
ARCHIVALE 07-011 : 1703 

CDU in der SBZ/DDR ( 07-011) 

Aktentitel: Kommunalwahlen 1948 Laufzeit 28.07.1946 -
Vor- und Nachbereitung Wahlen 1946 - 17.05.1949 
1949 
28.07.1946 - 17.05.1949 
Abteilung Organisation 

Name des Benutzers / der Benutzerin Datum 





_,hl.'i ... tll ·h- :.... ·ok:..·'"' cL, cll.e Union 
e U t 8 C h l ~ n d G 

TL.110 'l. le, clcn 2.::> . c·J_· i_o.r 191+.J . 

.u~ dt; _,ve....:b<::'.. d . c·"l.._,~ i.- ....ll1 .1 t 
.tmr ·s-t_· s _,c )8 

l'cfon: 2Ll·o5.:-i/7LV7.5> 

1 
2 
3 
Lt 

~ 
r 

( 

(j 

1o 
1 
12 
1~ 
Vt 
15 

-1 r~ 
17 

18 
19 
2 
'1:1 

33 
.) /~ 

:::5 
76 
:_;7 
:;u 
:?9 

bt . 0.r:_,3.!~i;;:> tlon Po n . 

Zua n_ im---nst cllun;_; 

de...: d~ ·cl::. cic re_;.L.„»L:ciei:ten ( 11"t.:::;-„r"'r·b'i.1dC; 01• C...,J' irr:. T ..:.1c.w ..1 .._c_~~ en-
.ru1c'.lt erJ.. s..:: Lo 1 .win.1oh11or -L.lr.LC.l uv • vo_'ausslchtlichen 

un·(.;:J.h:e~1P_oz"'.Lts'.i.tr7c der 'J1leI· , c.i~ l)ei de' _:.:.eh ton „c:hl rih
len Ole .... ' nicht ·/"lllen ,_ö w.01 

zahl 
de:..'"' selben 

Zahl der 
rc__;is t.c . 
rts~1cJ..·b . 

iU\!Oh
-lvr"Zai.Ü 
c1c_.:· elb . 

ZUI' ahl 
ZU,_;Clas-

:....icht 
zu._:el „ 

i t-~ er:L' eJ..d 
.JJ ulitz sch 
.:;1C:: L...·-~~DC~C:J. 
3 üle-...it r_t 
.L:..cben e_'d11 

o_,... ., 
_ c~ .'els 

~tte:nocr; 

Zeitz 

162. 493 
118 „174 
6~ 950 

~2/ . 5.::>6 
1 lo . 989 
uo . ;50 
l~'/ . '71o 
'J ·rrlj) 
11.1 . o'.i4 

"l O'l . tU 
1 - • Li''7 
1 , . 91C) 

56.8o7 
85 . 1'.J„1 

187 . 105 
1..?o . Jo8 

91 •. 341 

"l . 989 . 974 

26 
·17 
·1 

9 
25 
1o 
')3 
28 

·1 
1ö 
~3 
22 
22 
1L! 
1~ 
12 
16 

306 
·-----··---------·--

- t.:Dlli' - ~ t 
0 '"h-.,_· l ~':i.....,n 

J.Jc-s .u 
.\.ö-cllen 

t. i cdliniJu..2ß 
~ c~ bt...lt 

e p .., . e...>S U; 

,;i9 . 915 
c 7 , 435 
1+-7 . 271+ 
<)'~. 0 / 

10::- . -1'7 
07 ~~o 

2::.i: • .) r;o 

92 . r- 1.3 
0G . /8o 
0c .-4-67 
11 . • ·1::: 1 

'l"l:,J . 17o 
: • 7L!·1 

9 .so.::; 

7_,,,e . 579 

9 

u5 
·1F 

. 27 
21 
1~9 

'l 
,::A 

ö 
2'1 
')2 

8 
'lö 
211-

9 
2:; 
12 
11 

1o5 

120 W22 
5 . -184 
33 . 2e6 

223 . 55G 
'77 • LJ-90 
:,,9. 9o1l· 
C)l!- . 21 (; 

117. ~J4 
1~1 . obl.J
)7 . 2211-

11 . :.>0.2 

:J7 . L~'J''.-
2·- . '"'{/ 0 

~- . G?./ 
75 . 271 
7o . 847 
57. ")82 

1.285 . 049 

.• ! • 1 ;-„1 
'i I' , JOL.J-

/l 

_,/ :- . 80 ''! 
0 --90 . ~ 

99 C'.:;1 
110 . 1:-Wl 
6L~ . 5::,i8 

1 '/L. 8 1:-9 
58 . 4'+o 

590 . LVI:.> 

f:Cn /rJ 

79 
4 .1 

52 
100 
69 
5u 
o9 
?o 

1 

:::-2 
Li-o 
L:.o 
L~o 

61 
63 

65 

6ö 
55 

1o J 

:)2 
7~ C)7 

'100 

79 
~) 
:..>". 
v 
91:. 
) •"» „,.. 
( ./ 
/' --.-
·; c. 

77 
C55 
05 

lC.. 
Uj 

9 
tri 
6CJ 

'79 

21 
51 
L!·Ö 

j1 
... 0 
;) 1 
• f"'\ 

"' 

'14 
.:»1 
!.{.() 
[ ') 
./ '-
Go 
60 
)9 
";;7 

2? 
·j:; 

21 
0.7 
48 

c 
14 

2'.,; 
c:,11 
,../~ .-

') 
'-.-
15 
15 
15 
/1 
19 
;,2 

21 



z i 

0.L' ci bur ._; 

• _ · cburg 

ossau 

L :ic h cn
mb. lt: 

ichti1;,, e 

z 

2 

./ . 

II 111 c1..e.L in !O - llb1.;- nicht 
t..J n e:r· z "hl echti t l thlb 

- ise: c..c l~ . -'vCh . 1u "" 7) 

17 "'J. 9 9.974 _:...06 1 . 285 . oL~9 65 _;5 
15 'l - 94- 'I • ' • OL,-Q ;JG ·1 . o5 . S:;9 76 24-

7 738 . 579 ') 5 590 . 4'1.? 79 21 

39 L~ • 'I _. 5g3 779 2 . 9.?4- . 4-21 71 29 
================~===================~=====~================ 

in ohncr:
ohn ..... · 

c 

in-

ic.-
0 



Vergleiohaau.tstellu.ng - Gemeindewahl 1946 - 1948 4.2.40 

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

Wahlberechtigte in ODU - Wahl -mlSglioher 
reg. Ortsgruppen nicht möglich Zu.wachs 

1.9.46 2' 1,1.i8 " . 1' " Annaberg 60 971 79 76 450 100 -- 15 479 21 
Au.e-Sehwarzenb. 91 186 91 91 5o4 91 8 828 9 318 
Allerbaoh 52 ,96 61 5, 2„7 62 32 510 38 831 1 
l3a\1tze.n 72 284 7o 82 624 79 22 18, 21 1o 340 9 
Bor.na 31 986 '' 36 325 46 4„ 087 54 4 339 ,, 
Chemnitz-Land 9S 26.2 9o 106 5S2 98 2 522 2 8 320 s 
Cheln.ni tz-Stadt 178 294 loo 178 294 100 - - -
Dippoldiswalde 19 458 39 20 621 41 29 315 59 1 16, 2 

55 379 61 6~ 6,9 75 .22 324 25 13 260 14 
esde.n-Land 130 543 83 140 311 89 16 431 11 9 768 6 

Dresden-Stadt 34S 174 100 348 174 100 - - -- -
Flöha 57 6S7 So 63 238 ss 8 549 12 5 551 a 
Frfiberg 41 776 49 5o 817 60 33 657 4o 9 041 11 

+ Glau.ohau 86 396 74 1o4 690 9o 11 :551 1o 1S 292 16 
Grimma-Wtll'zen 3o 165 33 64 059 7o 27 5o2 3o 33 894 31 
Grosaenhain 38 515 49 4o 2o9 51 39 037 49 1 694 2 
Hoyers~erda 13 341 34, 18 731 48 20 429 52 5 390 14 
Kamenz 43 335 So 48 952· 9o 5 383 10 5 617 1o 
Leipzig-Land 99 5o9 91 1o2 921 94 6 310 6 3 412 ' Leipzig-Stadt 435 53.9 100 435 539 100 -- - -
L6b&&1. 55 5o9 67 71 987 87 10 956 13 16 47S 20 

ienberg 31 814 69 38 S77 84 7 15S 16 7 063 15 
Jleisse.u 67 237 63 68 620 64 38 018 36 1 383 1 
Oelanits 24 7"5o 53 29 152 62 17 368 38 4 422 9 
Oschatz 22 097 44 25 646 52 23 910 48 ' 549 8 

Pirlla 72 1,o 55 85 058 65 46 262 35 12 928 1o 
Plau.en 102 65, 76 1o7 279 80 27 027 2o 4 626 . 4 
Rochlitz 57 019 58 76 253 77 22 458 23 19 2,4 19 
Stollberg 56 4o3 97 56 4o3 97 1 687 ' - -
'feiaswaeeer/ 

G6rlits-Land ,7 2,7 54 5o 961 74 1S 323 26 13 724 20 

Zittau 64 164 S1 68 S21 87 9 914 13 4 657 6 

Zwicka\1 175 161 8, 188 106 89 23 604 11 12 945 6 
+ Görlitz-St. 57 846 loo 57 846 loo -- - - -
--------------~---------------------------~---------~-----------------------.-

2 809 198 77 3 056 826 84 576 1o3 16 247 628 7 
=•==s::========m====a=•=== -. =-•==-==============•====Wi&~•=•=zmaam:::=aasam•==•== 





Vorbereitung des lka pfes 1948 
= = = = = == === = = = = 

A. Allgemeines 
~ - ~ ... - - - - · 

1 . ahltermin 

Daa Jahr 1948 ird in der so~ jetischen Zone und Berlin Kommunal-
ah len bringen . uf Grund der Er1'ahl ungen von 1 46 ist der ahl

termin für die Z it nach Abschl uss der Ernt , also . im Sept mber 
od r Oktober zu er rten. s e pfiehlt sich aber für alle Fälle ; 
auch mit der öglichkeit eines frühere n a hltermins- zu ~echnen . 

2 . ahlparol e 

Die a hlparole ird erst ent prechend er Lage im ommer 1948 
formuliert werden können . Doch darf er rtet erden, dass neben 
der Ko u~alpolitik im eng ·ren Sinne auch i e Lande politi und 
die fl. ~ l tung der Uni on im ahlk· pf i.ne olle piel n 
eraen. Für die Uni n l lrd es auf 2 ankommen; 

a) feetzu tel l en, daas ihre Politik von nfang an gra.dllnig ge
een i t . Jeder edner u ~ .... vo~ all m d n Gründu.rigeauf ruf. 

er . nion n· kerui n, u... ~~~rehungen der Gegner in dieser 
Hin i cht sofort entgegentretwn zu können, 

b) nachzu ei en , dass die nion in den G ei 1den .eine raktische 
Po~itik zum ohle der Bevölkerung getrieb n hat . Stichhalti es 
at rial in dies inne muss chon j tzt esamm.elt und für 

e Propa nda bereit h lten erden. 

3. ront des pfes 

Es i t zu.. erheblic e er ä.!llerschuft ich 
11f Grund run n d r tzt n b i •n Jahre von r ED 
b n en. Der zu r rt nde Ve rsuch d r uED, i .r • nl c läge 

in Erf ol e umzufäl schen, ir e en Proz a noch fördern . . 
t ic.ht e p ehl ens e rt, i n die n n türlichen P ozesa durch 

r os a el te. Angriffe von unserer it ei nz ugreifen. 

ir der 

en . 

4. ~tll des a l ka.mp es 

rn zu 
be t hen 
L P in 

en in den Ge -

Unser a.hlkampf soll sachlich eein •. Peraönlic e ngriffe haben 
im all omeinen zu u t erbl ib n . Sie . ü1fen nur in er b ehr und 
in owelt rfol n, ls a rial vorli g t , as jed r - auch einer 
eric tlichen - achprU.fun tandhält . 
u ehen oll en ir in jed m ]all von den ~kti chen , positiven 

Leiatu en er Union . or f "lti Vo b reitun~ ieaes aterials 
i t ie ich i ste Vor ussetzun fü einen erfolgreichen a lkampf . 

- 2-
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B.· aterial fti.r den a lkampf -- - - - - ~ - - - - -
l . Inhalt 

2 . 

In jeder Gemeinde, die eine mmunalvertr tung der Union bereits 
b sitzt, ivt die Arbeit der letzten Jahre zu- überp1ü.fen . ir 
müesen und ollen unseren ä e n echensc aft able en . Heraus e 
stell t mue erden 
a) a die Ve.rtreter r Union im G meindeparlament pr ktisch 

err icht h b n , 
b) as ie er tr bt n, b r urch e chul nder r Parteien nich1 

durch etz n konnten, 
c) lche Fehler ie anderen arteien macht hab n . 

r ie 

reisverb an/Ort gruppen ihr at ri·l au -
ibt über 11 " uhulfäll , ie das Verhalt n d-er 

en der Gegn r besonder d utlich 
müssen für die iskusaion bereit ehal-

a erial , a zur Aus ertung m Lanae v rb·nd brauchb r 
der Landesgeschäfts telle zu eleitct erden . Die L ndes 

t , USS 

chafts
e U.be tell kann prüf n, ob be onders ichti e 

die Hauptg sch„fts telle z ischen den Lan 
t uscht r en sollen. 
ber die· 1 emei e politisc 

von r Haupt chäft t 11 
Linie der Union ir 

rec tzeiti au g geben 
Reun r- at ri 1 

erden. 

D r 

C. Kandi ten ufs~ llung - - - - - - -

und ä.nn 
t ndes 
ignet, 

e erlitt n 

' 

Die Er-
D egen 

r ucht . 
aten 

vorl:Legt . 
n der 

ie Za 1 d r i t n 
der 

g h n er en , 
ehrliuh, b r 

n i aten der P rt 1 oll n ir uns enau 
nsehen . ~ote n b l t nde aterial ab r e n rieche Kandi at n 

tt8!1m ~ff aa o !gni ±r iflwnm8l~h~d R ~~i~! ~~t~n 
dann , enn in d r b t ffendcn meinde p r önliche ngriffe d r 
in Fr e ko nden artei g en die Union erfol 7 en. 

- 3-
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D. Ve sammlun en -
1 . Ausw 

Für den ahlkampf 1948 muss eine cit grö nz 1 von e -
rges hen werden als 1946 . Es ist run ätz ich von 

n .i aten für da G eindeparlam nt, ab~r auch von n 
Landt sab eor neten zu er arten, · dass sie sich im 
ls e ner einsetz n . 
er~ mu darauf g legt erden, d.ner auch aus den 
rauen und der Jug nd zu ge innen. Der "Jun ..... en Union" 

. r D zi hun im ahlk mpf e ne wichti u gabe 
g stellt . sonders geeignet a·nd solche art ifreunde , die 
an einem d r Kurse in Bla nburg teil enommen h ben . 

2. R dner-Aust usch 

3. 

Z ischen den emeinden inn rhalb des Kr ia erban s muss ein 
R dn r-Austausch vorb·r i et erden, der vo r is esch„ft -
führer - e teuert ird . . 
Die b t n 

u tausch z 
i von d r 

w;ird . 

re v rbande ind für ein n e n r 
is~hen den Kr isv rb·nd n zur Verfügung zu a ell n, 
bt ·1ung Organi ation d Landeverb ndes e teuert 

uptg c ·rt ~tell st ·llt j dem Lande~vcrb· nd ine nz l 
it iedern de Hauptvorst ndes (je 3 bis 4) zur Verfü u , 

h ·end des u llk pfes für Brennpi.inkt-..Versammlun en eing 
rd n können. it ticksicht auf' die ·nzinknappheit wird 

n r er Ha ptgeschäfts~ elle/I1 e ~nem L nde~ve b nd 
können. er l . u.n 2 . iuzen e erden je ei al 
L n e ve n p eben. 

b r bz • Oktober zu er artenden ahl
rü.hjahr o r om.m r geml tet rden . 

r chti Ausw l des ic tig 
a·e richtige u wahl lun el iter 

Uo r die Reg ln r e okr tisc en Vers un führun enau 
·unt rrichtet ~ein . uf die von uptgeschäfts telle als icht -
linie tlE! e ene V u.ng or 11 n ir hin e ie en . Der Ver-
s .minlun sleiter muss insbesondere v r hindern , d a politische 
Ge ner di Versammlung er Union urch berschr itung der ede
ze t zu e1 1er ei enen ropa an a eranstaltun machen . 

I 

Vor er Versammltuie spricht der ers leiter it dem . e -
ner ie waxaaBX.Xx&il:&I fUr die Versa eeentlichen Punkte durch . 

berall ort, o ine Di kus ion an kündigt ~ird , s ollen ei ne 
i uss'onsre nerr insbeso d re au dan e ihen der Ju en , der 

Frauen und der Umsiedler bereit eholten erden, die de edner 
s kun ieren können . 

zu s 
Ur ed er erer 

ien 
die al 

, in m 
ie r e ner zu 

zur n ormation 

ionsr dner in V r 
mein n uns bek 

tu ieren, ihre r 
Ur unsere eig 

rt ien, ie nie t nur n inem Kr is auftre t en , 
-4-



- 4 

als edner im Bereich eines ~ande v rb ndes in Frage 
sollen Notizen uuch n den L nde~verband ·egeben werden, 
jeden dieser änner elnen "Steckbrief" zua· menstell , 

d r unsren i enen im -gesamten Ln ei.Ugea tzten ednern an die 
and egeben ird . . "-

ei ~ ie grund ·· tzlich i t . Ve l um ungen un persönlichen 
Verung i en arbeiten, i t zu. prüf n, ob nicht eg n i s lbet 
ent~ rech n ca ater al ~ nt ort voräebr cht e en kann. 

Der Lande verb nd Berlin lant 
urse , an denn die _ Vor i zen r 

bände so ie äm lieh Bezirk 
Themen er Kurse sollen s 

) i uh lpolitik, 
b) ie lung te hnik. 

ahlkampf 1948 
und rei ver

n mü sen. 

ndere Land v rb""n en ·nh im 
rchzuführen . Ina eeonder muss 

leichar-
p:f 

e inn ± ~ de FrühJa re zu 
reisv r ands esch"fts:f"' r r en. 

iner 

· • erbung 

i i a lk p 
auch s tz von Di s in 
Laut r eher, iter urch 
senen mlis 

ß in ichtlich der 
prüf n, it 
nicht 
schäft.eot n 
üs n . 

... t 

erli , en 20. ovc r 47 

lug l ·t 
nn, ob 
und 1 
chäf t 

vor-

ir die Ha pt ch"ft -
at .e t'ick ln, e d n 

änd rt - ·den können . 
of ort n eh Fertig-
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Christlich:::De~okratische Union ~hlands 
Landesverband Mecklenburg::: Vorpommern 

cli 

n p·ist.:irh -lJ rimokr<. ~isch1 ,Jninn 
Hd·u tc:;i:-s01 ;·f'tsstel l" 

Schwerin (Meckl.), den .. .4..~ .. }~.t.1 .. ~.~.r: .. }.~4 ..... . 
Schloßstraße 12 
Postfach 288 

B 1 i n 8 __ ,... ______ _,,,, ___ -__._ Fernruf 5191, 5192, 5193 

.r „,..:::tr. 5g/r;o Bankkonto : Kreisbank Schwerin, Kont9 7~01 

U nser Zeichen : lt y / P. Q • Ihr Zeichen : Ihre Nachricht vom: 

Br . 1 r: 1 60 1t 8 
J3 t r . : G8 n i r d , vtu 1 n l '14 8 ____ ,,, 

nach d m t·, d om 31. Januar 1948 PTc~i 1 t si0h 
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ld.ts •ebru r . 
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CHRISTLICHPDEMOKRATISCHE UNION DEUTSC HLANDS 
. LANDESVERBAND THÜRING E N 

FER N SP REC H ER 244 1 

BA N K KO N T O: 
WEIMAR, den 4. Februar 1948 

LAND E SBANK T HO RINGE N , WE IMAR 8 104 0 

POSTSC HECKKO NT O : E RF U RT 478 78 

An die 

Christlich-Demokratische Union 
- Hauptgeschäftss~elle 

(1) Be r 1 i n · W 8 
J ägerstr„ 59/60 

Betr.: Gemeindewahlen 1948. 

COU D RA YS TRA SSE 6 

Bezug: Schreib. v. 26.1 48 -V/Bü/399/48-

Scho/Sm„ 

Nach dem Stand der Organisations-übersieht vom 25.1.48 sind im 
Landesverband Thüringen 631 Ortsgruppen registriert. 

Die Gesamtzahl .der Wahlberechtigten zur Landtagswahl am 20.10.46 
I 

betrug 
1 986 081 

Die Zahl der Wahlberechtigten. in den 631 registrierten Ortsgruppen 
beträgt 

1 381 270 • 

Somit werden von den registrierten Ortsgruppen rd 69,5% aller 
Wahlberechtigten erfasst. 

Der Prozentsatz der in den 631 registrierten Ortsgruppen erfassten 
Wahlberechtigten beträgt rd. 2,34%· 

Die Landesgeschäftsstelle: 
M · ieder-Ve rwal tung 

9 006 - 12 4ft. 4000 
kesr •Nr. 020/ I i8 





W a h 1 a u s s i c h t e n l 9 4 8 

' 
1. 

1Ur die 1948 f~lligen Gemeindewahlen in qer mitteldeutschen Zone 
. besitzt die Union nach der bisherigen Entwicklung die besten Aue
\~~chten. Wir müssen daftir eorgen, dass wir diese guten Aussichten 

' ~e selbst nicht verscherzert. 

E• ergeben sich für die Union folgende günstige Momente: 
1. 194E konnte die CDU nur 61,5 ~ der Wählerschaft ansprechen, 

da sie nur dort Listen aufstellen konnte, wo registrierte 
Ortsgruppen bereite vorhanden waren. Die Zahl der registrierten 
Ortsgruppen ist seitdem um 67,3 ~gewachsen~ Es ist da.~er anzu
nehmen, dass wir bei den Gemeindewahlen 1948 85 - 90 % der 
Bevölkerung ansprechen können. 

2. Die SED als die für die Gestaltung der pol~tiechen Verhältnisse 
in der mitteldeutschen Zone masegebende Partei hat in den ver
gangenen 2 Jahren nicht an Belieotheit gewonnen. Die stille 
Opposition, 'die gegen sie vorhanden ist, , müsste an eich der 
CDU stärker zugute kommen als der LDP, da die CDU in der prak
tischen Politik weit stärker in Opposition zu der SED getreten 
ist als die LDP. 

II. • • 
zu der unter 1. getroffenen reststellung einiges Zahlenmaterial. 
Dae Wachsen der Zahl an !egistrierten Ortsgruppen seit dem 1.9.1946 
ist aus folgender Tabelle zu ereehen : 

Gemeinden l.9.4E 1.1.48 + 

Eran~enburg 2 259 345· 539 194 
Mecklenburg 2 437 237 545 308 
Sachsen-Anhalt 2 684 477 801 324 
Sacheen 2 577 592 1008 416 
Thliringen 2 435 449 621 172 

12 392 2100 3514 1414 
Nach den Meldungen der Landesverbände wurden durch die am 1.9.46 
registrierten Ortsgruppen folgende Teile der wahlberechtigten Be
völkerung erfasst 

Erandenburg 
Mecklenburg 

· Sacheen-Anhal t 
Sachsen 
Thüringen 

' 

58,7 ,,, 
51~4 '1' 
62,0 ~ 
74,4 ]G 

61,0 " 
61, 5 . '1' 

Wach -dem jetzigen Stand darf man annehmen, dass 85 - 90 'f, der 
wahlberechtigten Bevtllkerung durch registrierte Ortsgruppen ange
sprochen werden. 

-2-
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Schon die Landtagswahl 1946 hat eine erhebliche Steigerung der 
CDU-Stimmen gegenüber der Gemeindewahl gebracht. Von den abge
gebenen Stimmen entfielen au.1' die Union bei der 

Brandenburg 
Mecklenburg 
Sachsen-Anhalt 
Sachsen 
Thüringen ' 

Gemeindewahl 1946 
17,1 ~ 
15;1 ~ 
14~2 ~ 
19,7 ~ 
17,1 7' 

17,0 ~ 
' 

Landtagswahl 194€ 
30,0 ~ 
32,1 " 
20,5 ~ 
23,5 ~ 
18,0 ~ 

Nach einer Schätzung, die wir nach der Gemeindewahl 1946 angestellt 
hatten, hätten bei diesen Gemeindewahlen - wenn die CDU 100 %.der 
Wählerschaft hätte ansprechen können - bei gleichen Abstimmungs= 
verhältnissen 27,3 ~der abgegebenen Stim.men auf die Union ent
fallen mUseen. · Dass dieser Anteil bei der La.ndtagewahl nicht voll 
erreicht wurde, lag in erster Linie an den Schwierigkeiten, die 
in Sachsen und Thüringen fUr die Wahlpropaganda der Union entstanden. 
Es ist an eich durchaus möglich, dass bei der Gemeindewahl 1948 
ein höherer Anteil an den abgegebenen Stimmen für die Union erzielt 
wird wie bei der Landtagswahl 1946. 

III. 

Nicht uninteressant für die ·Beurteilung der Wahlaussichten 1948 
ist auch ein Rückblick auf die in den westlichen Beeatzun6szonen 
1947 durchgeführten Wahlgänge. Es w~ren das 

die Landtagswahlen in der britischen Zone 20.4.47 
die Landtagewe.hlen in der franz~sischen Zone 18.5.47. 
die Bürgerschaftswahlen in Bre~en 12.10.47 • 
die Gemeindewahlen in Württemberg/Baden 7.12.47. 

Die Landtagswahlen in der britischen Zone 
zeigten folgende prozentuale Anteile der Parteien an den gül ti.gen 
Stimmen 

+ 
CDU 32,3 38,6 • 6,3 
SPD 3E,8 36,5 + 0,3 
XPD 10,5 797 + 2,8 
~DP 6;7 5,6 + l;l 
ztr. 7,0 4;3 + 2,7 
RVP O,l O;l + o · 
DRP 0,7 0,2 + 0,5 
NLP 4,9 - 5,4 - 0,5 
ssv 1,0 o,s + 0,2 
Unabh. o,o 0,8 - 0,8 
Der Anteil der CDU ist also von 38,6 ~ auf 32,3 ~ gegenliber der 
Gemeindewahl vom 13.10.46 zurückgegangen. Noch stärker 11t der 
Rlickgang der CDU in dem industriellen Xerngebiet Nordrhein-Westfalen • 
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Die Anteile der wichtigsten Parteien an den gültigen Stimmen 
verteilen eich dort folgendermassen 

20„4047 13.10 .46 + -
CDU 37,4 46,0 8,E 
SPD 32,0 33,4 1,4 
KPD 14,0 9,4 + 4,6 
JIDP 6,0 4,3 + 1,7 
ztr. 9,8 6,1 + 3,7 

Es ist interessant f eetzustellen, wem die grossen Verluste der 
Union in Nordrhein-Westfalen zugute gekommen sind. Wiederum in 
Prozenten der gUltigen Stimmen ausgedrtickt kamen von den Ver
lusten der Union zugute : 

dem Zentrum anderen Parteien davon 
KPD 

Reg.Bezirk Aachen 4,E 5,2 1,0 
Reg.Bezirk DUsseldorf 4,0 €,7 4,1 
Reg.Bezirk Köln 1,7 5,8 3,, 3 
Re_g.Bezirk Arnsberg 2,4 -4,3 2,2 
Reg.Bezi~k Minden 4,8 0,4 
Reg.Bezirk .MUnster 6!3 423 2,6 
Nordrhein-Westfalen 3,6 4,9 2,7 

der 

Ee zeigt eich, dase gerade in den Industriegebieten die CDU starke 
Einbuese nicht nur durch das Zentrum, sondern auch durch die SPD 
und insbesondere die ·KPD' erlitten hate In Essen-Stadt gibt es 
wohl Bezirke, in denen bis zu 12,3 ~ der gültigen Stimmen von der 
CDU zur KPD Ubergegangen sind, Ee handelt sich hier ganz offenbar 
um Kreise, die bei der CDU in Nordrhein-Westfalen eine stärkere 
Aufgeschlossenheit gegenUber den sozialen Notwendigkeiten ver
missen. 

Die. Landtagswahlen in der. französischen zone 

zeigen folgenden prozentualen Anteil der Parteien an den . abgege
benen Stimmen 18.5.47 15.9046 + 
ungültig 
CDU 
LDP 
KPD 
SPD 
Sonstige • 

8,0 
46,8 
9,3 
7,2 

26,6 
2,1 

4,9 
43~9 
2,4 
6,1 

19,5 
23,2 

„ 

----
+ 3,1 
+ 2,9 
+ 6,9 
+ 1,1 
+ 7,1 
-21,l 

Der prozentuale Anteil der CDU an den abgegebenen Stimmen ist 
hier also nicht zurückgegangen, obwohl gegenUber den Gemeinde
wahlen vom 15.9.46 die Zahl der CDU-Stimmen von 1 29€ 320 a~ 
976 190 gefalle~ iet . Diese Tatsache erklärt eich aus der weit 
geringeren Wahlbeteiligung und daraus, dass die Gruppe der Split
terparteien, die bei den Gemeindewahlen 23,2 ~ der abgegebenen 
Stimmen auf sich vereinigt hatte, bei den Landtagswahlen faet voll
ständig weggefallen ist. 

-4-
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Die Btirgerechaftswahlen in Bremen 
am 12.0ktober 1947 zeigten folgend.e Anteile der Parteien an den 
gtiltigen Stimmen : 

12.10.1947 13.10.1946 + 
SPD 40,5 47,6 7,1 
CDU 23 18,9 + 4,1 
BDV lE,5 18,3 1,8 
KPD 8,6 11,5" 2,9 
PDP • 4,7 + 4,7 
DP 1,7 + 1,7 
B.SF 1,3 + 1,3 
Unabh. 3,7 3,7 +. 0 

Die CDU hat hier also einen recht erheblichen Erfolg erzielt. 
Dieser Erfolg war nicht zuletzt darauf zurlickzuführen, dass die 
beiden Vorsitzenden der CDU in der mitteldeutschen Zone, Kaiser 
und Lemmer, vor den Blirgerechaftewahlen in den Wahrkampf in Bremen 
eingriffen. Der Landesverband Bremen war von den Landesverbänden 
des Westens derjenige, der die engsten Beziehungen zu der Union 
der mitteldeutschen Zone unterhiel1. 

Die Gemeindewahlen in Wlirttemberg/Baden 
am ·?.Dezember '1947 ergaben folgende prozentuale Anteile der Parteien 
an den gliltigen Stimmen (in Vergleich gesetzt zu den Gemeinde
wahlen 1946) : 

. . 1941_ 194f + 
CDU 15,5 26,9 - 11,4 
SPD 12,1 11,8 + 0,3 
DVP 4,3 4,7 0,4 
KPD 1,6 ' 1,5 + O,l 
Sonstige 66,5 55,1 + 11,4 

Hier ist der Verlust der CDU also noch erheblich gröeeer ala in 
Nordrhein-Weetfaleno Auch hier wird in den Berichten über die 
Wahl ale Grund die geringere Aufgeschlossenheit gegentiber den 
. sozialen Fragen und aueeerdem der Mangel an Toleranz hervorgehoben. 
Aueserdem fällt ine Gewicht, daee die CDU in Wlirttember~/Baden 
ebenso wie in Nordrhein-WestfaleR Regierungspartei iet. 

' Aue diesen atatietischen Betrachtungen ergibt sich folgendes 
• 

1. Die Belastung ale Regierungspartei, die bei den Wahlen in 
Nordrhein-Westfalen und in Württemberg/Baden der CDU Verluste 

gebracht hat, wird bei den Wahlen . in der mitteldeutschen Zone 
nicht in gleicher Weise ins Gewicht fallen. 
2. Der Mangel an Aufgeschlossenheit gegenliber den sozialen Not
wendigkeiten unserer Zeit kann der Union der mitteldeutschen Zone 
nicht zum Vorwurf . gemacht werden. Im Gegenteil. Die CDU hat hier 
die Möglichkeit, der Idee des christlichen Sozialismus zu einem 
Erfolg zu verhelfen, indem sie zeigt, dase die CDU in der mi~tel
deutechen Zone, wo diese Idee lebendig und wirksam ist, im Gegen
satz zu manchen weetieu~i.ahen Gebieten noch grosse Erfolge davon 
tragen kann. · 

-5:. 
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3. In der Frage der Toleranz hat die CDU .der mitteldeutschen 
Zone die Möglichkeit, ihre praktische Toleranz unter Beweis zu 
etellen, da in taktischen Fragen verschiedene Auffassungen in 
ihren Reihen vorhanden sind, ohne das~ deshalb eine Lähmung der 
Partei einzutreten braucht. · 1 . / 

Es wird nur von der Klugheit und Entschlossenheit der Anhänger 
d~r CDU in der mit~eldeutechen Zone abhängen, ob die Chancen, 
die mit 1948 fälligen Gemeindewahlen gegeben sind, genutzt werden 
öder nicht. ~ 

• 

Berlin, den 20.Januar 1948 
Abt.V/BU. 

• 

• 
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V ~r- den Septemberwahlen 
Von besonderer Seite wird una aeschrleben: 
Seit Deutschland bese.tzt wurde, war die Ostzone, ihre 

Wirtschaft. ihre Ernährung, ihr Verkehr, ihr Presse- und 
Parteiwesen das Objekt zahlloser Diskussionen· im In· 
und Auslande. Aber ~lemals stand sie so sehr im Mittel· 

_____ punkt jeder politischen Ueberlegung, jeder Prüfung der 
künftige.n deutschen und europäischen Möglichkeiten; wie 

'----- es im September dieses Jahres der Fall sein wird. 
Messen, Kongresse, ·Parteitagungen, journalistische Rund

'----- reisen haben stattg,efunden, und sie haben, abaesehen 
von den zahlreichen Einzelfahrt~ über die. Zonengrenzen, 

'----- Berührungen zwischen der Ostzone und großen Per
sonenkreisen aus Westdeutschland urtd aus dem Aus

'----- lande gebracht. Trotzdem gewann die Umwelt aus all 
diesen Berührungen nur Einzeleindrücke und k~n Ge· 
samtbild. Die Wahlen Im September werden die ente 
Gelegenheit dazu bieten. Die Bewohner dieser Zone 

__ werden sich zwischen den verschiedenen politischen 
Richtungen zu entscheiden haben, um damit den Anfang 

1----- zur Bildung eines politlsche.n Systems zu machen, wie es 
sich nach 1 h r e m W i 11 e n zunächst in den einzel-

,__ ____ nen 'Gemeinden der Zone entwickeln soll. Oas ist ein 
Akt der politische.n Erziehung. 

'------. Für die Wähler wie für die politischen Richtungen, 
(l\e sich -z;ur Wahl stellen, folgt daraus eine außerordent• 

;,_ ____ lieh schwere Verantwortung. Man begegnet immer häu-
H figer der Frage, ob es wirklich fre1e Wahlen sein werden. 

Die Antwort lautet, daß der Bl\weis dafür den W ä h -
l e r n u n d d e n P a r t e i e n s e 1 b e r z u f ä 1 1 t. Die 
Wähler werden zu zeigen haben, daß sie sich bei der 
'.Ausübung ihres Wahlrechtes von keiner Furcht vor nach· 
teiligen persönlichen Folgen ihrer politischen Entschel
dqngen bedrücken lassen. tA.ber haben die Parteien, die 
sich zur Wahl stellen, gleiche Chancen, wenn sie an den 
Wähler herantreten? Sind sie unbehindert, wenn sie mit 
ihren Wählern in Versammlung, Rede und Presse Ver· 
bindung suchen? Es sind Fragen, die zum guten Teil 
durch einen innerpolitischen Vorgang entstanden sind: 
·durch die Bildung der Sozialistischen Einheitspartei, die 
infolge des Gegeneinanders der Mitglieder-Abstimmun
gen und der Delegierten-Abstimmungen für die Welt 
rundum ein sehr zweifelhafter Vorgang blieb. 

Die Grundlage der Septemberwahlen ist eine umfang· 
reiche Wahlordnung. Ihre Auslegung führt zu gewissen 
Unklarheitenr die das Urteil über die kommende Wahl · 
beeinflussen können. Da als Wahlalter das erreichte 
einundzwanzigste Lebensjahr angegeben wird, sind da 
un!l do1t Zweifel aufgetaucht, ob damit der einundzwan
zigste oder der zwanzigste Geburtstag gemeint ist. Prak
tisch ist das einundzwanzigste Lebensjahr mit rlem zwan
zigsten Geburtstag e r reicht und mit dem einundzwan· 
zigsten Geburtstag v o 11 e n d e t. ~ nachdem, was ge
meint ist, vermehrt oder vermindert sich der Kreis der 
jugendliehen Wähler, deren Stellungnahme nicht un
wichtig ist. Daß die Wahlordnung bald vom W a h ! -
recht, bald vom Stimm recht spricht, erscheint an sich 
nebensächlich, läßt aber den Gedanken zu, daß mit den 
Ausdrücken verschiedenes und nicht das gleiche gesagt 
werden soll. Einer der wesentlichsten Ptmkte der Wahl·, 
ordnung ist die Kandidatenaufstellung und die Zulassung 
der Kandidatenlisten. Es handelt sich um Gemeinde
wahlen. Deshalb hängt die künftig~ politische Struktur 
jeder einzelnen Gemeinde, davon ab, welche politischen 
Richtungen zur Aufstellung von Kandidaten an dem ein· 
zeinen Orte zugelassen werden. Das bedeutet, daß die 
Zahl der zugelassenen Kandidatenlisten und damit der 
politischen Richtungen von Ort zu Ort, von Stadt zu 
Stadt verschieden sein kann. Zugelassen sind Kandidaten
listen, wenn in dem betreffenden Orte eine anerkannte 
und registrierte- politische Organisation der entsprechen• 
den Richtung besteht. Wie viele Personen sind not
wendig, damit der Antrag auf Zulassung ·einer solchen 
Organisation, etwa der Ortsgruppe einer Partei, gestellt 
werden kann? Die Antwort darauf bestimmt sehr vieles. 
Denn die Unterzeichner eines solchen Antrages müssen 
offentlicil für ihre politische Auffassung eintreten, und 
wenn man in kleinen Orten statt fünf oder zehn Antrag· 
stellern deren zwanzig benötigt, werden menche Fälle 
schwierig werden. Kommt dann noch hinzu, daß die 
Unterzeichner andere Personen sein müssen, als die von 
der geplanten Organisation aufgestellten Kandidaten, die 
sich ja ebenfalJs öffentlich zu ihrer politischen Meinung , 
zu ~kennen haben, so sind die Schwierigkeiten noch 
größer. 

Nicht nur die Wahrung des Wahlgeheimnisses bei dem 
Wahlvorgang selbst bedingt das Gefühl der vollen Frei· 
heil, sondern In viel stärkerem Maße das, was sich 
während der Wahlvorbereitungen ~or der breiten 
Oeffentlkhkeit abspielt. Am meisten umstritten Ist der 
Begriff der „antifaschistischen Organisationen", die zur 
Aufstellmlg von Kandidatenlisten berechtigt sind. pas 
Land Thtiringen hat jetzt die Reihenfolge der Wahl
vorschläge bekanntgegeben. ·Dort wird man acht ver
schiedene Kandidatenlisten haben: außer SEP, CDU und 
LDP noch Antifaschistische Frauen, Frei Deutsche Jugend, 
Freier Deutscher Gewerkschaftsbund, Vereinigung der 
gegenseitigen Bauernhilfe- und Kulturbund. Die Probleme 
der Stellung der Frau, der Jugend, der Arbeits- und 
Sozialverhältnisse, der Agrarpolitik und der Kultur
gestaltung gehören Indessen schon zum natürlichen 
Arbeitsgebiet politisch& Parteien. Sie verlieren einen 
Teil ihres Inhaltes, wenn man neben ihnen sozusagen 
ständische Organisationen aufbaut, eine Gefahr, die 
.bereits während der praktischen Arbeit der Gemeinden 
In cier vergangenen Zeit in Erscheinung trat. Denn es 
handelt sich ja nicht um unabhängige Gebilde, sondern 
"' wird darin ein Kampf um parteiliche Vorherrschaft 
geführt. 

Auf der Fahrt durch mittlere und kleinere Städte der 
Ostzone entdeckt man große Unterschiede in der Praxis 
der Wahlvorbereitungen. Es dürfte kaum irgendeinen 
Ort geben, in dem nic;ht dle.SEP anerkannt und registriert 
Ist und · von Ihrem Rechte auf Propaganda bei den 
Wählern Gebrau.ch machen kann. Aber es gibt sehr viele 
Plätze, in denen Ortsgruppen der beiden anderen poli· 
Uschen Parteien, der CDU oder d~r LDP, bisher amtlich 
nicht existieren. Der Grund liegt zum großen Tell 
darin. · dliß Anträ2e auf die Zulanuntr solcher Ortsnun-

nrt1trlert wurden. u „ dieH p0Utt1c:hen Parteien 
weder 1D der po~ Propaganda nocb bei der Auf· 
1tellun1 von Kandidatenlisten erscheinen, wenn nicht 
in letzter Stunde die Registrierungspraxis aeändert wird. 
Mit dem Zuaeständnis einer schnellen Registrierung 
vorliegender und neuer Anträge allein ist es nicht ge
tan. Es muß auch ganz allgemein Klarheit darüber ge· 
schaffen werden, wieviele Unterschriften die Anträge 
haben müssen, und ob Antrags\Jnterzeichner und Kan
didaten der künftigen Listen die gleichen Personen sein 
dürfen damit als Willkür empfundene Verfahrensmetho· 
den a~sgeschlossen sind. Niemandem, der sich um das 
politische Leben gekümmert hat, wird es ein Geheimnis 
sein daß gerade um diese Fragen die lebhaftesten Aus
eina~dersetzungen unter den politischen Parteien und in 
dem Einheitsausschuß der antifaschistischen Parteien 
stattgefunden haben. Neben der CDU hat sich die LDP 
bei vielen Beratungen entschieden für die Wahrung der 
grllndsätzl!chen Notwendigkeit gleichmäßiger Behand
lung eingesetzt. Selbst in der SEP bestehen viele, durch· 
aus nicht verheimlichte Bedenken dagegen, daß.--man 
durch die Aufstellung von Frauen-, Jugend-, Kultur· 
und Bauernlisten den Arbei\sbereich der politischen 
Parteien einengen könnte. Als vor kurzem eine Tagung 
der Frauenausschüsse aus der ge1111mten Ostzone in 
Berlin stattfand, kam es durchaus nicht zu einer von 
vielen wohl erwarteten stürmischen Forderung nach 
Frauenlisten, vielmehr hat der Einspruch der Frauen 
einer der Parteien mindestens dazu geführt, daß mit 
mehr Elastizität gerechnet werden kann und die Frage 
örtlich verschieden gelöst werden wird. Aber zu Frauen
listen wird es in vielen Städten und Gemeinden doch 
kommen, wobei der seltsame Zusta·nd herrschen wird, 
daß die örtlichen Frauenausschüsse als ausgesprochene 
oder angebliche Gemeinschaftsorganisationen aller vier 
Parteien berufen sein sollen, Kandidatenlisten aufzustel· 
len, bei denen die parteipolitischen Verschiedenartig
ke!ten der einzelnen Kandidaten nicht genannt 
werden. Ganz abgesehen da~on, daß mindestens eine der 
zugelassenen Parteien, die CDU, • bei der . Aufste!.lung 
solcher Frauenlisten ihre Mitwirkung verweigern durfte, 
so daß diese Listen ein eigentümlich einseitiges Bild 
ergeben werden, das aber den Wählern kaum bewußt 
wird. 

„Wir als Regierungspartei", sagte der Ortsgruppen
Yorsitzende der SEP in einer kleinen Stadt, „haben gar 
nicht viel Propaganda nötig".· Ein sehr bedeutungs
schweres und vieldeutiges Wort: kann die SEP sich als 
„Regierungspartei" bezeichnen, und mit wekher Be
gründung? Lediglich, weil sie in vielen Gememden alle 
oder fast alle Magistratsstellen Innehat, ehe die Wäh· 

. !er gesprochen haben? Soll dieser Schluß der Propa
gandanotwendigkeiten darauf hinweisen, daß die. „R.e
gierungspartei" über andere Möglichkeiten der Emw1r· 
k.ung auf die Wähler verfügt? Aber rias Wort wäre 
falsch ausgelegt, wenn man glaubte, daß die SEP keine 
Propaganda treibt. Es gibt sehr zahlreiche SEP-Zeitun
gen in den mittleren und kleineren Städten der Ostzone, 
und die sind gut mit Papier versorgt. Es gibt eine weit 
geringere Zjlhl von Zeitungen anderer politischen ~ich
tungen, und vielen von ihnen wur~e gerade .in d.1esen 
Tagen eine Kürzung der Papierzuteilung um em Viertel 
angekündigt. Die Propagandamöglichkeiten b~sch~än· 
ken sich aber nicht auf die Presse. Aus Parchim hegt 
ein Versammlungsplakat vor, überschrieben „Aufruf an 

die 1tldtllc:he Bev&lkerung", -untenetchnet „Der Land
rat", ·Angekündigt werden Rechens·chaftsberichte be
amteter Personen und als Abschluß -ein Vortrag über die 
politische Lage, gehalten von dem Parteisekretär der 
SEP. „Alle Angestellten und Arbeiter des Landrat
amtes und der Stadtverwaltung müssen,, iiliran tetlneh 
men", heißt es auf dem Plakat. DllS gleiche „Muß" wird 
für die Arbeiter und Angestellten der Betriebe ausge
sprochen, während den Oewerbetreibenden nur die drin
gende Mahnung zuteil wird, ebenfalls zu erscheinen. Das 
Gegenbeispiel eines amtlichen Plakates, auf dem als 
Hauptreferent der Vertreter einer der anderen politi
schen Parteien genannt würde, ließ sich bei vielen Fahr
ten durch die Ostzone nicht finden und dürfte auch 
kaum zu finden sein. Ein weiteres Problem bildet die 
Ausdehnung oder die Beschränkung der politischen 
Versammijmgen und der Redner. Redner, die etwa fürch
ten müssen, von den Arbeitsämtern ihrer Stadt zu be
stimmten Dienstleistungen einberufen zu werden odi;r 
solche, die das Beispiel einer Verhaf~ung durch die 
örtliche P61i'Zei vor Augen haben, werden kaum .ge
neigt -sein, mit jener Offenheit zu sprechen, die die Vor
·aussetzung wirklich freier Wahlvorbereitungen ist. 

Die Wahlordnung schließt mit vollem flechte Per
sonen aus, dif!! als nationalsozialistische Aktivisten be· 
kannt sind und aus diesem Grunde auch aas Besitzrecht 
ihrer Betriebe verloren naben. Aber es scheint auch 
immer noch eine politische Sippenhaftung zu bestehen, so 
daß auch sämtliche Familienmitglieder solcher Personen ihr 
Besitzrecht verlieren. Dahin geht wenigstens die. Praxis 
vieler Gemeinden. Die SEP hat in einzelnen Orten genau 
formulierte Erklärungen verteilt, in denen ehemalige Mit
glieder nation~sozialistischer 01ganisationen ihr Reue
gefühl über ihre politische Haltung und ihren Wuns.ch 
aussprechen, durch Eintritt In die SEP ihrer B1:1ßferhg· 

· keit und ihrem Gesinnungswandel Ausdruck geben zu 
dürfen. Wird wirklich von der Unterzeichnung solcher 
Erklärungen eine politische Wirkung erwartet und soll 
sie etwa schon bei der Zulassung zur Wahl in Er
scheinung treten? 

Je mehr derartiger Fragen aufzuwerfen sind, desto be· 
deutungsvoller wird die andere, . ob nicht ein ent
sprechendes Maß an Zivilcourage der Bevölkerung 
solcher Schwierigkeiten Herr werden kann. Mangel an 
Zivilcourage ist eine sehr bedauerliche Erscheinung, 
die sich aus der Vergangenheit nicht nur der zwölf 
nationalsozialistischen Jahre vielleicht erklären, trotz· 
dem aber nicht entschuldigen läßt. Dieser Mangel kann 
nicht beseitigt werden, wenn neue örtliche Gewalten 
mit Mitteln arbeiten, die wiederum Zivilcourage als eine 
strafwürdige Eigenschaft erscheinen Jassen. Gerade die 
Erweckung und Förderung politischen Selbstbewußtsems 
und politischer Offenheit erscheint als das ausschlag· 
gebende.Problem. Hier liegt der Maßstab, nach dem die 
Umwelt fhr Urteil über diese kommenden Wahlen fällen 
wud. Wählen bedeutet nun emmal freie Entscheidung 
zwischen verschiedenen Möglichkeiten. Dazu gehört, daß 
dem Wähler unbedingt und bedingungslos die Gelegen
heit zu eigener Urteilsbildung und eigener Stellung· 
nahme gebote~ wird. Ein Wahlerfolg, der auf der Ver
nachlässigqng dieser Selbstv(i!rstäridlichkelt beruht wird 
kaum als solcher erkannt, sondern als eine vielleicht 
dekorative, aber politisch unwirksame Stimmabgabe be
urteilt ~erden. 

/ 
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§ 1. In Ergänzung zu§ 37 der Wahlordnung ---:-_AJt.........,.--=-=',tu,e=:...=.....1.a.'.luA~l.L~~~f.P~~-J..' ~J.~'.J'_J.·Jl..-1.·l{~&,. 
für die Gemeindewahlen in der sowjetischen 0 
Besatzungszone vom 3. Juli 1946 und der 1'ier• -------------------------
zu ergangenen Aussührungsbestimmungen zu § 37 der Verordnung vom 18. Juli 1946 über _______________________ ____; 

die Durchfüh1ung der Gemeindewa11len 1946 
ln der Provinz Sachsen wird angeordnet, daß -------------------------
in allen Gemeinden der Provinz Sachsen ein· 
heitlich der als Anlage zu dieser Durchfüh· -----------------------------' 
rungsverordnung abge~uckte-StiillIDZettel zu 
benutzen ist. -------------------------

§ 2. Der Stimmzettel ist aus. weißem Papier 
im Format DIN A 5 (Größe 10,5 X 14,8 cm) her· 
zustellen. · 

§ 3. Die Wahlvorschläge sind in der aus ______________________ _J 

dem Muster ersichtlichen Reihenfolge aufzu· 
führen. Fallen eine oder mehrere der im Stimm· 
zettel angeführten sieben antifaschistisch· 
demokratischen Pa1t.eien oder Organisationen -------------------------
aus, so sind auf dem Stimmzettel nur die Par· 
teien oder Organisationen zu drucken, die sich 
in der betreffenden Gemeinde an den Wahlen 
beteiligen. Die Numerierung der, Parteien bzw. 
Organisationen bleibt in ~edem Falle unver-
ände1t. 

§ 4. Auf die Bestimmung zu § 37 Abs. 1 der 
Veror.dnung vom 18. Juli 1946, VOBl. S. 330, 
wird verwiesen. Die Stimmzettel müssen da
nach die Namen der ersten vier bis acht Be
werber aller zugelassenen Parteien und Organi
sationen enthalten. Es muß für jede Partei und 
Organisation die gleiche Anzahl Bewerber er
scheinen. 

§ 5. Diese Verordnung tritt mit dem Tage 
der Verkündigung in Kraft. 

Halle (S.), den 21. August 1946. 
Erster Vizepräsident: gez. Siewert, 

Vizepräsidenten: gez. Thape, 
gez. Damerow, gez. Dieker. 





bteilung V Berlin, d n 3.Nov b r 1947 

bdruok 

Aktenver rk ftlr Herrn D rtinger 
========-================= ===== 

B rrn Prof . Dovifat, 
rrn Dr. rone. 

Betr . : Rednerplan ftir M948 . 

D Jahr 194 bringt Gemeind wa len in der So jetzon und Berlin. 
muss überlegt werden, ob nicht ohon jetzt Vorber itungen ftlr 

di ahlk pf zu tr ff en ind. Vi 11 icht kann das Thema auc 
. auf die Tagesordnung einer der nach ten Besprechungen mit den Ge
schäft fUhrern der Landeeverb·nde g etzt erde. 
I . Berlin : 

Der Land sverband erlin d nkt chon jetzt an die orb reitun~ 
des hlk mpfes 1948. s ollen Kur abgehalten ward n, zuenen 
die Vorsitzenden aller Ortsg~ppen und Kreisverb nde sowie eä~t
liohe Bezirkeverordnete herangezogen rden sollen . Themen d r 
ur w rden sein : 

a) die Kommunalpolitik, 
b) die Technik der Ver ammlungen . 

R dner dUrfte der Lande verband Berlin in genügender Anzahl be-
1 tzen . ufg b der Hauptgeschäfts telle Urde eein, falls das 
edürfni vorliegt, Redn r u der Zone bzw . aus dem eeten zu 

v rmitteln. 
II . so jetzone : 

1 . Vorber itungen der Landesv rbönde. 
Die Land v rbänd Ue en die Kreisverbänd und Ortsgruppen 
anweisen für den ahlk pf terial vorzubereiten : 

) Zus enst llung d r eigenen erfolgreichen ntr· ge, 
b) aohweie, elche eigenen Anträge durch Schuld end rer 

P rteien g scheitert sind, 
c) B l et nd s terial gegen ender Parteien ( uch Korruptions

fäll ), mit d ge ntwortet rd n kann, fall ngriff A 

g gen un ~olgen. 

eiter soll n di Xreisverbände vorsorge treffen, dass zwischen 
den benachb rt n Gemeinden ein Redner-Auet uaoh ermöglicht 
ird . 

Di~ it lieder d L nd vor tand mue en einzelne Oebiete 
übern hmen, in denen 1 sich während des ahlkampfee ein-
setz n . Für die Zeit dea ahlk pfee darf Benzinmang 1 er artet 
werd n; ein Eins tz all r Vorstandsmitglieder in sämtlichen 
G biet n dee Landeev rbandes ird l o nicht öglich ein. 

Sobald der Termin der ahlen fe tetebt - er dUr!te in den · 
p t ommer od r Herbst fallen - mUasen vorsorglich Säle ge

mietet w rden . 

2 . 
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2. Vorbereitungen der Hauptgeeoh ftsetelle : 
Di Hauptge cbäfteetelle tellt den Lande verbänden ein Reihe 
von Rednern zur V rfUgung. Die e Redner mUeeen von d n Lende -
verb nden an z ntr len Punkt n d hlkampf s einge tzt 
werden, sie dürfen nicht für Pl tze 2.oder 3.Qrdnung verzettelt 
w rd n. 
it RUoksicht auf den zu e art nden Benzinfl echenh le wird ee 

eich empfehlen, jedem Landesverband ' bis 4 itglieder dee 
Hauptvorstandes als Redner zuzuteilen, die mind etene 8 Tage 
ähr nd de ablkampf es in die en Gebi ten bleiben. an könnte 

an folgende Verteilung denken 
eoklenburg 

Brandenburg 

Dertinger 
Teschner 
Tiburtiue 

ebgen 
u chke 

G bl ntz 
Sachsen-.Anhal t 

Nuschk 
Dovif at 

ock 

Thürrbng n 

Tillmanns 
Uller 

Sahlberg 

riedensburg 
Krone 
Gradl 

L r 

) 

aiser 

·: .tef telle gibt lugbiatt-Texte heraus, die yon 
rbänden den örtlicheilBedUrfnieeen ntepreohend 

rden können. JPUr apierarme Lende v rbände wird 
lugbl·ttern hergestellt und bereitgeh lten . 
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Vorschläge ttlr di& Kommunalwahl llo 
= - - - - = ~ - = - - = = = ~ ~ = - -

Z•~it r Teilg Die politische Linie des Wahlkamptes o 

A.la Erläu.teru.ng 3wn 1llahla.u.frtrl' der Union und auf GE'und u.rrn~rer Ke.nut.""' 
nis der von andere4 Parteien an ihre Organisationen gegeb~n~n Ri~htl!~ 
nieu bitten wir tli<e folgend.an Him'letse au.a~uwerteue 

lo K~~~~1:_~ ~~~ _Sept!!b!_!:·~~o 
Der Wahl ·\lfru! d®l" Union geht w..1.t Abe1~h-t ~u~ Y~~i 3.er Kommunalpolitik~ 
unsere gesamt~ W~rbearbeit vor der Wahl wird das ~~~.~üssen~ 

Die SED ve:r.•langt von ihren Orga.nieation~n~ daBIJ ausgegang~n we·r.~~ wen-& 
einer 6ffentlioh8n demokratischen Beriohterstattuna ·dar Bürger.meiste~~ 
A.n dieser Berich t;erstattung haben wir daa g:..t."tjsst® lntereasQ CD .lu@.h 
unser Vel"t:retez; an verantwortlichen Stell®BA in d~.4 Ko:wmr.in~u. aolleirel 
6ftentli~h Beri~ht eratatteno 
lMir dilil Diakttss~on über d i.ese k~m-e_~~~!u .Rl!~~!-4~~~~~~11.!;"J&h!! g9l ten 
folgende Grundaät~@g 

) Wir steh~n zu allen Massnahm®n 9 ti.~nen ·wir '.!ntgeatim.mt hab~:o." 
b) Wir lehnen C\i1~ Verantwortung ~b fU.~ Ma~snQbmen9 d '\~ zi l,')lme nfl!~ ß1m 

:fragen. od r g g n nneeren Willen:) dUl"cbg t'ührt woz-den sinl.J 
~) Wir we1~sn na~h 9 welche praktl~©hen Vorsohläge wir gema~ht haben~ 

wie vi~l® davon ttnter den TiBch gefallen eind u~d aus welöh6~ 
Gründen (Abl hnu.ng lUtserer K~:tarb9it 9 Abl®hnung d9r :Pari:t~t d®r 
d~mokra tis@hen :Part·~i~l! uert '.)) o . 

!in Programm :für di kommunale Arbeit muss Vl!ln "-l.nseren Anhängern L'l 
allen GemeiiiCiiä aufgestellt werciin:-15is lc~:nnm1.1na.lpgli tis©hen Grund-= 
sätz 9 die im Wahlau.tr\lf' der Union. ent.;b.al te:o, a i nd 9 müsaen dabei be -, 
achtet werden.., 3benso die kommunalpol'i ti~rnh~ Ents@hli®BSWJ.g de?" 
Partei tagun.g vom Ju.nio Das .PT".Jgramm m· t~a we:l:t~~ 
a) die bisher· von una v9rgeblich g lllaohten Vora.~hläg~ wirkf.iam zusam-=

men.tassen9 
b) praktis©h ei Weg auf~eigen 9 um bestehend~ .M1ss t, ij,:n~® u:nd. S~häden zu, b•'-'> 

seitigen~ Insoeaon er~ V.{}rs ©hläge .au.f 1ii3-m G~l:d.~ -J ~ d~:Y'." S(j}lba·thilf@ 
v~rdil'.l'l~n. Förde:t"lmg ~ ni-cht nu.r hinsichtli~h de~ Zusamm~ua:rbei:t d~~ 
Bewohner 8iner Gameind~ 9 ~, ond~J.>n auch h1i.'lRi©htliah der nachbaJ">_,, 
sohaftltch~n Hilfe zwiB@h @:rA den Gem~ind·~n9 Znaam.ml9 narb i t von 
Stadt und :Lan.df.l tndn.atri~ un4 ..Agrarbetri®bfUl uet e 

Best ehend@ Misständ(~ z ~..i b~s$jl'tigen bi~ Je • di® Wahl '.l'!lin@ kl:g,as1~ch~ 
Geligeiih®lt o Dis~d au~b. in dsn Wahl~iohtlinieu dsr SE» an®~~~o 
1~ d9nen ~s heiss~s 
"!a1·~"i!nt:~gl 1.iljd~Y:.v di,„, ~1d1 d en Au tgl.3.ben ni ·~l 1; g~wa.t~hs ~o. g f} z eigt ha . .
b9n11 i:; ine't Z'i.l\ll Rückt!":t~t zq ve:r.9.nlaaaen0 Solch~ Elem~nts j e dnch 9 di<fJ 
dU.'r.'ryh un a"!J.be :t>~ H~ndla.agen s:i.Qh u.nd di~ Partei kompromi:ttie:t'en, aind 9· 

wenn aifS d e:r- A.n.f f o:rd®J."X!lg d~~ Part e i Zlll'Ül'~kzutraten ll sioh ni<J hi? fUg<in~ 
au~ dex· :e r1, ~1 - URZu!3<r1h"I 1. ·~ß~aniw a 

Wir haben l abhaftef.I Inte..,.esse dw•9..11 :1 dass diese:t" P:ro z ss d~-r Selbe~=
reinigung9 den d1..u SED pla.nt J tm lnt~:t"esa deA .A.n~mh~ntJ d r a.n , ifa.,,.~ 
sohistis~.h~n Elnh~ 1 t :f:ront s~' v llst.ändig wi~ möglinh dur~hgefüh.rt 
wirde I.n zahl~~i<jhen Gem.Eünd~n. i st Mat~rial gegen 'lnwürdi ge T-r>äge:r
komm,1naler .Am-t:~:,.. au:fgehäu f 't:; daR je.- t z-t. in viri .rka~iax- Fo rm v o:f'getrag$.n 
we.rden kann" Dabe:i. wird 1.n. jedem Falle sorgf'äl tig zu. prtt:fe:r:; sein 9 dass 
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Vorschläge ffu.• die Kommunal~hlen.<!:J!E.dter Teil,,e 

die von unseren Diskussionsrednern vorgebrachten Ta.taaohen einel' 
genauen Prüfung standhalten Unvereinbar mit dem Anaeh~n der Union 
wäre es & nur Gerüchte wei te:rzu.geben„ Fället :ln denen kein einwand
freies Material vorliegt~ müssen aus der Erörterung grundsätzlich 
herauableiben :i .A.ngrif:fe gegen korru.itte Poli tikGr sind nieiht Angri:fffS 
gegen eine Partei, in der sich solche korrupten Elemente eingesohli= 
chen habene Es kann aber bei aol.chen notwendigen Diskussionen betont 
werden~ dass die demolQ·at.isohe Kontrolle~ wie sie die Parteien anein-~ 
ander üben~ die beste Gewähr .gegen aas Aufkommen der Korruption ist. 
Dagegen wird überall dort~ wo eine einzelne Partei den alleinigen 
.Anspruch auf die Führung erhebt~ also die gleiche Method~ anwendet 
wie vordem die NSDAF$ notwendigerweise auch die ·Folge die gleiche 
sein~ Korruption :J Die Union erhebt auch dort~ wo sieb bereits die 
Mehrh~it der Wähler für sie auag~sprochen hat~ also in Süddoutsohland~ 
nicht den Anspruch auf alleinige Führu.ng0 

Die Tatsache, dass boi den September~Wahlen di Kommunalpolitik im 
Vordergrunde steht~ macht die VoratellI:W dor Kandidaten in Wähler
verear.unlungen zur unabweisbaren Pfllcn7ah1versa.mmlungen, bei denen 
nur ein Redner aus Berlin oder von der zentrale des ~andesverbandes 
im Vordergrund steht, werd~n dem Sinn dieser Wahlen nicht gerecht&Es 
entspricht dem Sinn der Demokratie~ dass die Wähler den Mann,dem eio 
ihr Vertrau~:n schenken sollen, persönlich kennenlernen und htsrene 
Unsere Kandidatev. fiir di Komnnmalwahlen müssen bei den Wahlversamm= 
lungen der Union i~ Vordergrunde stehen~ Auch in diesem Zusammenhans 
weisen wir au.:f die Notwendigkeit hinp entsprechend d~m &0änderten 
Emrölkerungsaufbau so viele Frauen wie möglich als Kandidaten für di@ 
Kommunalwahlen au.fzustellene . Dfe~ED verlanst in ihren Richtlinien9 
dass mindestens ein Drittel der Kandidaten Frauen sein sollen. Dieses 
Verlangen ist durchaus angemsaaene Auch die Jugend muss gut vertreten 
sein~ Ebenso selbstverständlich sollte sein~ dass die berufliche · 
zusammenaetz'W'lg unserer Kandidatenlisten den Charakter der Union als 
ein~r echten V~lkspartei. wid~rapiegelt~ 

2-. Sachl:tchfJ Führupg des Wahlkampfes~ 
Wir wollen eil.l.en · saohlichen ·und sauberen Wahl.kampf führen.Oberster 
Gru.ndsatzg Wir gr8ifen nicht an = aber wir schlagen zu.rück, wenn wir 
angegriffen werdene 
Dieser Will@~ einen sachlichen Wahlkampf zu führen, besteht bei 4•n 
~eitungen alle~ antifaeohistischen Farteiene ~uch die SED hat ihre 
Anhänger angewiesen~ eine Versohärfung d9r Gegensätze im Wahlkampf zu 
vermeidene Trotzdem müssen wir mit Angriffen gegen di8 Union rechnen. 
!useinanders~tzungen.~ di@ durch !.ngriffe anderer Parteien notwendig 
werden~ fühl'9n wir in freundlichem Tone ruhi&er Uberlegenheit.Scharf 
in der saohe, aber höriioh in der Porm'e D16 Union hat in Süddeutsoh
land bereits ihre Stärke durch Wahlentscheidungen unter Beweis g•= 
stellt~Die anderen Parteien wollen einen solch~n Nachweis erst führenq 
A.ngeeiohte dieser Sachlage haben wir keinen Grund, bei von anderen 
veranlassten Streitgesprä@hen die Haltung od~r auch nur den Humor zu 
verlieren,.. 

=3= 
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vorschl!lg fUr die Kommunalwahl n~zweiter Teil • 

Von seiten der l.D? 
haben wir das Argument zu erwartenp die Union missbrauche die Religion 
fttr pQlitis~h• zweckeo Dieses Argument ist trot~ seines ehrwürdigen 
Alters nicht stichhaltigo 1 

D e Begegrm.ng zwi~~hen P litik und Religion iat ZWNlg9läu.tig~Sie voll= 
sieht sioh auf dem Bo~en der MoraloEs ist kt)i..M Religi@EA denkba1• 11 
die darauf Terzi~hten kBrm.~~ sin Sitt*ngesetz 3U verkflnd6no Und.~~ 
i~~ keintt Pol.i tik Tlll:Sglich 9 d1e nicht =ei.nfaoh d1.tr~h ihre Handl11ngen"~ 
iu p aitiw11 Qdttr negativem Sinne dazu Stellluig nimmto Dieser zwang~= 
läuf.tgen Degegnung nicht auszuwe1oh~np ist unse-rer Meinung na~h ei.ns 
!Order~l 4er inneren Ehrlichkeitc 
Jreiliclh l b~n w ei ~e Schichten des ehemaligen Bürgertums l :t'bil:traleJt 
Prägtvt,g 1~ d~r Zeit vor.und nach dem ersten Weltkrlage geglaubtv in d~~ 
Wirtsohn:ft •1nd der Politik über 1iie Forder1.l.u.gf3n des c~iatli·~h~n Ga= 
wissene lUnwegsl!lhen zu könneno Diese Haltung 0 die die LDP au.oh i1t1 dl.@ 
Gegenw&l"t übertragen möchte 9 hat ni~ht wenig dazu beigetragenp d1@ 
sozialen G en ätz~ zu verschärfen und so den Weg d~s deuts@h*~ Volk® 
in di~ Kat atrophe m1 beschleunigeno 

Die SED 
~--= 

gibt ihren Fu..uk:tionären in ihren Wahlri1'htlinien folgendlfjn HinN18l~& 
"Soll·t v:> Standpunkt des christlichen Sozialiamu~ aus im Wahlkampf 
g g@n uns pole111isita1'"t we:rden 9 so ist sachliah u.nd au! hohem Niveau.. 11 
ohne den demokratischen Charakter der ~00' zu bestreiten~ @indeutig 
der Beweis zu führenp dass die CDU ei11e bürgerlich® Partei iat~während 
die SED als Partei dea werktä·tigen Volkes auf dem Bodan des wissen= 
schaftlichen Sozialismus steht"~ 
Di• Ant.i thes~ s ürgerli{2h <-.> proletarisch" entstammt der Id~·:)logi(!p des 
Klaasenkampf~a 9 zu der sich die KPD vor 1933 bekaantec Wir oll~u 
j den Redn~rp der mit diesem fossilen A.rgwn.ent operiert 9 fragen 9 ob 
er denn in d~u.11 "Bürgerlichen" den "Klassenf@tind• ai~ht ll.nd wi~ er.· ein@ 
solch~ Auffassung mit der Politilt der antitaa~hiatis~hen Einheitsfront 
·tür ve:t"einbar hält" 
Di~ ~ru,f;ijgllederc11>g dea Mitgliederbestandes dezi Unio.11 z lgt di~ 
gl~irJh~ zu~~mm~na e t;zu.ng Wi® diit der Ges9.llltbevijllceru.ng.., Mehr als 50~ 
des Mitgliederbestandes mach~n A.~bei t~rp .Angestell tt~ tl.r.ui Ba.·i~m a•1li1 11 
25 bia 30 % Hau.sfrausn 9 der Rest ·vert~ilt si~h aux Handw rk®rp fr~i® 
~ruf".$ P 8®lb11J·tänd i.g~ Kau.fle·u:t!3 11ew „ .&.n all® diese Grupp$n wendet si,i<sh 
au~h di~ SED im Wahlk9.mpf o W© soll also d~r Unte~s@hi~d li~enp d r. 
di SED b~r~@htigte 9 si~h im Geg~naQtz ~~ and~ren Partei~n al wpar~ei 
~es w~~k~ätig9n Volk@a• zu be~eiahn.en? 
Vom wi~~~:oß ... ha:f'tlii;:h~~l SirJzialiam1!1:'% vrnll~n wir mit A@h tung ap.r~0he.ao 
.lb ~ wir wollen nh_hi, ve.rs~hwaige11p dass dieser. wiaa~.i:1sohaftlloh„ 
SofJialiiam~s den B~g:r•iff der •Dikta-t,1r de Prolr~ ·taria·t~oa ~ntwick~lt 
hat~ J~d~ DUtG-iltiJ.!" 0 ~uch di® des Prol®tariats 9 ist mit er Demokrati<ll 
unve1• inbaro 

SED '\Uld Tol1~r.anz ____ ...,..... ..._ ,...._ r-= 

Auah folgend~~ Absatz d~r. Richtlini~n der SED verdiQnt tulsere Aufm®~k= 
samk ltg 
81Una e:re Ha:t tu.ng gege.nüber de_\? Kirch• nnd Religion wird b stimmt d~h 
absolute Tolaranz~ Die Zugehörigkeit zu irgendeiner Religionsgam~in= 
sohaft ist k in Hinderungsgrund für den Beitritt zu.r SED. Au~h di~ 
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Vorschl~• :tUr di• Kommlm.alwahl~U o zweiter Teilo 

Kirche ist ber~fen~ am demokratisch~n Neuaufbau Deuts©hlands mitzn= 
Mi~if'::lli!o Die Parti:Ji wird duroh ihre Jl.'1\:~tisohe Ar.bei t d~n Bsl!f:e:!.~ z~t 
liefern habenp dass sie die Freihe:L't 1ier Religion und der Knltw.„ r~'""' 
spektiet't und sohützto Versuche reaktionä.r$r Kreise 9 die Kir{Sh® 1int~r.> 
ihren Einfluss zu bringen und für si~h auszunutzenv würden auf unse~en 
entaahiedenen Widerstand. stoeaen und eich Ettm Schad@.n d~r Kiroh~ 
selbst auswirken"o 
Die SED hat wrihrend. des ve:.c:gangenen Jahrea ~tne kla~s.if:ltjhe Pr1abe ih= 
rer absoluten Tol~ra:wz; gag~b~ng Auf dem Gebieta d$~ $~hu..~olitiko 
Diliij Gealjtze üb~r di~ Demokratisi~1"i.Ulg der S~hule in Cf~--i.öneg~"be11 
dem Religionaunterriah·~ überhaupt ke1n@n Raum innerhalb d~r S~hul~ oi> 
In Berlin musste der v~n ddr ·SED b~h~rr~@h·te M9.gist:rat $.rst du..r~h 
das Koordiniorungskom.itee der Alliierten Kolll1llandan:tu!" yeranlasst 
werdtri:lr.i Religionsunterricht innerhalb der Sch1tl-a \7enigst-1ns für di® 
Schüler zu ermöglichen 0 der~n Eltern das ausdril~klich wtin.s~heno= Wi~ 
tun ale~ der SED kein Unre~htp wenn wir aagenp dass na©h Auffassung 
der 3~D der Reiigionsunterricht in der Schule keinen Plat~ haben 
soll: Wer also den Religionsunterrioht .für einen notw~ndigen Bestand= 
teil der Erzi~hung hält~ kann nicht der SED seins Stimm@ gebeno 
Selbstverstä.ndli~h warden sioh unsere Spre~h@r auch i~ Wahlkampf vo~ 
der ungea~hickten Behauptung hüten 9 jeder Christ mües~ CDU wähl~ne • 
Eine solche Formulierung würde tmserer Sa~h® m.tr schaden.., Welc e pQli.-
tis~h~ Entscheidung der Einzelne trifft 9 ist Sa@h8 dea G@wiss~n~~ 
Diese Gewiagena'!ntsoheidu.ng kann ihm niemand abnehmeno Wohl aber 
können wir sagen =u.nd wir glauben 9 dass kein Anhänge~ ~in8r ande~en 

. Partei dieser ]1~rmulierung w1d$r,apre~hen wird= dasa wi1• die Beteili-= 
gu.ng a..n der Wahl t11r eine Christenpfliaht halteno 

3 G We~&~ aa einzelne Bev~lke:r"llngsg~~ 
Die Frau~np die Fl'l1chtlinge u.nd die ehemaligen Pg~s werden im Wahl -~ 
kampt besonders umworben werdeno 
Die.Frauen -= • ~ ,..-...-., 

weJ.::"den wir dur~h ein.~ phr.aseni.o~e tl.nd dadurch über.fieugend~ Heraus= 
stellung u.nseres ©hristlif~hsn Gedankengutes besond~xis anapre@hene 
Die Enta1-,hli~asu.hgt!9n der Pru.~·te1 tagung 11 dia b@sonderen A:rbetts~ohlitz 
für Fr·an.en und ,Tuge:a.dliche f•)l"'dern und di~ 'Förd@ru:ag der Famili~ .ala 
rJr::d:;w~ndig b~za1chn~np müssen gut auagswe:rtet we::rdane Di•l No twsndigkei 11 
d®r Wied~rh~~stellung der öffentlichen Mort@il 9 der Festigung d~a 
Rec:h-t~ als ·G:r>u .... ndla.g® des ö:ffentlichen Leb(tlU~ u.Jld d.$-t" ..luss@halt1:ulg 
jad~~ Ar.t von Korruption wird gerad~ von d~n Frauen besond~ra stark 
8mpfu.nd~.n~ 

Unsere W&iblichen Kandidaten :t'iir di~ KommQnalwah,.\en müssen überall 
herausgestellt W'9.rdeno Wir wissen aus d(fjr p:rakt.is©hen h'beit!I dass an 
viel~n Or"l;en diß F!"aueYJ. ltnsere wichti&ateu Halfer in der Organisation 
sindc.Dieee Frauen :w:t.i.~se:u jet~t 1J3.l d~-ri Sa.cl;Le willen di® S«iJh~u vor dt!f.m 
~ffentll<'.lhe11 H•:n7if1J:rf.r.eten üne·~inden u.nd beto:o.Eu19 dasa di~ Wahl di® 
gr.:> aae Golegenh~i t fw; all19 ia·t 9 die noch ni .~ht dan Mut zu:t: Mi tgli~d= 
sohaft finden konntP.n"' Mit dem Stimmzi;;ttel muss j f1iizt au(;:h in deJ" 
Ostzone der Na0hw~:ts geführt wer.den 9 da.soo Met" der Will~ ~ll.!" chriErt-

, liehen Demokrati(3 n toh+. st~hwäöh®:r· iat als in. and.~n.·~n Zon~no 

~ 5 -
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Denjenigen Frauenp die aus überliefertem Vorurteil am liebsten der 
Wahl fernbleiben mijchten9 Jilssen wir klar machen 9 dass das Bekenntnis 
zur Dem.okratie auGh ein Bekenntni.s zum F1•ieden isto Werin e1;was die 
Wiederkehr einer neuen kriegerischen Katastrophe verhindern kann 9 
dann ist es die entschlossene Zus0lllID.enarbeit der f'riedli~benden Frauu 
en aller Ländero 
Die Union bekennt sich zu einer lnternationalep wenn di se Interrlfl= 
tionale auch keine Statuten und kein Büro besitztg der International 
des ohl.~istliehen Glaubenso Diese Internationale ist die einzige 9 di 
nach der grossen Katastrophe ihre Tätigkeit schon wieder aufgenommen 
hatc In den. Kinderspeisungenp di von sohwedis~her 9 schweizer und 
irischer S ite 9 vom Roten Kreuz uef ~ vorgenommen werden 9 aehen wir 
diese Internationale am Werko Ebenso in dem Bemühen weitbli1t~kender 
Geistlicher beider Konfessionenp in den bislang feindlichen Ländern 
den Geist der Versöhnllllg und Zusammenarbeit wied~r lebendig werden 
zu laaaeno Diesem guten Willen der anderen müasen wir durch iufg~= 

~ schloasenheit für die Notwendigkeiten ainer echten ~mokrati ~ntge~ „ genkommen... · 

Die Flüohtlinge 
kommen in ihrer Mehrzahl aus dem deuts~hen Osteno Ein grosser Teil von 
ihnen 9 der schon vor 1933 eine fest umrissen@ politische Ans@hauung 
hattep steht den Bestrebungen der Union m~t Sympathie gegenüber. 
In Dicht wenigen Orten wird di6 Organisation der Union zu einem nioht 
geringen Teile von Flüchtlingen getrageno 
Die Union hat für das alles Maas überschreitende Lei 9 das über die 
Flüohtlinge gekommen istp grösstes Verständnis und Mitempfinden ge= 

. zeigto In zahllosen Fällen haben sich di~ Männ@r und Frau~n der Union 
bemüht 9 den Flüchtlingen Jrbeit 9 1fohn~mg9 Klfiidung 9 Ha srat usw zu 
verschaff eno In den einz®lnen Landesverbänden kann auf di fü.hrend®n 
Männer der Union verwiesen werden 9 die selbst Flü@htlinge 9 in der Union 
ein9 neue Heimat und dur~h ~ie Verwurzelung au! dem Boden i~es n~uen 
•ohnsitzes gefunden habeno Diese Fraue~ und Männer können au~h 1m Wahl~" 
kampf herauagestel.l t werdeno 

~ Auch bei der AufsteilUJ18 der Kandidatenlisten wollen wir die FlüQht-
11.nge gut berü~ksichtigen 9 soweit s1& daa passive Wahlrecht besitzeno 
In ni~ht ~enigen Fäll~n w:U:d @s empfehl~nswert seinv dass ein Flücht~ 
ling an 6rster der zweite~ Stell~ kandid:terto 
Die llntschliessUDg@n der Parteitagu.ng ~~ Flü~btlingsfraga werd~ ~in 
gute W rbemittel seino Kein~ andere Partei hat b~sher ein so ent
schieden formuli~rtes 9 in klaren dur~~baren V@rschlägen g:tp:tel.u
d$s Programm zum besten der Flü~htlinge •ntwick~lt wi~ die Union~ 
Die Landesverbän..ds und zahlrei~h® Kreisverbände hab•n besonder~ 0 zum 
Teil-hauptamtlich~ R*ferate fUr di~.Betreuu.ng der Jlü~htlinge aufge~ 
stellto Diese Referate werden der Union in den nä@hsten Woohen beson= 
ders gute Dienste leisten k6nneno 

Sinngemäas das Gleiche wie für die 1lüohtlinge gilt für die anderen 
vom Kri@ge schwer in Mitl~i ens~haft gezogen@n Bev6lkerungsgruppen9 
insbeeonde~e den Heimk8h:r@rn und d n 0 f rn des Bombenkriegeso 



Die nominellen pg;y 

bilden für die SED Gegen.stan.1 besond~:re ":" .~."a:f'ma r.k.--1amk ~d. t „ ca O.t1n Richte-· 
linien der SED zu clen Gem~iJ .1.d. ewah.le.;: ~~:i ·•_ .:s ·I.. ::· a2 
•Nachdem diesen nur nominellen Mitglt ~:·".°l.~ r;:; .. tt~:r" ~ e.~i.p&..ii'''":: ~ -~ u.v.a. ::l.hl'$n 
Mitläufern dur i:;h dit3 von. de:r Sowj~3'.i!.@.."h8:1~ :wi'l.litaJ;."Sid.:mJni <"'.1- ;_.~ ation a:t•~ 
lassene Wahlordnung das Wahlrech " ti ~J.·G ·' K.),:rm·t i~t, häJ.-\j t:ll~ S~:D den 
Zeitpunkt fü:x.• gekmmnen„ das Prl.9b1 ::iJ:.• :ii'-".!!." ~i. igliefü~?~u1~ ti_c_f:„: ~hemaligen 
einfachen Mitglieder de-r- blaiiipa:r.~ 9~i, i~1 1.an. demok.-r:at:i~ ;;; h:; .•. ireuau.fba·a 
~utschlands einer Lösung a.:ntgegan1rJ.füh:een.o .Jt.1.le 'fl'ütL~I':! ..... einfachen 
Mi tgliede1: de 2 Nazipart~iti di® nie~: ·•r ··-i ~ F :JUdttr~ h elas ~ei- ~ind und aioh 
als a.kti:qe Mithelfer am damok:ra ti~ :;;;h~:2l ''!.-~d.~· r9.'IJ:f'bau. b~·(; ätigt hab~l:19 
soll~n al e :.1tHat ebürge:!" anerkannt u.nd ·oehan1el~ wezcd~~c-. e 

Wi ,.,. b®,$8~;~-.3~1 ~ „1~ se JPl r"l'3gmlge!1 ~~r> S.~W .inl ~ Gell:il,i ~ m.1ng :Di.0 !J:~1ion ha ·t 
k.:::;lu ll'>il 4\!- '.1 .1.:1 a ~ ~ ang~si1:3ht; .s de:r. Wahl~!!!!. ei111J:~ and~ r~· 8't e~ 1~1'\:ig ta d.1~ ·~ 
Pg ·.,,F"t'Sg~ ~~ lnr?:un~hm~n als bi .sher„ Sei t Ai.tgü.3 t 1945 ha:13 1.i ~ Union a1~h 
bemüh·!; „ t !l d.d:P:- .~'i•ag(~ de.t nominell. ~a Pg ' t5 @i:oie :tö~u.ng h~ J:·°'tJel2iü.führen„ 
di® G:ra:ndlage :fti"r ·'Slll'l.~B all~· T~:ild ne·il. t--3 -.~ b.lan.rls ~:,;if~ase:n··!~ Regel11rJ..g 
hätte bilden können,. EB h ... '1.t ni„h·~ a~·i d~l:' Uni1:rn. gelegaAs dass dieses 
ZJ.el nicht errei,;;lrt ~vdr6.eü iatl) l)ic ;Jn:. n D. • 13.'~ .Jft den Vtr!"RU.:t":f hören 
mtiss~n ~ si'.S wfu1s~he defa no.~in~ll~·n. ?g ' E <-~in"' utia!:!gia~n@a :•:HJ}1C~ S~ho~ 
angerieihen zu. lasseno tu zahlrei ~hrrn. 1'äller~, ~a.beu s:i ·~b Ver°"f rfft>\j_!" d~r 
Union. gage.n d1-$ ··.1nger.;oig ht _t'-9rtigt ..e,~pr•::;,:p!"ii ·~r"'i.'.tl.1.g nomin.aller °'f'gJ B 
gewandt e In Siiddeuts t:~hlanrl, wo di·~ Unlm1 ('\" 'i Vl-,ih.rhet +. d~r Wähler. 
h;tnter si(;h hat :; is~ rli.e J?g=F:rag~ ··-'.l"' ~h 1· ~ ~1 tt~rt:i;; • n. klar~r „ :~ü dent.!g~:f 
und daue:rr.1.1:1~ :&eoht 9 \re-~-h~"il t.ni~se s :1ha fe7r!df:.lil"l. w.,'!Ji~e ge!"eg~lt" 

Wi:r bit t eJ1 dii-3 Land._1'.) ~r~ti"hand~ ~~ ii..tes~ ~Iin:iY ·~i8® turter Jl~~Qf~'lr~. -1.·-1h ;~ ig'-l. ... ~ 
rl.(n~ !:le!ionderen Erfa,.i't!''\l.ng'9:n ll.n · ~~f· J:~r-,1, .~:r;·n.l~~ae d.·~B Land1t avet<"O~!!d~s .a.n 
die Kl' 9Ül?_"eJ:bnnd~ t1e tte.czule;i +. ene 

~nt.::!@h~.~~©M iit'~~etl , t:~~ ~!~·i_;; .,_fL.s m1~~r ·~ ;90J3 » ~~~"h© 3:9. l·t 11:~ ti"..t t-(~h e1nt1 
iiberz~1 ue~m.~·~ 9 -~1nf;~:l.l!.3tt ~ J..<}he W~J:~··bY..:ig a11~n ß®'Q'l;S~~l!l~@:;\.dfi:xlt t n. 
wi -kr.,,am~l::." ~~11• \ :.si:. ·;1ah ,ge1/.r::i.oht w· ~d„ Io. · .1 9~~ e:r H.1M 'i1.;r i t W®'.it:''rni.ae.n wir 
auf di~ ~rst ~ U.k ·:? dr:l f t.e Folg~ di{f se'..!:" V0:!.":1~ !.l.l ii.g ,~ ('I 
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Vorschläge für die Iommunalwahleno 

Drit.ter Teil: Wahlvorbereitungen (Jachtrag zum loTeil) 
ei:::;:: · :~.:::;:= .-::~=====::::=================:::===r::============-======= 

Z\l den einzelnen Punkt.en der am loJu.li zuaai:mnellBestellten Vorsohläß• 
für die Vorbereitung der Gemeindewahlen in organisatorischer und pro~ 
pa.gandistischer Hineich~ geben wir aut Grund der 1n den letzten drei 
Wochen gemachten Erfahrw1&en folßende Brgänzungen: 

I~ Ausbau der Organisaiio~ 
1. An vielen Orten, an denen bisla.na keiu• Vertrauensleute zu finden · 

war n 9 regt sich jetzi l.lllter· de~ Zeichen der nahenden Iommunal~ 
wahl daa.Intereaseo Dieses Interesse muss genutet werden! Die Vor~ 
bar 1tung der G8meindewabl kann auch dazu dienen, den M1tgl1~4•r= 
beatan4 der Union bedeutend zu erhBheno • c.., 

2o Ea besteht ~ussicht,- dass durch 41• !usführun&sbeat~mmtmgQn zur 
Wahlordnung die l:relsverbände ermächtigt werdenp 1'.andida'Mnl:l= 
sten in allen Orten ihres Bezirks aufzustellen, in denen keine 
eigen@ Ol'$yruppe betJtehto In jedem !'alle ist· ·aber die J.utstellung 
einor eigenen Ortsgruppe der beaaere Wego Wir müssen in der Vo~
bereitung der Gemeindewahlen zugleich die Grundlage tt1r das wei~ 
tere organische Wachstum der Union zu legen versuoheno 

II o 1:andida.!•n-Au:t11tellg 
Zur ErgänzWlg ~uiaere~ Anregungen diens folgendes Zitat ~ue den Richt= 
linitn der SED zu den Gemeindewahlen: 
•J.uf die Liste der SED aoll•n di• populärsten Kännerp Jrauen und Ju~ 
gendlichen des Ortes gesetzt werdeno Ebenso sind die Tersohiedenen 
Volksaohichten zu bert1cks1ch·t1gen 9 di.• eine Vertretung in der Gemeinde 
beanspruchen könneno Unter allen Umständen muss auf den Listen ein ho
per Prozentsatz von weiblichen 1'.andidaten, nicht unter einem Drittel, 
gesichert sein•o 
Diese Geaiohtspunkte woll•n auoh wir beachteno Besond•r• ~ufmerksam
kei~ verdienen weiter die 1lü~ht11nge 1 die lanse genug am Orte ansäs
sig sindp um das passive wähtrecht zu besitzeno 
Eine 1rage d s Taktes ist es zq beachten0 da~s der zahlenmässige.Anteil 
der Xonfeasion~n an de~ ~andidatenliste in etwa dem an der BevBlkerung 
entsp:t•ie';ht o 

lIIo Vorber•itu.ng de~Versammlung!~ 
1 o R8dn&l"=Eins at.s o 

rn saw:w ..--mc ·o 

In allen Ver ammlungen neb•n den von auswärte geholten Rednern 
au~h di~ Iandidaten der Union spreohen lassen! 
Redn~~=Mali'ria1> der RQS ist dsn Landesve~bändan zugegangeno ört
liche~ Material vorbereiten und prüfen! Daa örtliche ~ommuna'!PFO
~mmll! muss auf Grund dex· bisheri.e;en ErfahT'UJl8en und Anträge der 

ntwick lt werden~ Material für die Diskuasion vorbereiten~ 
Insbesondere auch das Material f'üi" den fall von Angriffen aus dem 
~ager and rer Parteien auf die Uniorl (Fälle von ~orruption,Terror 
uef~)o 

- 2 """ 
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Vorschl!!ge für die i:ommunalw~J!B-„ Dritter Teiilo_ 

a(l 

Versamml,ungsräwn.*o 
Nicht weni~ grosse~ sondern viele kleine v~raammltmgen ®ntsir.;h~i= 
den den Wahlkampf Q Unsere ~andidat~n in möglichst kl~in begrenz= 
ten Bezirkeversa.mmlungen der Städte sprechen lassen~ Dan~ben Haus~ 
MitatiJ>!l (Siehe unter V!) o ....., " = =-

!!!neldUJlß von Versammlungen". 
Do~tp wo die· Genehmigung der Versammlung ~rtahrungsgemäaa auf 
Schw:Lerigkei ten ati:Ss.st 9 emp:f':tehl t es si.~h p diF,iJ Anm~ldung sobald 
wi m.l5glich vorzunehmen und die durch den Xreiskommandanten ~~~ 
fr:+ g-t; Genehmi.g 1..ng d4'm O:r a- bezw e Gebie'tskomme.ndanten zur B st~ 
tigun€ vorzu.tegene 

=1!._t_ Vo:r}:el!ei tu.ng der W!!-~on _ 
Gesamtstil der .Agitation~ 

Wiirdig und einfa~he rein Versu~h 0 di~ Maas~ de~ T:t>ansp~®nt• '0014 
der Plakatwände anderer Part ien zu übertl°l.Unpf@ne De~ Stil unß®= 
res Wahlkampfes muss der Tatsache Re~h~nllg trageng dass wir.®1n 
arm&s Vollr geworden sindo Wir wollen lb9rzev..g~~P ni~ht ~bers~@i••• 
Unsere J.gitation miss intensiv e.:r.·beiten 9 ni~ht @~tena1Ye Einfall~~ 
reichv ni~ht eintön:tgG Na@h ein~m Jahrzehnt d~r Phra~~ ha~ ll®'f' 
die Spra~h® fü~r. Wahrheit Aussi~ht 9 wirlr.1~.~h G i~r ziJ find~!i& 

Pap~epbes@h!f :t~~ 

lfebEin dem Papier xtmes c3.er nötig~ ll~bestoff fü:r d1~ :Plakat@ ®' 
AnAchlagzettel rechtz61 tig s:1.ohergeste11t werd~nP d.ami t nicht :ta 
l~tzten Moment di8 praktie@h~ Answ~rtung das .AXAB©hlag-~aterial• 
in Frage gestellt wirdo 
Rundfunko ,.... . .,==,....-..... 

Hämler un~ Prauen S!ll~r Ständ@g j3nsbeaondfilr~ .A:r;b$1 t.~r 9 !eu@ml) 
ll~btling~I) für die Union im Rundfunk spre©h~n l ~aeno 

I·autm_~h ... e ... r-Yageno 
W~;run m~glich9 a~f dem ~a.nd wäh~~d d®r. ~t~~~i~ auf die Pelder 
f~nv wn di® · .AX'beit~~d~n dur©h Musik zu erfr u®m und ihnen 
"W~hlpa~o1~~ zu Geh~r zu bringene 

--=VoV@:t,b~r~it.u.ng VQ,.n S~nder!in~ät~~ 

Bah:ßho:f~ 'i:1SW o 
eee.e-- ---~ 

'i1~rt>ti~k,~l~1xm.en ©-rogau:lsieNn 11 di~ di.@s® Eine.ätz~ 11b@!"nehmen. Zusam.., 
m®niUfii~ '1~mhon j~t~t v~m~hman o Di~ Zeit a,.,,~ S@lmlfe~~iu iat 
f ·ü.T die a V@rberei·tu.mg in mancher H:lr.iai~hiii b(tj!JOnd. l"tlJ gtinstig e 

Haus~~tion~ 

11 ei ~ .lZIW~isWJg d~s Landeav~rstan4~s Sachs n 4@~ SED heis~t ~a2 
@)Xm verlauf d r Volka~n~;'l~h®id~ku.pii\gn~ hab~:o. wi~ ti~ E~:fah~ 
ge ~ ;Jht1> da ~ wir nii t Hau.a= unii Häusel'bl@©k.ve:t"'Sa m.lgfm in dea 
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voreohläj• fUr d,ie Kommunalwahlen .., Dritter Ttlil, .) 

StU:t.a!_ Gutsversammlungen von 3 bis 5 GehBf1;i<~ auf den D~r:tem 
60 bis eo ~ der Eev~lker~ erfasst haben~ 0 
Aueh diese Werbearbeit kann nur von ei.gens für di&sen Zweck zusam= 
aengestellten Kolonnen bewältist wert©m9 di~ ~~weile von den in 
dem betreffenden Häuserblock wohnender! ili tg 1 1§ i @rn informiert und 

-unterstützt werden k~nnten 

VI " J.gitation a2!!_ d~m ltand®c;_ 
J!rbU;BB un~ persönlich~ Beratungo 
zur Ergänzung unserer eingehenden Darlegungen zu. diesem Funktf1 
zitieren wir den entsprechenden Absatz aus den Richtlinien der 
$El}g 
•sinngem.äes wie in der Stadt muss au~h di~ Arbeit aa:t dem Dorf® 
auf di® einzelnen :ean.ernhCSf<!? konzentriert w~rdene Hier sind auaser 
den Jiti tgliti4@:rn 8r Hrtlich~r' P~rte1o~san1•.t:l@n9 iub••ond•re 4<tln 
l!aue~~enoaau9 auch ~en@ Pa~teimitgliede O.M ander n <niten heran
&11ziehtHlp U. als !eilnebmer w@n Reparata.KGl~:am.iin~ al!!i El."ntaheltar 
usw o bereits U.ber bestimmt _· Erfahrungen der l._ .d.6g16 te.tion vertU&en 
und cien Bauern bekannt Binf! C~ - i 

Auc h beim .lu.sba1.l der CDU auf ·'.!~m :Lande haben Bi :~h d.1@ hi~r erwähn= 
ten Personenkreise bewährt 
Jed9r Sprecher der Union 9 de~ in einer D~r.tv~rsam.ml~ng red®tv sollte 
v or und nach der Veraamml11ng a in@ A.n11ahl der l>e:rsonen dea Ortes be
SUt~h'lln ~ die •in beaonderea Anl:Vilhen geniessen l.llld mit ihnen Zweifels= 
fragen und allgemeine Fragenv die die bäuerlich6 Bevölkeru.ng bewe= 
gen 11 durohsprechene Die ag·t ta'l;orische .Auswirkung s lcher persönli= 
c.h~n „Gespräch~ wird <>ft wiaht:lger sein als di•El det Versammlung se:Ibst 

JachbarsoJ'!!t~~:;lfah!_hil;!~ "., 

Zu.~ :Bestätigung · 1lnserer RatS (llhläge ~in Zitat aus den Rio~tlinien 
ae:r SED~ 
"Die Bearbei t ·'1D8 j aner Ot"·te. :· ~ t.::;:o:~in k~1.(t1!l r.~~tei'.Jrtagr11ppen ba= 
tehan~ ist d.uroh Patenaohaft~fi 1N;;.n :Betriebs= und. Nachbar~sgrup= 

pen plama~sig sidherzustel l~n .~ ,.. 
Derartige Patena@haftan könnten aach innerhslb unsere~ Organisation 
1'utz.:tn sti?tene l'.Jiäo.äi'?nder~ di~ Grosstädta kt\nnt e>r1 d~n nooh mangel= 
haft durohorganisierten Landgem~inden mit Material und Redn8rn plan
mäasig zu Hilfe kommeno 

2o .lgitat!~namate~!!! ~ · 
Wichtigstes u.nd vielleicht wirksamstes Werbemittel im Wahlkampf 
sind 1.insere Tagaszsi ti~~~.;, Kein~ Nummer der •!feu~n Zei tt11 und der 
anderen Zeitungen aer nion darf in diesen 'oohen vor jeder Wahl 
als Einwickelpapier ve:rwe:ndet 111erdent Jede Zeitungs~=' wei terge
ben an interessiarte :Bewohner des gleichen Haus~a 9 an uns geeinnungs
mäasig Naheatehende g aber nooh nicht als Mitglieder Gewonnene usf o 

VIII o Terminkalendero 
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VoraohläsEt .!~~_AQ.1!1!'.:!ll€!.!W~ll!::i:!te0r Te!; cs 

i,~ Ko·a.t:r.r..ille de:r Wählorlis·tsu 1.$·t *in wi')htige:g ?'..u!kt i Wir 
r t ss~ii;15 .. iti lfi'fg!:Cecii~iiu=(~Y.zieh~n~ dass :;s1~ ~nb~din&t elili 
.1hhl -rli st ~a auf ihre Richtlgkei t prüfen! 
.:Oie Wählerlisten bilden auch d..i@ G~undlage :für die Organiiaieruns 
d~ a !~~chl.~g~~i~a~es (ll_ Di® Ri@h·tl:inien d~i- S~D sagen d e.zu.g 
mn:te narif(I'Wtgrnl ihli:r!fi (!~,.r.~ 1fä.~l~r11sten und ihr• vertlftilaug 
a11~ di~ ?U.nk'ti·~nl.~~ @n·t~pr~©h~d den Abatinm.1:.tnga'b~z'l.rken und 
11a'b.l.1okalen gi'~-t drum 8..1'.ll Wahl'taßel!I deia 'ifruü.rurl.f·I X"lt! i:c Wahllokal 
d,i(} ·Maglicll\<:~~;t dea Anhakan~~ d~l"j enislilnv di1~ b~g.e:i. ts gewähl·t hl!J."" 
br~n„ .iuf' d.lea~ 'f•i•• wird '1.i<ll tlber31oh~ &es;ab~u s•i:a9 wsloh~ · 
~.~hl®:r i:a d.en ·w«JlWL'lgen a1rlg®L1iU~ö. h't vrel'd~.l?. mr1aai~1100 ~ 

·11L„ bi:~·~~~ . . .fil·!!1 Kre i. .~ve.rlJänd(~ Q&·'' Q'.f'~ agril.pp~n @rgäa"®'~„~ .m:t di9 w<>r= 
··~~~~ ~~. a:q.,f.!u@rksc ~a m~@~.!\®1.le 

2%eJt..ll:l 1- 445rJ 
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L - Rundschreiben r. /1949 

B t . : Auf tellung von Kan idaten. 

ir ebeten, bei Aufstellung von Kandidaten f die 
ö t1·ch n rtr t örp r chaften die B sti un n r 

atzung zu beacht n. 
1. z t 0 ndig 

f r ie Aufetellun von an 1 te ist 
) b 1 den Brtl c n Vertretun n die Mitgliederv r un der 

Ort grup e ( 19), 
) b i den Vertrat en der Sta t- un Landkreis , 

rere Orte ruppen umfass , r ei rte 
24), 

) 1 den Vertre un en es Land s der Vorstand d s L 
V rb S ( )0), 

) bei zonale und g s tde tsc en Vertr tungen r Ha 
vor tan ( 35). 

2 . a h r e n 
i d r ufstellung ·re i ··o nach den Vor c r 
12 ( ahlen) dUJ."o zufUhren: 

) ahl mit St zetteln, so eit der lkBrp r nie 
ti g eine ander ahlart festl t, 

b) BerUcksio ti d r n, J e d und Betri 
odaß auf jede di see drei Kategorien mindest 
er i ten en fa11 n • 

3. t i g n g 

' 

r von en unter 1 - c) enannten Gli derung n urc 
chethiShere Gliederun nt pricht de Sinn des 10 Zi . 4 

und ist rf ord rlioh 

B 

) urch den Kreisvorstand filr di Kan idat n in t-
lichen KUrp rachaften 1nn rhal dea Kreises {§ . 2 o), 

b) durch en Landesvorstand fUr die Kandid ten in den ö 
lic n Körperschaften der reise und kreisfreien St 
( 30, Zift. 2 o) ' 
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3. Ausbau d r or ani tio • 
z· l: 'In j ö. m inde in cm-Li t 1 

4. • • 

• 
and r r iet 

• r V r 
1. der ä1 : 

FUr die letzten 14 r . hlt in. 

2 c af f von koratione at ial• 

coo-z ioh n , bl uer sto u. • t. 

3. R r-;-AUSW is • • 
on d r be oha n 

• R dner- Li t : 

Aufst 11 un ·d n Ort rupp n ul i n . 

5. R kript : 
Von Land v rband a f ord 

' d n B n. 

c. it tiono at rial 

1 . 
" • h1 am f in ö liehe ro r Z l 

• 
2. r.ford Papi e: 

un sicher • 
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D. Agitations-Material . 

l. Plakat 
werden bi itte Juli greifbar sein . 

' Es werden den Landesverbänden ust r über itt lt , 
die die Landeeverbänd auch selbst vervi lfältigen 
können . · 
Durch besond re l kat soll n .ngesprochen werden: 

die at„dtiache Be-gtslkerung , 
di bäuerliche B völkerung, 
die Frauen, 
di Jugend und 
di Flüchtlinge . 

2 . Flugblätt r und Handzettel werden unter d m Gesichts
punkte kurzer aktueller hemen entworf n. 

Muster gehen den Lande verbänden ·ebenfalls zu igener 
Vervielfältigung zu. . · 

Di Propaganda auf d m 
soll bei der Herstel·lung der Handze•tel be
sonders berf.icksichtigt rden. 

·3. Kurz- Parolen au.f H ndzetteln, 
u . U. in Vers-Form 

werden den Land sverbä den zum V rteilen und 
Kleben zur Verfügung gestellt . 

Zweiter Abschnitt: August . 

Vorbereitung n der Landesverbänd : 

l • ahlkampf; 

B ginn itt August. 
Versammlungswellen in den letzten 14 Tag n vor der ahl . 
uch erpunkt : 

cheen 15 . -31 Augua ~, 

Provinz Sachsen und Thüringen 25. Aug . 
eoklenburg u . Br ndenburg 1 . bis 14. 

2 . Nachb schaftshilf der Landesverbände: 

bi 7. Sept . 
ept . 

Sobald der Wahlkampf im eigenen Bereich beendet 1 t, mue 
den benachbarten L ndesverbänd n geholfen werden durch , 
Zurverfügungstellen 
a) der dn r , 
b ) d r t liohen Agi• ation materiale . 
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Insbe ond re können helfen: 
ach en nach dem 1 . Sept. in Thüringen .u .Prov. Sachsen. 

ach em • pt. in Br nden urg . 

Prov. ohsen na h de • ..., pt, ;. M c lenbur • 
Süm liehe Verbände der Sowjetzon nach dem 15 . 

in Berlin. 

3. ilsohlepp -Dienet 

ept . 

Or s r pen n eh öglichk it org nisi rt . 

ti:i.n 

üs en uoh 
und ahl·u chUs z 

CD Y rtre ern t t s in • 

• 

. 

l. ph ee des ahlk pfes in d r 
nt r u rt r im 'r o.hren. 

2, Beginn dea ahlkamp s in Berlin 
nter ins tz d r oe ten d r us der s mte owj t

zon · 

R 

rmittl enarbeit z ischen 
L n av r and 

. hlk pf s. 

Be1lin, den 2 • Juni 946 


