretariat des Wissenschaftlioben .Arbeitskreises -

HäuPtref erat l§11§'poiltpt · 
Die lltitglieder von 7 Arbeitszirkeln des Wissenschaftlichen 
Jzibeitsla:'eises kamen am 4. 12. 1952 zur konstituierenden 
Sitzung der Arbeitszirkel zus8JDJDen und berieten die 
nächsten Aufgaben der Zirkel. 
Die Arbeitsgemeinschaft Lehrer und Erzieher führte 
am 5, 12. eine S1 tzu.ng durch• in der ihr Jrbei t splan 
für das i.· Vierteljahr 1953 verabschiedet wurde. 
Der -Bekretär des Wissenschaf'tlicben Arbeitskreises 
und der Leiter des Hauptreferats Kb.lturpolitik nahmen 
an einer B:Ltaung der Arbeitsgemeinschaft Lehrer und 
Erzieher des Bezirksverband.es Dresden teil. 
Die Korrekturen zur nruckausgabe des Protokolls des 
6. Parteitages wurden abgeschlossen. Die Januar-Aus
gabe der geplanten Monatszeitschrift "Christlicher Res,.. 
lismus" wurde im Manuskript fertiggestellt, ebenso 
ein We;-beprospekt für diese Zeitschrift. 

Die -



Die Vorarbeiten zur Abfassung des Manuskripts "Ge
~chicht e der CDU" wurden fortgesetzt. 

b) Be.u~referat Veroindu!lß mit dem Ausland 
?fahrend das Hauptreferat im Monat November eine außer
ordentlich intensive und zugleich erfolgreiche .AJ;tbeit 
bei der Vorbereitung und Auswertung der internatio
nalen Konferenz zur friedlichen Lösung der deutschen 
Frage entfaltete, stand im Monat Dezember die Auswer
tung des Völkerkongresses für den Frieden im .Mittel
punkt seiner Tätigkeit. 
Weibnachtsgrüsse an ausländi1Che Freunde wurden vorbe
reitet, ferner ein Briefwechsel zwischen dem Vorsitzen
den der Partei und dem französischen Abgeordlleten 
A. Denis über das Verhältnis Deutschlands zu Frankreich_., 
Als Gast weilte in dieser Zeit der Generalvikar von 
Vl.:t'oclaw, P.Lskarz, bei der Parteileitung; ein Interview 
mit ihm erschien in der "Neuen Zeit"• 
Die Tätigkeit des Hauptreferats gri:tf befruchtend und 
anregend auf die .A;t'beit der Parteipt'esse und die des 
Hauptreferats für Kirchenfragen über. 

c) Hauptreferat ß.!Samtdeutache Arbeit 
Der 1'Union-P.resse-Dienstn erschien am 6. 12. mit NWDmer 
22 (Schwerpunktes Deutsc.ber Kongreß fi..ir Verständigung 
und Frieden, J-ragen des Verhältnisses zu unserem fran
zösischen Nachbarvolk) und am Z/. 12. mit Nummer 2;/24. 
Die .A.uslief erung verzögerte sich infolge von Schw.ierig
keit en in der Papierversorgung. 
Die Korrespondenz mit den westdeutschen Bezie.bern des 
"upd0 wurde in verstärktem Umfang und mit wachsendem 
Erfolg weitergeführt. De.bei ließ sich feststellen, 
daß z. z. etwa noch 80 ~ der nach Westdeutschland ver
sandten Exemplare die Empfänger erreichen. 
Ein Jahresbericht der Chefredaktion "updn ist in. 
Vorbereitung. 

d) §ekretariat Politik 
Die Tagung der Hauptkonferenz Staatliche Verwaltung 
am 2. 12. 1952 wurde vorbereitet, durchgeführt und 
eingehend ausgewertet. ' 
Der Sekretär für Politik :ruhrte die Anleitung und Kon
trolle der ibm unterstellten Hauptreferate und Referate 
durch, nahm an .Arbeitssitzungen des Deutschen Friedens
komitees und der demokratischen Massenorganisationen 
teil und vertrat den Generalsekretär in der zeit des 
Völkerkongresses. 

e) BauJ?;treferat frtiaatlic.be Verwaltupg 
Die Durcbtübiungvon Tagungen der Erweiterten Arbeitsgemein
sdhaften staatliche Verwaltung in allen Bezirksverbänden 
wurde zentral vorbereitet. 
Die Mitarbeit der Partei bei der Vorbereitung und Dis
k:ussi&n der Pläne des Nationalen Aufbauwerks in den 
Kreisen wurde ständig angeleitet und überpriift. 
Gemeinsam mit dem Ministerium des Innern wurde die 
Auswertung des VIn. Kurzlebrganges der DVA "Walter Ul-

bricht 



bricht" vorgenommen. Der Leiter des Hauptreferats 
nahm an 2 Betriebsgruppenversammlungen der DVA teil. 

~ ~ . 
Die .Arbeitsgemeinschaft Aufbau tagte am 8. 12. 1952 
und nahm zur Tätigkeit des Ministeriums für Aufbau 
Stellung. 

f) Bs.u~treferat Wirtschaftspolitik 
Das Hauptreferat beschäf'tigte sich 1m wesentlichen 
mit einer R~ibe laufender .A.ngelegenbeiten. 

g) Referat Lan~ und Forstwirtschaft 
Eine neue Ausgabe des ''Rüstzeugs der Un1on11 mit der 
Entschliessung der A:t'b(titsgemeinscmft Lan~ und 
:Forstwirtschaft (Sitzung vor dem Parteitag) und der 
Entschlieseung der Konferenz werktätiger Bauern wur
de in Auftrag gegeben. 
Der Leiter des Referats batte eine ausführliche .Au.s
s~aehe mit dem Leiter der Abteilung Landwirtschaft 
beim Zentralkomitee der sozialistischen Einheitspar
tei. Ferner nahm-er an der Sitzung des Politischen 
Aussc.tm.sses vom 2. 12. (Bericht über die Entwicklung 
der P.t'odul:tionsgenossenscbaften, stellungnahme zur 
:Frage der Qro.ßbauern) , an der ersten Konferenz der 
Vorsitzenden der Landwirtso~lichen P.t'ocli.ktionsge
nossenscbaften (5.-6.12.52) und an einer Sitzung des 
Kreisvorstandes FO.ßneck teil, die sich mit der Vor
bereitung der Mitarbeit der Partei auf dem Gebiete der 
Land- und Forstwirtscha:tt im Rahmen des Nationalen 
~ufbauwerks beschäftigte. 

h) Rpfera~ Gesundheitswesen und SOzialpolitik 
Die Zentralkartei der im Gesundheitswesen-verantwort
lich tätigen Unionsfreunde befindet sich vor der Fer
tigstellung. 
Gemeinsam mit J4inister Steidle wurden die Vorbereitun
gen zur Reorganisation der Arbeitsgemeinschaft Gesund
heitswesen und zu ihrer konstituierenden. Sitzung fort
gesetzt. 
Die Sitzungen der ~beitsgemeinschaften "Gesundheits
wesen" bei den Bezirksverbänden wurden lauf end ausge-
werte~. ' 
Der !Atiter des Referats nahm mit den im Deutschen Roten 
Kreuz tätigen Unionsfreunden Verbin<ll.ng au.:t. 
Gemeinsam mit den im Ministerium der F1D8Jlzen und im 
llinisterium für ~beit verantwortlich tätigen Unions
freunden wurde di'i J'.hge, ob eine ErhöhnDg der Renten 
möglich sei, überprüft. Die Gespräche hierüber werden 
mit dem Zentralvorstand der sozialversicherung fort
gesetzt werden. 
Das Referat stellte einen Plan für seine Arbeit im 
Jabre 195 3 auf~ 

i) RQfer!lt Rochsch}llfragen 
Unter Verantwortung des Leiters des R&ferats wurden 
eBste Schritte zur Vorbe;-eitung eines Sonderlehrganges 
für Pu.nktionäre der Hochschulgruppen eingeleitet. 

!2. 
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k) J:l!IUEtreferat Pi'esse 

Das Hauptreferat leitete die Redaktionen der Partei
presse bei der Auswertung des Völkerkongresses für den 
!'rieden1 bei der. ntsku.ssion über die Frage der fü.bren
den Rolle der Arbeiterklasse in der Periode des sozia
listischen Aufbaus und bei der Bebancllung der R:reispläne 
des Nationalen Aufbauwerkes ständig an. 
Der Leiter des Hauptreferats überprüfte mehrere Tage 
an ort und stelle laufend die Arbeit der Redaktiion 
der "Neuen Zeit• und konnte aus den Ergebnissen sei-
ner ~obachtungen wertvolle Vorschläge für die Verbes
serung der Redaktionearbeit und der Gestalti.ing der Zei
tung ableiten. Ferner nahm er regelmässig an den wöchent
lichen R~daktionskonferenzen des zentralorgans teil•' 
Im Berichtsmonat erfolgte ein• verstärkter Versand der 
''Union-Presse-Karre spondenz 11 • 

In der Frage der Unionkorrespond.enten ist nach wie var 
ein stillstand zu verzeichnen. 

1) Referat Organisation und J?ropaganda 
Unter Verantwortung des Referats wurden bearbeitet bzw. 
ausgeliefert s 
Ein Glockenplakat mit neutralem Texts ''Für den Frieden 
der Welt" (Gisamtaufiages 25.000 Exemp~e), 
"Union teilt~mittt Heft 1/5, (Gesamtauflagea a.ooo Exem
plare) 1 · 
fremdsprachige Ausgaben des Berichts über den 6. Partei
tag (Druckaufträge für die französische , englische und 
italiemsohe Passung). · 
An bekannte Empfänger des 11upd'' in Westdeutschland 
wurden 4.000 EXemplare des 'Weißbuchs über den General
kriegsvertrag versandt. · 
Der Bestand der Hausbibliothek wurde durch Neuanschattun
gen wissensoha~licher Literatur erweitert • 

m) Bauptreterat X:l,rchen:fragen 
Das -Hauptreferat setzte seine Arbeit am Aufbau einer 
P!arrerkartei fort, die insbesondere auch Charakteristi
ken der Geistlichen enthält und die Entwicklung des 
einzelnen Pfarrers deutlich macht. 
Jrerner wurde die J?.twiitung der J.Prage des kiin:ttigen Ver
häl tnisses zwischen staat und Kirche fortgesetzt; hier
bei wu.rde insbesondere die Entwicklung in den vopcsde
mokratischen Ländern zum studium herangezogen. 
Die Qründung bzw. Umbilä.lng der A~eitsgemeinschaften 
~ Kirchenfragen bei den Bezirksverbänden wurde fllge-
leitet und überprüft. -
Es fanden eine Reibe von Bespreolungen mit maß.geblichen 
Vertretern der lt:lrchenleitungen statt• bei denen eine 
Anzahl schweben~ Fragen erörtert wurden. Weitere der
artige Be~reohungel:\ wurden vorbereitet. 
Die Verbindung zum. Exarchat der Russisch-Orthodoxen Kir
che wurde weiter vertieft. 

Der -
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Der Leiter de• Hauptreferats hielt auf Einladung der 
Theologischen Fakultät 2 Vorlesungen über sowjetisches 
Familienrecht an der Humboldt-Universität Berlin und 
an der Universität Rostock. 

n) Referat Schulung 
Der Leiter des Referats führte einen Kontrollbesuch 
an der Zentralen Parteischule durch und nahm darüber 
hinaus am Abechlu.Bgespräch des Sonderlehrganges der 
zm (20.12_.1952) teil. 
Die am 10. und 11. 12. 52 durchgeführte Schulleiter
konferenz in Weimar beschäftigte sich mit den Abschluß
prüfungen des 12-Konate-studiums 1952, den Lehrgängen 
an der ZIB, dem vom Politischen Ausschuß verabschiede
ten Plan für die SCbulu.ngsarbeit 1953 1 der :B'rage der 
Beurteilung von Lehrgangsteilnehmern sowie mit Fragen 
des Lehrplans. Einen besonders breiten Raum nabm die 
Diskussion über die Vorlesungen des Lehrgebiets 
"Christlicher Realismus" auf der Grundlage von Vorla
$•n der ZFS ein. Die Schulleiter hospitierten an einem 
Seminar der gastgebenden Bezirksparteisehule. 
Am 19. 12. wurde eine Arbeitstagung der Sachbearbeiter 
für Schule, Presse und Propaganda der Bezirkssekreta
riate durchgeführt• die sich ebenfalls mit dem Plan 
für die Schulungsarbeit 1953 und insbesondere mit 
Fragen der Beschickung der Parteischule ausführlich 
beschäftigte. 
Die organisatorischen Vorbereitungen zur Durchführung 
des Pl-rteifernstudiums 195' (Erfassung und Auf schlüs
selung des Teilnehmerkreises) wurden im wesentlichen 
abgeschlossen. 
FÜr das Fernstudienheft 5/52 '1Der 5-Jabrplan" wurde 
die Kor•ektur gelesen. „. 

o) Sekretariat OrSEffiisation 
Am 10. 12. 1952 wurde eine .A»beitsbesprechung mit 
den Organisationsleitern der Bezirksverbände durch
geführt• um die Aufgaben im Monat Dezember zu bespt"&
chen und ihnen insbesondere Anleitungen für die ver
besseru.ng der Planberichterstattung zu geben.. Qcundlo.ge 
dafür waren die Monatsberichte Oktober 1952. 
Im W.ttelpinkt der Tätigkeit der Hauptabteilung stand 
die Auswertung der Planberichte der Bezirks- und XX'eia
verbände und die Aufstellung des Planbericht s der Pe.r
teilei tuns für den Monat November. Erstmalig nahm 
das Sachgebiet statistilt-uöer die Zusammenstellung 
der Zahlen hinaus-eine eingehende .Analyse der statisti
schen Meldungen var. 
Die Organisationskartei der Farteileitung steht vor 
der Felrtigstellung. 
Das Referat Kaderpolitik: bearbeitete die nach Plan 
eingebenden Parsonalunterlagen. 

p) Sekretariat Finanzen und Verwaltung 
- Besondere Erschwernisse traten bei der Er:tüllung der 

Ultimo-Verpflichtungen für die Etatraten der Partei-
gliederung 
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gliederungen auf. 
Am 10. 12. 1952 wurde mit den Schatzmeistern der Be
zirksverbände eine Al'beitstagung durehge:tiihrt • die 
der Besprechung von Haushaltsfragen, der Erarbeitung 
von Richtlinien für die Aufstellung der Haushalt EJVor
ansehläge 1953 und dem Erfahrungsaustausch diente. 
Der Bei tragseiogang bat sich gegenüber dem Vormonat um 
etwa 15 / erhöht und liegt damit erstmalig im Jalre 
1952 über den Normalstand. 
Die Buchhaltung bereitete die Jahresabschluß- und 
Inventurarbeiten vor. 

q) S,kretariat Koordinierung und Kontrolle 
Die Sitzungen des Sekretariats und des Er.-weiterten se
kretar:la ts der :airteileitung wurden vorbereitet. 
Der Arbeitsplan der :Ee.rtei fü:r das i; Vierteljahr 1953 
konnte dem Politischen Ausschuß aur BeschlU.Sfassung 
übergeben werden • 
.Am lo. 12; 1952 wurde eine Arbeitstagung des Zentralen 
Untersuchungsausschusses mit den Vorsitzenden der Be
zirksuntersuchungsausschüsse durchge:tiihrt~ in der die 
Richtlinien für die zusammensetzung und Tä.tigkti 1; der 
Untersuchungsausschüsse durchgearbeitet und anschlie
.Bend dem Politischen Ausschuß zur Beschlußfassung über
Wiesen wurden, Fern.er diente die Tagung einem einge
henden Erfahrungsaustausch in der !'rage der steigerung 
der innerparteilichen Wachsamkeit und des Umtauschs 
der Mitgliedsbücher. 
In Zusammenarbeit mit dem Vorsitzenden des Zen:t1ralen 
UD.tersucbungsaussc.busses wurden die laufenden Geschäfte 
des Ausschusses weitergetührt • · 
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Aus der Arbeit der Bezirksverbände . 
----------------------------------------------------------------------

I . Friedensarbeit . 

Der vom Hauptvorstand beschlossene Arbeitsplan für 
das IV . Vierteljahr 1952 sah die Fortsetzung der Über
prüfung der Mitarbeit unserer Parteigliederungen in 
den Friedenskomitees und in der Friedensarbeit über
haupt vor . Das Sekretariat der Parteileitung beschloß 
am 14 . 11 . 52 , Anleitungen für die Überprlifung der Mitar
beit der Parteigliederungen in den Friedenskomitees . 

Im Vordergrund stand 1 . die systematische ÜberprUfung 
dieser iii tarbei t in je einem Schwerpunkt- Kreisverband 
durch die Bezi1·kssekretariate und 2 . die AusV!ertung 
der Ergebnisse der Überprüfung in einer Grundsatzana
lyse . 
Im gleichen Zusammenhang ,i!ar die U tarbei t unserer Par
tei bei der Unterstützung und Hilfe fi.ir die Christli
chen Arbeitskreise für den Frieden sowie die Zuso.mmen
setzung dieser Arbeitskreise unter besonderer Beachtung 
des Jmteils der unserer Partei angehörenden christli
chen und kirchlich tätigen Laien kritisch zu überprü
fen . 

Darüber hinaus ergaben sich für Dezember 1952 noch fol
gende Auf gaben : 

1. die Auswertung des Deutschen Kongresses f'ür Frieden 
und Verständigung , 

2 . die weitere Vorbereitung für den Völkerkongress für 
den Frieden und Verständigung in \/ien , 

3. die Popularisierung der Entschliessung "Ruf an die 
Christen° , 

4. gründliche Vorbereitung und Durchführung von Weih
nachtsfeiern in sämtlichen Gliederungen der Partei 
unter der Parole nwr den Frieden der Welt!" , 

5 . Durchführung von Pfarrer- Konferenzen in den Bezirks
verbänden - in Verbindung mit einer stärkeren Heran
ziehung der Arbeitsgemeinschaften für Kirchenfragen . 

Aufgrund der Anleitungen durch das Erweiterte Selcreta.riat 
haben die Bezirksverbände Kreissekretär- oder erweiterte 
Bezirksvorstands- Sitzungen durchgeführt , in denen sie wie
derum Anweisungen und .Anleitungen für die Arbeit gaben. 

Im Hinblick auf die sich im Dezember konzentrierende FLille 
der Probleme mussten alle diese Schw·erpunkt-.Aufgaben der 
Friedensarbeit im Zuse„mmenhang mit den anderen Aufgaben 
(z . B. Popularisierung des Nationalen Aufbauprogramms und 
Erstellung von Zusatzplänen zu clen Kreisplänen sovde Durch
führung und bschluss des Monats der Deutsch-Sowjetischen 
Freundschaft) im Berichtsmonut gelöst werden . Der Höhepunkt 
der politischen Tätigkeit im Dezember vmr die Durchführung 
der Weihnachtsfeiern in den Grundeinheiten unserer Partei . 
Die Anleitungen da.zu ergingen in nunion teilt mittt gleich
zeitig mit der Redeskizze für diese Jeihnachtsfeiern. 

In den 
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In den Friedensk:omi tees hat nur im Bezirk Rostock 
das Dezirksfriedenskomitee getagt . Im Bezirk Schwe
rin ·wurde eine angesetzte Tagung des Bezir~sfrie
denskomi tees o.bgeset::;t , 1::Teil keine Berichterstat
tungcler Kreisfriedenskomitees vorliec:;t, aus der 
sich eine J\nalyse für die gesamte Arbeit ziehen 
liess. Von clen anderen Bezirksverbänden lagen 1el
dungcn über Sitzungen der Bezirksfriedenskomitees 
nicht vor. Auf der Kreisebene kann eine sehr rege 
U:Ii tarbei t a.uf dern Gebiete der Friedensarbeit ver
zeichnet werden in den Bezirksverbänden 1'.fogdeburg, 
Gera , Leipzig und uhemnitz . ~ährend im Bezirk Cott
bus ein Absinken der Friedensarbeit gegenüber den 
Vormonaten zu verzeichnen ist, ist im Bezirksver
ba.nd Suhl die Mi ta1·bei t von 42 Unionsfreunden 1 t. 
Bericht völlig eingestellt worden . 
Im allgemeinen haben die Bezirksverbände zum gröss
ten 1reil die Zahl ihrer ~ .i tarbei ter in der Friedens
bewegung verstärkt, ebenso auch die praktische A:r
bei t in den Komi tees und bei den Referenteneinsützen 
aktiviert. Die Bezirksverbände haben in den letzten 
3 :iJonaten auch eine wesentliche Verbesserung in der 
Berichterstattung durch die Kreisverbände und in der 
Berichtsausv'ertung durch die bteilung Organisation 
im Bezirkssekretariat erreicht. Durch die Berichts
ausuertung nach dem Planbericht der Parteileitung 
Oktober 1952 wurden in den Kreisen und Ortsgruppen 
die Schwerpunkte und die Ursachen der schlechten 
Friedensarbeit sofort erkannt und das Bezirkssekre
tariat war in der Lage, Anleitung und Hilfe zu geben . 
Die Mehrzahl der Kreisverbände zeigt erfreuliche An
sätze zur Vermehrung der Mitarbeiter in der 2riedens
arbei t. 
Z.B. betrug die Zahl 
friedenskomitees 

der t.Ii tarbei ter in den Kreis-

im Oktober 
11 Hovember 
11 Dezember 

513 
601 und 
632. 

Eine geringe rückläufige Bewegung zeigen die Bezirks
verbände Suhl , Cottbus und Frankfurt . 
Dagegen ist in den Ortsfriedenskomitees die Zahl der 
-:ii tarbeiter 

vom Oktober mi t 4.967 
fm November auf 5.276 angestiegen und 

11 Dezember wieder auf 5. 057 abgefallen. 
im der ri.ickläufigen Bewegung ~egenüber dem Vormonat 
sind im wesentlichen beteiligt die l3ezirl:sverbände 

3uhl 
Erfurt 
I alle 
Cottbus 

mit 
" 
" II 

3o 
44 
74 und 
31. 

Dagegen ist die ZD.hl der gestellten Referenten im 
fortlaufenden Ansteigen von 

auf 
517 
548 
566 

im 
" II 

Oktober 
IJovember und 
Dezember . 

)ie efcrenten 
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Die Referenten haben im Monat November in der Vor
berei tw'lg und Aus·wertung des Deutschen Koneresses 
für Frieden und Verständigung in Berlin und des 
Völkerkongresses für den Frieden in ./ien mit 598 den 
höchsten Stand erreicht und sind im Monat Dezember , 
beeinflusst durch die Weihnachtsfeiertage, auf 
566 zurückgegangen . 
Die Arbeitsgemeinschaften für Kirchenfragen sind 
nach den vorlie~enden I.Ieldungen nur in 6 Bezirks
verbänden gebildet worden , und zwar in Neubranden
burg, Frankfurt/Oder , Cottbus , Halle , Gera und 
Chemnitz . Diese Tagungen der Arbeitsgemeinschaften 
sollten die Grundlage für die im I<lonat Dezember 
durch den Arbeitsplan festgelegten Pfarrer-Konferen
zen bilden. Getagt haben jedoch nur diese Arbeits
gemeinschaften im Bezirk Magdeburg am 8 .12. und in 
Rostock am 16.12.52. In Rostock waren 12 Geistliche 
der Einladung gefolgt . Durch das Ausbleiben des Re
ferenten , Unionsfreund Leisner - Berlin , und Unions
freund Superintendent Lucas - Usedom , musste die 
Durchführung improvisiert werden. Im Bezirksverband 
Magdeburg vmren von 21 geladenen Teilnehmern nur 3 
Gäste erschienen, so dass diese Tagung nur der Aus
sprache mit den Vertretern des Bezirksvorstandes 
dienen konnte , wie man diese Tagung besser vorberei
ten und gestalten könnte . 
Es kann damit festgestellt werden , dass die Arbeits
gemeinschaften im ~onat Dezember selbst in den Be
zirken, in denen sie bereits tätig sind, keine Er
folge erzielen konnten , und dass darüber hinaus die 
im Arbeitsplan fentgelegten Pfarrer-Konferenzen in 
keinem Bezirk durchgeführt wurden. - Die übrigen Be
zirksverbände haben im Berichtsmonat die Einberu
fung und Konstituierung der Arbeitsgemeinschaften -
zum Teil in Verbindung mit Bezirks- Pfarrer- Konferen
zen - im Monat Januar 1953 vorbereitet • 
Insgesamt wurden 2~2 Pfarrer-Gespräche in den Krei
sen durchgeführt . Über den Inhalt der Gesprnche kön
nen keine aufschlussreichen Folgerungen gezogen wer
den, weil die diesbezügliche Berichterstattung der 
Kreisverbände bzw. der Unionsfreunde, die solche Ge
spräche geführt haben, sehr kurz und auch noch unge
nau sind. Es ist jedoch festzustellen , dass unsere 
Unionsfreunde als Gesprlichspartner bei Pfarrer-Ge
sprächen es nicht immer verstanden haben, den richti
gen Kontakt zu den Pfarrern zu finden , wodurch die 
Gespräche zum Teil im Versuch stecken blieben und 
sich die Zurückhaltung der Pfarrer weiterhin bemerk
bar machte. 
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II. -·rationale Front 

Zur Verstärkung und Systematisierung der operativen ge
samtdeutschen Arbeit im Sinne unseres Bemühens um die 
Gewinnung der yerantwortungsbewussten christlichen Demo
kraten '!estdeutschlands für den gesamt- nationalen Kampf 
gegen Generalkriegsvertrag für einen demokratischen Frie
densvertrag \1Urden im Berichtsmonat Dezember seitens der 
arteileitung über 5000 Vf eißbüoher nach Hestdeutsohland 

versandt. 
Die Korrespondenzzirkel wurden in allen Kreisverbänden 
aktiviert„ Der Schriftwechsel mit ' estdeutsohland konnte 
gesteigert werden. So hat z.B. der Bezirksverband Suhl 
73 Briefe und 16 Telegramme an westdeutsche Politiker 
und namhafte Persönlichkeiten gerichtet . 
Darüber hinaus wurden noch andere Wege beschritten, um 
die Verbindung mit lestdeutschland aufzunehmen. So hat 
der Kreisverband Arnstadt um über die Sportler das Ge
spräch mit Abgeordneten des Kreistages Eschwege aufzuneh
men, die Fußballmannschaft von Eschwege nach JU'nstadt 
eingeladen. 
Das Erweiterte Sekretariat der Parteileitung .. gab an die 
Gliederungen der Partei Anleitungen fiir die Uberprüfung 
der Uitarbeit in der Nationalen Front , um die Aufgaben, 
die im Arbeitsplan des letzten Vierteljahres gestellt wa
ren, erfüllen zu können. Die Aufgabenstellung im Berichts
monat war: 

1. Gewinnung neuer Mitarbeiter für die Ausschüsse und 
Aufklärungsgruppen, 

2. Einrichtung neuer Aufklärungslokale , Gewinnung neuer 
Referenten für die Versammlungstätigkeit der Natio
nalen Front, 

3. \Iiedererrichtung von Ortsausschüssen. 
Zusätzlich ergab sich durch die Nationale Front die Unter
stützung zur Popularisierung des :Nationalen Aufbauwerkes 
und die Unterstützung bei der Eigenfinanzierung der Kreis
sekretariate durch Listensammlungen und Verkauf von Spen
denmarken und Literatur. 
Die Bezirksausschüsse der Hationalen Front tagten nur in 
den Bezirken Leipzig und Chemnitz , während in den übrigen 
Bezirken keinerlei Veranstaltungen auf der Bezirksebene 
im Berichtsmonat durchgeführt wurden. In einigen Bezirks
verbänden bestehen noch Unklarheiten Uber die Richtlinien 
des Zentralen Blocks. 
In richtiger Erkenntnis dieses Tatbestandes hat der Be
zirksverband Rostock in seiner Sitzung am 17.u.18.12.sioh 
mit den Richtlinien des Bezirksblocks über die Aufgaben
stellung der Nationalen Front und deren Zielsetzung be
schäftigt. 

Im Bezirksverband 
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Im Bezirksverband ~) chwerin erfolgt e im De zember 
kein Referenteneinsatz. 
Im Bezirksverband Neubrandenburg liegt eine schlechte 
Zusammenarbeit der Y...reissekretariate der Nationalen 
Front mit dem FDGB, der VdgB ( BHG) und den Parteien 
vor, z.B. im Kreis Prenzlau . Hier erfolgte am 12.2. 
die Gründung eines Kreisaktivs . \Jährend dieses zuerst 
wöchentlich tagte, hat nach dem ·1/echsel des Vorsitzen
den (jetzt hat den Vorsitz der Vorsitzende des Rates 
des Kreises) nur eine einzige und nicht einmal beschluß
fähige Sitzung stattgefunden. Die Teilnahme der FDGB
und FDJ-Vertreter war ganz willkürlich und unregelmäßig. 
Im Bezirksverband Frankfurt l ässt auch die Arbeit im Be
zirksausschuss der Nationalen Front zu wünschen übrig . 
Aufklärungseinsätze wurden fast gar nicht durchgeführt. 
Der Bezirksverband I agdeburg hat in einer Bezirksvorstands
sitzung am 11.12. sich unter Bezugnahme auf die Ent
schliessung des Bezirksausschusses der Nationalen Front 
vom 15.11. mit den Ursachen der mangelhaften Arbeit be
fasst und diese in der schlechten Besetzung der Kreis
sekretariate, die Planung und Initiative vermissen las
sen, gefunden . 
Der Bezirksverband Dresden führt den Kreis Görlitz als 
Beispiel an, bei dem in 8 Sitzungen des Kreisausschusses 
der Nationalen Front die S~D nur zweimal, die DBD viermal, 
die FDJ nur einmal vertreten waren. 
Die Kreisverbände Hettstedt und Saalkreis im Bezirksver
band Halle wenden zur Aktivierung der Korrespondenzzirkel 
folgende llethode an: Es wird vom Kreissekretariat ein ver
antwortlicher Unionsfreund eingeset~t, dem der Aufbau, die 
Aktivierung , die .Anleitung w1d die Uberwachung obliegt. 
Die Bezirksverbände Neubrandenburg , Frankfurt , l·agdeburg 
und Dresden führen die ungenügende Arbeit und mangelnde 
Aktivierung im Berichtsmonat auf schlechte Arbeitsweise 
der Kreissekretariate der Nationalen Front zurück. Es 
fehlen dortseits u.a. organisatorische Voraussetzungen , 
Qualifikation der leitenden Funktionäre und eigene Ini
tiative. 
In den Bezirksverbänden, in denen durch die verbesserte 
Berichtsauswertung der Kreisverbände die sehr unterschied
liche Beteiligung unserer Mitglieder in der Arbeit der Na
tionalen Front endlich erkannt wird , rrurden im Berichtsmo
nat erhebliche und erfolgreiche Anstrengungen gemacht , die 
Zahl der 1Jitarbeiter zu erhöhen. 
Die Bezirksberichte lassen erstmalig erkennen, dass sei
tens unserer Bezirkssekretariate auch die organisatori
sche und politische Arbeit der Nationalen Front einer kri
tischen Betrachtung unterzogen wird und sich dabei heraus
stellt, dass dort erhebliche Uängel und Schwächen zu ver
zeichnen sind, deren Beseitigung zwar dringend notwendig 
ist, worauf wir aber nur bedingt Einfluss haben. 
Zu einem grossen Teil lassen die Bezirksverichte erkennen, 
daß die Kreisverbände im Berichtsmonat vorwiegend mit der 
Selbstfinanzierung der Kreisausschüsse der Nationalen Front 
in Anspruch genommen wurden, wodurch die politische Arbeit 
zurückstand. 

In Großleuthen 



In Großleuthen ICrs . Lübben , Tauer und Drewitz Krs .Guben 
wurden durch unsere Unionsfreunde Ortsausschüsse l}ebildet . 
Die Betriebsgruppe Stadtverwaltung \ ernigerode führte 60 
Einsätze durch. Gleichzeitig übernahm der Kreisverband 
die Patenschaft über den Ort Elbingerode. 
In der Aufklärungstätigkeit fü.hrten im Kreisverband 
Jl.Ieissen 12 Unionsfreunde ihre Sprechstunden in Aufklä
rungslokalen durch. 
Die KorreSJ?ondenzzirkel wurden in fast allen Kreisver
bänden aktiviert . 

n dem Vertrieb von Spendenmarken und Literatur waren 
etwa 60 5j unserer Kreisverbä.nde mit mehr oder weniger 
Erfolg beteiligt. 
Der Kreisverband Delitzsch beteiligte sich mit 40 Unions
freunden an einer Großsammelaktion für die Selbstfinan
zierung der Nationalen Front am 14.12. Das Ergebnis waren 
222?,-- DI. • · 

• In der llitarbeit der Kreisausschüsse der ·lationalen Front 
haben wir im letzten Vierteljahr doch eine gewisse Stei
gerung erreichen können . Die Zahl ist 

von 854 im Oktober 
auf 943 11 Dezember angestiegen. 

Dieses Ergebnis wäre noch etwas günstiger , uenn nicht 
im Bezirksverband Cottbus ein geringer Rückgang zu ver
zeichnen wäre. In den Ortsausschüssen ist es den Bezirks
verblinden insgesamt gelungen , die Zahl der llitarbeiter 

von 8 292 im Oktober 
auf 8 554 im l ovember 

zu stei~ern, wogegen im Dezember wieder ein Rückgang auf 
8 473 eingetreten ist. 
Daran sind stark beteiligt die Bezirksverbände 

Dresden mit 54 
alle 11 18 

Frankfurt 11 52 
S chvrnrin n 81. 

Im Hinblick auf die Gesamtzahl der von der CDU erfaßten 
Ortschaften ist sofort zu erkennen, dass die Zahl der 
LJ:itarbeiter in den Ortsausschüssen der Nationalen Front 
mit 8 473 noch völlig unbefriedigend ist. 
In der Auf.Klärungsarbeit ist eine stetige Aufwärtsent
wicklung der t:itarbeiter festzustellen, und zvrar 

von 13 906 im Oktober 
über 14 555 " Hovember 
auf 15 452 11 Dezember . 

Das bedeutet eine Steigerung im letzten Vierteljahr von 
rd. 1 500 Aufklärern. 
Hoch besser ist der Erfolg bei der ~rrichtung von Brief-
zirkeln, die von 271 io OktobGr 

auf 495 11 Dezember gesteigert wurden . 

Etwag 
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Et~as geringer ist die Zunahme bei den Referenten. Dort 
v1aren es im Oktober 916 

" November 975 
" Dezember l 024. 

Bei den Referenteneinsätzen ist ein Rückgang zu verzeichnen 
von 917 im Oktober 
auf 888 11 November und 

904 11 Dezember . 

III. Aufbau des Sozialismus . 

1. Unterstützung der Arbeiterklasse beim Aufbau des Sozialismus . 
_ us der J, i tarbei t im demokratischen Block. 

Die im Arbeitsplan vorgesehene Aufklärung unserer Mitglie
der über das Jesen des sozialistischen Aufbaus und über 
Auf gaben der Partei auf der Grundlage der Thesen des Christ
lichen Realismus sowie der Entschliessung des 6.Parteitages 
vrurde einerseits durch die Presse, durch "Union teilt mi t 11 

und durch die Auswertung des 6. Parteitages in den Grund
einheiten vorgenommen. Uber die Fortsetzung der regelmässi
gen persönlichen Aussprachen , insbesondere mit den Leitungen 
'der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands zur Vertie
fung der Arbeit des demokratischen Blocks im Zeichen des 
Bündnisses aller demokratischen Kräfte unter der Führung der 
Arbeiterklasse und ihrer Partei ist die Arbeit während des 
Berichtsmonates nicht als befriedigend anzusehen. Im einzel
nen liegen keine Berichte darüber vor, ob und mit nelchem 
Inhalt seitens der Bezirksverbände die Gespräche mit der 
SED auf$enommen bzw. fortgesetzt wurden. Die Arbeit in den 
Bezirksolockaussohüssen ist ebenfalls als mangelhaft zu 
bezeichnen. Diese Kritik gilt nicht unseren Gliederungen 
allein, sondern auch den übrigen Parteien und llassenorgani
sationen, da lediglich in den Bezirken Neubrandenburg , 
Potsdam, irankfurt , Suhl , Leipzig und Chemnitz Bezirksblock
aasschussitzungen durohgefüb.:t~t wurden, während in den übri
gen Bezirken keine Sitzungen stattfanden. Diese Kritik ge
genüber unseren Bezirksverbänden ist berechtigt, wenn bei 
~rkenntnis dieser Sachlage seitens unserer ßezirksverb8..nde 
nichts unternommen wurde , um die Initiative zu ergreifen, 
Bezirksblockaussohußsitzungen zu beantragen. 
Die Kreisblockausschußsitzungen waren in den einzelnen Be
zirken sehr verschieden. ~angels klarer Berichterstattung 
wurdw.nur in knapp der Hälfte der Kreise Blocksitzungen 
durchgeführt. Der Gegenstand der Besprechung war ebenfalls 
sehr unterschiedlich. Die Tagesordnungen lauteten etwa: 

1. Verbesserung der Arbeit der Friedenskomitees und 
der Ausschüsse der Nationalen Front . 

2. Einbringung der letzten Hackfruchternte , 
3. Berichterstattung über die llitarbeit der r arteien 

und Organisationen bei der Durchführung des Freund
schaftsmonats, 

4. Schöffenwahl, 
5. Ehrenpatenschaften, 
6. Besprechung der Yw:'eispläne 
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7. Verwaltungsmaßnahmen, 
8. Erfassungsmaßnahmen, 
9. Stalins Geburtstag , 

10. Vers orgungsfragen, 
11. Besprechung der SteuerrückstU..nde und ihrer 

Eintreibung, 
12. 1;Jerbung für die Volkspolizei , 
13. Ziehen der :interfurche. 

In der Sitzung des Kreisblockausschusses Bernau wurde auf 
Antr ag der DBD beschlossen, der SED den st;indieen Vorsitz 
zu übertragen. 
Im Blockausschuss des Kre ises Freienwalde uird trotz Be
schluss, die Sitzungen jeden 2.Donnerstag im Uonat durch
zuführen, dieser Plan nicht eingehalten. Eine auf Antrag 
der CDU durchgefiihrte Sitzung beschäftigte sich nicht mit 
der Tagesordnung des Kreistages . Der Antrag wurde nicht 
auf die Tagesordnung gesetzt. 
Im Kreis Liebenwerda hat der Ereisverband unsere Vorsitzen
de Uüller aus dem rre isblockausschuss zurückgezogen, da sie 
wegen enger Zusarru::ienarbeit mit dem nach dem ·~1 esten geflohe
nen Geschäftsführer der DDD das Vertrauen der Blockparteien 
verloren hatte. 
Der Bezirksverband Erfurt berichtet als einziger von einer 
regelmässigen Durchfü.hrung der Kreisblockausschußsitzungen, 
die sich im Berichtsmonat auf Antrag der CDU mit der Akti
vierung der Ortsglock.ausschüsse besonders befaßten. Unsere 
CDU-Vertreter machten Verbesserungsvorschläge, \1onach Ar
beitsanleitungen ausgearbeitet werden. 
Im Kreis Niesky führte der rreisblock eine Arbeitstagung 
der Gemeinden durch, zu der von 44 eingeladenen Vertretern 
nur 8 erschienen waren. 
In den Kreisen Sebnitz und Zittau tagte der Kreisblockaus
schuss trotz des !eihnachtsmonates zueimal und befaßte sich 
besonders mit dem nationalen 1 ufbauwerk. 
lenn die Kreisblockausschüsse im Berichtsmonat etwa zur 

Hälfte keine Arbeit leisteten, so ist die schlechte Block
arbeit auf der Ortsebene in erster Linie darauf zurückzu
füh ren. Andererseits ist auch die Schlußfolgerung sicher 
berechtigt , dass die unbefriedigende Arbeit der Kreisblook
ausschi.i.sse auf den Ausfall der Bezirksblockausschußsitzungen 
in 8 Bezirken zurückzuführen ist. 
Im Bezirksverband Rostock gab es Schnierigkeiten mit der 
lTDP uegen der Besetzung des stellvertretenden Vorsitzenden 
des Rates ·olgast und der Ratsstelle in Riebnitz-Damgarten. 
Die Verhandlungen schweben noch- Die Unionsfreundin, Bür
germeisterin · ~·ahls, Dietrichshagen Krs .Greifswald, \'lltrde 
in der SED-Zeitung angegriffen; die Differenz konnte aber 
durch Rücksprache mit dem SED-Kreissekretär sofort geklärt 
vrerden. 
Im Bezirksverband Schvrnrin \1urden seit der Strukturveränd&
rung der Staatlichen Vervral tung nur ganz rrenig Sitzungen 
des Bezirksblockausschusses durchgeführt. 

Über die 
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Über die Blockarbeit in seinen Kreisen fehlt jeder Be
richt. Der Bezirksverband kündigt aber an, daß das in 
Zukunft anders werden soll. 
Im Bezirksverband Neubrandenburg wollte sich der Be
zirksblockausschuss am 20.12. mit der Vorbereitung der 
Bezirkstagssitzung am 22.12. bef~ssen. Es fehlten aber 
die Vorlagen. In der Sitzung am 23.12. fehlten die Ver
treter der SuD- und des DFD. Aufgrund dessen .. war der 
Bezirksblockausschuss nicht beschlussfähig. Uber die 
Kreisblockarbeit fehlt jeder Bericht. 
Der Bezirksblock Potsdam befasste sich besonders mit 
einem Beschluss über Nassnahmen zur Erfassung, da der 
Bezirk an zvreitletzter Stelle im DDR-1.l~ßstab lag. 
Der Bezirksblockausschuß Frankfurt/Ode~ behandelte in 
seiner Sitzung die Vorbereitung der ~itzung des Bezirks
tag-es im Januar 1953, ferner die Stellungnahme der LDP 
zum Fall des Minister Hamann und allgemein bzgl. der llit
arbeit der Parteien bei der Lösung der Staatsaufgaben • 
Ein Bürgermeister der CDU, einer der NDP und mehrere 
der LDP wurden scharf kritisiert. Zcrei Bürgermeister 
der LDP wurden sofort beurlaubt, in den anderen Fällen 
sollen Untersuchungen eingeleitet werden. Die DBD gab 
ihrer Verwunderung Ausdruck , daß Unionsfreund Konieczny 
im Bezirkssekretariat der CDU tätig sei, trotzdem die 
Angriffe gegen IC . vor dem 1.8.52 liegen und auf zentra
ler Ebene bereits behandelt wurden. Die jetzt auf der 
Bezirksebene geführten Verhandlungen erzielten noch kei
ne Einigung , weil Feststellung gegen Feststellung steht. 
Ermittlungen gehen weiter. 
Im Bezirk IJagdeburg handelt es sich um einen Stadtrats
posten in Halberstadt, den die LDP der CDU streitig 
macht. Der Bezirkssekretär der SED ist informiert und 
stimmte für die CDU gegen die LDP. Vorwürfe der DBD in 
Gardelegen werden durch Aussprache mit dem Bezirkssekre
tariat der DBD bereinigt. Ausserdem stellt der Bezirk 
1Iagdeburg eine allgemeine Verlagerung der grossen poli
tischen Entscheidungen von den Blockausschüssen auf die 
Ausschüsse der Nationalen Front und die Friedenskomitees 
fest. 
Im Bezirksverband Halle tauchen verschiedentlich Differen
zen auf, die darauf zurUokzufUhren sind, daß die Uitglie
der des Blocks in bestimmten ]'ragen auf ihrem Parteistand
punkt beharren. Der Bezirksvorsitzende und der l.Bezirks
sekretär der SED verhandelten bereits über die Bereinigung. 
Kreisberichte uoer die Blockarbeit fehlen. 
Der Bezirksverband Gera war im Berichtsmonat federführend. 
Er gab dem Sekretariat der Nationalen Front Anweisung, 
die Einladungen für eine Bezirksblockausschußsitzung her
auszubringen. Das ist einfach nicht geschehen mit der Be
gründung SED und einige andere Parteien hätten im 1eih
nachtsmonat keine Zeit. In dieser Sitzung sollte auf An
trag der CDU die Besetzung der Stellvertreter der Vor
sitzenden der Räte der Städte Gera und Jena geklärt werden. 
Im Bezirksverband Suhl beschäftigte sich der Bezirksblook
ausschuss mit der Auswertung des XIX.Parteitages der KFdSU, 
der Durchführung des Freundschaftsmonates und der Energie
versorgung. 

Die Anmerkung 
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Die Anmerkung des ßezirksverbandes, daß die Berichterstat
tung der Kreisverbände mangelhaft sei, deutet darauf hin, 
daß bisher noch nichts unternommen wurde, diesen Llangel so
fort abzustellen, den Kreisverbänden Anleitung und Aufklä
rung über die .Abfassung von Berichten zu geben, oder im Jie
derholungsfalle scharfe Maßnahmen zur Behebung dieser Schwä
chen einzuleiten. 
Der Bezirksverband Dresden berichtet, dass im YJeis Freital 
der Vorsitzende des Rates des Kreises die :ichtigkeit der 
Zusammenarbeit im Block nicht erkannt hat. 
Im Bezirk Leipzig hat sich eine Dlockausschußsitzung mit 
einem Bericht des llitgliedes der SED Schridewan über seine 
Reise nach der UdSSR beschäftigt, ferner mit der gesamt
deutschen Frage, mit der Durchführung des Freundschaftsmo
nates und der Tagesordnung der nächsten Bezirkstagssitzung. 
Gleichzeitig wurde eine schärfere Beschlußkontrolle der 
Blockarbeit auf der Bezirks- und Kreisebene beschlossen. 
Im Bezirksverband Chemnitz befasste sich der Bezirksblock
ausschuss mit dem Völkerkongress in ''/ien , mit der \7eiteren 
Demokratisierung und der Tagesordnung der 3.Bezirkstags
sitzung. Auf Anregung der CDU wurden in allen Kreisen Block
funktionärkonferenzen angeordnet. 

\.nmerkung 
In den Planberichten der Kreisverb~1de muss unbedingt zum 
Ausdruck kommen, vlie die Blockarbeit auf der Kreis- und 
Ortsebene durchgeführt wird. Deshalb sind die Planberichts
for@.ulare entsprechend zu ergänzen, so daß der Planbericht 
der Kreisverbände 

a) über die 
b) über die 

Auskunft gibt , 
richt 

Arbeit im Kreisblock 
i'\.rbeit in den Oiisblockausschüssen 
so daß die Bezirksverbände in ihrem Planbe-

a~ über die Arbeit im Bezirksblock 
b über die Arbeit in den Kreisblockausschüssen 
c über die urbeit in den Ortsblockausschüssen 

zu berichten in der Lage sind. 
Die Bezirksverbi:illde werden ferner gebeten zur Beilegung 
der örtlichen Differenzen sich gegebenenfalls mit dem 
Referat für Staatliche Verwaltung bei der Parteileitung 
direkt in Verbindung zu setzen und dessen Unterstützung 
in Anspruch zu nehmen. 

Aus der litarbeit in den gesellschaftlichen Orßanisationen. 
Im Vordergrund stand auch im Anfang des Berichtsmonats wie
der die Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft . 
In allen Bezirksverbänden war die Beteiligung an den Ab
schlußkundgebungen des Freundschaftsmonates sehr gut . 
Die Planberichte enthalten zum grössten Teil eine 'lieder
holung der von der Parteileitung angeforderten Sonderab
schlussberichte über die Durchführung des Freundschaftsmo
nates. Die wirklich sehr gute Uitarbeit unserer Freunde 
und die Unterstützung der Gesellschaft ~urde bereits in 
den November-Berichten ausgewertet. 

Insgesamt 
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Insgesamt gesehen haben wir im '• onat der Deutsch- Sowjeti
schen Freundschaft rd. 4 791 1.Iitglieder für die Gesell
schaft geworben. Damit ist die Gesamtzahl unserer Mit
glieder die gleichzeitig Mitglieder der Gesellschaft sind 

von 18 746 im Oktober 
über 22 626 u November 
auf 23 537 11 Dezember 

angestiegen. 
An der Spitze steht der Bezirksverband Magdeburg 

mit 2 216 Zugängen. 
Dann folgt Cottbus " 657 

Potsdam " 3o9 
Neubrandenburg " 269 
Suhl und Gera je 11 247 

Und Leipzig 11 2o3. 
Eine rückläufige BeVlegung liegt im Bezirk Rostock vor 
und zwar von 1 544 im November 

auf 316 im Dezember. 
Das Gleiche gilt vom Be~drksverband Chemnitz, der einen 
J bgang von 4 7 ri tgliedern verzeichnet. 
In den Bezirksberichten dieser zuletzt angeführten Bezirks
verbände sind keinerlei Analysen über eine derartig rück
läufige Bewegung aufgeführt. Das muss umgehend nachgeholt 
werden, um die Tendenz feststellen zu können. 
Die I"itgliedschaft in der VDgB konnte von 953 im Oktober 

auf 1 788 im Dezember 
erhöht werden . An dieser Verbesserung sind beteiligt: 
an erster Stelle der Bezirksverband Magdeburg 

mit 836 Zugängen, 
Cottbus " 272 
Neubrandenb. " 117 
Dresden " 92 1 

~ während die anderen Bezirke ziemlich konstant geblieben 
sind. 
Eine Ausnahme davon macht wiederum der Bezirk Rostock , 
der gegeniföer .November mit 648 1Iitgliedern 
einen Rückgang von 502 

auf 146 
zu verzeichnen hat. 
Einen stetigen Werbeerfolg erzielten unsere I:Iitglieder in 
der FDJ , vro wir im Oktober 4 273 

im November 5 270 
im Dezember 5 100 Mitglieder zu verzeich-

nen haben. 
Auch hier ist es wieder der Bezirksverband Rosto ck mit 335 
Abgängen im Dezember gegeniföer November . 
Bei der t erbung für den DFD sind im letzten Quartal Erfolge 
zu verzeichnen von 6 074 im Oktober 

Uber 7 518 im November 
auf 7 838 im Dezember . 

Hier sind 
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llier sind es die Bezirksverb~inde 
Gera mit 100 Zugängen , 
Cottbus '' 75 
Suhl II 42 
Leipzig 11 76, 

die auch im ßeriohtsmonat die ·.ierbung für die gesellschaft
lichen Organisationen nicht vernachlässigt haben. Beim Be
zirksverband Rostock liegt derselbe Vangel wieder vor, daß 
auch beim DFD vom november zum Dezember ein Rückgang von 
449 angegeben wird . 
Der Bezirksverband Ueubrandenburg kritisiert hauptsächlich 
die Berichterstattung aus den Kreisen und der Vertre ter in 
den gesellschaftlichen Organisationen . Diese sei zu uenig 
konkret, infolgedessen sei er auch nicht in der ~ge, klare 
Auskunft an die Parteileitung zu geben. 
Der Bezirksverband otsdam hat sich dui~ch statistische Er
hebungen trieder einen sehr guten i.Jberblick über die litglie
der in den gesellschaftlichen Organisationen verschafft. Er 
hat die daraus ersichtlichen Schwerpunkte für besonderen 
Einsatz von J:itarbeitern vorgesehen und hofft auf diesem .rn
ge ~u einer Verbesserung der Arbeit zu kommen. 
Der Bezirksverband Franh:furt berichtet von der .Absicht einer 
Verbesserung der lerbung für die Deuts ch-Sowjetische Freund
schaft, da die Beteiligung unserer Uitglieder im Bezirksmaß
stab nur 15, 1 % betrage „ ·:·ihrend in der Stadt Frankfurt 
33,3 % liitglieder der Gesellschaft vorhanden sind, bleiben 
es im Kre is Bernau nur 7 ,4 5·;. 
Der Bezirksverband Cottbus berichtet auch nur aus der Arbeit 
der Kreisverbände Herzberg, Finsterwalde und Hoyerswerda, 
Der Bezirksvorband Magdeburg gibt einen ausführlichen Ab
schlußbericht über die DLu~chftJirung des Freudnschaftsmonats. 
Der Bezirksverband hat sich zum Ziel gesetzt , im I.Quartal 
1953 eine vrnsentliche Verbesserung in der Iitarbeit in der 
Gesellschaft für Sport und Technik und im Deutschen Roten 
Kreuz zu erreichen. 
Im Bezirksverband Halle fehlt es an :erbematerial für die 
Gesellschaft für Sport und Technik. Die Bezirksleitung der 
Gesellschaft hat Abhilfe versprochen. FU.r das Deutsche Rote 
Kreuz soll auf Anueisung der Bezirksleitung erst eine Großwerbune 
uncer der Bevölkerung im I • .Quartal 1953 durchgeführt v1erden. 
Ende Dezember fand eine Sitzung der Parteien und Organisa-
tionen betreffend der Zusamnenarbeit und Festlegung der 
Einsätze statt. Auch der 3ezirksverband Halle klagt über 
mangelhafte Berichterstattung seiner Kreisverb~,nde. 
Von der FDJ wurde die CDU wiederholt gebeten, Einfluß auf 
die Junge Gemeinde zu nehmen, da sich dort reaktionäre Ele
mente eingenistet hätten. Der Bezirksverband hat die Kreis
sekretäre entsprechend informiert und sie gebeten, sich so
fort einzuschalten. 
Der Bezirksverband Erfurt unterhält gute Beziehungen auf 
der Bezirksebene zum Kulturbund , zur VVH und zuo Deutschen 
Roten Kreuz . Die .erbearbeit flir die DSF und den DFD wird 
fortgesetzt. Von der DSF wurden die Kreisverbände Heiligen
stadt und ,,-orbis für vorbildliche Arbeit ausgezeichnet. 

Der Kreisverband 



Di.;r Kreisverband Heiligenstadt hat auch eine irbeitsver
einbarung mit der Gesellschaft für Sport und Technik ge
troffen. 
_ uf 11.nweisung des Bezirkssck:retaria.ts haben alle Kreis
verb.i.nde die Verbindung zum FDGB aufgenommen. Die Be
triebsgruppenvorsitzenden behandelten auf einer Sonder
tagung die Gewerkschaftswahlen. 
Im Bezirksverband Gera ist die Berichterstattung der 
Kreisverb:inde ebenfalls schlecht. In der DSF ist die llit
arbeit gut . Bezüglich der FDJ fehlen die Unterlagen. 
Der Bezirksverband Suhl berichtet, daß der Kulturbund 
Uber mangelndes Interesse der Intelligenz klagt, daß 
aber auch eine schwache 1\rbeit der Kreissekretariate des 
Kulturbundes vorliege. 
Der Bezirksverband Dresden ~ibt ebenfalls einen sehr gu
ten 1 bschlussbericht über die Durchführung des Freund
schaftsmonates. Zu allen anderen Organisationen ruht die 
Arbeit. 
Der Planbericht des Bezirksverbandes Leipzig enthält eben
falls den Abschlussbericht über die deutsch-sowjetische 
Freundschaft und bestätigt gute Beziehungen zur VVU , zum 
Konsum und zur Gesellschaft für ~port und Technik, 
Der Bezirksverband Chemnitz hat an einer Sitzung der VVN 
teilgenommen uni sich bereit erklärt, den l~ulturbund bei 
der Heranziehung der Intelligenz zu unterstützen. 

2. Festigung der demokratischen Staatsmacht . 
a) Aus der _rbeit der Vertretungskörperschaften 

(Gemeinde und Stadtbezirk, Stadt- und Landkreis) 
Die Berichterstattung lässt im Augenblick noch kein klares 
Bild gewinnen über die tatsächlich geleistete Arbeit. Die 
einzelnen Gebiete werden zu sprunghaft behandelt. Die Plan
berichte mischen zum grossen Teil die reine Tätigkeit der 
Vertretungskörperschaften mit einem Situationsbericht über 
die politische Lage und wiederholen die 1idergabe der vor
dringlichen politischen Aufgaben. 
Allgemein \'tird seiatens der Bezirksverbände dieser Umstand 
daIJit entschuldigt, dass zu wenig ßeriohte unserer Abgeord
neten und Kommissionsvorsitzenden vorliegen. 
In allen Bezirken wird die Einstellung und Haltung der Ab
geordneten laufend beobachtet und überprüft und dabei fest
gestellt, daß in den Vertretungskörperschaften ein Austausch 
unserer Vertreter erfolgen muss. Eine ungenügende Berichter
stattung seitens der Kreisverb::nde ist besonders in den Be
zirksverbiinden Cottbus, Gera , Suhl und Chemnitz zu verzeich
nen. 
Nur in 8 Bezirksverbänden v1urclen Bezirkstagssitzungen durch
geführt. Im Bezirk Neubrandenburg tagte der Bezirkstag sogar 
zweimal, 
Im Bezirksverband Rostock hatte der Rat des Bezirkes die Vor
sitzenden der ständigen ommissionen zu einer Sitzung einge
laden, wobei nur die Vertreter der C.JU erschienen i.1aren . 

Der Bezirkstag 
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Der Bezirkstag Schwerin befaßte sich ausdrücklich mit den 
Erfahrungen aus der Ernte 1952. In Neubrandenburg hat der 
Bezirkstag mit dem Bezirksrat Vereinbarungen getroffen, 
uonach Vertreter der Franktionen als Gäste an den Rats
sitzungen teilnehmen. 
Der Bezirkstag ·agdeburg behandelte ebenfalls die Lehren 
aus Anbau, Ernte und Erfassung 1952. Als 2 . ~unk:t stand ein 
Referat unseres Bezirksvorsitzenden Unionsfreund Broßmann 
über die beiden }~ie denskongresse auf der Tagesordnung. 
Der Bezirkstag Erfurt führte eine Schulung der Abgeordneten 
durch , uährend der Bezirkstag Gera sich wieder mit land
v1irtschaftlichen •ragen befasste. 
Der Bezirkstag Suhl diskutierte einen Bericht über den XIX„ 
Parteitag der KPdSU und über das Ergebnis des Uonats der 
Deutsch-Sowjetischen Freundschaft. 
Der Dezirk Chemnitz gibt die Tagesordnung des Bezirkstages 
nicht bekannt , erwähnt aber einen Diskussionsbeitrag des 
Unionsfreundes Jaskola Uber den Beitrag der Christen im 
J!'riedenskam:pf . 
Im Bezirk Halle üben di e Abgeordneten i hre l atent äti6 l::eit 
regelmässig aus und halten Sprechstunden in den Gemeinden 
ab . J us dem Stadtparlament Halle ist unser liitglied Uede
kind durch Ausschluss aus der artei ausgeschiede~ . Im 
Kreistag Hettstedt musste ein Abgeordneter we gen Uberal
terung ausgewechselt werden. 
I m ~ezi~k Erfurt stand auf der Tagesordnung aller Y...reista
ge die bergabe der Pläne für das Nationale Aufbauuerk . Auch 
hier nahmen die 1bgeordneten regelmässig an der Schulung 
und an den Sprechtagen teil . 
In den Geraeindeparlamenten leisten unsere Unionsfreunde gute 
Arbeit . Besonders zu erwähnen waren bei der 11.ktivierung der 
Ablieferung und des freien Aufkaufs Kreistag Gotha und Ge
neindevertretung Rieth-lfordhausen. Auf der ~i tzung des Be
zirkstages in Gera , auf der aussohliesslioh landuirtschaft
liche Fragen behandelt wurden , beklagte sich ein Vertreter 
der Produktionsgenossens chaften Uber die ungeheure Belastung 
durch Versammlungen und andere Einsätze . Die Kreistage behan
delten die Kreispläne fUr das nationale Aufbauv1erk . Liit Aus
nahme des Kreisverbandes Greiz übergaben alle Kreisverbände 
der CDU eigene Vorschläge als Zusatzvorschläge zum Kreisplan 
der SED . 
Der Bezirksvorstand plant eine Anleitung der Kreisvorsitzen
den und Kreistagsabgeordneten über die Arbeit in den Parla
menten , da hier nooh überall Schwächen und Uängel vorhanden 
sind . 
Im Bezirk Suhl ist ebenfalls die 1.Iitarbeit unse~er Abgeord
neten in den Kreistagen als gut zu bezeichnen. 11ber ~inzel
heiten kann der Planberioht keine Auskunft geben , weil die 
Berichterstattung seitens der Kreise immer noch zu wünschen 
übrig lässt " 
Im Bez:i:rk Dresden werden von unseren Abgeordneten regelmässig 
Sprechstunden durchgeführt . Auch hier befassten sich die 
Kreistagssitzungen mit dem Nationalen Aufbauwerk . Es ist 
festzustellen , dass dort , wo Unionsfreunde aus den Kreis
tagen oder Gemeindevertretungen ausscheiden , zu einem großen 
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Teil die ktivität de~ :earlarnentes nachlässt . 
~ie utadtverord.netensitzung in Dresden tagte unter dem 
Vorsitz des stellvertretenden Stadtverordnetenvorstehers 
Unionsfreund GUnther und behandelte den Haushaltsplan und 
die ~ehre~ aus der Lrnteeinbringung . 
Io Kreistag Dresden±:Land ~urde der ungenügende Einsatz 
dei~ ~3 kritisiert und auf den . rbeitskri.iftemangel in 
der Land\'lirtschaft verwiesen. Seitens der CDU-Fraktion 
\'Jurde der Vorschlag gemacht , den ....::insatz von Sozialfür
sorgeempfängern y(Jhrend der Ernte zu ort;anisieren . 
In Görlitz-Stadt beschäftigten sich insbesondere die 
st:.:.Udi 0 en .Ausschüsse mit dem nationalen ...,.ufbauwerk, 
während in Grölitz- Land ebenfalls Iritik an der IlAS 
geübt vrurde . In Riesa finden regelmässig 0itzungen 
der st::indigen Kommissionen statt . 
Im Bezirk Leipzig ist die Hauptarbeit auf die Kommissionen 
verlagert . Die Kreistage fUhrten ihre Sitzungen durch mit 
der Tagesordnung: Einbringung der Ernt e , Kreisplan . 
In Lei!Jzig tadt wurden 2 Stadtverordnetensitzungcn ao
gehalten, die sich ebenfalls mit der Zrfassung beschäf
tigten. Dabei vlird lcri tisch festgeotellt , dass unsere 
Fraktionsmitglieder die IJi t zungen nicht dUJ.."'ci1hal ten . „u.uoh 
mussten mehrere Kreistags- und Ger.:ieindeabgeordnete ausge
\'Jechselt werden , da Unf::Shigkeit und mangelndes Interesse 
vorlag . Im :„reis Dorna hat die CDU nun doch den DUrger
meisterposten der Stadt Borna besetzt . 

b) ; us der Arbeit der .Iahlangestell ten 
(Zusammenarbeit mit den Or6anen der Staatsmacht) 

Die ualifizierung der unserer Partei angehörenden i:Iit
arbeiter des Staatsapparates durch Jesuch der )artei
sohulen , Teilnahme am 12-1.Ionate-Studium, Aktivierung 
der Tätigkeit der Arbeitsgemeinschaften Staatliche Ver
'waltung konnte wesentlich gesteigert werden . Gute An-
sätze zur Anbahnung eines fruchtbaren fachlichen Brfah
rungsaustaus ches waren in den Bezirksverbänden, die im 
Berichtsmonat die Arbeitsgemeinschaft Staatliche Ver
~al tung konstituierten , zu verzeichnen. 10 3ezirksver
bände füb.:rten eine ordentliche Sitzung der .t'u'bei tsge
meinschaft Staatliche Verwaltung durch . Beratungsthemen 
waren: 

1 . Aufgaben der artei bei der Demokratisierung 
unseres Staatsapparates , 

2. Vorschläge zum Arbeitsplan für das I.Quartal 1953 
3. Arbeit der staatlichen Organe 
4. rflichten der Staatsangestellten 
5. Erfahrungsaustausch 
6 . Fragen der .iaohsamkeit. 

:;s erweist sich als ein erheblicher üangel , daß die Be
zirksverbände Cottbus , Frankfurt , Potsdam und I'eubran
denburg keine Sitzungen ihrer hrbeitsgemeinschaft 
Staatliche Verwaltung durchgeführt haben und daß im 
Bezirksverband Frankfurt überhaupt noch keine derar
tige Arbeitsgemeinschaft gebildet worden ist . Nach dem 
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der rlanberichte Oktober und November war anzunehoen , 
daß die innerparteiliche A.rbeit im letzten Quartal 
gegenüber den vordringlichen Aufgaben auf dem Gebiete 
des Fünfjahrplanes zurücktreten musste . Die Bericht
erstattung im ,Tonat Dezember bestätigt zu einem Teil 
die seitens der ßezirksverbrmde gemachten ~ · ahrnehrnun
gen einer gewissen .1irbei tsüberlastung unserer tlitar
bei ter und Staatsfunktionäre . 
Der Bezirksverband Rostock hat gute Verbindungen zum 
Bezir ksrat . 
Im Bezirk Schwerin wurden zwei Vorstandsmitglieder zu 
einem Kurzlehrgang an die DVA entsandt . 
Mehrere Bürgeroeister wurden zUL1 Jahresschluss für gute 
Leis tungen ausgezeichnet . Die Derichterstattung der 
Bürgermeister an die Partei ist noch ungenügend . Zur 
Verbesserung der Arbeit ist eine Sitzung der Arbeits
gemeinschaft Land und Forst mit den Bürgermeistern in 
Aussicht genommen . 
Zv1ei Bürgermeister im ;ereis Lübz stehen unter scharfer 
;Critik . Das Bezirkssekretariat hat durch das Referat 
Staatliche Verwaltung sich sofort eingeschaltet . Das 
Referat konnte jetzt endlich mit dem Unionsfreund 
· 1ilder besetzt werden . 
Im bezirksverband Heubfandenburg ist die Berichterstat
tung mangelhaft . Er beschränkt sich lediglich darauf , 
mitzuteilen , dass von den fünf haupt amtlichen Stellver
tretern der Ratsvorsitzenden der ei ne anerkannt , drei 
mit gut bezeichnet v1erden und der 5 . grosse Schwierig
keiten hat , ohne sie jedoch im einzelnen aufzufillU"en. 
Der Stadtrat Boesel hat die Voraussetzungen dafür ge
schaffen, dass eine Großschlachtaktion ohne Verlust 
in Frankfurt /Oder durchgeführt v1erden konnte . 
In Cottbus ist die Zusammenarbeit mit den Behörden gut . 
Zu verzeichnen sind Angriffe gegen Bürgermeister lielk
witz in Dissen . Der Kreisvorstand hat sich zur Klärung 
eingeschaltet . Im Kreis Herzberg ist ein Austausch des 
Unionsfreundes Gwnmelt als stellv.Vorsitzender des Ra
tes des ~reises erforderlich . 
Bezirksverband Halle . Im Kreis ~ittenberg haben sich 
unsere Unionsfreunde stark an Auseinandersetzungen mit 
Großbauern beteiligt und dabei vorbildliche 1rbeit ge 
leistet. 
Im Bezirksverband Erfurt lässt im Kreis Nordhausen die 
Zusammenarbeit mit den Behörden zu wünschen übrig. Die 
Arbeit der Bürgermeister ist allgemein zufriedenstellend. 
In Denstedt musste Bürgermeister Dennstedt zurückgezogen 
werden . 
Im Kreis Ieimar haben zwei Dürgermeister aus gesundheit
lichen Grlinden ihre Posten zur Verfügung gestellt . 
Im Bezirksverband Gera fühlen sich die \/ahlangestellten 
in ihrer 1,_rbeit gegenüber der ?artei kauo verantwortlich . 
Es kommt vor , daß zu Sitzungen nur 50 % der Bingeladenen 
erscheinen„ 
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Durch die VorgJ.nge in Gera und Jena, die sich schnell 
im Bezirksverband herumgesprochen haben , ist ein ·in
bruch in die I'arteidisziplin erfolgt. F , chlich sind 
diese Unionsfreunde vorbildlich. Bisher hat sich je
doch der Bezirksverband Gera in keine:i:· "..eise zu diesen 
Dingen geäussert , welche l:Iaßnahmen er dagegen eingelei
tet hat . 
Im Kreis Zeulenroda ist allerdings das Verbleiben 
unseres Unionsfreundes Kasche als (, taatsfunl:tioni.ir 
in Frage gestellt , ebenso Stadtrat Linke in Saalfeld . 
Der Tiezir~sverbaLd stellt fest, dass andererseits auch 
eine wirk:sane Unterstützung c.ler Staatsfunktionäre durch 
unsere Betriebsgruppen in ihrer Dienststelle erforder
lich ist. 
Bezirksverband Suhl, •. Im Kreis Salzuµgen wurde im Be
richtsmonat in der Uberprüfung der ilürgermeister in 
fachlicher und politischer Hinsicht fortgefahren. All
gemein liegt eine schlec ite Berichterstattung c.1.er Wahl
angestellten gegenüber der Partei vor. Die Zusamr;ienar
beit mit den Behörden ist gut. 
Bezirksverband Leipzig. Im Kreis ·.:urzen nurdo Stadtrat 
Heisig negen Verstoß gegen die Sollerfüllung festgenomm.en. 
In der Stadt Dorna vrurde Unionsfreund .la.rbach als Bürger
meister eingefUhrt. An der Arbeit des Bezirksrates wird 
insofern KTitik geübt , da er nicht systematisch, sondern 
zu sporatisch seine IJaßnahnen trifft. Das gilt besonders 
für das ~apitel Erfassung und Aufkauf . Sonst ist die Zu
sa1::imenarbe i t gut . 
Der Bezirlcsverband Chemnitz berichtet nu1~ über eine gute 
durchgef l.förte Staatsfunktionär- Konferenz . 

Anmerkung: 
Laut L:itteilu..~g haben die Bürgeroeister ~iegs aus Golden
bur 

0
, Ludwig aus i.3lumenbui"g und Joseph aus Uaravmlde 

das Gebiet der Deutschen Demokratis chen Republik verlas
sen„ 



IV. Mitarbeit am Fünfjahrplan. 

1. Aus der \rri tarbei t am Nationalen AufbauwerJr. 

Nach dem Zusatzplan des Sekretariats der Partei
leitung zum Arbeitsplan für dt . .-\S IV. Vierteljahr 52 
waren alle Gliederungen der Partei angehalten, Zu
satzP.läne zu den Ireisplänen auszuarbeiten und bei 
der Ubergabe der Kreispläne der SED vorzutra5en. 
Die Kreis- und Bezirksverbände waren ver~flichtet, 
in gerlissen Abständen der Parteileitung Zv•lischen
berichte einzureichen. 
Im Verfolg der Durchführung dieser Anoränung haben 
die Bezirksverbände wie folgt berichtet: 
Der Bezirksverband Rostock hat am 3., 4. und 5.12. 
verantwortliche lli tarbei ter in die Kreisverbände 
entsandt, um die aufgestellten Pläne zu überprüfen. 
Es nurden alle Kreisverbände besucht. •ndgültice 
Berichte go.ben die Kreissekretäre am 17. und 18.12. 
Aus diesen Berichten ging hervor, dass der Termin 
zur Veröffentlichung der Planvorschläge der SED 
noch nicht bekannt war. Die SED-Kreisleitungen hat
ten in vielen Fällen ihren Plan noch nicht fertig 
bzw. vom Bezirk noch nicht zurückerhalten, so dass 
sich die Eröffnung der Diskussion bis in den Januar 
hineinziehen wird. Fast alle Kreisverbände der CDU 
haben sich grosse ~fühe gegeben, \70eei Ribni tz - Dam
garten, Putbus, /ol~ast und Bergen besonders hervor
stechen . Die ~reisverbände Rostock-Stadt und Ro
stock-Land lagen gegenüber den anderen Kreisverbän
den - trotz Eingreifens des Bezirkssekretariats -
bedeutend zurück. 
Im Bezirk Schwerin wurden in fast allen Kreisen 
Kampfplankommissionen gebildet, denen alle Vorsit
zende der Parteien und gesellschaftlichen Organisa
tionen angehören . Diese Kommissionen wurde der Ent
vrurf der SED sowie die Vorschläge unserer Partei zu
gelci tet . In mehreren Sitzungen vrurden dann die end
gültigen Pläne aufgestellt. Die Vorschläge unserer 
Partei fanden Berücksichtigung , wobei besonders 
Schv1erin- Stadt und Ludwigslust zu erwähnen sind . Als 
ungenügend musste die Arbeit der Kreisverbände Gü
strow und Lübz angesehen werden . Güstrow hatte le
diglich 3 Vorschläge und Lübz hat in einem Schreiben 
an die Abt . Planung des Rates des Kreises 2 Vor
schläge unterbreitet . 
Aus dem :Bezirksverband Neubrandenburg liegen Meldun
gen nicht vor . 
Im Bezirk Potsdam war bis zum 15 . 12. lediglich in 
Neuruppin der Plan der SED der Öffentlichkeit über
geben worden . Im Namen des Kreisblockes sprach der 1 . 
Sekretär der FDJ . Vorschläge unserer Kreisverbände 
vmrden nachträglich übergeben. In 3 Kreisverbänden 
sollen die Pläne in der Zeit vom 16 .-22 . 12 . übergeben 
werden . Für die übrigen 16 Creise sind noch keine 
Termine eenannt. 
Der Bezirksverband irankfurt/Oder meldet aus den 
Kreisverbänden .E!berswalde, Preienwalde und Ii'rankfurt: 
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Beteiligung unserer Partei und Unterbreitung von 
Vorschlä?"en ( !föerswo.lde 1, l' rcienwalde 5, Frank
furt/Oder 2 Vorschlfü~e) . Von den l~reisverbD.nden f'in
germünde, Fürstenberg, Fürstenvmlde, Seelen und 
Straussberg lie3en keine Berichte vor. Hier zeigen 
sich die grossen organisatorischen Schwächen des 
Bezirksverbandes, die damit begründet werden, daß 
in den schlecht arbeitenden Kreisverblinden keine 1. 
Vorsitzender vorhanden ist und in den übrigen die 
Creisvorstandsmitglieder alle Arbeit dem 1 . Vorsit
zenden überlassen . 

Aus den dem Bezirksverband Cottbus vorlie0 enden Be
richten ci;eht hervor, dass in ffen of'fentlichen Veran
staltungen , in denen die Kreispläne der SED sowie 
unsere Zusatzpläne diskutiert rrurden, diese positiv 
aufgenommen worden sind. Im Kreis Finsterwalde wur
de es dem Vertreter unseres Kreisvorstandes von sei
ton der SED untersagt, unsere Vorschläge in der öf
fentlichen Ve1·sammlung bekannt zu geben . Um Wei tcr
ungen dieser Art zu verhindern, wurde mit der Be
zirksleitung der SED sofort Verbindung aufgenommen . 
Im allgemeinen kann gesagt werden , dass unsere Zu
satzpläne bei der Bevölkerung in jeder Hinsicht ei
nen guten Eindruck hinterlassen haben . Bei den Plä
nen unserer Kreisverbände steht iii thilfe am Aufbau 
von lirchen und kirchlichen Gebäuden im Vordergrund . 
Darüber hinaus handelt es sich um die Errichtung 
von Freibadeanstalten , Sportplätzen und Kindertages
stätten . 
Im Bezirksverband ~agdeburg wurden in 6 Kreisen die 
Planvorschläge der SED der. Öffentlichkeit übergeben . 
In 3 von diesen !reisen stehen die 1 . Kreisvorsit
zenden unserer Partei zur Diskussion . Konkrete Vor
schlät;e -rrurden nicht übergeben . So z . B. im Kreis 
fanzleben , vm unsere Partei den Plan der SED vorzei 
tig ausgehändigt erhielt und zurzeit mit der Ausar~ 
beitung eines Zusatzplanes in Form von konkreten Vor
schlägen beschäftigt ist . Dieser soll in der näch
sten Kreistagssitzung abgegeben werden . In illagdeburg , 
Zerbst und Klötze haben unsere Kreisverbände nicht 
zur Dislcussion ~esprochen . Der Kreis Osterburg teil
te mit, dass Zusatzvo1·schläge zum Plan der SED sei 
tens unserer Partei nicht ge~eben werden können , da 
jener bereits alle Möglichkeiten im Kreis erschöpft 
hatte . Im allgemeinen zeigen die Berichte der Kreise, 
besonders Genthin, dass durch die .Anweisung des Be
zirksvorstandes , nach der man erst den Plan der SED 
kennen müsse , um auch richtige Ergänzungen bringen zu 
können , die Initiative der Kreise gelähmt wurde . Sie 
waren dadurch nicht in der Lage , in den Diskussionen 
mit eigenen grundlegenden Vorschlägen aufzuwarten . 
Gute Arbeit hatten die Kreisverbände Schönebeck und 
Calbe/Milde geleistet . 
Im Bezirksverband Halle vrurden am 20 . 11 . auf einer 
Tagung der Kreisvorsitzenden und Kreissekretäre die 
Richtlinien des Politischen Ausschusses für das Na
tionale Aufbauwerk besprochen . Die dem Bezirksverband 
bekannt ~ewordenen Vorschläge der einzelnen Kreisver
bände u . a . Aschersleben , Bernburg und Hohenmölsen 
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zeigen, dass reee gearbeitet wurde . Z.B . will ein 
Unionsfreund in Asche1·sleben eine Broschüre über 
die historischen Denkmäler des Kreises herausge
ben. Die Kreisverbände haben Arbcitsnktivs gebil
det, die die Ausarbeitune der Vorschläge übernom
men haben. Lediglich von Dessau, Nebra, Rosslau, 
San.s-erhausen und lli ttenberg sind noch keine Vor
schläge ein~egai\g;en. Bis zum 19 . 12 . i.1aren noch 
lceine Plöne der Offentlichkeit übergeben vmrden, 
da die SED-K1·eislei tungen ihre En t vmrfe von ihren 
Bezirksleitungen noch nicht zurückerhalten haben . 
Im n~zirl-c Erfurt waren bis zum Stichtag lediglich 
die überga15e des Planentv1u1~fes der SED in Erfurt 
und Nordhausen erfolgt. In beiden Versammlungen 
sprachen die Kreisvorsitzenden der CDU und gaben 
die Vorschläge bekannt. In Erfurt trug der Vor
sitzende ein sehr gut o.usgearbeitetes Referat und 
anschliessend die Vorschläge vor. Der Kreisvorsit
zencle der HDP übergab in diesen beiden Städten den 
Planentwurf seiner Partei, .;ebunden in einer Mappe. 
Die LDP-Vertreter gab en ke ine Vorschläge ab, son
dern sprachen lediglich in Erfurt zur Diskussion. 
Die Vorschläge unserer Kreisverbände sind zum Teil 
sehr umfanzreich, z.B. Kreis forbis 8 Seiten . Be
sonders zu erwähnen sind \'lei ter noch die Kreisver
bände Apolda, Eisenach und Sondershausen . 
Im Bezirk Gera haben die Vorschläge unserer Partei 
sehr konkrere-Gestalt anGenommen . Der herausgear
beitete Zeitgewinn von 1 \loche und die gute Anlei
tung des Bezir:J:svorstandes haben sich bemerkbar ge
macht . Die Pläne sind zum allergrössten Teil sehr 
geschmackvoll in einer :iappe gebunden und vrurden in 
einer feierlichen Form überreicht . Dabei hoben sich 
die Pläne der Kreisverbände Jena-Stadt und Jena- Land, 
Stadtroda und Pössneck besonders hervor . Bis zum 
15 . 12 . wurden unsere Pläne teils in öffentlichen 
lü·eista.gssi tzungen , teils in den öffentlichen Ver
sammlungen den Bäten der Kreise übergeben. Dabei 
ist festzustellen , dass ausschliesslich von der SED 
und der CDU und in einem Teil der Kreise auch von 
der NDP Pläne übergeben wurden . LDP und DBD überga
ben im Bezirk Gera keine Pläne . Die LDP nahm über
haupt im allgemeinen nur zu den übergebenen Plänen 
Stellung. Die DBD gab Selbstverpflichtungen zu den 
Plänen der SED ab . Unsere Pläne v~1rdcn von der Be
völkerung überall sehr labhaft begrüsst . In Stadt
roda lehte die SED sowie auch der Rat des Kreises 
die Entgegennahme von Plänen anderer Parteien ab . 
Verhandlunt!;en unseres Kreisvorsitzenden mit der 
Kreisleitung der SED und dem Rat des Kreises führten 
nicht zum Erfolg . Erst dem 1 . Vorsitzenden des Be
zirksverbandes , der extra deswegen nach Stadtroda 
fuhr , gelang es , dort unserenPläne zu übergeben . Nach 
dem Studium desselben sprachen sich die Vertreter 
der SED sowie die Ratsmitglieder lobend über unsere 
Vorschläge aus . Lediglich in Greiz wurden infolge 
der mo.ngelnden Initiative des ICreisvorstnndes keine 
Pläne übergeben . In Gera-Stadt und Rudolstadt wurden 
solche infolge eines Wechsels der Kreisvorsitzenden 
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nich t erarbeitet. Besonderes Lob verdien t der 
Krei s ver band St adtroda, der in e i gener Initiative 
einen Fr agebogen entwarf, ihn einer grossen Anzahl 
von Hi t gliedern zust ellte und somit in a llerki.irze
ster Zeit wertvolle M:Lregungen s ammeln konnte. 
Der Bezirksverband Suhl meldet, das s die Veröf
f entlichung und " berga be der Kreispl äne sehr un
terschiedlich ~ewesen ist. l!,ast in jedem Kreis 
i"lUrdcm die fe s t ~el egt en Termine vers choben . Dabei 
wurden die Einladungen oft so kurzf ristig h erausge
geben - manchnal nur tel efonisch - dass nich t 
überall eine Beteiligung unserer Vertreter mö :;lich 
war . In Hildburghausen, I1 einingcn , Neuho.us, Schmal
kalden und Suhl wurden die Pläne der SED ohne Dis
kussion der Öffentlichkeit übergeben. Obvrohl unse
ren Vertretern auf ihre J\nfrage hin dies mitgeteilt 
i·rorden v1ar , erhielten in den Kreisen i'Jl einingen und 
Suhl lediglich die Vertreter der NDP das ·.;ort . Eine 
weitere Diskussion wurde nicht zugelassen . In den 
übrigen Kreisen wurden die Vorschläge unserer Par
tei unterbreitet . Im Bezirk Suhl wurden in allen 
Kreisen Vorschläge erarbeitet , die dem Rat des 
Kreises später übergeben wurden . 
Aus dem Bezirk Dresden lie~en keine Meldungen vor . 
Aus dem Bezirk Leipzig liegen keine Meldungen vor . 
Der Bezir~-csverband Chemnitz berichtet , dass 14 Kreis
verbände bereits den zusatznlan erarbeitet heben . 
Auf der Tagung der erweiterten Arbeitsgemeinschaf
ten "Staatliche Verwaltung" e.m 18 . 12 . vrurde das 
l\fationo.le Aufbauwerk nochmals bchandel t . Über die 
h'ückgabe der Pläne ist aus dem Bericht nichts zu 
entnehmen . 

2 . Aus der Täti gkeit der Arbeitsgemeinschaften . 

Arbeitsgemeinschaften tagten in Rosto ck, Erfurt , 
Gera , Suhl , Dresden und Leipzig , wogegen nur in 
Schv1erin und Chemnitz Arbeitsgemeinschaften konsti 
tuiert wurden . Im Bezirksverband ~ 7aedeburg stand die 
Bildung der Arbeits ~emeinschaften im Vordergrund . 
Der Bezirksverband Halle stellte die eingegangenen 
Kreispläne zur Diskussion . Von den Bezirksverbänden 
Frankfurt und Cottbus liegt keinerlei Tätigkeits
meldune vor . Die Bezirksverbände Potsda m und Neu
brandenburg berichten nur von einzelnen Sitzungen 
der Arbeitsgemeinschaften in den Kreisen . Die Be
richte der Bezirksverbände über die Tagungen erga
ben umfangreiche Themen , grösstenteils ohne eine 
Auswertung der erfolg ten Diskussion anzuzeigen . Ge
genstand der Besprechungen war: 

1 . ufgaben unserer Partei bei der Demokratisie
rung unseres Staatsapparates, 

2 . Errichtung von Kinderkrippen , Kinderheimen so
wie die Säuglingspfle ge, 

3. Tierseuchen und ihre Bekämpfung , 

4 . Versor gung und Sparsamkeit in der Verwaltung , 



5 . Verantv10rtlichkei t der einzelnen Funktionäre , 
6 . Erfahrungen eines neu gebildeten Landkreises , 
1. Schaffung von Zentraldörfern , 
8 . Aufgaben des Handwerks im sozialistischen Auf

bau , 

9 . Schwerpunlctaufgaben der IJand- und Forli'ltvlirt
schaft , 

10 . ~Ulgemeine ~ragen des Sozial- und Gesundheits 
wesens , 

11 . Ziele und Aufgaben des Bundes der Archi telcten, 
12 . Ausarbeitung der Entschliessung des 6. Partei

ta~es über Wirtschaftspolitik und Vorschläge für das Nationale Aufbauwerk . ~ 

Die durchgeführten Tagungen zeigen in der Behandlung 
der dringlichsten Fra~en ,ute Resultate in den Be
zirksverbi:inden Ros toclc und Erfurt . Es ·wird im Bezirks
verband tostock in der Arbeitsgemeinschaft -.7irtschaft 
eine gute Beteiligung der CDU gemeldet . 
In den Kreisarbeitseemeinschaften des Bezirksverbandes 
Erfurt wurde wertvolle Arbeit geleistet , die in der 
rassung von Beschlüssen über Senkung der Selbstkosten 
und Überprüfung der lm.gestell ten der Verwaltung ihren 
Niederschlag fand . In der Arbeitsgemeinschaft Land und 
Forst konnte eine Anzahl von Selbstverpflichtungen ab
gegeben werden . 
Die feierliche Überreichung der Kreispläne des Bezirks
verbo.ndes Halle fand statt und zei3te in seiner Aus
urbei tung ein hohes Jass von Vernntno1·tungsbewusstsein 
der I!'unktionäre und Mitglieder . 
Der Bezirksverband Dresden meldet eine rege Täti.gkeit 
der .A:rbei tsgemeinscbaften in seinem Bericht , gibt aber 
keinerlei positive Auswirkungen an. Er verweist auf 
dus gute Refe~at von Dr . Desczyk in der Arbeitsgemein
schaft Lehrer und Erzieher . 
Der Bezirksverband Schwerin behandelte die Kreisnläne 
nur in einer erweiterten Sekretariatssitzung . Einzelne 
Kreise , wie Schwerin- Stadt und Ludi.vigslust , haben sich 
durch gute Arbeit ausgezeichnet , wogeeen die Kreise 
Lübz und Güstrow als schlecht bezeichnet werden . Unter 
.Anleitung von CDU- Bürgermeistern wurde im Bezirk Schwe
ring eine 1 oo1Hge Erfassung und Ablieferung der Ge t rei
de und Kartoffelernte erzielt . 
Der Bezirksverband Magdeburg führ t Klage über zu spät 
eingereichte Pläne der Kreise Genthin und Tangerhütte . 
Dadurch ist der Bezirksverband mit der termingerechten 
Auswertung in Verzug geraten . Im Vordergrund steht die 
Bildung von Arbeitsjemeinschaften. In Bezug ouf die in 
der Versorgung und Er:fassung bestehenden Schwierigkeiten 
wird im Bezirlcsverband Schwerin eine Zusammenfassung 
der Arbeitsgemeinschaften Wirtschaft , Land und F'orst 
vorgenommen . Eine Ta5ung soll im Januar mit dem Thema : 
"Die Lehren der vorjährigen Ernte und Erfassungskampag
ne und die daraus entstandenen Schluss:folgerwigen 11 

durch .~eführt werden . 
Die Tagungen 



Die Tagungen der Arbeits 7 emeinschaften des Bezirks
verbandes Gera hatten einen rein informatorischen 
Charakter. -m:e Kreisarbeitsgemeinschaften vmrden an
gehalten , positives Material auszuarbeiten„ 
Keine besondere Erfolge zeigt der Bezirksverband 
Suhl mit den Kreisen Neuhaus und Sonneberg . Da vmrden 
ScliTechtc Vorbereitungen getroffen . Der Bezirksver
band drängt auf eine .Aktivierung der Arbeit der Ar
beitsGemeinschaften. 

Der Bezirksverband Leipzig meldet eine fruchtbringen
de Arbeit aus der Arbeitsgemeinschaft Lehrer und Er
zieher , gibt aber keine positiven Him1eise auf die 
geleistete Arbeit. Ein Da~niederliegen der Arbeit ist 
in den Kreisen Altenburg , Delitzsch , Döbeln , Geithain 
und chmölln zu verzeichnen . ~ie .:U-beits~eneinschaft 
Lnnd und Jorst lehl~t den Vorsitzenden , Unionsfreund 
Tfüller , ...-1egen reaktionärer .t-\nsichten in seinen Refe
raten ab . 

Vom Bezirksverband Suhl wird keine Bereitschaft zur 
r.:i tarbei t in den Aröeitsgemcinschaften emeldet, und 
im Bezirksverband Cottbus wird die schlechte lt"inanz 
lase hervorgehoben und als Grund für die aus~efallenen 
Tagungen angegeben. 
Der Bezirksverband Chemnitz hielt keine ~agungen ab, 
ausser in den Xreisen , in denen konstituierende Sit
zungen stattfanden. 
Aus dem Bericht des Bezirksverbandes Potsdom eeht ei
ne selbstkri.tische Haltung hervor, in der festgestellt 
wurde , dass die Arbeit des Bezirksverbandes und die 
J\nleitungen für die Kreisverbände einer Revision be
dürfen. Dabei steht die Kaderpolitik im Vordergrund. 

3. Betriebs~ruppen-Arbeit. 

Die Betriebsrsruppen-Arbeit im Berichtsmonat kann aber
mals als unbefriedigend angesehen werden. Das ist im 
wesentlichen darauf zurückzuführen, dass der Arbeits
plan für das IV. Vierteljahr 1952 vorsah, eine zentra
le Konferenz einzuberufen von Betriebsgruppen-Vorsit
zenden aus Schwerpunkt-Betrieben zur Erarbeitung ver
bindlicher Richtlinien für die Tätigkeit der CDU-Be
triebsgruppen in der volkseigenen \/irtschaft . Diese 
Konferenz hat wohl stattgefunden, aber die Richtlinien, 
die erarbeitet worden sind, sind noch nicht verbind
lich al s Arbeits~rundlage an die Betriebsgruppen wei
ter gegeben . Demzufolge ist auch die Durchführung 
gleichartiger Konferenzen in allen Bezirksverbänden zur 
Ausnertung dieser Richtlinien noch nicht in Angriff 
Jenommen . Die Betriebsgruppen haben die Arbeit im Be
richtsmonat auf der Grundlage des für die Ortsgruppen 
verbindlichen Arbeitsplanes durchgeführt. 
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V. Festigung und Entwicklung der Partei . 

1 . Ideologische Festigung . 

a) Schulung und Aufklärungstätigkeit . 

Im letzten Vierteljahr ist von Monat zu Monat 
eine Verbesserung der Planmässigkeit in der 
Schulungsarbeit festzustellen . Das gilt zunächst 
f'ür die Ausarbeitung von Beschickun&splänen f'ür 
die Zentrale Parteischule und die Bezirkspartei
schulen . Darüber hinaus wird auch die 'Jerbung für 
das 12- Monate - Studium erfolereich fortßesetzt . 
Verschiedene Bezirksverbände äussern Bedenken 
gegen die Kurzlehrgänge an der Zentralen Partei
schule und an den Bezirksparteischulen , da sie 
nicht die Möglichkeit bieten, den Stoff in vol
lem Umfange durchzuarbeiten . Ferner werden Beden
ken dagegen geäussert, Unionsfreunde sofort auf 
die ZPS zu schicken, ohne vorherigen erfolgrei
chen Besuch einer Bezirksparteischule . Im 12- Mo
nute-Studium ist die Feststellun5 beachtlich , 
dass sich nur eine eeringe Zahl der Absolventen 
zur Abschlussprüfung gemeldet hat . 

Bei den Vorbereitun~en der Kreisschulungsarbeiten 
ist klar ersichtlich , dass in den Bezirksverbän
den noch nach verschiedenen Gesichtspunkten gear
beitet Viird . Der Aufbau der Internatsschulen auf 
der Kreisebene scheidet aus finanziellen Gründen 
aus . Aber auch die Externatsschulen haben mit 
grossen Schwierigkeiten zu kämpfen . Entweder es 
fehlen Schulungsleiter und Lektoren oder geeigne
te Räume . 

Bei den planmässigen Lehrgän5en an Kreispartei
schulen ergibt sich daher ein unbefriedigendes 
Bild. In allen Bezirksverbänden haben die Bezirks
sekretariate Anweisungen o.n die Kreisverbö.ncle er
lassen , der Schulungsarbeit im I . Halbjahr 1953 
ihre· ganze Aufrnerksam..'lcei t zu widmen und den Kreis 
sekretariaten Anleitung zu geben . Die Zahl der 
Lehrgänge konnte von 24 im Oktober 

auf 61 im November erhöht werden , 
die allerdings im Berichtsmonat wieder auf 32 zu
rückfiel . Die Teilnehmerzahl im Dezember betrug 
479 gegenüber November 652 . Uach den im Berichts
monat getroffenen Vorbereitungen ist zu erwarten , 
dass die planmässige Arbeit an den Kreispartei 
schulen im I . Halbjahr 1953 wesentlich verbessert 
wird . 
Die Einzelschulungen wurden in allen Bezirksverbän
den gesteigert , sowohl hinsichtlich der .Anzahl der 
Schulungen , als auch der Teilnehmerzahl . Einzel
schulungen wurden durchgef'ührt 

im Oktober 139 mit 2 . 667 Teilnehm. 
11 lfovember 2o2 tl 3. 029 II 

" Dezember 2o5 lt 4 . 039 lt 

Bei diesen Einzelschulungen ist die stärkste Unter
schiedlichkeit in den Kreisverbänden innerhalb der 

einzelnen 



einzelnen Bezir~sverbände gegeben . Die Teilneh
merzahl schwankt ~Nährend des letzten Vierteljah
res nach oben und nach unten, weil man hier nicht 
von geschlossenen Lehrgängen sprechen kann, son
dern die Anzahl der Teilnehmer von ganz verschie
denen Umständen abhängig ist . Trotzdem muss dem 
'.lert der Einzelschulungen gröss te Bedeutung beige
messen v1erden . 

Übe1~ die Schulungen in den ·~ i tglied~rversammlungen 
gibt die nachstehende statistische Ubersicht ge
naue Auskunft: 

Mitgliederversamml . Teilnehmer 
Bezirksverband: Okt. Nov . Dez . Okt . Nov . Dez . 
Rostock 61 65 54 844 1086 1100 
Schwerin 62 78 67 742 1100 848 
Jeubrandenburg 60 74 97 1oo9 1115 1736 

Potsdam 55 65 So 566 890 1o35 
Frankfurt/Oder 41 4o 36 783 822 624 
Cottbus 93 89 96 1358 1095 1137 
dagdeburg 134 217 186 2368 3269 42o3 
Halle 252 264 277 4751 4782 8470 
Erfurt 162 223 250 2720 3485 55o5 
Gera 57 96 74 857 1369 2839 
Suhl 65 81 83 938 1471 1861 
Dresden 164 241 251 3176 5250 8290 
Leipzig 94 128 126 2o11 2427 3482 
Chemnitz 163 185 2o1 2983 3686 7697 

Ins~esamt: 1463 1846 1879 25106 31847 48827 
Es gelang den Bezir~sverbänden - bis auf ~ronkfurt 
und Cottbus - insbesondere die '11eilnehmerzahl an den 
' ... onatsversammlun5en im Dezember ee3enübor O"ktober um 
rd . 95·f~ zu steigern . Hätten die beiden Bezirksver
bände Cottbus und Frankfurt die gleiche Steigerung 
der Teilnehmerzahl wie die anderen Bezirksverbände , 
dann hätten \'!ir sci1.on im Dezember eine 1 oo%ige .Stei-
5erune gegenüber dem r. onat Oktober überschritten. 
Der Bezirksverband .3chv1erin erstel te einen Beschik
kungsplan für die Bezirksparteischule für dQ.s I . Halb
jahr 1953 . Dieser Plan r.rurde am 18 . 12 . den Creisver
bänden aus 6 ehändigt . Dano.ch konnten die Krc:isverbände 
die Absolventen vorschlagen . Im Jahre 1953 ·\!erden 
alle Bezirksvorstandsmitglieder die Zentrale Partei
schule besuchen . ßs ist geplant , dass die Kreisvor
sitzenden sonohl die Bezirks- , als auch die Zentrale 
Parteischule absolvieren . 
Die Stellvertreter der Vorsitzenden der Räte sind zum 
Besuch der Bezirksparteischule im I . Ialbjahr 53 vor
gesehen . Die Kreisverbände haben inzwischen ihre 
Kreisschulun~sreferenten benannt , die am 12 . 12 . vom 
Bezirkssekretariat bestä.ti~t wurden . Soneit die Kreis 
schulungsreferenten die ZPS bzw. die Bezirkspartei
schule noch nicht besucht haben , wird dies im I . Halb
jahr 53 nacheeholt werden . Die Vorbereitungen zum 
1 ernstudium wurden abgeschlossen . 

Im Bezirksverband 
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Im Bezirk sverband uchwerin nehmen am Fernstudium 
60 Pflichtteilnehmer und 51 freiweillige Teilneh
mer teil . Die letzte Konsultation 1952 wurde 
nicht durchgeführt . Es ·wurde den Teilnehmer anheim 
gestellt , eine Abschlussprüfung bei der BPS bzw. 
bei der ZPS abzulegen . Es haben s ich keine Teil
nehmer zur Prüfung gemeldet . 
Im Bezirksverband Cottbus vrurden weitere Vorberei
tungen für die planmassige Durchfiihrung der Kreis
schulungen getroffen . 
Im Bezirksverband Frankfurt wurden die Vorarbeiten 
"für die Kreisexternatsschuien unter Bezugnahme auf 
die Empfehlung der Parteischule , erst Richtlinien 
abzuwarten , eingestellt . 
Aus dem Bezirksverband Potsdam haben am 14 . Lehrgang 
der Bezirlrspartej. schule 3 Unionsfreunde teilgenom
men . Der Bezirksverband hat sich entschlossen , sei• 
ne Kreisverbände auf die Pflicht und die Dringlich
keit der Teilnabme hinzuweisen . 
In Neubrandenburg wurden keinerlei Kreisparteischu
lungen duTchGeführt . Ursachen waren plötzlich auf
getretene iiindernisse, die nicht im einzelnen aufge
fi.ihrt werd.en . 

Im Bezir~sverband Rostock wurden die Schulbeschik
kungspl äne fl,i. r die ZPB und die BPS eingehul ten . Es 
vrurde eine Anweisung an die K1·ei sverbände her ausgege
ben, jeden ü ttwoch eine innerbetriebliche Schulung 
durchzuführen . Kreisschulungen rrurden nur in den 
Kreisen Schönber .::> , Grevesmühlen, Grimm en und Bad Do
beran durchgeführt . 

I m Bezirk sverband Magdeburg wurden f ur die Kreisex
ternatsschulen 12 Bclfrüun rsslei ter und eine Anz ahl Lek 
toren benannt. In 5 Kr eisen sind die Vorarb e iten noch 
unbefriedigend . Für die BPS und Zl'S wurden die Be
sch iclcungspl äne ausgearbeitet . Für das Fernstudium 
wurden 178 Unionsfreunde gewonnen . 
Der Bezirksverband n!in 2;deburg moniert erneut das Feh
len des Heftes 4 f'ür Cla.s Fernstudium. 
Der Bezirksverband Halle berichtet, dass beim 7 . Lehr
gang der BPS ein Teilnehmer mit t•sehr gut 11

, 4 mit 
"gut" , 8 mit ttbefriedigend 11

, 4 mit "ausreichend0 und 
1 mit 11ungenügend 11 geprüft \'TUrden . Im Fernstudium fan
den keine Konsultationen statt . Die Kreisverbände be
schäftigten sich mit den Vorarbeiten flil'. die Exter
natsschulung, deren Beginn im Januar 1953' geplant ist . 
Der Kreisverband Quedlinburg musste seine Internats
schule nach 2 Monaten Laufdauer wegen Mangel an Finan
zen einstellen . Ende Dezember reichten die Kreisver
bände ihre Schulungspläne beim Bezirkssekretariat ein, 
so das·s nunmehr eine entrolle und Anleitung gewähr
leistet ist . Mit Ausnahme von Artern, Bernburg und Wit
tenberg wurde lreine Schulungsarbeit im Berichtsmonat 
geleistet . 

Im Bezirksverband Erfurt nahmen im Dezember an der ZPS 
2, an der BPS ebenfalls 2 Unionsfreunde teil . An der 

BPS 
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BPS wurde ein Sonderlehrgang für hauptamtliche Funk
tionäre durchgeführt , wofür das Bezirkssekretariat 
einen besonderen Lehrgang ausgearbeitet hat . Dabei 
war u . a . auch ein Tag vorgesehen zum Besuch der Be
zirksleitung . Es erfolgte eine Einführung aller Teil
nehmer in den Geschäftsbetrieb und die Sachgebiete 
einer Bezirksparteileitung . In der letzten Dezember
Sitzung hat das Bezirkssekret ariat die Vorbereitung 
des Schulurigsjahres 1953 behandelt , insbesondere Be
schickungspläne aufgestellt . 

Vom Bezirksverband Gera haben am 13. Lehrgang der 
ZPS 2 und am 91. Lehrgang de r BPS 6 Unionsfreunde 
t ei lgenommen . Der Bezirksverband Gera hat gegen die 
Kurzlehrgänge Bedenken , da der Erfolß nicht der Auf
wendung entspricht . Der Bezirksverband hält auch den 
Besuch der ZPS ohne vorherigen Besuch der BPS für 
unzweckmässig . In der Kreisschulung sind 6 Arten 
Schulung zu verzeichnen . Die Externatslehrgänge in 
Jena- Stadt und - Land , Stadtroda und Eisenberg muss
ten wegen zu geringer Beteiligung ausfallen . Die 
Schuld lag beim Kreisverband , da er sich vorher nicht 
mit den 1.J.1ei l nehmern in Verbindung gesetzt hat . Die
ser ,;angel is t bereits gerügt und fiir Abhilfe gesorgt 
\7orden . 

Aus dem Bezirksverband Suhl nahmen an dem Lehrgang 
der BPS 3 Unionsfreunde---rei"l, die mi t der Note "gut " 
abgeschnitten haben . Der 1J1eilnehmer an der ZI:>S be
stand nur mit "ausreichend" . Für die Verv1al tungsaka.
demie 11

• alter Ulbricht" ~ingen - trotz intensiver 
Werbung - keine .leldungen ein . Für das Fernstudium 
hatte das Bezirkssekretariat besondre Einladunßen aus
gegeben . Der Externatsleh:r·gang in Sonneberg musste 
ausfallen , vreil von 3o eingeladenen Mitgliedern nur 5 
erschienen waren . Un$ere :(i t;-;lieder klagen darüber , 
dass eine leihe von J\rbeitgebern die Teilnahme zur 
Freistellung am Scrtulungskursus ablehnen • 

Der Bezirksverband bittet ~i e Parteileitung , hier 
einzugreifen . 

In den ICreisen Salzungen und Hildburghausen is t di e 
Schulung l eidl i ch ; in den übrigen Kreisen unzureichend . 
Die Kreisverbände vrurden ange·wiesen , ihre besonc1re 
Aufmerksamkeit im I . Vierteljahr 53 der Schulung zu
zuwenden . 
Im Bezirksverbru1d Eresden fanden 2 Konsultationen im 
Fernstudium statt , wobei ein gerinser Besuch zu ver
zeichnen war . Der Bezirksverband führte dies darauf 
zurück , dass unsere Mitglieder zu einem grossen Teil 
Hemmungen haben , sich einer Kommission zu einer Über
prüfung zu stellen. Die Krc?isschulung in Bautzen 1vurde 
im Berichtsmonat o.n 2 Abenden durch~eführt mit 3o und 
58 Besuchern . Der Kreisverbund Dippoldisualde f'ührte 
ebenfalls eine Abendschulung durch . In den übrigen 
Kreisverbänden fiel die Schulung aus . 

Der Bezirksverband Leipzig hatte Beschickungspläne für 
die ZPS und BPS ausgearbeitet . Für die BPS hatte der 

Bezirksverband 
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Bezirksverband im Dezember 12 und für die ZPS 1 
Teilnehmer gestellt . In der Kreisschulung ist ein 
Zu9ang der Teilnehmer zu verzeichnen , und zwar von 
200 im Oktober ,über 682 im November auf 805 im De
zember . Die Teilnehmer verteilen sich auf 25 Kreis
s chulungen . Am Fernstudium nahmen 157 Unionsfreunde 
teil , davon 47 freiwillig . 
Im Bezirksverband Chemnitz ist die Betei l tgung an 
der BPS mangelhaft . Es fehlt der Beschickungsplan . 
Die Konsultationen im Fernstudium mussten wegen r1·an
gels an Dozenten ausfallen . 

b ) Presse- Arbeit . 

Die Bezirksverbände sind laufend bemüht , die Zusam
menarbeit mit den Bezir1<sredaktionen zu verbessern . 
Es wurden in Besprechun_en auch bindende Zusagen der 
Reduktionen erzielt , die leider nicht immer eingehal
ten werden . All 0 emein ist festzustellen , dass die 
.i tarbei t der Unionslcorrespondenten gehemmt vrird durch 
die Kürzung oder Nichtveröffentlichung der einße1·eich
ten Artikel . Bezüglich der 1lerbung neuer Abonnenten 
ist immer wieder hinderlich die unregelmö.ssige bzw. 
zu späte Zustellung der Zeitung. Proteste bei den zu
ständigen Post - Zeitun~s-Vertriebsstellen brachte nur 
ve rriibergehende Abhilfe . Einheitlich sind die Cla~en 
aus Leser- Kreisen we'"'en zu geringer Berücksichti~g 
der lokalen Geschehnisse in den Kreisen . 
Im Bezirksverband o stock ergaben sich .ichwi eri3};:ei ten 
in der Zusammenarbeit mit der Redaktion des "Deaokrat" . 
Die Beschnerde \7urde der Parteilei tune bereits über
mittelt . Es erfolgte eine einvehenceAussprache mit dem 
Chefredakteur i . V. Z-inser und dem Bczirksredal:teur 
i,1estphal . Beide Bezir1'"svorsi tzende nahmen an der ::Je
sprechung teil . Es v:urde Einverständnis über die kiinf
tigen .lege erzielt . ·1--ei ter beschäftigte sich der Be
zirksverband mit der Vorbereitunc zur Herausgabe eines 
Informationsblattes . 
Bezir':sverbancl vch•·1erin . Die von den Unionskor1·esnon
denten ein'.;ereich{en Artikel '-:erden io Bezir~ssckret:i.riat 
redi 0 iert , re~istriert und dann an die Redaktion wei
tergelci tet . Die Artil::el müssen leider wogen Papierma.n
gel stark gekürzt rJCrden und trotzdem :connen nicht alle 
veröffentlicht \"!erden . Nach v1einung des Bezirksverban
des besitzt der Chefredakteur i . V. Zanger nicht immer 
das .i! irn;erspi tzengefühl , uas man von einem Schriftleiter 
in politischer Hinsicht ervmrten muss . Entscheidend 
sind nicht die Leserstimmen , die ihre "Geschichtchen" 
losen vmllcn und mit denen es sich der Chefredakteur 
nicht verderben will , sondern derjenige Leserkreis , dem 
es um den Aufbau des Sozialismus geht . Die Pressebei
träge müssen mehr auf die fortschrittlich ,~esinnten llen
schen abgestimmt werden , um diese in ihrem Aufbauwillen 
zu unterstützen . Es ist deshalb zu bedauern, dass die 
14- tägig vorgesehenen Aussprachen mit der Redaktion des 
"Demokrat" weeen Zei toanr5el von dort abgesagt wurden . 

Der Bezir':::sverband 
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Der Bezirksverband Neubrandenburg f'ührt Klage übe.r 
die Eezirksaus~abe des "Demokrat". Der Chefredakteur 
vermag anscheinend nicht, die Bedeutunc verschiede
ner Dinge genügend zu würdigen und streicht gute Be
richte oft bis zur Unkenntlichkeit zusammen. So sind 
Leser und Bezirksredaktion unzufrieden. 
Der Bezirksverband Potsdam hat zur Pressearbei t 
nichts zu melden. 

Dem Bezirksverband Frankf'urt ist es gelungen , die 
Unionskorrespondenten in Ebersvmlde auf 46, 

Bernau " 16 und 
Frankfurt n 1 o 

zu erhöhen, dann geht die Zahl sehr stark zurück bis 
auf Fürstenberg, Seelow und Straussberg , wo man über
haupt keinen Unionskorrespondenten gefunden hat. Im 
Dezember wurden weiterhin rnassnahmen zur verstärkten 
Werbung für die "Märlcische Union 11 eingeleitet. Es 
konnten 370 neue Abonnenten eeworben werden. Über die 
Unionskorrespondenten war es möglich, der Bezirksre
daktion 91 Artikel einzureichen. 
Die vom Bezirksverband Cottbus der Pa1·teilei tung und 
der Ilauptredaktion der ,.,.foärkischen Union 11 vorgetrage
nen ;fängel über die Bezirksredaktion sind zwischenzei t
lich noch abgestellt v70rden . Durch ..,teigerung der 7\li t
arbei t unserer Unionsfreunde konnte der Inhalt der 
Zeitung farbiger gestaltet werden . In der -;;erbung ist 
Unionsfreund Kummer in Silow mit 22 Abonnenten hervor
zuheben. Da in der Stadt Cottbus die Zahl der Abonnen
ten nur 1200 beträgt, ist es SchvJerpunktaufgabe durch 
Gewinnung neuer Unionskorrespondenten , den Leserkreis 
zu erweitern. 

Der Bezirksverband ~agdeburg erhebt erneut die Forder
ung auf Herausgabe einer eißenen Zeitung. Er hat des
halb auch im Dezember genau wie im Vormonat den Kreis
verbänden die Anleitung gegeben , die Vorarbeiten für 
die eigene Presse zu betreiben. Der Vertrieb des "Neu
en Jegn stösst in vielen Kreisen auf Schwierigkeiten . 
Von einer Zusammenarbeit mit der Bezirksredaktion kann 
überhaupt nicht gesprochen werden. Nur auf spezielle 
Einladung erscheinen diese Freunde zu einem kurzen Be
such. In den Kreisen Yiird die bevorstehende Herausgabe 
einer eigenen Presse sehr be,?rüsst. Man verspricht 
sich dort 2uch einen c_)uten Absatz , erwartet jedoch, daß 
Probeexemplare zur Verfügung gestellt werden . Obwohl 
der Bezirksverband vor längerer Zeit bei der Pal·teilei
tunG die Herausgabe einer eigenen Presse beantragt ho.t, 
sei man bisher ohne zustimmende Unchricht .:;eblicben. 
Es wird die Schulung der Unionskorrespon<ienten im I. 
Quartal 1953 eingeleitet. ,ährcnd über die Zustellung 
der "Neuen Zeit" keine Beanste.ndunben vorliegen, treffen 
solche aber auf den "Heuen 1/eg" zu. In solchen Fällen 
empfiehlt de1· Bezirksverband direkte Verhandlungen mit 
der Post. 
Im Bezirksverband Halle klagen auch im Berichtsmonat die 
Kreisverbände darü15er, dass der "Neue -,leg" äusserst un-

pünktlich 
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pünktlich zugestellt uird , und dass Rücksprachen mit 
der Vertriebsabteilung der Bahn und der Post bisher 
keine Abhilfe geschaffen haben . Dadurch 1nird die : er
bung neuer Bezieher ausse r ordentlich erschwert . Trotz 
dem konnte der Kreis Zeitz 500 neue Abonnenten gewin
nen . Für die Unionskorrespondenten wächst das Interes
se unter unseren Mitarbeitern und dabei wird jedoch 
über zu starke Kürzung der Artikel geklagt . 
Im Bezirksverband Erfurt vrurde mit Erfolg die .Verbung 
für die erscheinende Schrift 11 Christlicher Realismustt 
betrieben . Auch Erfurt beanstandet die verspätete Zu
stellung der Unionszeitschriften . Der Erfolg der '/er
bung hängt mehr oder weniger von der Aktualität des 
Inhaltes der Zeitschrift ab . Die zu feihnachten heraus
gegebenen Bücher fanden in Leserkreisen sehr guten .An
klang . Es wird nur beanstandet , dass in der Presse , 
insbesondere bei den Bildunterschriften häufig Druck
fehl er zu finden sind . Der Kreis Gotha hat im Dezember 
150 Leser für das nThüringer Tageblatttt gewonnen . 

i.iber eine sehr gute Zusammenarbeit mit der Bezirksre
daktion cles "Thüringer Tageble.ttes" berichtet der Be
zirksverband Gera . Der hauptamtliche edakteur nimmt an 
allen massgeblichen Sitzungen des Bezirksvorstandes 
und der .ßezirlr:sarbeits<;emeinschaften teil . Auch werden 
in gewissen Abstünden Absprachen mit hauptamtlichen Be
zirksvorstandsmi tglied.crn durch~eführt . Bedauert viird , 
dass trotz mehrfacher Bitte die tlauntredaktion des 
11 Thürin':','er Tageblattes" in ·,,eimar nicht bereit ist , dem 
Bezirksverband Gera einen Satz sämtlicher Aus~aben des 
11 Thi..ü·in5er 'l'ageblnt tes 11 kostenlos zuzustel en . Der ße
zirksverband vers:rricht sich von der Verwirklichung die
ser Bitte eine Jörderung der i\rbeit, insbesondere beim 
Vergleich mit anderen bezirksverbänden . Aus den :creis
verbünden kommen immer wieder die ian~en, <lass das 
"Thüringer Tageblatt 11 die Areisbeln..'Yl~e zu vrenig berlick
sichtigt . Die Unionskorrespondenten sind schon sogar da
zu über~egnngen, anueren Parteien ihre Berichte zur Ver
fügung zu stellen, \70 sie nuch tatsächlich Berücksichti
gung ge_unden h::iben . Siche1· ist nuf diesen Umstand auch 
zurückzuführen, dass die ' ferbun5 neuer Abonnenten nicht 
recht vornärts ,_,eht • .A.uch die Belieferung mit cler 1'Neuen 
Zeit" und clem "'l1hüringer Tagcblat t 11 vlird als auss eror
dentlich unregelmtlssig bezeichnet und sibt zu viel Ärger 
Anlass . RLic~cprachen mit den zuständi~en Postzeitungs
vertrieben bringen leider meist nur eine vorübergehende 
Besserung und dann setzt der alte Schlcmdrian vlicder ein . 

Die Z:uoo.mmeno.rbeit mit der Bezirksredaktion lässt auch 
im Bezirksverband 8uhl zu wünschen übri~ . Verschiedene 
.Artikel rrurden aus--rf:fechnischen Gründen ii nicht veröffent 
licht oder nur an schlechter Stelle . Die Kritik an der 
schlechten Berichterstattung über die Te;gung des Bezirks
friedenskomitees und der \lersammlung-stätigkei t im Kreis
verband SalzunE;en wurde ausr.reichend beanti:JOrtet . Tachdem 
die Freiexemplare zur us 0 estaltung von Zeitunusschaukä
sten nicht mehr geliefert werden , sind die Kreisverbände 
sehr ungehalten durüber , ebenso, dass die einßereichten 
Presseberichte der Unionskorrespondenten nur zum geringen 
Teil veröffentlicht werden. uch in Suhl 1vie in den mei-
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sten Bezirken kla.~en die Kreise über zu ~eringe 
Berücksichtigung des lokalen Teiles . Da die Be
zirkszeitung aus finanziellen Gründen die Artikel 
der Unionskorrespondenten nicht honoriert , ist die 
:lahl der !Ui tarbei ter seh1" gering . 

Im Bezirksverband .Dresden ist die .ierbung neuer 
Abonnenten im Verhältnis zum Vormonat zurückgegangen . 
Auch hier wird dari5„be1· Klage geführt , ü o.ss die ein
gesandten Artikel unserer Unionskorrespondenten 
nicht oder nur zum Teil erscheinen . Als Beispiel wer
den angeführt vom Kreisverband Bautzen , Ortsgruppe 
Großdubrau , mehrere Berichte über vorbildl:iche Soll
eri'üllung und über Arbeit des DRK . Bei den Artikeln 
für die "Ueue Zeit" wird leider nicht einmal der Ein
gang bestätigt , z . B. Kreisverband Dresden- Land über 
Vorschläge für das Nationale Aufbauwerk . Im Kreisver
band Zittau ~rurde bei einer Besprechung des Kreisra
tes festgestellt , dass die Artikel der Unionszeitung 
stets sachlich gehalten wären und auch gern gelesen 
würden . Es vrurde zugesagt , den Vertretern der CDU- Zei
tungen mehr als bisher Gelegenheit zu geben , ~inblick 
in die Geschehnisse der Stadt Zittau zu nehmen . 
Im Bezirksverband Leipzig konnte die Zusammenarbeit 
zwischen Bezirkssekretariat und Bezirksredaktion durch 
die Neubesetzung uer Bezirksredaktion noch verbessert 
und vertieft werden . Es finden laufend Besprechungen 
zv1ischen dem Bezirksredakteur und dem Sa.chbearbei ter 
für Presse und Propag-o.nda des Bezirksverbandes statt . 
Gegenstand der Besurechungen waren insbesondere zuei 
~ unstkri tiken über das Schauspiel "Panzerzug 1469 n von 
dem tschecho- slowakischen Autor Iwanow und eine Kritik 
über die Premiere der Oper "Jenufa" . Besonders die 
letztere hat eine erneute heftige Kritik hervorgerufen . 
Deide Kunstkritiken sind von früheren =~iturbeitern der 
"Unionn geschrieben worden . Die Cberpriifune hat erge
ben , dass die Ari tik an der Kritik unserer P:eesse be
rechtigt war . Der Bezir1'"svorstand hnt in Zusammenarboi t 
mit der Chefredaktion der "Union" eine ::Jtellungnahme 
zur Kritik in der Leipziger Volkszeitung erarbeitet , die 
in der 11Union 1

' .Anfs.ng :;)ezember veröffentlicht Y!Urde . In 
diesem Fall zeigt sich , d'.3.SS c.lurch verschiedentlichen 
.Jechsel in der Kulturredaktion die 1/cröffentlic iungen 
im kul tuxellen Teil unsorei- Bezirl::szei tungen nicht im 
genü0 enden Niassc von der politischen Seite überprü.ft 
wurden . 
Das Bezirksse~retariat hat aus der gegebenen Situation 
clie .b„oleerung 5ezo~en, solche Auseinanderset7.ungen im 
kulturellen Teil nur do.nn zur Veröffentlichung freizuge
ben , wenn sie in einem ~ollektiv der ~itarbeiter der 
Presse im Beisein eines Vertreters des bezirkssekreta
riats 5ründlich durd1gearbei tet sind . gs ist anzunehmen , 
dass durch den ~echsel in unserer Bezirksredaktion und 
die Erkli:irung in U.er "Union" die Angeleßenheit ihre Er
ledigung ~efunden hat . 
Der Bezirksverband Chemnitz hat seine ~itglieder wieder
holt auf~efordert , nc1tra3e innerparteilicher und all~e-

meinpolitischer 



meinT?olitischer Art zu schreiben , die einer Verbes
serung unserer Bezirks11resse dienen . Ebenso 1'.rurde 
die \'lei:f::ere Gevrinnung von Unionskorrespondenten propa
.~iert. 1Jber das Ergebnis der Bemi.ihunr;en des Bezi11 ks 
sekretariats - ebenso über die Zusammenarbeit mit der 
Bez irksredakti on - sind .Angaben im Planbericht nicht 
enthalten . 



2. Organisotorioche Festigung . 

In Durchführung d.es .Arbeitsplanes fi..lr das IV . Viertel
jahr 1952 standen als vordrin0 liche Aufgaben die vor
bildliche Vorbereitung und ~ us~estaltung der ~itgli e
derversammlungen, die sorgfälüge Durchführung der Richt
linien des Pol iti schen Ausschusses i.i.ber I~ assnahmen zur 
Verstärkun 3 der innerparteilichen .Jachsaml:e i t, die 
Gründung neuer Ortsgruppen unter lleachtun~ der Richtli
nien des Politischen Ausschusses über d.ie Aufnahme neu
er lv:i t gli eder in die Partei , die Vcrbesserun3" der ope
r ativen Anleitung der no.ch :i eo:nlneten Partei5liederungen 
durch verstärkte Instrukteur- und Pntenarbeit, semina
ristische berntu_1gen , Weiterleitung der Grundsotzbe
s chlüss e de1· zentro.len Po.rteior ·,ane an die nachgeordne
ten Gliederun.e;en und die Auss:prache über die Neufassung 
der Thesen des Christlichen Real ismus und über die auf 
dem 6. Parteitag verabsch iedete neue Sa tzung. Die Be
zirksverbände h ben diese Aufgaben im Berich tsmonat be
sonders intensiv in .Angriff genommen, ohne jedoch zum 
vollen Erfolg zu kommen, vrnil der Neudruck der Satzung 
noch nicht ab 0 eschlossen ist. 

Das Bezirkss ekretariat Rostock f'ührte zur Vorbereitung 
3 Sitzungen durch . Trotzaem uas Bezirkssekretariat stel
lenplanmE.issig immer noch nicht ausreichend besetzt ist , 
konnte - oft unter Leisung von Überstunden - die Arbeit 
bewältig t werden . Die Mitarbeiter des 0ekretariats, 
Unionsfreund Fahl, Hildebrand , Hontschik und Kreibig , 
haben in den Kreisverbänden anleitend und kontrollierend 
bei der Aufstellung der Pläne des Nat ionalen Aufbauwer
kes ein.-; egriffen . Der Bezirksvorstand führte im Berichts
monnt 2 Sitzun=>en durch . Der Besuch war gut. Der Be
zirksvorstand beschäfti0 te sich sehr eingehend mit der 
Arbeit der Untersuchungs-Ausschüse.e und mit Massnahmen 
zur Erhöhung der innerparteilichen \Jachsamkei t, ferner 
mit der Unterschriften- Sammlung uRl.tf an di e Christen 11

, 

mit Schulbeschickunp;splänen für das Jahr 1953 , mit der 
ltitarbeit in der Naiionalen Fiont und im Friedenskomitee, 
ausserdem mit organisa torischen und personellen Fragen . 
Zum letzten Stalin- Interview hat der Bezirksvorstand ei
ne Entschliessune gefasst , die im "Demokrat" vom 31 . 12 . 
veröffentlicht ··wurde . Ausserdem arbeitete der Bezirksvor
stand den Arbeitsplan für das I . Quartal 1953 vor . 
In der Arbeit der Kreisverbände Wismar- Stadt und - Land 
sind noch Schwächen vorhanden . Hier sind in Kürze perso
nelle Um- bzw . Neubesetzungen vorgesehen . Um eine Bele
bung in der Pnrteiarbeit im Kreisverband Rostock-L~nd 
herbeizufiihren , hatte das Bezirkssekretariat eine Ander
u~g in der Vorstandssitz~g beschlossen . Nachdem der 1 . 
und 2 . Vorsitzende ihre Amter niedergelegt hatten , haben 
jetzt die Unionsfreunde Fahl und Hildebrand die Führung 
des Kreisverbandes kommissarisch übernommen . Die im Be
richtsmonat entwicke lte Patentätigkeit ist zu gering . 
Das Bezirkssekretariat VTird darauf dringen , dass die Vor
standsmi t ßlieder ihre Patenkreise regelmässig monatlich 
besuchen und in den Bezirksvorstandss it zungen Bericht er
s tatten. 

Um die 
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Um di e Arbeit der Kr eisverbände weiter zu aktivie
ren , hat der Bezirksvorstand beschlossen , nach dem 
I . Halbjahr 1953 eine Prämierung der 3 besten Krei 
se vorzunehmen . Gewertet wird: 1 . die Versommlungs
tätigkei t , 2 . die :ui t.':>liederwerbung , 3. Beitrags
Inkasso . 
Bezirksverband .3chwerin. as Bezirkssekretariat 
führte regelmässig wöchentlich Sitzunt;cn durch . Im 
Berichtsmonat fand ',;ei tcr eine Sitzung des engeren 
Bezirksvorsto.ndes und eine Sitzung und erweiterte 
Bezirksvorstandssitzung statt . Die Abt . olitik des 
Sekretariates befasste sich besonders mit der An
kurbelun~ der Arbeit der Bezirksarbei tseemeinschaf
ten . lJurch clen J3ezirksvorsi tzcnclen '.'.rurden die Vor
aussetzun~en zur Verbesserung der kirchenpolitischen 
Arbeit ~eschaffen • .Der Bezirksvorstand fasste ~rund
sätzlich .Deschliisse zur Verbesserung· unserer 1\rbei t 
auf dem Lande . In d.er erv1ei torten VÖrstandssi tzung 
r.rurden Beschlüsse .:;efasst zur Verbesserung uer inner
partei liehen .io.chsaml~ei t . Es nahmen deshalb auch die 
vorsitzenden der Creis- Untersuchungs- Ausschüsse teil . 
All~e.Jein kann ~esegt vrnrden , dass der Bezirksvor
stnnd ein gutes Niveau erreicht und sich aus Persön
lichkeiten zusammensetzt , die ·wirklich ::ur Führung 
der Partei befähigt sind . Die Binsatzbereitschaft der 
Bezirksvorstsndsmit~lieder zur 1rbeit in den Kreisen 
ist in bester Ordl1ui10 . In der Zusanmensctzung des 3e
zirksvorstondcs besteht ein Übcrgei7icht der Staatli
chen Vervral tunt; , nährend es noch an geeigneten Ver
tretern aus der Landwirtschaft und aus der volksei 6 e
nen ./irtschaft fehlt . 

Die Arbeit der Kreissekretariate ;~enügt den An::'order
Uil8en noch nicht im vollen Umfange . Durch systemati 
sche Beratu.n:;en mit den Kreisaekretüren rlird es mög
lich sein , in den meisten Kreisen in Kürze eine Verbes
serung d.er J rbci t zu erzielen . In Perleberg rrurde 
Unionsfreund Fischer als hauptamtlicher Vorsitzender 
des Kreisverbandes eingesetzt . ~ami t hatte der Bezirks
vorstand die richti~en Konsequenzen aus den dort ein
getretenen Verhältnissen ~ezo~en . Trotzdem bleibt Per
leberg nach wie vor unclurchsichti , . Eine besondere 
Rolle scheint die Ortsgruppe Karstädt und .die Führung 
dieser Ortssrupne zu spielen . Das Bezirkssekretariat 
setzt seine Ermittlun~en fort , inwieweit hier westli 
che Einflüsse wirksam sind. Das Bezirkssekre tariat hält 
gegebenenfalls eine Aussprache zv.rischen Generalsekre
tär Götting , dem früheren Landessekretär Kind und dem 
Vorsitzenden des Bezirksverbandes Schwerin , Rösner , für 
erforderlich . Die gleiche Vermutung , vlie für Perleber , 
trifft auch für die Kre isverbände Ha~enow und Güstrow 
zu . Auch im Kreisverband Lübz ist eine personelle Ver
änderung nötig , da dort 'dort und Tat des Kreisvorsi t
zenden nicht im Einklang miteinander stehen . Im Kreis
verband Schnerin- Stadt hofft das Bezirkssekretariat, 
mit der Neubesetzung durch Unionsfreund Behrendt die 
risenanfälligkeit überwinden zu können . Im Kreisver

band Gltstrow werden vermutlich einige i..i tglieder aus 
der Partei entfernt und die Ortsgruppen reorganisiert 
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werden müssen . Im Kreisverband .Parchim ist die Iri
se durch Einsatz eines neuen 'i{reissekretärs eini ~er
mas s en übe rvro..nden . 
Die Patenabgeordneten versehen ihre Aufgaben zufrie
denstellend . 0as Bezirkssekretariat beschtiftigt sich 
mit einer Neureglung des Pateneinsatzes . 
Bezirk lfoubrandenbur g . Ao 15 . 12 . hat das Bezirkssekre
tariat eine ganztägi ge Arbeitstagung mit den Kreis
sekretä1·en über ,Organisations- und \ferwal tungsfragen 
durch ~ef'Uhrt . LU t Rücksich t auf diese J.la~ng hat der 
Bezirk svorstand von einer Sitzung im Berichtsmonat Ab
stnnd genommen . ~urch die sch lech ten Verk ehrsverbin
dun ", en im Bezirk Schv1erin sind die durch-;e:fi..i.hrtcm Ta 
gun gen sehr kostsnielig und können da.her im ,.Jinne ei
ner \'lirtschaftlich en .Rechnun s führun,3 nur i:c1 Rßhnen 
des l1ot wendi gen durch c;efi.ihrt -r1erden • 
.Jie .Arbeiten in den Ort s ':runnen ·werden vom Be zirk s s e
kretari a t a ls sch lech t bezeichnet • .l!iS vrurden auch im 
Berichtsmona t in 222 Ortsgruppen nur 97 Versammlun:;en 
durchgef'ührt . Der Bezirksvorstnnu hat besch los sen, im 
J nnuar in 60 Versammlun~en di e Vorstancl.smitglieder als 
Tie:.:'eren t en einzuse tzen . Themß i s t die \lerbes serun.3' der 
Pnrteiarbei t uncl die Er hc5hung der demokr a ti s ch en '. nch
samk ei t . I~ Berichtsmonnt nahmen Sekrctari~tsmit~lie
der nur nn den \iersammlu.ngen in ci tavenha3en , i:cuknlen , 
Gr o.mentin teil . 
Die Bemerkuns des nczirkssekretari a ts , das s i m Bezirks
verband von der Pa tenarbeit nichts zu spüren i s t , ~enn
zeichnet einen ~rossen ~.mn ;el an Organisa tions- und 
politischer Einsatzbereitscl1aft . Das rlezirksse~retari 
at hat die J ufgabe , Beschl ü sse des Politischen Aus
schusses , zu denen auch die Pa tenarbei t mit :;ehö11 t , zu 
realisieren . Dabei sind o.llo i . assnnhmcn zu treff en , 
s äumige Paten an i h re Pflichten zu erinnern und ~e~e
benenfalls we r:;en Verletzuni::> ihr er Pflichten zur Rechen-
schaft zu zic&en . -

Der Bezirksverband Potsdam hat im Berichtsmonat die 
Kreissekretariate .Potsdam- Land, Rathenow und Gransee ar 
beitsfähig gestaltet und bestä ti gt . Die Bestätigung der 
Sekretariate Königswusterhausen , Pritzwalk , Brandenburg
Land , Vi ttstock und l eurupnin wurden bis Januar 1953 
zurückgestellt . Das Bezirkssekretariat war bemüht , trotz 
der personell schvmchen Bese tzung , die nach dem .Arbeits
plan gestellten Anforderun r;en in weitgehendstem rt-asse 
zu erfüllen . Der Bezirksvorstand tagte am 11 . und 2o . De
zember . usserdem wurde am 2o . noch eine Bezirksausschuß
si tzung zur Ausv.rertung des Aufgebotes für den Frieden 
durchgeführt . 
Die Versammlungstätigkeit in den I: i t g liederversammlungen 
läs s t nach \Üe vor noch zu wünschen übrig . Aus der auf
sestell ten Analyse ergibt sich , dass in der Spitze 50% 
der Ortsgrupnen ihre Versnmmlungen durchführen , dann aber 
ein Absinken bis auf 10% in den Kreisen Pri tzrmlk und 
Königsv;rusterhausen und auf 12 , 55~ in Dr nndenburg- Land zu 
verzeichnen i s t . Trotzdem wurde eine Stei~erung der 
durchgeführten Vers ammlungen im Dezember ge3enüber dem 
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Vormonat um 4, 7~~ erreicht . Dem g e ,Jenüber steht aber 
ein Rückgong der von den Versammlun~en erfassten 
Mi t ~lieder um 2 , 6'7& . Das ist eine sehr bedauerliche 
:B'eststellung, die das Bezirks s ekretariat veranlas
sen muss , allerschnellstens den Ursach en nachzuge
hen und ·,1assnahmen zu ihrer Abhilfe zu treffen . Das 
ezirksse~<::retariat hat diese Notwendigkeit auch er

kannt und besch lossen , noch im I . Halbjahr 1953 den 
Arbeitsplan schwerpunktmässig c:.uch auf diesen 'reil 
der politischen Arbeit abzustellen . Das Bezirk ssekre
tariat verweist aber - ohne sich damit entschuldi
g en zu vrollen - auf die Vielzahl von J :u.fgabcm hin , 
die gerade in den letzten 5 ~ ochen in unserer Portei 
auf der Kreisebene gelöst verden mussten . Die syste 
matische Arbeit auf den einzelnen Gebieten rru1·de da
durch otark beeinträchti t . 

Die Patentätigkeit muos trotz erfolgversprechendem 
Anlauf im ifovember noch stark verbessert werden . Ei 
ne ileuaufteilung der Paten , die noch ' ch\!ächen auf
weisen , soll im Januar 1953 erfol '.) en . 

Bezirk Frankfurt/Oder . I n usi:rnrtun~ der bish er u.n
terschi cdlichcn Ar6eitser ~ebnisse in den reissekre
turiaten ist das Bezir1rnse ~retariat erstmalig dazu 
über~an ~en , nicht nur die Er c isvorsitzenden zusammen
zuzieh en , sondern auch clie Mitarbeiter und i.ü tarbei 
terinnen der l reis3ckretariate zu einer zr:eitäg i g en 
J rbeitsbes~rechung zusamnenzuruf en . Ge~cnstand der 
Besprechun ~ war: Planbe1·ich t , Arbeitsplan , Beschluss
k ontrol l e , Anhand der .1..:i ;:i;enberichte der Kreisverbände 
'l:vurd.en d ie l! ehler und Schwäch en besproch en und ihre 
Abstellung s leich an :; eo1~dnet • .Jei clen „: i t urbei terin
nen der \rei s sekrotari o.te wirk t e s s ich a ls hemmend 
aus, dass sie eine ~lcicharti ~e Täti c~l:ei t noch nicht 
ausg eübt h uben , die d1uch s ysternutis ch e Schulung be
hoben v.re rden soll . Vollko 1men un_ enüc;end war die f\:r 
bei t der l{reisverbb.n <.le Fti.rstenber0 , Fürstom ... al de und 
Straussberg , begründet durch das Fehlen der Kreisvor
sitzenden • 

.0er Bezirksvorstnnd h a t in Berich tszeitra um eine Sit
zung clurch.r.-- e führt . Zur Beratun '.; stand der Arbeitsplan 
des I . ... iD.lbjo.hres 1953 und die Aum1ertuni d es bishe
rig en Arbeitsa blaufes im IV . 1uarta l 1952 . Das J3e 
zirlcssekreta riat stellt fest , dass die ..M.rbei t des J3e
zirisvorstandes mangelha ft ist , da sie sich nur auf 
die Teilnahme und da bei nich t einmal reg elmässig e 
Teilnahme o.n den Sitzung en beschränk t . _)ns Bezirks
sekretariat führt dieses darauf zurück , dass im Be
zirk svorstand nur leitende Funktionä re der Staatlichen 
Vervml tung heineing ev1ähl t wurden . Es ist für die Zu
kunft notv1endi .g , evtl . personelle Veränderung en vorzu
nehmen • .Jas Bezirkssekretariat lässt es hierbei an ei
ner Selbstk ritik fehlen , denn letzten Endes sind die 
Bezirirnvorstandsmi t g lieder doch auf Vorschla~ des Be 
zirk ssekretariates ~ewählt und bcstätist worden . 

Die Arbeit in den reisverblin den ist in Ang ermü n de un
zulün~lich . In Beeok ow lässt sie zu -rrünschen übrig . In 
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Bernau gibt die jetzige Zusalllfilensetzung des neu ge
bildeten Vorstandes die loffnung , dass in :6ukunft 
fruchtbringende rbeit geleistet ~ird . In Eberswal 
de ist sie als gut zu bezeichnen . In Frankfurt/Oder 
ist sie unkonkret und führt zu keinen positiven Er
ßebnissen . Der Kreisvorstand steht suf dem Stand
punkt, nur Hepräsentiv- Or5an zu sein , \"/ährend für 
die Durchfiihrun.~ der Aufgaben der hauptamtliche 
Kreisvorsitzende und die i·.:i tglieder des Sekretariats 
verantwortlich sind. Freienwalde ist gut; Seelow 
ist zufriedenstellend. In den Kreisen Fürstenberg , 
Fürstenwalde und Str~ussber~ ist die Arbeit am 
schlechtesten . Das Bezirkssekretariat hat beschlos
sen , im wonat Januar 53 in diesen 3 Kreisverbänden 
entsprechende personelle Veränderungen vorzunehmen . 

Aus der Arbeit der Ortsgrupuen v!irü berichtet , dass 
der 1-reisverband .F'ürstenberg bei 13 Ortsgruppen und 
der (reisverband Seelovr bei 14 Orts ,rup!_:rnn überhaupt 
lceine Versammlun~en m1cl der Kreisverbo.nd Straussbere 
mit 14 Orts_,ruppen eine Versammlung durchr;eführt hat . 
Es ist Aufgabe des Bezirkssekretariats , im Arbeits
plan für das r . Quartal 1953 diesen ~roben verstoss 
der Ortsgrupnen- Vorstände und des Kreisvorstandes ge
gen die Satzung durch entsprechende Beschlüsse aus
zumerzen . 

Bezüglich der Patenarbeit lie~en Berichte der Paten
ubGeordneten bzv.r . der Pa tenkrei se nicht vor . .Jas J3e 
zirkssekretariu t bezeichnet als Ursache , dass das 
dekretariat keine Pntenaufträge erteilt hat, und dass 
das im .1onat Janua.r nach5ehol t werden müsse . 

Bezirksverband Cottbus . Jie im lTovember durch~eführ
tcn \nlei tun-;en a.er h.reisverbiin.J.c führten dazu, dass 
in nl len _reisen des Bezirks Zusatz:!_)läne zu den Kreis
nlr:nen der dß.J erarbeitet vmrden . ,Jcr hreisverbo.nd 
Liebennerda soll rü t den Unionsfreund 3cheffczyk, der 
sich zurzeit auf einem Lehrgang der ZPS befin1ct , be
setzt r:crden . Auch die AUsrechslunq; des l~reisvorsi t
zcnaen von Jcsrcn m'lcht sich er±'ordcrlich , \:ann aber 
erst durch:;efU.hrt rJCrclen , sobald ein 1Iachfol-;er vor
handen ist . _jurch den Bezir~::suntersuchun~sausschuss 
nuräen im Berichtsmonf't die KreisvoTstände Finsterr.ral
de, Luckau , .. eiss-rmsser , rorst und Guben -Llber:prii.ft . 
Auf der Kreisebene haben die I:reistar,sab~eo1·dneten ih
re atentäti ;1rni t zuf1·iedenstellend erfüllt . Von den 
Kreispaten v1aren 2 auf der ZPS . Die Pntenttiti~kei t 
leidet im alli;emeincm sehr unter dem Krnftstoffmani:scl . 

Der bezirksverband 1.1a';deburg hält wöchentlich Eezirk:s
sekretai·iatssi tzu..n.-::,en ab . In der bt . 2 vmrden perso
nelle Umbesetzun _,en vorrr,cnommen; die Abt . Or .~aniso.tion 
hat eine Schulung über Berichterstattung durch~eführt . 
Bei der berichtsauS\:ertun~ , die anhand eines Bcisnie
les erfol c;te , \'JU.rden rortschri tte erzielt • .Der Kreis
ve1·band Gardelegen hat erstmalig nach dieser i.Jethodik 
gearbeitet und in sehr r;utcr Form berichtet . Die von 
der Abt . Or:;anisation durchseführteBerichtso.uswertung 
v1ird allen Abteiluneen des Sekretariats zur l(enntnis 
cebracht . Die Arbeit uer Kreissekretariate kenn all~e-
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mein als befriedigend anrsesehen "NeTden , bis auf Lo
burg , Tangerhütte , Seehausen , Halberstadt , Stendal 
und 1fulmirstedt . Der Kreissekretär von Seehausen 
soll geLiincligt werden . Die Kreissekretäre Tanger
hütte und Loburg werden aus&e\'Jechsclt , sobald die 
Ersatzfrage geklärt ist . Gute Fortschritte machen 
die ~reisverbönde 0taasfurt , Stendal , ~erbst , weil 
sich die Kreissekretäre viel I\iühe geben . Bezü_c;lich 
der Kaderentwicklung bittet das Bezirkssekretariat , 
die Abt . Organisation um "Übersendung der oft erwähn
ten Richtlinien über die innerparteiliche Kaderent-
wicklung. -

Die Arbeit der Kreisvorstände kann als gut bezeich
net werden ; Vorstandssitzun~en werden re~elmiissig 
abgehalten und durch die dauernde Anleitunt, des Be
zirkssekretariats in ihrem Niveau gehoben . Schlecht 
arbeiten ciie I:reisvorstände Lo burg , 1l1an~erhüt te , Hal
berstadt , Klötze , Oschersleben , z . Teil auch Garde
ler:;en . ~Jir haben den Eindruck , dass sich die haupt
amtlichen Kreisvorsitzenden nicht genügend durchset
zen und keinerlei Initiative entfalten . Die Bericht
erstattung der Creisverbände ist wenig konkret . Das 
Bezirkssekretariat wird weitere Anleitungen zur Ver
besserung geben . In den Ortsgruppen ist eine zuneh
mende Festigung eingetreten . Diese zeigt sich nicht 
nur in einem erhöhten Beitro.i:,seinzu?; , sondern auch in 
einem besseren Versammlungsbesuch . Die Versarnmlungs 
tätigkei t ist allerdings noch beeinträchti_:it durch 
,Jaul- und 1-lauenseuche . Der Bezirksverband hat trotz
dem noch eine Anzahl Schi;10rpunkt- Ortsgruppen , clie lau
fend anp;elei tet i.-1erden müssen . 
Über die Patenttitigkeit fehlen die Berichte uer Kreis
verbände . Das Bezir1-:ssekretariat i7i1·d zur Unterstüt
zung .Anleitw1 en heraus~eben . ~ie Instrukteure konn
ten infolge der anßespannten linmizlage im Berichts
mone..t nur ucni .:> eingesetzt werden . 
Bezirk Halle . In allen Kreisverbänclen ist ein äusserst 
sto.rker Besuch der „eihnachtsfeiern durch J..Lit~lieder 
und Gäste zu verzeichnen . Es \rurden 277 V'ersamnlungen 
abgehalten , das ist in 66~ aller Orts,ruppen . ~as Be
zi1·lrnsekretariat hat iT:1 ~\rbei tsplan den Kreisverbänden 
einen .. ettbenerb empfohlen , dessen Ergebnis eine 
1 oo~i~e Lu1~chführunc der Ortsgrup1)en- Verso.1..1I0.lungen er
zielen soll . ~ie Funktion~r-~artei ist seit dem 15 . 12 . 
fertig . Or0 anisatorische .im-::eisun:.;en über Inhnl t und 
Form der ..t>lanberichte und Jto.tistik nurden allen l~rei.s
sekrettiren in einer Sonclersi tzun.:; ,i;eseben . · usserdem 
rmrden Anordnungen erlassen zur Besprechunis der Neu
fassung und der Kommentere der 22 Thesen und der neuen 
Satzung in al 1-en \!orst:mdssi tzm~gen und .. ~i t~liederver
samnlun,,en . 

Bezir~sve:rband Er:'urt . Der Bezirksvorsto..nd rw.hm o.n der 
Tai:;nne der Arbci tsr;emcinsclrn.ft "Jto.ntliche Verne_l tunr; 11 

teil • • usserdem ±'cu1d am 21 . 12 . eine nusserorclentliche 
Sitzung statt, die zum Erfurter ~rozess Stellun~ nahm 
und eine Hesolution an die Presse y;ei tergnb • • ~uch in 
einer er-..1eiterten Bezirksvorstandssitzung, in Kreiskon-
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ferenzen und in allen :ii tglieclerversnmmlun~en rmr
de die Ausv;ertung des Er-:'urter Prozesses vor :ßnom
men • .iJie l~J~eisvorstände beschäfti !,ten sich insbe
sondere auch mit der Ak:ti vierung der Ortsgruppen
arbeit und der Durchführung der Jeihnachtsfeiern . 
Die r,:i tgliederversammlungen der Ortsgrup!)en befass
ten sich mit der Ausvmrtung der Beschlüsse cles 6 . 
:Parteitages . Dagegen vmrden die 1ieihnuchtsfeiern 
überall aus eigener Initiative vorbildlich ausge
staltet . In dem Kreisverband Sondershausen bestehen 
noch in vielen Ortsgruppen Schwieris :ei ten . Es \7er
den ~eine Vertreter zu Arbeitsbesprechungen , die 
vom Kreisverband :=inberaumt werden , entsandt . Nach 
Informationen des Bezirkssekretariats liegt die Ur
sache bei der Dberbeanspruchung der einzelnen Funk
tionäre . Die schon seit längerer Zeit angestrebte 
Koordinierung der Veranstaltungen der Parteien und 
Organisationen hat noch keine greifbaren Ergebnisse 
gezeitigt . Soweit die Paten in den Kreisverbänden 
ihre Arbeit aufgenommen haben , wird sie uls gut be
zeichnet . Einwohner- Versamnlungen , zu denen Kreis
tagsabgeordnete in ihrer Eigenschaft ols Paten spre
chen , sind immer sehr gut besucht . Auch die Sprech
tage haben guten Anklang gefunden . 
Bezirksverband Gera . Der Bezirksvorstand befasste 
sich im BerichtSiiiöllat in der Hau~tsache mit der Aus
v1ertung des Deutschen :&'riedenskongresses und weite
ren Vorbereitungen für den Völkerkongress in Wien . 
In einer 2 . Sitzung mit der erweiterten Arbeits e
meinschaft " 'taatliche Verwal tung 11 vmrde die weitere 
Demokratisierung des Staatsa~parates behandelt . Der 
Bezirksvorstand stellt selbstlcri tisch fest , dass es 
notwendig ist , die Eigenarbeit zu aktivieren , und daß 
insbesondere die ehrenamtlichen :.ri tglieder zur ope
rativen . rbeit herangezoE,en werden . In Zukunft sollen 
auch die ehrenamtlichen Il.ii tglieder in den Versammlun
gen der Kreisverbände referieren . ßine stärkere Be
achtung will der Bezirksvorstand in Zukunft der In
strulcteur- und Patentäti 0 kei t zuwenden . Das Sekreta
riat befasste sich ein~ehend mit dem Erfu:;:ter rozeß . 
Im !1:ono.t Jnnuar und Februar rrird der Prozess- Ablauf 
einer e~ngehenden Belehrung de1· I~reisvorstände dienen 
und in den .ü tr;liederversamr:llun::;en besprochen \7erden . 
Die J-\rbei t der Kreisvorsti:i.nde und Kreissekretariate 
muss noch wesentlich ent'.7ickel t ·werden . Die Betreuung 
der Ortsgrupuen durch den Kreisvorsitzenden ist noch 
mongelhaft . Sie :::;laubcn , ihre Auf ·;aben vom Schreib
tisch aus mit Runo_schreiben lösen zu ::önnen . Do.s Be
zirkssekretariat hat diese uffassung als unrichtig 
erknnnt und ist bestrebt, auch 6.ie Kreisvorsitzencien 
davon zu über~eugcn . In einem Teil der Kreisvorstrinde 
besteht die r::!endenz , die gesamte Arbeit der Partei bei 
der Vorstanc1ssi tzune bewenden zu lnnc·en und die prak
tische Durchführung üer Beschlüsse dem haupta.Eltlichen 
Kreisvorsitzenclen aufzubürden . 
Die Eic;enini tiati ve der Ortsgrupuenvors tünde fehlt fast 
überall . Es muss die Auf-;abe der erv1ei tcrten :i\.reisvor-
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standssitzungen sein , die Funkti0näre in der Orts
ebene anzusprechen . Dazu i:;ehört allerdings eine 
vorausgeganr;ene .i-\n.lei tung der h.rcisvorsi tzenden 
und ge~ebenenfalls ein hartes Zufassen , wenn diese 
die Anleitun0 en des Bezirkssekretariats nicht befol
gen . 
Bezirk Suhl . Personelle und räumliche t>chr1ierigkei 
ten bedingten einen übermässi~en Einsatz der zur Ver
fügung stehenden Dnionsfreunde . Ein Besuch von dit 
t;liederversammlune;en '\"lar nicht möglich . usserdem 
musste die für ~.~onat Dezember vorgesehene Überprüfung 
der Kreisverbände ·wieder abgebrochen werden , Ande
r erseits vrorde aber eine Schulung der \reisvorsitzen
den und Kreissekretäre über die Planberichterstattung 
durchgeführt . legen • usstellung eines Passiersehei - -
nes fUr die 500- m- Sperrzone (Kreisverband Sonneberg) 
muss sich das Bezirkssekretariat nochmals an das 
Volkspolizei - Kreisamt Sonneberg venden. Der Bezirks
vorsto.nd hat 2 Sitzungen durchgeführt, davon 1 mi t 
der .1~:rbei tse;emeinschaft "Staatliche Vervml tung" . 
Her \'!Urden besonders unsere Vorschläge über das Na
tionale Aufbauwerk erörtert . Zu der Arbeit der Kreis
vorsitzenden haben der Bezirksverband ni chts zu be
merken - abgesehen von Suhl , wo der Kreisvorstand 
nicht mehr zur erforderlichen ~itarbeit berei t ist . 
Die Versammlungstätigkeit in den Ortsgruppen hatte 
eine er reuliche Zunahme erfahren , '\'fahrend im 1•,Iona t 
Oktober in den Kreisverbänden 65 Versammlun(.ßn mit 
942 Besuchern durchgeführt wurden . Bei der Terminein
haltung und Berichterstattung in den Ortsgruppen be
darf es no ch ei ner wesentlichen Verbesserun~ unserer 
Arbeit ; Bit Ausnahme der Kreise Bad Salzungen , Hild
burghausen , 11.einingen und Sonneberg , entspricht di e 
Patentätigkei t noch ke i neswegs den Ervmrtungen des 
Bezirkssekretariats . Es werden daher diesen ~re i sver
bänden besondere Anweisungen und .Anleitungen geseben 
werden . 
Im Bezirksverband Dresden wurden vom 29 .11.-6 . 12 . die 
Si t zungen aller .(U'oeitsgemeinschaften durch.:>eführ t . 
~urch di e (onstituierung der Arbeits emeinschaften 
'mrde - verbunden mit einer konkreten Aufgabenstel
lung - die ·weitere Aktivierung der 'l1i:itig:!:ei t der Ar
beitsgemeinschaften in den Kreisen stlirkstens gefor
dert . Im Berichtsmonat fond eine Sitzung des Bezirks
vorstandes , 3 Sekretariatssitzungen und 1 Kreisskre
tärbesprechung statt . In Görlitz ~ihrte der Bezirks
ve1·band eine c.mu- Baucrn- Ta~une; durch , bei der 61 
Unionsfreunde aus der Landwirtschaft anwesend waren . 
Referent \mr Unionsfreund ·lillebrand. In der letzten 
1 oche wurde der 1.rbei ts:plan f'Li.r das I . Quartal 1953 
vorbereitet . 
Bezirksverband Leipzig . Das 0ekretarint iot voll be
setzt , führt re~elmb.ssig 3ekretariatssitzunr;en durch , 
befasst sich mit der Vorberei tun der anfallenden Auf
gaben . Die ~OUI!lfra.:;e ist für den Bezirksverband o;e-
löst , mQcht aber in eini?,en „.reisverbi..inden noch Schuie
ri6kei ten . Der :Sezirksvorstand tagte z\·1eü1al ir1 Berichts-

monat 



mon.::i.t und be~asste sich rni t uer Ausv ertung der 
..l!'riedens:'.rongresse und mit einem Bericht ü"ber die 
Du1· chf'Li.hrung des Kampfp rogrammes der Nationalen 
Front des Kreises ~Jurzen . 

Die Kreisvorst tinde beschäftigten sich in ihren Bi t
zungen in der Hauptsache mi t der Vorbereitunge von 
.eihnachtsfeiern , dem ~ampfprogramm der :etionalen 
I.t~ront , der Kreispläne für dns Nationale Aufbam7erk 
und di e Vorbercitun5 des Geburtsta.;cs St alin . Bei 
Refercnteneinsntz en >1c.r besonJ.ers a.rti v der !Creis
verband Altenburg . Die Patenarbeit nar i m Berichts
monat noch nicht zufriedenstellend . Im Januar 1953 
nird das Bezirkssel::retari a t n .... _ch Heueintei lung der 
Paten einen Er fahrun saustausch mit den Paten durch
führen . 
J3ezirlr::sverband Chernni tz . Die :: i t glieder des J3Gzirks
sekretariats na!iliien an einer I reisvorstandss itzung 
in Re ichenbach teil, überprüften _, leichzeiti -; di e 
.Arbeit des Kre issekre tärs und r;aben konkrete Anlei 
tungen für die zukünfti ~e Arbeit . Ebenso vrurde in 
den Kreisverbänden Auerbach und Glauchau ver fahren . 
~.ii t glieder des Bez irkssekre t aria ts nahmen. nn den 
1 eihnachtsfeiern der Kreise Lengefeld , Glauchau , ..ia l 
denburg , Hohenstein- Ernstthal , Flöha und Burgstädt 
teil . Infolge weiterer Veränderungen der Bezirks-
und Kreisgrenzen musste das Anschriften- Verzeichnis 
mit .3chlüoselnummern vollkommen neu erstellt '\'!erden . 

Um zu einer besseren Patenarbeit zu gelangen , häl t 
es das Bezirkssekreta ri a t für nöti g , sämtliche Patem
neu .·einzuteilen . Das wird im Arbeitsplan I . Quartal 
1953 geschehen . Ebenso uerden dort konkrete Anv1ei
sung eii und Anleitungen für die Patentäti .gkei t ausge
arbeitet . 



3. Verwaltung . 

Der Bezirk Rostock beklagt sich über die verspütete 
Etat-Zuweisung , das letzte Drittel hat er erst am 6 . 
Januar 1953 zur Verfügung gehabt . Dadurch kommt das 
Abrechnungs- Verfahren ins Stocken . Ebenso wird die 
Einziehung und Abf'ührung der Beiträge dadurch nicht 
gebessert . 
Im Bezirk Schwerin hat sich im Berichtsmonat Einzie
hung und Abführung der Beiträge wesentlich gebessert . 
Die Arbeit der Verwaltung und Finanzen befasste sich 
hauptsächlich im Berichtsmonat mit der Jahresabrech
nung 1952 . 
Bezirk Neubrandenburg . In einigen Kreisverbänden rmr
de der Beitragseinzug 1oo%ig durchgeführt . Um die 
noch bestehenden r•,iängel zu beheben, findet im Februar 
1953 eine besondere Schulung der Kreissekretäre statt . 
Der Bürorraummangel ist noch nicht eel:lärt; trotzdem 
der FDGB , der Arbeitsschutz, und SKK sich ein6 eschal
tet haben. 
Bezirk Potsdam. In 3 Iü·eisverbänden \VU.rden Kassenprü
fungen aurchgeführt, und zwar in Luckenwalde , Jüterbog 
und Pritzwalk . 

Bezirk Frankfurt/Oder. Eine Verbesserung des Beitrags
aufkommens ist" "in aen Kreisverbänden nicht eingetreten . 
Das Bezirkssekretarint hat für ",fonat Januar 1953 So
fortLlassnahmen vorgesehen . 
Bezir~ Cottbus : teilt mit , dass sich der Beitragsein
zug gegenü'6er dem Vormonat gebessert habe . 
Im Bezirk · ugdeburg ...-rurde fu1.s Bei tragsauf]rommen mit 
2 . 65o , 75 rn~1 . uber das Soll hinaus erflillt . Der Bezirks
verband gibt bei Abschluss des Berichtsmonates ein 
Guthaben von 680 , 80 DM . an und stellt dem die Schulden 
in Höhe von 3. 285 , 45 DM . gegenüber . Um den drängenden 
Verpflichtungen nachkommen zu können , bittet ~er Be
zirksverbänd um rechtzeitige Etat- Zuweisung . Über die 
Schulden der Kreise konnten noch keine Angaben gemacht 
werden . 
Im Bezirk Halle wird seitens der Kreisverbände Klage 
über verspateten Eingang der Etat- Zuweisungen geführt . 
Der Beitragseinzug is t schleppend . 
Im Bezirk Erfurt ist der finanzielle Stand der Kreisver
bände bis auf Gotha , Eisenach und Erfurt- Stadt und - Land 
befriedigend. 
Im Bezirksverband Gera sind die Schwieri gkeiten des Bei
tragsaufkommens no'C'.Ei"""Vorhanden in den Kreisen Saalfeld. 
Die rechtzei t ige Überweisung der Etats wird dringend ge
vvli.nscht . 
Bezirksverband Suhl . Der Bezirksverband wird voraussieht ... · 
lieh das JahresSoTI des Beitragseinzuges mit 95% erfti.1-
len . In allen Kreisverbänden vmrde das Monatssoll Dezem
ber 1952 übererfüllt . Für den Jahresabschluss wurden al
len Kreisverbänden genaue .Anleitungen gegeben . 

Bezirksverband 



Bezirksverband Dresden . 
tungsarbeiten stand die 
pläncn, Überprüfung und 
Kreisverbände . 

Im "' i ttelpunlct der Vervml
Aufstellung von Haushalts

US\7ertung der Journale der 

Im Bezirksverband Leipzig ist allgemein eine Bes
serung des Beitra~seinzuges festzustellen . Schlep
pend ist er noch in den Kreisen Geithain , Grimma , 
,/Urzen . Diese Kreisverbände erhielten eine besonde
re .Anleitung . 
Im Bezirksverband Chemnitz ist durch die verspätete 
Etat- Uberweisung die 111nanzla3'e sehr an~esno.nnt . 
Terminerfüllunt:; sO\':ie präzise Berichterstattung läßt 
zu wünschen übrig . Zur Verbesserung der VerY1al tungs
arbei t sind die Schaffung eines zentralen JUctenpla
nes seitens der Parteileitung erforderlich . Der Bei
tragseinzug ist schle~pend . 
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