
• 

ARCHIVALE 0 7-011 : 1711 

CDU in der SBZ/DDR ( 07-011) 

Aktentitel: Arbeitsgemeinschaft und Hauptreferat Laufzeit 16.04.1948 -
Staatliche Verwaltung, 25.05.1954 
Kommunalpolitischer und Sozialpolitischer 
Ausschusses 
Protokoll, Dokumente und Materialien 
16.04.1948-25.05.1954 
Hauptreferat Staatliche Verwaltung Hans 
Güth 

Name des Benutzers I der Benutzerin Datum 







r 
P r o t o k o 1 1 

über die Sitzung des Arbeitskreises "Sozialismus aus christlicher 
Verantwortung" am Mittwoch, den lO.Mai 195o 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -
.':i 

Anwesend' Für 
" .. 
" 
" 
tt 

den LoV o 
" " 
" " 
" " 
" " 

" " 

Brandenburg ' Mecklenburg . • 
Sachsen-Anhalt 

Saphsen . . 
Thüringen 

Berlin : 

" die Hau_ptgeschäftsstelles 

Geheimrat Frof.Dr.Jost 
Joseph Küchler 
Erich Bley, 
Günther Nowottnik 
Dr. Rudolf Karisch 
Wilhelm Küfner 
Johannes Oertel 
DroJoseph Kofler 
Karl Lukits 
Dr.Gerhard Desc~k 

Tagesordnung, Formulierung von Grundsätzen zur sozialistischen 
Gestaltung der GesellachaftsordnungG 

Dr. DesCZJ'k gab einleitend einen überblick über die Ges.chichte des 
Begriffs "Sozialismus aus christlicher Verantwortung" und die 
bisherigen Beschlüsse der Jahrestagungen zu dieser Fr~ge. Er 
betonte, daß dieses Gebiet in den Grundsätzen überall einheitlich 
dargestellt werden müsse,. Dabei müsse die Einheitlichkeit und 
Folgerichtigkeit der Entwicklung unserer Grundsätze von den 
Anfän~en bis heute betont werden. Gleichzeitig müsse man sich aber 
davor hüten, mehr festlegen zu wollen als eine Grundlinie,damit 
in den praktischen Fragen der Tagespolitik die Partei die notwendige 
Freiheit des Handelns behalte und in der Darstellung durch verschie
dene ~~recher neben der Grundlinie der Fartei in den allgemeinen 
Fragen auch die _persönliche Auffassung des Referenten in den 
Einzelfragen zum Ausdruck kommen könneo 

ln der Generaldebatte wiesen die Herren Oertel und Lukits auf die 
Schwierigkeiten der Formulierung hin. Herr Küfner betonte die 
Notwendigkeit, den Grundsätzen einen konJ:reten Inhalt zu geben·. 
Herr Nowottnik bezeichnete es als das Wesentliche, unsere 
Au~fassung vom Sozialismus zu form.uliereno HerF Küchler forderte 
Rücksicht auf die künftigen Möglichkeiten der Entwicklung. Dr.Karisch 
bejahte trotz aller Schwierigkeiten die Möglichkeit, die Grund-
"sätze unter Dach und Fach zu bringene 
In der Einzelberatung wurden der vorliegende Entwurf sowie die Ab
änderungsvorschläge eingehend durchgesprochen und eine große Anzahl 
von Anderungen und Ergänzungen vorgenommen. Das Ergebnis der 

I ~inz~lberatung wird in der Anlage beigefügt. Dieser Vorschlag des 
arbeitskreises wird dem Er~eiterten Hauptvorstand am 16. Mai zur 
Beschlußfassung vorgelegtQ • 
Die nächste Sitzung des Arbeitskreises soll am Sonnabend, dem 17.Jun1, 
11 Uhr, pünktlich stattfindene 
Tagesordnung, Formulierung von Thesen zur Neugestaltung des 

programa-Entwurfs der Parteio 
Ein entsprechender Entwurf wurde den Teilnehmern der Sitzung mit 
der Bitte um Durchsicht und Formulierung von Abänderungsvorschlägen 
aa Ende der Sitzung überreichto 

Beginn der Sitzungs 12,30 Uhr 
Schluß der Sitzungs 17,30 Uhr 

l Anlage 



Vorlage für die Sitzung des Erweiterten 
Hauptvorstandes am 16,Mai.Jll.950 
- Zu Punkt 3 der Tagesordnung -

Betr.: Arbeits~is "Sozjalismus aus christlicher Verantwortung". 

Der Arbeitskreis "Sozialismus aus christlicher Verantwort'ijllg" hat in seiner 
Sitzung am 10. Mai die folgenden Grundsätze einstimmig formuliert. Er bittet 
den Hauptvorstand,. diesen Grundsätzen zuzustimmen und sie als verbindlich für 
die Rehandlung dieses Fragenkreises zu erklären• 

Grundsätz& zur sozialistischen Gestaltung der Gesellschaftsordnung 

Die Jahrestagungen der CDU in Erfurt 1948 und Leipzig 1949 haben sich aus 
christlicher Verantwortung zu einer sozialistischen Gestaltung der Gesell
schaftsordnung bekannt •. Zur BegrUndung und Erläuterung dieses Bekenntnisses 

- sollen die folgenden Grundsätze dienen, die der Hauptvorstand als verbindlich 
für die Behandlung d:ies:es Fragenkreises erklärt: 

1. 
Für unsere Stellung als Christen zur Gesellschaftsordnung sind massgebend- die. 
Tatsachen der Gotteskindschaft, der Wurde und Freiheit des Menschen als Eben
bild Gottes und die Verpflichtung zur Nächstenliebe. 

Die Wurde des Menschßn ruht nach christlicher Auffassung in der Tat~che 
seiner Berufung zur Gotteskindschafte Mit ihr sind die natürlichen Grundrech
te des Menschen gegeben: Leben, Freiheit und Glück. 

Das Ziel der Gesellschaftsordnung ist, diese Rechte fUr alle in gleicher 
Weise zu verwirklichen und zu sieharne 

Das Ziel der Wirtschaftsordnung als Teil der Gesellschaftsordnung ist die 
sinnvolle Entwicklung der Naturkräfte zu Produktivkräften, um den Bedarf 
der Gemeinschaft und damit des Einzelnen zu decken. 

2. 

Die Geschichte ist nach unserer christlichen Auffassung Heimkehr der 
Schöpfung zum Schmpfer, des Unvollkommenen zum unendlich Vollkommenen. Wir 
sehen darin den ~ter des Fortschrittes. An diesem Fortschritt mitz~wir
ken als Mitarbeiter des Schöpfers ist Christenpflicht. ·. 

Der Christ muss nach bestem Wissen und Können den Stand der Kultur seiner 
Zeit nutzen, um der menschlichen Gesellschaft die beste .und höchste Form zu 
geben, die auf dieser Stufe der Entwicklung zu erreichen ist. 

Der Christ ist also nicht festgelegt auf irgend eine zeitbedingte Form der 
Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung. Er sucht vielmehr auf jeder _Stufe der 
Entwicklung der Verantwortung gerecht zu werden, die auf ihn gelegt ist. 

3e 

Die Entwicklung der Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung führt in unserem 
Zeitalter vom individualistischen Kapitalismus zum gemeinschaftsgebundenen 
Sozialismus. 

-2-
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Krisenharter ~f um die Märkte,. Hemmung der Produktivkräfte,. Vermachtung 
des Kapitals, Imperialismus und Ausweichen in Kriegskonjunktur: Das sind · 
Züge, die zeigen, dass das kapitalistische System seinen Höhepunkt Uber
schritten hat. 

Die Leistungen der Wirtschaftsplanung in zwei Weltkriegen,. die Erfolge der 
sowjetischen Planwirtschaft, das steigende Vla.chsen des Bereichs der soz14!isti
sclien Ordnw.g:_ las sind Kennzeichen, die zu dem Schluss zwingen, dass der So
zialismus a:m Anfang seiner Entwicklung steht. 

4. 

Die Deutsche Demokratische Republik zeigt in ihrer VerfasSLUlg einen gangbaren 
V/eg, um soziale Gerechtigkeit und Verpflichtung in Einklang zu bringen m:it 
Menschenwürde und Freiheit. 

Der Neubau der gesellschaftlichen Ordnung in der DDR wird den Forderungen des 
Gründungsaufrufs der CDU vom 26.Juni 1945 gerecht: 

Aufbau des Wirtschaftslebens ·in straffer Planung, ohne Rücksicht 
auf persönlich~ Interessen und wir~sc~tliche Theorien, 

tlbergang der Bodenschätze in Staatsbesitz und Unterwerfung der 
Schlüsseluntern hmungen unter die Staatsgewalt, 
um diese vor illegitimen Einflüssen wirtschaftlicher Machtzusammen
ballungen zu sicher.n, 

Umfassende ländliche und gärtnerische Siedlung unter wei.tgehende·r Her
anziehung des Grossgrundb sitzes, 

Bindung des Privateigentums an die Verantwortung für die Allgemeinheit, 

Anerk.ennu:t:l:g der Kraft, die von der Arbeiterschaft in das Volksganze 
einströmte 

5· 
Die VerfasSl.Ulg der DDR s:i.chert das Recht auf Arbeit, das Mitbestimmungsrecht 
der Arbeiter, ebenso die Gleichberechtigung der F~uen und der Jugend. Die 
geistige Arbeit wird in grosszügiger Weise gefördert. 

Die Wirtschaft der DDR entwickelt sich nach dem Grundsatz der Planung unter 
Führung der volkseigenen Wirtschaft. Doch bleibt dabei genUgend Raum für die 
Förde~~ wesentlicher Teile der Privatwirtschaft in Bauerntum, Industrie, 
Handwerk und Einzelhandel~ Die Fö;rderung der persönlichen Initiative durch 
die Aktivistenbewegung wie die planvolle Entfaltung der Initiative in der 
privaten Wirtschaft sind für die Sicherung der Grundlagen unseres nationalen 
D&seins lebensnotwendig., Nur durch Zusammenwirken aller Kräfte können diese 
Aufgaben erfüllt werden. 

Als Christen ar~eiten wir an diesem Aufbauwerk mit der Überzeugung,. unserem 
Volke zu helfen, der Menschheit ein Beispiel zu geben und der 8ache des Frie
dens zu dienen.' 

6. 
Unter Sozialismus verstehen wir somit Plan und Verwirklichung einer Gesell
schaftsordnung, die die Lebensrechte der Gemeinschaft mit denen des Einzel
nen in Einklang bringt,. jedem ein gleiches Maß von Freiheit sichert und der 
Würde eines jeden Menschen gerecht wird. 
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Ha.t also der .Marximnu -Leninismus seine prakti h SchlUß-
ro1g rungen hinsichtlieh d s Verhaltens zur Religiön Ge .. ~dert, 

o hält r doch fest an d m L itsatz, daß die R lie1or al ein 
Teil des "Überbau " zu b tracht n ist, der sielt mit den Verände
rv.ng .n der B 1 , der l'roduktion.sverh1.ltnisse, eb nfallco ·· dert . 

Ent pricht di s ~Leitsatz der Virklichkeit? Die Gesohichta
bütra.ehtung es historischen Materialismus s lbst läßt das als 
fraglich erscheinen. Denn n~ h der L hre von N~x habo.n sich die 
~~odv~tion~verhältnisse s it der Entstehung de Ohristanturn 
dreimal geänderte von der Skla rei ~um Feudalismus. vom 
Feudaliamn.e zum Ka i te.lismus, vom Kapi ta11smus zum SonialiSlllU , 

ob11e daß sich die christliehe Religion i.n ihr r Subst z ge-· 

ändert hat • 
Es wär also hinnichtlieh der Religion ~ sich di gleiche 
chl~folgerung rn.ö lieh, die Sta.lin i.n s i.nen cha.rfsi 1nip; n Be

trachtungen über Sprachwissen chaft hi ioht1ich d r Sprach 
g zogen hats daß si ke" Teil des Uberb us ist, daß sie den 
Kl.ass n gegenüber neu-'-ral und von den Veränd ru.ng n der J3a i 

bhängig i t. 

E rsch int durchau mö lieh, daß der :xism.u.s einmal a.uoh 
diese Sohlußfolger - zi ht. Dafür r oh inan fr ilio di 

;~ ""J 

hiatoriache.n Vorauss tzungenVnicht gegeben. Denn in d n Ländern 
chri~tlicher Kultur, in d n .n di kapitalistisch noch 
herr ohend i t, sind di~ Organisatio formen r Rel1 "io 1 noch 

ielf'ach mit di r Ordnun 'r knii:Pft und stehen dah r zu den 

ozialiattsohen atr bun n in G ge tz , 1 hnen i ab ltn 

werden von ihnen abgelehnt . - So lange dies Lag gegebnn ist, 
best h , 1n den Länd rn, denen der Sozialic us noch 
nicht zur H rrschaft gelangt 1 t, ein Gegensatz Zli h n 

und Chri t ntum. 

Di s n G g nsatz mach n ioh :l.e politisch .n un.d ökoltoudsoh .n 
Gogn r d r ozialisti clle.n lieuordnu.ng zu.nutz • Sie ruf n die 
C~ioten aui' . z 
ie ·prech n von 

zu vert idig A t 

sich der oziali 

setzen. 

'id rstand g g .n denngottlos .n Kommuniemu ", 
der t ndigleit ; da ohri ~liehe Ab ndland 
ie b haupt n , e s i PfLicht des GeWiss ns , 
tisch n li uordnu.ng d r Gesellschaft zu. wider-

Sind di se B hauptun .n beg:vündat ? [ein , si ind duroll di 

;vi rklicllen Verhä~tni s nicht b gründ t . D n.n die tat " chl.ich n 

Zustände der vom Kapital beherrschten Wirtschaft und Gesell-
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F r o t o k o 1 1 
über die Sitzun~ des Arbeitskreises "Sozialismus aus christ

licher Verantwor tu.n,:;" a rJ Sonnabend, dem 17 .~uni 1950 
-- ~ --
Afi·wesend: Von L. V. Uecklenburg 

,. 
t t 

" 

~ .v. Sacl sen-Anhalt
L.V.Sachsen 
L. V. ~rhüringen 

Als Jugendvertreter 
Von der Ilatlptgeschäftsst. 

Josef Küchler, 
A.Voß 
Günther IJO\?ottnik, 
Tir.Rudolf Karisch 
Wilhelm Küfner, 
J oharu1es Certel 
Hans-Geerg Schöpf 
Dr.Gerhard Deaczyk. 

Tagesordnung: Erarbeitunr; der Grun~sätze zur sozialistischen. 
Gesellschaftsordnung. 

Dr.Desczyk berichtet einleitend über die A.nn.a.h.me der sechs Grund
sEtze durch den Hauptvorstand am 16.1lai. Es kommt nundarauf an, 
die Reihe der Grundsätze zu erweitern und auch die wichtigeren 

- Ein~elfragen einzubeziehen. Die Gesamtheit der Grundsätze soll 
d~_n' der Jahrestagung Aniang September vorgelegt werden. 
Herr Küfner ( Tl.d.iringen) behandelt in einem ausfil.hrlichen Referat 
die Frage 11 lst nichtmarxistischer Sozialismus möglich?" Nach einer 
Kritik des ·weltanschaulichen ?undaments und der ökonomischen 
Lehren des 1~ar:::dsmus formuliert Herr Küfner ein :Programm fi.ir die 

· Gestaltung des nichtmarxistischen Sozialismus. 
An der ans chließenden Aussprache beteiligen sich die Herren 
D1•.Ka.:risch, Oertel, Nowottnik, Klichler und Schöpf. Es wird uie 11ot
rlendigkei t betont, bei der Ausarbeitung weiterer Grundsätze sich 
auf die F·ro.gen zu beschränken, die für die DDR in Betracht kommen. 
Auf Antrag von Herrn Dr.Karisch wird beschlossen, daß folgende 
Herren zu einer Reihe wichtiger Einzelfragen Formulierungen aun
arbeiten sollen: 

Dr. Karisch "Sozialisierung'', 
Schöpf und Küchler "Mitbestimmungs:rechttt 
Küfner "Flanwi~tschaf't", 
Oertel "Sozialismus und Bauerntum". 

Die Foroulierungen sollen bis spätestens l.Juli an dte Hauptt;e
schäftsstelle gesandt werden. Dr.Desczyk soll sie aufeinander ab
stinu::en und daru1 den CDU-I::inistern mit der Bitte um Stellungnahme 
bis 15.Juli vorlegen. 
Die nächste Sitzune des Arbeitskreises wird auf 

Sonnabend, den 15.Juli, 10,30 Uhr, 
~eatgelegt. Tagesordnung: Redaktion der Entwürfe für die Brweiterung 
der "Grundsätze". · 
Es wird gebeten, die Zusendung des Protokolls als Einladung zu 
betrachten und sich den Termin sofort vorzunotieren. 

Ver·teiler: ge z • D e s o z y k • 

Ausschußmitglieder - 6 Landesverbänd~ -
Otto Nuscr~e - Georg Dertinger - Gerald Götting -
CDU-Friiktion- Dr.Gerhard Desczy~ - · Abt.Org.2x
Dr.Brandes - Sekr.d.Ausschüsse. 
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P r o t o k o 1 1 
' über die Sitzung des Arbeitskreises "Sozialismus aus christlicher 

Verantwortung" am Sonnabend, dem 15. Juli 1950 

Anwesend s Vom Landesverband Berlin ·& Xarl Lukits, 1 
" . • Bl"andenburgs Dr.Augu.st Kayser, 
- . · ,.. Geheimrat Prof .Joet, 
• • Mecklenburga Josef KUobler, . 

• 

.. 
" " 

" 

~ Andreae Vo.B, 
Saohsen=Anh.s~rich · Bley, 
Sachsen 8 .• Dr ,Rudolf Xarisch, 

Hans-Arnold Sehren, . 
Roland Stojek, 

Thüringens Wilhelm KUfner, 
Johannes. Oertel, 

von der Bauptgeschäftsatelle: D~.Gerhard Desozyk~ 
. . ·~ 

fageaordn!l.Dß g UberprU:fu.ng der vorliegenden EntwUrfe. · 
~ ' 

Einleitend entwickelt Dr. Desa:L! den Arbeitsplan des Arbeits
kreises f ür die Zeit ·bis zur J est8ßu.ng $ Diesen Darlegungen· 
wird zusätzlioh zugestimmt. 

I 

Es werden dann folgende Entwürfe durohgeprüfts 
1. E.n tmri-f Oertels 

Zu f ol genden PUnkten des Entwurfs sollen folgende Teilnehmer 
bi s Jl .Juli die Formulierung von sich aus überprüfen: · 
Zu Punkt 3s die Herren lüfner und Lukits, 
zu Punkt 7 und 8. s Her.r. Oertel, 
zu Punkt 9s Herr Dr.Xaysere 

. . 

· ~· ·· ft:twurf Dr,Xarisohs 
•igentumsordnung) _ 

Es werde.1;1 eine Reihe von lnderu.ngen zu den }'unkten 4., 5., 6., 
7e und 8e vorgeschlagen. Die Punkte lO.und ~l.aollen zurUok~ 
gestellt werdenp ebenso die Punkte 15.und 16. Von Punkt 13. 
soll nur der letzte Satz übernommen werden • 

3. fttwur:t Küf.ners 
ar Wirtsohäftsplanung) 

8011 nur inhaltlich verwertet werdenv da die Formulierung 
nicht für die Leitsätze geeignet ~indo 

4. ftte xuohlers 
feitiiiiliiungareoht) . 

Dem ELntwnrf wird zugestimmt~ doch eolle.n die Punkte 6.und 7Q 
zu:rUokgezogen werden. Der Text ist dem ~eaetz der Al· bei t in 
den Formulierungen anzugleichen8 
.lus dem btwvf Sohöpf zum gleichtt.n Thema soll der PUDlet 1. 
Ubernommenwifden. -
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l'lM fUr die Wei-terarbe:l.t& 

1:: tl• .Jul.Jd Einsendang der ti.berprU:ften Formulierungen an die 
p geaoh tsstella. 

Bis it .&.U8118t Ubermittlung ~es Geaamtentwurfa, der alle 1.n 
dertzung gegebene Anr~gungen verwertet~an die Teilnehmer. 
Bis lt~ A~at Einsendung etwaiger Abänderungsvorschläge durch 
die I tgl~er des Ausschusses an die Hauptgesohäftsstelle. 

P:reitu.: 9 18. A,ust, l0p30 Uhrs Ein Redaktionskomitee, bestehend 
aus d8n Herren. arisch, Oertel .und Desczyk überprüft denEn~~ 
anband der eingegangenen Abänderungsvorschläge. 

Sonnabend, 26 ~ A~t und Sonnt!f, 27. Au~st a Schlußredaktion 
d~s Entwurfs dur~en gesamten uasChuße Beginn der Verhand
l'llllgen 111) 30 Uhr., Der Sonntag ist für den Abschluß der Verhand
lungen freizuhalten. 

Beginn der Sitzungg 11 Uhr, 
Schluß der Sitzung: 17,15 Uhr • 

Verteiler& 
Je Mitglied des Arbeitekreises 
Je Landesverband 

gez. Desc zyk 

Otto Nuschke ~ Georg Dertinger ~ Gerald Götting -
CDU=Fraktion = Dr~Gerhard Desczyk = Abt.,Org.2 x = 
Dr~B~andes = Sekr.d.Aussohüsse. 



•· .. Protokoll 
der Sitzung des Arbeitskreises 11 Sozialismus aus christlicher 

Verantwortung'' am 14-. September 19.50. - - - - - - - - ~ - ~ - - - - - ~ ~ - - - - ~ ~ - - - - - - - - - -

Anwesend~ lt. Anwesenheitsliste 16 Personen~ 

Tagesordnung~ 1. Umbildung des Ausschusses 

2. Verabschiedung der Leitsätze ••Sozialismus aus 
christlicher Verantwortung." 

zu 1. berichte~ Dr.Descz~ Uber den Plan, den Arbeitskreis 11 Sozialismus aus 
cfirl.stlicher Verantwortung'' zu erweitern zu einem "Wissenschaftlichen Arbeits 
kreis der CD~'• Ein entsprechender Antrag liegt der Jahrestagung vor. Die Auf
gabe dieses Arbeitskreises wird es sein, die Theorie ,der Partei in Üoereblstim
mung mit der politischen Pvaxis zu entwiokelne 

Dr. Karisch (sachsen)würdigt die Notwendigkeit der wissenschaftlichen Durch
dringung der politischen und ökonomischen Prob1emeo Er weist auf die vorbild
liche theoretische Tätigkeit des Marxismus hin. Weiter behandelt er den Aufga
benkreis,. die Methodik und die Zusammensetzung des Arbeitskreises. Der Arbeits
kreis darf nicht nur Männer der Wissenschaft umfassen, ihm müssen auch Männer 
der P~s angehören. 

Hans-Georg Schöpf (Mecklenbu~) betont die Notwendigkeit wissenschaftlicher 
prog~tischer Arbe!!: Dier rbeitskreis müsse sich nach Aufgabengebieten ord
nen, ihm müssten vom Hauptvorstand konkrete Aufgaben gestellt wer~en. 

Josef K"ti.chler (Mecklenburg) wünscht, dass insbesondere auch Aktivisten in den 
Arbeitskreis einbezogen werden. 

Ulrich (Erfurt) betont die Wichtigkeit, die d:i..Ei Entwicklung der Theorie für 
die Werbearbeit der Partei hat. - Erwin Krubke (Mecklenburg) zeigt die Bedeu
tung für die Bildungaarbei t auf. -

Dr. A'(>ust Ka;rser (Brandenburg) legt mit Nachdruck dar, welche Bedeutung diese 
Arbei insbesondere fÜr die Jugend und die Zukunft der Partei bat .. 

zu 2. begründet Dr.Karisch (SachseJ1,) die Leiteätz , die eine Richtlinie bilden 
sollen für die Be!'iäiidlung des Theas~11 Sozialismus aus christLicher Verantwor
tung" in der Bildungsarbeit der Partei. Dr .. Karisch gibt einen Irudk:blic ü.Uf cil.b 
Arbeiten des Ausschusses und erläutert die einzelnen Leitsätze. 

In der Aussprache werden von einzelnen Mitgliedern des Ausschusses ergänzende 
AusfUhrung~n zu besonders wichtigen Punkten der Leitsätze gemacht. So behandelt 
Herr Roland Stojek (Sachsen) die Frage der volkseigenen Betz~ebe, deren führende 
Rölle in der Wirtschäft der DDR er besonders hervorhebt~ - KUchler (Mecklenbu!i) 
erläutert den Begriff des Mitbestimmungsrechtesi verweist auf das Kontrollrats-
gesetz und zeigt die verschiedenartige Behandlung dieser Frage ia Westdeutsch

land und in der DDR auf. - D.t- .. Kayser rläutert den Leitsatz Bauerntum und charak
terisiert die besondere-Bedeutung d'r bäuerlichen Arbeit für die Volksgesamtheit.~ 
Hans-Arnold Schran (Le2zig) legt die Bed utung der Leitsätze für die Bildungs-
und Aufki~rungsarbeit r Partei dar~ · 

Bezirks:re.t Karl Luk:ita (Berl:tn) erläU't8rt di Bedeutung dieser Arbeit tUr die 
A.uf~a:rungsaroei'€ in Wesiaeutsehland .. Er gibt einen historischen llickblick auf 
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die Auseinandersetzung zwischen Christentum und Indivi.dualismus. Der Versuch;
der im Westen gemacht wird, die Christen zur Vertei.digung der izldi.vi.dualisti
schen Wirtschaft aufzurufen, sei aussichtslos. tuk1.ts verweist auf die BeschlUs
se des Katholikentages Bochum 1949 und des Evangeli .schen Kirchentages in Erfurt. 
Die Arbeiterschaft in Westdeutschland stehe positiv zum Gedanken einer sozia
listischen Neuordnung der Gesellschaft; für uns Christen in der DDR besteh• 
die Aufgabe, der westdeutschen Arbeiterschaft in ihrem Kampf zu Hilfe zu 
kommen. 

Andreais voss (Mecklenburg) begrü.nde·t die 'Stellung der Christen im .Kam.Pfe für 
den F1t"ieden. Im Kampfe für den Frieden stehen unsere ehristliehe tiberzeugung 
und unsere praktische politische Haltung in schönster Harmonie. 

Der Vorsitzende sehliesst die Sitzung mit dem Hinweis, dass die AusfUhrungen 
der Diskussionsredner für die Arbeit in den Bildungsstätten der CDU ausgewertet 
werden sollen. Der Hauptvorstand wird bestimmen, wann die Weiterarbeit des Ar= 
beitskreises in der neuen Form einzusetzen hat. Damit ist nicht vor Ende Okt~ 
ber zu rechnen, da bis dahin die Vorbereitungen der Abstimmungen zum 15. Oktober 
im Vordergrunde stehen. 

Beginn der Sitzung: 
Ende der Sitzung: 

• 

lo.oo Uhr 
12,45 Uhr. 

\ 





P r o t o k o 1 1 
der Sitzung des sozialpolitischen Ausschusbes 

am Donnerstag, dem 17.2.1949 
im Unionshaus, Jägerstr 59/60 

------------------------------------------
Anwesend waren: Vertreter des Landesverb9ndes: 

Ta0esordnu.ng: 

Sacnsen 
Thürin6 en 
SaC'hsen-Anhalt 
MeC'klenb u.rg 
Branden b u.z·6 
erlin 

1. Beri,..ht: Ax·bei t der .iauptverwaltu.ng, 
der Ministerien für Ar eit u.nd Soztal
fürsorge (Tarifvertrag). 

2. Die Stellu.n~ deT nion zu den Sozial.olitischen 
Gebenwartsfra0en ( SozialvPr" ir t eru.n6, .Ari.JGi ts
s,..hCA.tz, Renten usw.). 

3. Verschiedenes. 

Durch die plötzliche Erkrank~n von Frau Dr. 
die den Beri~ht: 

i 0 1 f , 

Aroeit aer rlauptverwaltung, der Ministerien 
für Ar eit ·md Sozial~~rsorge (~arifvertrac) 

~eben wol~te, konnte eine vielleicht zwe,..kmässige Verloeung 
der Sitzun~ auf einen ander~n ~ermin ni,..ht erfolgen. 

Der 1. Vo sitzende des Zoner auss"'"''l"'lses für Sozie.1po1i tik, 

weist in seinen einführenden Worten über die Betei1i'"'ung der 
CDU in der D darauf nin, daß die CDU in der D{K nicnt in 
ausreichendem aße vertreten ist, da die ents~heidenden Posi
tionen .nacb nem Tod von Vizepräsident V o ß und Ul}.rch den 

Rücktritt von r e i 1 offen standen. """rst durch die Mit-
arbeit von .Erau Dr. o 1 f seit dem Sommer 1948 konnte die 
CU wieder einen maßgeolichen Einfluß in der D.K auf die Ent
wi,..klung d~r Sozialfürsorge des Arbei tssc fl;ltzes u ~ roei ts
reC'htes in der Zone tßwinr~en; not .endio sei, freiwerdende 
Stellen in der DV .. mit tlens,..hen unserer We1tans,..hau.ung zu 

beöetzen. Zur Sozialversicnerun betont er den Willen der ~DU, 
eine Sozialversieherun auf'~IUJ9uen, die au.t dem Boden der 
Se1bstverw&ltun steht. Sozia1versi,..herung und Sozialfürsorbe 
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müssen eine Entwicklung nehmen, die unserer nhristli~h
ethischen altung ~erecht ~ird. Das LeistunLsprinzip und die 
Vermeidung jeder s~hematis~erung müssen auch bei der Renten
versor0ung und bei den Eensionen ewahrt bleiben. 

Da das Referat von rau. DI·. Wolf ni,..ht vorlie 0 t, macht Partei
freund B u. t k e den Vorsc1lag, die wesentlichen Punkte 
des ~'arifvertrages durchzu.spre,..hen Der Tb.rif'vertrag hat 
Gülti keit für die Zone, nicht für Berlin, so daß die Ange
stellten der irtschaftskommi sion in vieler Hinsi~ht be
günstigt sind 

Die Frauenreferentin der HGS, Fräulein B u b n e r , hält es 
für notwendig, daß die CDU-Fraktion der D K vor der Behandlung 
und Entscheidung ichti0 er Fra0 en das entspre~hende Material 
dem Spzialpolit~schen Ausschuss zur Erarbeitung der Stellung 
der Partei vorle 0 t. Außerdem stellt sie ie Tatsache zur 
Diskussion, daß in der CDU-Fraktion der D nicht ein einziges 
weibliches ~tglied vertreten i t 

Es wird einstimmig oeschlossen, an den CDU-Zonenvorstand zur 
Weiterleitung an die CDU-Fraktion der DWK fol5 ende Anträge zu 
richten: 

Antra0 1) und 2) siehe Anlage. 
Bei der anschließenden Behandl~g uax einzelnen Punkte des 
Tarifvertr::~.5es stellt P rt ii:r:eund Butke fest, daß beim Zu
standekomme~ des Tarifvertrages keine Möglichkeit unserer 
Einschaltung bestand, da in der IG 15 des FDGB kein CDU-Ver
treter vornanaen ist. 

Zum § 2 "!lnstellune;"wird unter Punkt 1 die Änder&mg der 
o~mulierQng gefordert, daß für die Einbtellung von 

Angestellten die antifaschistisch-demokratische Ge
sinnune, maßgebend ist Es .muß ein Gremium, nach tat
sächlicher Paritat geblldet, vorhanden sein, das 
in Zweifelsfällen ein Urteil zu. fällen hat. 

Zu. § 5a " Vergütung für d~e Gehaltaem;efänger" wird eine Gefahr 
darin e hen, daß das Gehalt nach Gehaltsgruppen und 
Leistungsstufen zu. zahlen ist Hier wird den 
Aoteilungsleitern etc. weitester Sp~elraum gegeben, 
die politische Parteizugehöri0 keit des EinzustQfenden 
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mit seinen fachlichen Leist~ en zwm Vorteil o er Schaden 

des ~etreffenden au.szu.'.\erten. 

Zll § 5a Punk::L"d "Genalts9 ru.ppen" der Passu.s "die Einreihu.ng in 

Zu. § 6 

ie Täti0 keits0 ru.ppen erfol....,t nach Täti ktitsmerkmalen 

dllrch aie Lohn- u.na ehaltskorrunission, wird anc;;elehnt, 

da die Beu.rteilu.ng d~rch eine solche ommi sion ge

eignet ist, ~..riecnertu.m u.nd n 5 erec tiglceit zu. för·dern. 

rlier i~t zu. oea~nten, daß als N~cntarbeit aie Zeit 

von 22 TJnr bis E !Jnr gilt, wobei ie Union nu.r in 

drin 0 eno.en Fällen Sonnta,:Ss- u.. eiert<:!t..>sar eit befür

worten kann. 

Zu. § 9 "Urlau.os- u.nd _ rbei tsu.nter~hu.n9en" bedelltet fur den 

Du.rcllsc.hni~gsangebtellten eine ~esentliche Ver

schle::!nteru.n eseuenüber dem früheren Tb.rifvertrag. 

9 sent lieh i t Punkt 6: "'Der rla ub darf 24 erkta e 

nicht überscnreiten" der besonaers Sc~erbes n~digte, 

O,d •• usw. ena~ hteili0gn kann. Zu beobanhten ist, 

da für d s Urlau.os·ahr jeweils aas a~enderjahr zu. 

uelten hat. 

Zu § 11 A bs. 4a. "Ein wichtiger Grund, einen 

triotlos zu. kündi en, lie 6 t im besonderen 

vor, wenn sein olitisches Ver-. alten oder seine anti

d.emoAratis,..he etätig u.n eine es,..nafti._,ll!l im öffent

linnen Dienst nl h t me_ r zulassen." Hier ist eine 

Fassll!l c..eV!anlt 

läßt, politi ~n 

stimmten Partei 

oraen, uie alle o lL~n~eiten oJfen

und Y...el tansrHaLü~ch ni~ht zu einer e

·enorende!l P.::.rson, also au.r.h lJ_Yl seren 

,rellnden in aer Zone, 0 ew1. e ~hwieric;;keiten zu. 

bereiten. Es wird geforaert, ue~en diese Formvlierun0 

inspruch zu erneben. 

L.l.L'' etrieosve!.:_in~;:::!._u.n0en" verlan-.:.t das Mitbesti u.ngs
re~ht au~h in der VerwE.ltu.n._. .... ""!ier muJ .. von u.nseren 

Fu.nktiona ren darauf nin0 ewirkt .eraen, da ß au~h u.nsere 

· t 0 lieder in aie 

wanlt eraen. 

etrie bs5e • r lcsr. •. aft sle i t l.U1~en o e-
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Für .tüns,Pr .:v·•he zum Tarifvertrag ist Wl.,..htig zu. bearhten, 

d.aß er vom 1 .. AJril bis 31. März Geltu.n._ hat. Falls er 

nicht gekLmdi...,t \',ird., ve1·lan0 ert er Sl.rh jeweils au.f ein 

Jahr. 

_?u.r Unterbreitu.n9 von Vorscnläe;"en für Pension~!l_~Renten 

wu.rde ein Unterau.f:sc.!luß ebildet, der si,-.h au.s Fräulein 

B u. b n e r , Frau Dr. u o 1 f , Frau. G r a m b e ,.. k 

unc ~inister S,.. h wob zusAmmenbetzt. Di~ L.V. werden 

Lebeten, entsprechende Vorsrhlj0 e narn Berlin einzu.reirhen. 

Die nächste Sitzung des ozialpolitls hen Au~s~hu.sses soll 

'nfan_ Afril stattfinden. 

In seiner.. S,..hJ ...ßv.orh~n WPist P.l!. B u. t k e eindringlirh 

a 11.f die Notwe d i ei t hin, die Ar eit des Sozial1,oli tischen 

Au.ss~nu.sses otärkstens zu. UJ'lterstützen, aawi ·t aie .Arbeits- und 

Sozi~lfürsor e als Grundmoment der CDU von unserer 

christlich-8ozialen lir lt u.ng stärker als bisher beeinflu.ßt 

und in unserem Sinne au.s 0 ebau.t werde. 



Chr"stlich-Demokratische Union 
Heichsgeschäftsstelle 
GenerRlsekretariat 
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Protoko. ~l. 
I. 

Uber die S:S.tzung cles Sozialpol+tischen. Ausschusses BDL 
1.6,1.2,1.949, ll.OO Uhr, im thionshau.s, Berlin W s. Jigerst.r. 

I 

.&lllresencl: 
Dr. Wolf 
Fri~a. "Bacher 
lnseDau . 
Wrich ~ke~ 
Ka.rl G:l.em& 
Frl..Fielitz 

!!§esordnlm§: 

. zu Punkt l.: 

1. N.(tuo.Idnung der SoZial.versich.er\U?.ß. 
2. Berufl;lllg eines A.t'beitS4W1';5schusses: 

Arbeit 1md Sozial.wesen.. 
3. B eri.Q.h.tersta.t t ung Ub~r die Kommission 

'' G.eslJll.dhei tswe~" • 
4. Al.terave~o.;g'!ltlg. 
5. Verschiedenes • 

; • I 

Frau Dr. Wolf als Vorsitz~e des Sozialpolitischen Ausschusses gtbt ·einen aus• 
tuhrl.ich.en Bericht U.ber die J:n.twickllmg der Verbindung zwischen dem IDGB u= 
cler Sozialversicherung, und erläutert die Verordnung über die Zentralstelle,. 
die am. 1.5.12.49 durch den Ministerrat beschlossen worden war. In der Diskussion 
wird. die ·Neuordnung begrüsst. da durch sie die Selbständigkeit. der Sozial.vem
cherung bestätigt ward.en. ist. Weiterhin ,.wird. vorgeschlagen, Zet1-tralstellen ~er 
Soz:lal.versicherungsans.tal..ten oder . -Kassert. in den, Betriebe!). zu errichten, die -
nicht VQD. Angehö~gen der Betriebe, ~ndem vnn einem .Angestellte:t;l der Sozit,ll- -. 
vel'f;licherungskasse. Zl,l ve.rwälten sind, 1!!s wird die Ansicht vertreten.,. dass , derar
tige. Z.en .. :1;r$tellen e~e Vereinfachtmg tmd Verbilligung der Sozialversioherungs
arbei~ bedeuten würden. 

Zu Punkt 2.,: 
0;:1 I I 

ts wi..rc$. dankbar begrüsst.,. dass Herr Minister Steid4,e eine engere Zusammenarbet.t 
mit kleinen aktionsf"ä,hj,.gell Fachausschüssen wU.fischt, .:ru.r d-en Aus~h"W;Js für Arbei.t 
~ G$sundheitswese:t;l werd..en .vom Sozialpolitischen Ausschuss folgende Unionsmit
gl.i.ed.er vorgeschlagen: 

.-
zu Punkt. 3 • : 

Kooh; HaJ.le (Speziali st Arbeitsrecht), 
N'oaQk, Dresden 
leckert, Orani.enburg (Spezialist SozialfUrsorge) 
ELse Da.u, Potsdam.. 

' I • 

gibt Fra.u Dr-. Wolf etnen :aerioh.t über die erste Sitzw,.g des AusschW3ses fUr Ge":" 
aundh~itswe~ . un4 berichtet weiterhin über die z.~ Zeit wichtig~te St~iVfr~e 
auf d.em GeMete der Neuordnung des Gesundh.e~t~esens, ~c4 die A,pothekerre
töm. :U.1 der Diskl,lS.Sion wird darauf hingewiesen, dass es tmbedingt . notwendig 
ist, die Interessen der Apotheker vor Verletzung durch fal.sche GesetzauslegUJlg 
zu schützen.. 
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zu Plmkt 4.: 

beleuchtet Frau. Dr. Wo~f den jetzigen St~ der lltensversorgung urul weist auf 
die Sch:wierigk:eit(m hin~- die insbesondere bei d.Ql'J. Pe.MiO!A.B= urul UritemtUtzungs"" 
kass.en von Gros.sbetriehen und bei den , f'rü.he:qm An.gestell.te.n. gegenüber den inzwi
schen volkseigener Betriebe a:afgetreten ai.nd. Un di.e notwendigen -Mittel zur Xx-. 
fülhmg die~er Ansprüche auf AJ..tersversorg-ung ~reiz'!JStelle..'ll., wird _von Herm 
~ert vorgesch+ag~, den Loh.~ausgleiQh im. K:rankheitsfalle nicht bis ZP,. 90 .% 
des N.ettoverd.ie~stes, sondern ll\U" zu ein.er geringeren Höhe vorzunehmen,. D:!:e Dis= 
kussion ü.ber diese F.l:'age, di.e sehr erregt war; führte zu keinem. Absc,:hluss. Wei
t,rhin wurde gefordert, d~s die Sozialversichert.mgspflich.t. auf alle Beschäftig
ten* sond.em auch auf alle Ri.uk.Qmlllet!.S1;eue:rpfiichtig~ aü.sgedehr~.t wim, damit ,in 
Zeiten der Not jeder Staatsbürger einen Anspruch gegenüber der Sozialversiche
rung g.el.tend machen kann.. 

Zu Punkt 5. ~ 

infol"!Diert Frau Dr. Wolf über di.e Fragen der ktlYJ.f ~s:ionellen Krankenpflege
sch~en, die Z\1 einer sehr s.t.a:dten _Meil:p.m.gsversch.iedenheit zwischen den Kirohen. 
und der Hauptverwal..tung Gesundheitswesen ge.fü.b.rl h.aben. Du.:roh die Sehliessung 
vieler -konfessioneller Krankenpflegeschulen ist die chri~tl;iche Beyöllterung 
stark be1.mruhigt, so dass ei.n.e Abänderung des Beschluss s de.r Ha.uptverial tung 
Gesundheitswesen für dring~nd erwünscht erachtet wird. Weiterhin wird berichtet 
über den En.twu.rf eines Gesetzes .. iiber das Oberste Arbeitsgericht und über das 
Gesetz. zum Schutz der Beschäftigten L\1. der Landwi~tschaft, das durch die Volks
kammer verabschiedet w'L'I.rde. 

Verteiler~ 

Otto Wuschke .- Georg Dertinger, 
Götting - Dr. Deac ~yk _ (2 Stück) t 
B~er • 6.~desve~ände, 
Fraktic;m.~vo :rs.. ll;)hner· -
J4i.tglieder des Ausschusses 

gez. Dr. Vl o l f 

,· 



Pr-otokoll 

Uher die Sitzung des A.usschusses für SoziAlpolitik a.'ll 21. Juni 1950, 
vorm. 11 Uhr in Berlin, Uni.cmshaus. 

Anwea:md: Fräulein D a u , 
F~ S c h o e 1 1 e r , 
F~ R o e h l 1 
Herr Z i l 1 i g -, 
Herr N o w a k , 
Frl. P i o n t e k , 

Tagesordnung: • 

Potsdam 
II 

Halle 
Dresden 
Leipzig 
Hauptgeschäftsstelle 

Auaarb~itung von Voraehlägen zu den Punkten 

a) Möbelherstellung fUr Umsiedler 
b) Kreditgewährung an Umsiedler auf lange Sicht 
e) Bau von Kleinwohnungen für Umaiedler 

Von der Wahl eines. Vorsitzenden für den sich neultonstituierten Ausschuss fUr 
Sozialpali tik wird abgesehen,. da die Zahl der erschienenen TeUnehmer zu 
gering ist. Die Vlahl w:trd a.ls Punkt l) auf die Tagesordnung der nächsten 
Sitzung gesetzt. 

Die anwesenden Ausschusamitglieder bitten, :in Zukunft die Einladungen direkt 
an die Landesverbände gehen zu lassen,. vo.n dort sollen dann die einzelnen 
Ausschussmitglieder benachrichtigt werden. 

Herr No\VIlk führt aus, dass es uns bei dem Begriff ''Sozialpolitik'' um folgendes 
gehen muss: 

1) um den gesunden Menschen 
2) um den geordneten Menschan 
3) um den gesicherten Menschen 

Die anwesenden Mitglieder stellen den Antrag, dass nachstehende Punkte im 
Volkswirtschaftsplan verankert werden sollen: Weiterentwicklung aller vorbeu
genden und gesundheitsfördernden Massn~hmen durch die Sozialversicherung und 
durch die SozialfUrsorge, in der Hauptsache innerhalb der Betriebe (~ltwick
lung des Arbeitsschutzes, Weiterentwicklung aller Arbeitsschutzbestimmungen, 
weitere Ausbitdung der schon vorhandenen Gesundheitshelfer, Erweiterung des 
Bestandes der Gesundheitshelfer zur Besserung des. Gesundheitszustandes der 
Menschen in den Betrieben). Verpflichtung der Sozialversicherung, die vorbeu
genden- und geaundheitsförder.ndenMassnahmen bei der Mutter und dem Kind in 
verstärktem Masse zu sichern durch Einrichtung und Förderung der Säuglingsfür
sorgf', Schulfürsorge, Schul-Zahnkliniken, Ambulatorien auf dem Lande • . Wirt
~chaftliche und gesellschaftliehe Förderung des ~enpflegepersonals. Ver
mehrter Schutz der arbeitenden Frau. Die Gleichberechtigung der Frau darf 
nicht dazu führen, dass soziale Ungereohtigkeiten gegenUber den arbeitsuchen~ 
den Frauen zu Tage treten. 

Im Interesse der Lehr.platzbesehaffung wäre es angebvacht, die Privatbetriebe 
im Subventionsplan den volkseigenen Betrieben gleichzustellen. Es wird weiter
hin gefordert, dass bei Beschäftigwtg von Schwerbeschädigten das Mindestmass. 
von 10% unbedingt eingehalten wird. Insbesondere müssen Behörden und volks
eigene Betriebe dieser Verpflichtung .nach'kommen. 

Angemessene Erhöhung der Mindestrenten bei den Sozialversicherungen ist unbe
dingt anzustreben6 

Ea ist dringend erforderlich meh:r- als bisher Al tersheim.e einzurichten und da
bei besonders zu berücksichtigen, dass auch Ehepaare Aufnahme finden können • . 

~2-

• 
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Besondars . zu befürwo~ten w~~e es, den alte~ Ehepaaren eine gewisse Selbstän~ 
digkeit der Versorgung zu gewährleisten, indem man ihren Zimmern eine Kochge
legenheit angliedern würde. Auf diese Weise vMrden sicher eine grössere Zahl 
von Wohnungen frei werden, die den umsiedlern zur Verfügung gestellt werden . 
könnten, Bei der Verteilung von ~/olmungen besteht bei den Wohnungsämtern ein 
Punktsystem .. Es wäre zu befU:rworten, dass für Ausgebombte und Umsiedler eine 
höhere Punktzahl eingesetzt wirdc 

• 
Im Rahmen der Wohnungsbauplanung in den Industriezentren ist besonders auch 
der Ausbau und die Ausgastal turtg von Ledigenheimen und Lehrlingswobnhei.men , zu 
berücksichtigen6 Den werktätigen Umsiedler.n soll nahegelegt werden, von den 
Investitionsge!de~ zum Ausbau von Wohnungen weitgehendet Gebrauch zu ~chen. 

Die Anwesenden bitten weiter, im Volkswirtschaftsplan zu verankern. dass volks
eigene Betriebe beauftragt werden, in grösserem umfange gediegene Möbel herzu
stellen, die zu erschwinglichen Preisen an die Bevölkerung abgegeben werden • .. 
Um zu ermöglichen, dass sich auch Kriegsgeschädigte neue Möbel beschaffen kön
nen~ wii"d um Bereitstellung von Mitteln aus dem Investitionsplan zur evtl. 
Gewährung von Krediten gebeteni die dann in Raten zurückgezahlt werden können. 

. ' 

um berufstätigen F~uen eine Erleichterung bei Ausübung ihi"eS Berufes zu bie
ten~ ist es erforderlich, mehr als bisher Gewicht auf die Ausgestaltung der 
Kinde:rgärten, Kindertaget;;stätten, Säuglingskrippen, Waschanstalten und Ein " 
lr.aufsmöglichkeiten in den Betrieben zu legen., 

Bei der Produktionsplanung ist ein besonderer Nachdruck auf Herstellung von 
kochechten ~aschestoffen ~ insbesondere Bettwäsche und Inletts - ~u legen. Für 
St!'Üinpfe und Unterwäsche soll die Produktion ein gutes Grossensortiment herau.c::.;
br.ingen$ Die dringlichsten Artikel wären~ Windeln, Verbandsmaterial für Kranken
häuser und Bettwäsche . Um den Mangel a.n Betten zu beheben wird angeregt. dass 
den Ge flügelhalte~ ein Abgabesoll an Federn auferlegt wird. 

Um di e grosse Lücke der Nachfrage von Lederschuhwerk zu schliessen. ist es .unbe
d.il'lgt erf orderlieh, dass die Bauern dazu angehalten werden 1 ihr Plansoll an 
Abliefe:rung für Felle und Häute zu erfüllen .. Auch hierbei ist zu berücksichti· 
gen~ dass das Grossensortiment alle gangbaren Nummern aufweist. 

. . ' 

Zur Beseit~~~g vieler Differenzen, die durch das enge Zusammenwohnen der Mi~t
parteien hervorgerufen werden, ist· es erforderlich, die Produktion von Herden. 
Öfen und Ofenrohr noch vor Eintritt des Herbstes zu steigern. Aus dem gleichel). 
Grande ist die Herstellung von Gas- und Elektrizitätszählern in grösserem Aus-

~ masse notwendig. 

Herr Nowak kommt dann noch auf die Zusammensetzung des Ausschusses zu sprechen . 
und betontt dass es sehr wichtig wäre, ~uerverbindungen zu den anderen Ausschüs~ 
sen bei der Hauptgeschäftsstelle zu schaffen. 

Die Tagesordnung für die nächste Sitzung,. die am l8e Juli 1950, vorm. .. 10 Uhr 
stattfinden soll, wird vde folgt festgelegt: 

1&) wahl des 1. und stellv. Vorsitzenden des 
Ausschusses für Sozialpolitik 

2e) Sozialfragen der Gegenwart 
Referent: Minister Steidle 

3"') Diskussion .. 

Die Sitzung war um 14 Uhr beendete 

2L.6 .. 1950 - He ~ 

Vert eiler : 

Nuschke = De~tiQg~r -
Go J-:.{::!.l1.$ = Dr .. De.sc::>:.;yk. -
6 Ir.tndesverbände = Ausschus smitgl. = 
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Uber die Sitz~g des Ausschusses für SoziAlpolitik, des Unter
ausschusses "Arztekom.mission" und der Gesundheitskommission 

am 8 .September 1950 im Unionshaus • 
• 

LV Berlin Herr Dr"' Bodenstein1 Berlin 
Herr Jul:ter 9 Berlin 
Frau Kirchner, Berl:in 
Herr Reutter, Berlin 
Frau Ribel 9 Berlin - -

LV B~clenbUl"g -Herr Dr. Althoff, Freienwalda/Oder · 
F:rau SChSller, Pctsd.D 

LV Mecklenburg 

LV S&chsen"" 
Anhalt 

LV sachsen 

Herr Wicke • Brandenburg 

Frau Ob.Med.Rätin Doeben, Schwerin 
Herr Minister Poehls, Schwerin 
Herr Dr. Puff, Wi r 
Fra.u Dr~ .Scbmidt1 Schwerin 

Herr Lukowiak1 Halle 

Frau Roehl 9 Hall 
Dro Wiesner, Merseburg 
Herr B'aspl'.rek, Riesa./nbe 

Herr owak, Leipzig 

' Herr Zillig Dresden 

LV Thüringen Herr Dre brms, Langenl~uba 
Herr Dre Ried, Jena 
Frau .Seidel, Jena 

"Herr Rutsch, Meiningen 

Hauptgeschäftss'tv Frl o Piontek 

Referent Herr Minister Steidle 

Herr Kaspareck eröffnete die Sitzung Ull. 11130 Uhr und gab bekannt 11 dass auf 
der heutigen Sitzung eine Entschliessung zur Vorlage für die Sitzung des Suz· i
politischen Ausschusses zur Jahrestagung gefasst w rden soll. 

Das Referat des Herrn Minister Steidle gab einen sehr ausführlichen Überblick 
auf die bisher geleist t und noch zu leistende Arbei~ auf dem Gebiet der Ar= 
beits- und Gesundheitsfürsorg~ .. In der ansebliessend n lebhaft n Diskussion 
wurde vorgeschlagen" ine Kommisaion zu bllden" die d:i.e Vorsohl!:'ge _ u A "'·
gungen, die in cler Entschliessung ve nkert · werden sollen, zusammenstell,te 

Der Kommission gehörten an~ 
Die Damen OboMed .. Rätin Dcebe:rt1 Rilbel 9 Seidel und Pi. ntek1 
die Herren DroAl thoff 9 Dr~ Bod.enstein, Dr., Harms, Kaspal'e(lk, 

Minister Poehls 

J 
/ 

DrliiNa tte:rmann, . 

Der ED.tschliessungsentw.rf ist dem PrQto Qll als Anla~ 1, der Entwurf zur 
EinfUgung ia die Politische Ents~hli.~saung als Anlage 2 1 belgefiJ.gt. 

Berlin 9 den 8 eSeptel950 / Re. 

Verte:U r~ "' 
,:;r.._-r - ---» 

~1~ Au aehuBsaitgli der 
und tlft;i ter 1rl.. üblich 

Piontek 



Berlin, den 2. April 1951 

, lt/>. r 
r&C, 

Aktennotiz für Herrn G ö t t i n g 
-.-.-·-·-·- - ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-

Seit l 14ngerer Zeit häufen sich bei uns Briefe ans den Landesver
btinden, die um Klärung der Frage 

"Einberufung des Sozialn~litisohen Aussr.husses" 

oit~en. Es wä~e zweokmässig, im Pol~t~sonen Ausscnuss eine uies
oezügl.ione :.tat:Sung zu e.L'O.L'Ge.1.·n, m~ti :Lol.geuueJ.: T 5e~orununes: 

Gesunuu~J.. LS pf J.t:: 0 o, 
JJettr.Lwcssl'.1.·age, 
W onnrawul.erucw1e; ~ 
1Ju.coaLünrungsoe~ ~~~mmu.ng ~u uen Umsied.le.1.•kreui "en, 
Versorgu.u.es ue~ B völ.1C~~u.n0 w.i.u Kea.~Kamt:nut::n, 
:uusa Lzkart.eu .1.tir Tbc-Kranke. 

Diese PuiLlt1ie "tauunt::n .i..u. je6.er Diskus~ion von neutim alL. l.lllu eo wat'e 
~wvuAmass~5 , werw ue~ Sozialpo.Liti~cne Aussonuss. sicu miu uem Ge
suna.nei t.klau~:~e;;cnusb, ue.1. .... u. ue~ J::I'.L·a!:S~ "Veroienue .Ärzte des Volkes" 
St.ellung nenmen muss, zusammen~~~~"" u.nu aUbbe4uem ~i11 v~rtrt::ta.L· 
von unbt:~' eJ.· jj urieosgru.ppe a.er Ministe.L·ien aus J.Ol.genuen .lllliniste1:~en 
u~ll:6Uöv ~Ot::,v.U. W~.L·u: 

MJ.nistie.1.:~wn .Iür 

" " 
" " 

Gesund.hei 1i swe;;;en, Lnist er S'tieiul.e, 
Aroeit- una Sozialwesen, Herr Warning, 
Hanuel unu Versorgung, uer Vertreter 
könnt~ von unserer Bwtriebsgruppe .genannu 
weJ.·a.en. 





P r o t o k o 1 1 
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der ersten Aussch~B-Sitzung de Kommunalpolitischen Ausschusses 
am 16.4.48, 10 Uhr in Berlin. 

Nachdem Herr D e r t 1 n g e r , Generalsekretär der Union, einen 
ausführlichen Bericht über die politische Lage gegeben hatte, beschäf
tigten sich die Ausschussmitglieder it der Vorbereitung zu der Jahres
haupttagung der Union und kamen überein, dass es notwendig ist, zur 
Jahreshaupttagung der Union im Hinblick auf die kommenden Gemeindewah
len ein Arbeitsprogramm der Kommunalpolitik auszuarbeiten. Dieses kom
munalpolitisch Programm soll nicht aus allgemeinen Thesen, sondern aus 
praktisch n, konkreten Vorschlägen bestehen. Herr Regierungsrat Kirsten 
wurde beauftragt, aus zusammengestellten Wunschzetteln Vorschläge aus
zuarbeit n und sie an die Teilnehmer ZQr Weiterbearbeitung z~ versenden 
Zur Kenntnisnahme ist der Hauptgeschäftsstelle von den ausgearbeiteten 
Vorachlägen ein Exemplar zuzustellen. Ganz besonders not endig wurde 
die Forderung erhoben, kommunalpolitische Referate bei den Landesver
bänden zu errichten und auch bei der Hauptgeschäftsstelle das kommunal
politische Referat zu besetzen. 

Der Kommunalpolitische Ausschuss brachte den Wunsch zum Ausdruck, bei 
der Beratung des Protokolls für die Gemeindewahlen aktiv beteiligt zu 
sein. 

Die nächste Besprechung wurde für den 12. Mai 1948 mit folgender Tages
ordnung festgesetzt: 

1. Wahl des Vorsitzenden 
2. Kom.munal-PrograiDIIl der Unio~. 
3. Propagandatätigkeit der Union. 

gez. Lukits 
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I Berlm, den 12 ... i 1948 

der li't.zung es ko•ual]>olitieche!l - ~88ChUt!U!I.ea am .l2•5•48t 
10 Ubr, 1a t-arteihaue llel:i1n , Jlg.ersr.59.-60 

I. Nmesent; 
~- ~~ - ~~ -f.neralee~är Dert~e~, Berlin 

. , Berr _aea.aet a.D. X~etea1 stol~bera (Br•l•b.) 
Berr ~el•, ppea ort (I••J -
Herr D1ets,•aumbU%C llaal•) 
Herr ~iecher, Balle Saale) 
Herr r. 81arte; Bal • (Saale) 
Berx last, eiJDar, l'xeieut · 
Herr l:lhler, . Ja.rgerm. , - 1-ote&aa . . I. 

Ren Lan41'a1i IJ1ebenpfe1tfer, n.aohaow 
Herr r.Wolf&811 •tnebe~s-Baneea1 Dreeden A 20 
Herr Jli.D..t • .&.rlt.u. ozialweeen lcblro,, J:l.llacblloir 
.Her" ralurm, W:le:pke .. b. /lar4eleaen. · . 

. . 
Ile . Ber~ Deii~er eröffnet die _Sitsunl '~u e•ina weist er auf 

. die 1l"or:koamieae in 40. .Aa:eeenp611t1k, 4.1e dur~ den l'otenwech•el 
-Iuee~'/fJ$4 ·~•treten sinä, _ hm.i · ~. hat den beobe1D.1 üa o)) . 
jl tzt eine pltstzliohe Jlöglichk:eit - zur tri• l .ichea .. reinigunc " der 
teselllll.t•• hervozotritt. Jler Wet laut um 4 ie .. ohtpplit:lk 4ee Oetene 
wl4 des · elrieDII · eohei.J?.'t ab,.schleeMD. zu sein• ftr uns eraibt sl.oh 

. -
. die •~weD41ckeit, jl tzt aau besondera unsere ftoP-ian4a auf eine 
unbedi~te ••tttral1tat etnzuetellea, 4~e weder mit d .. Oetea noch 
mit 4- . eata lie'bllqelt. l:eme ·_ weu'tralität gib.t es J3 doch gegen: 
die Gefa.br eines Yrieges Ul.ld geg-en d.ep. sozial'en Rückschlag. 

J.ladann weist Herr Dertinger auf as ~ls IDtwurt au.taeetellte 
wirtscha~~liche und · _oziale Botpro1ramm der . ODU bAD; "Dieaea Pro• 

I pa.a geld clen k:ommunalpolitisohen . .lusad:L U88 SW&r n:io h~ u.nmi-.itel
\)ar a.D., doch werden diettarin · au:riewor:tenen JTaca iaiD:er ~ader · · 

' I • . 

in 41e J:ou re&lpoiitik der 'x:re1a• und CJeileirideparlam.ate . •in&r•i.- · 
- . . 

fene a ~t daher notwendig, ·dass der .&.uesohllse zu den allgemeinen 
' !hesen grundsätzlich Stel.1.9J18 nimat. Die :steli~:b.td ist schon 

heute notwen.dt,, weu· aie :mr die endg11ltige :r eeuns det~ Programme, 
, I ' • . 

die 1$l xtlrse elFfolgen ~oll, verwertet _we~"'d a.nn. Das :rrotpr.ogr-.a 
ezieht eich iil." der Hmptsaohe nur auf Iahrung, · J:leid~- UD4 · oh

nuug, w~U diese :rr .. ea zun&ob.st die breiulelldsteD. ·ixi em ttbergms · 
vDn er heutigen laprov~sation zur allmählichen Jriedenswirteobaf~ 

\· ' 
darstellen eol1en• · 

' -
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:ferner leate Herr DeriiD&er 'fer11 daratlt, das's sich die hQu~ise .l. 

·sohae itzuna schon jetzt ai~ l~alr~en er evorsteh,nden Ge in . e
wahl.a besohäft~t. Die Entedhliessung fUr den Zonenpartei~aa soll 
gleiohzeit~ ein. zta.stalttigea Prosramm. fli% die ahl~ropq·andä dU"• · 
stellen und sioh ninht :!n 'Yiele Biilzelheiten verlieren. 

Herr_ :Landrat iebenpfeitfer~ •wir haben ie A.U:stübr_ungn :ofoer.-..Dden, 
nur die · Uberlesung wäre Aotwendis, dass une 4er Osten doch· etwas näher 

· · liest ale der We · ~en .• • . · 1 . • •• 

lii_.. tit der ahrn•batme , es Amtes des 1lorsitseDden <les us sohu.ssea wucl 
Herr Xiraten bia awi. Zonenparteit b•~aat. 

IT. 

Die .i.usar · 1ill:JIC der ntsob.lleae~ eoll in der Weise vor eich g e• ' . - . 
''heD, · aase sUJiächst •1D. l.ed~tionsau.&ao.huee aew~hlt wird, du die Herren 
Xireten, SiiJb~pfeifter und Köhler mgehör~ne Kaöb ;Dur oharbeituns wird 
dmn t.er .:as wart allen usschussmitgliedern. zuseleitet. Am 16. 6.1948y 
10 Ubr 1 soll ~ erneuter SitZLm& ie en4gUltile Jassuns _besahloasaa 
werden. 1 • . 

h er naoh:tolg~del1 Auesprache will Cler .l.ussohu.sa nur 'die fm nd
zU&e . tar die Bntschlieaauns als Unterlase für die Jzbeit dea e4akt1one . . 

( . 
' I 

aue.sohb.eees behandel.!l.;: · 

Der Entwur1: des Herrin K:irsten vom 7 .5.194.8 Wir4 WU.nkt flir Punkt 
• 

1 besprool\en. 

Zu Zi.ft.l. '' 
• J. • • ~ 

Die ~ e~st~n beiden Sitze sollen z~eckmäeeil lauten: •Di• ·Iommunalpoli-
ttt ist einer ~ der Grua4pte1ler der olit~. ie betrachtet die Politik 
der He1matgemei.J8t ale Komunalpolitik. • ·· 

am.seregt. - Rerx· Sols ob · ist jetlooh der .Ale' fasenng, 
dase es sich um e~ besondere wiChtige Jlormtil:Jerung han4el t. · 

/ . 

Zu Z:ff fe4t 
.l:ö.Miat'le - dieeer Zif f. wir folgen e ~ eeung vorsesehle&en: · •s~ziale 

. • I ' I . • \ ~ 

Grundel:tze sollen bei. Du.rchf11brWl8 der Te'l"Walt 11n8 ober~ er l-eitsatz . \ 

sein. · Bb.._ 1111ss unbed~ te l.echtssicb! rh_e it die BtvCSllllt runc vor WUl .. . . . 
kUr schützen.• 

~u Ziff.5. . 
Ber:r- e1ebenpfei:t:ter ist fti treiohung des e1: tes •sauber•. Obwohl. 
einzelne Herren diesen Ausdruck für du.rohaue aa Pletz• hätt~, · Wir 

1tbere;l.liet·imm~ darüber erzielt.,:lJln durch da We~rt •einwandfrei• . zu 
•raetzen. Ausaerdea. eol~ anstelle ~Tolksvertreter••vertreter des Tol-. 
kes• gesetzt werd~ 

-I 
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Zu. Z1%:t,61' 
4 . 

Her~ :18'ts ~ 1 t :tu.t 1iJ'e1öhUJl8 d'er Ziffer• w eU unter den heu.tigen 
Umständen ehl'enamtli~he titarbeit bei de grossen ..lrbeiteaDt~l in 

den Verwaltungen nicht verlangt e den kann. eiterhin mrde vcsrg . . . 
sc~agu, 1~ ebre:naatliche !ltiglteit mf kleiner Gemeinden zu be .. 
schxlinken. 

' 
Herr Gast, e:iaer 1 • ies auf die Stei'n,• sehe ()rdnung a. hinl woit 1~ 

eh.euMtliohe !atigkttit beaonder .. ,:erkarpert ist U.n.d sich insbeeon 

dere be~oldet~n Stadträte sehr gut bewährt h b 

Herr Dr. Gineberg-Ransen so~ vor, die Ziff•6 durch den Zusatz · 
ortes "srun4sätzli~h• wie folgt zu fassen:• in de~ · Ko unalpoli
bat sra.n sätzlioh eine um:taseende ebrenamtliche ~ätigkci. t st tt-

za.find~. 

Zu. Zitf•7• 

·. 

ie lfot:wandigkei t dieser Zif:ter wird ans•• eitelt. och w erd die 
' 

Z~eifel fallen gelassen au.f den Hinweis, dass in den Versammlungen 
1Duner wieder Klagen s eitene der .. :trauen uber Ben.a'ch1;eU1&ung~n in der · 

XoamunaJpo~itik laut· werden. 

~ 

ges'richen und durch die Ziff,. 10 der sohliea~ 

aunc des Parteitace ~o• 17.6.1946 zur Koamunalpolitik eraetmt. 
lls 'bestehen erhebliche Be enke.n aegen das Wort. Bean tentwa. Es ent-
steht eine lebhafte Debatte über die Stäl u.ng zur Yrag~ des Berufs• 
beamtentums bWohl grundsätzlich ie Aut:tassung besteht, dass ohne 
eiD. s-tändiges Beru.fabeamtent1llll ine gut :tu.nktionierude V~rwal 1itu.l& / 
nicht autpbau.t werdckann1 wird anderer.aeits die J.utfaseimc zum 

' ' . '" ~ . . . 
.lusdruok gebracht, das Beru:fabeamte. sp&ter :ttir verantwdt'tlioh leiten-
de Stellen voraesehen werden eol.J.en. ie Ziffer ist sinn&ellläs s etwa 

derart abzUndern, dass ei :Bese ZUJ18 der Iater persönliche iinun& . 
für den ~:t:f'entlichen a :ie nst aueschlacgebend sein oll. 

.. ' . 
Herr oh'"ob legt auf Heranlli una eines au.ten achwu.chees für die 

I . •· 

Verwaltune und au.:t die richtung ~on Ve~altu.ngssohulen besonderen 
I . 

Wert,· was in Z1ff. 10 auch noch aa:tznnehmen re. · 
Der Bimreis aut Verwal tUJJBesohu.len wird ale besondere wichtig an-

Zu Zitt,~lt 
' t # ' 

•e--:wue. z1111 adruck zu. bringen, dass bei "Besetzi.Ulß der Sta len uoh 
en Gea ohtspu.nk'ten er Blockpolitik zu ver:tm ren ist. Betriebever .. 

einbaru.nge · .ltaben Tor.eohri:tten darU.ber zu. enthalt , dass auch die Be

trieb er te eioh aa diese Grundsätze er Bloo~olitik h taa. 

- 4 -
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·Der , Sata: ~ •Der Bits der Lu4lrr el vanal"u.ng mu.ss ~1a Lmdla:e1a sein• 
• ri 

1r nic11t -·:rflr eJ":t<r det-l:Lch gehalten u.nd ist ·sn et:re1chen. s wi.rd~ , ... · 
dooh--1'estg~stellt, \taea. be1-S1tz ler . X.and~eise : 1n Ereis~reien Städten _ 
die auarei6hende ~~Dab~ ai~ de~ ~reiebevölkerung nioh't ·bestahi, 

. . . ) 

·z zt:et.l,.· · . 
~ieae -Zttfer er~t t>faende ••ufaesuna: ~reisfraie 3~ädte ~d ~8ld• 

I 

kreise .haben a1e gleichen Rechte.• 
' 

Z!. Z~:t,l4;t . · · ' . 
Eä""h.•rrac.b:t Ubt»reinetimnlllnC d;arttber, class naob den~ bisher semaohte ·. 
Erf~~~an $1oh 'die Jotwendilk•it _einer beschränkten Staataa~~icht · 

erge~en bat.·. Der zweite Iatz erhält folgend11 :raseu.ng:. ••in• beschr~. 

te 81aataaliteio~t :~l8hmen der · Destehencle~ Geeetat · •ud ili allea .b-
. ' . 

·gelegeDheiten notwendig aein~• . 
. ' 

' zu. d!n Zt!rf.l5, 'bis 22, \ 

·1m a·• -Zi:efern w1114 Weiaung~n · interner A:rt tur die '·Union U.n4 ahe:r 1Jl ~ 
~~ ~echlleasun& nicht aUtsunehmea. . 

·~--· 
er Jntwurt der •Ilechlieasuna wie folg1 •~~ . \ . 

J.la. \zi:tf•1s., 169. 17 .und 18 .s1n4 . au.fsunebMn die Zi:t~;. .1,. bis 16. 
aWI der :lntsohlieaeWlg das. Zoneaparteitqe voa 17~6.-1946. . 
Zu:r l!r:ac• der .wir'tachaftl..icha :&etlt1g1ln& der haeiri.daD bäl._. der ~-
_sc:n· s ea :ntr notwaD41&1 darau:t h!lnzuweise.n,, ( cla,ss daa •streb•· ••- · 

' . . \ . ' ' 

gege~u~reten 1at 1 ko•munal. • TersorgW).88Htrieb• in !~utebeilriebe · 
Ua.zuw&ndela. Jlemezo eoll su.m Aua~ kommen, 4a•e ea , h:rsa~e · der ~- · 
aeindu 1811, in der 1r'\sob.aftspo11til; rat :8lhren wül zu fördem, nioht 
aber ••l,et zu wirtsobaft.a. · -
Herr Sohwolt a:la'h~ iD. ~·· lle•treben, ko•unale htriebe zu volk~utiaenen 

· Betriebe~ · zu •chem:, . und 4adureh ·~ _8taatalfap1tal zu aoha:tfen, ·•1M 

letah:r :tar clie eozialen BelaD~•. der darin be~ohäfttsten Arbeitne~er, 
:. - ... .. 

-.....-..~.._,.., :r1naruspo11t1k) 

zwa .&.uadruc:k su. bring . clase'. die Beatreb\mge». ·auf Brhal.;. 
abetriabe su ub.tere:t1ltsen liiD4,.11ne ,· 

ebe ist aJusulelmen • . 

ist notw~ndi&t •Stärkung 4er 1inaD•1ellea G~n41a-
. ~~der Gemeinden sum Zwacke de~ - v rbeeseruua dezo aosialea JUrsor.se, 

· · ' I . I .. 

des Wohl:Wngebaues, der J:a1ia11_aation llBW• :'-•1; anza~ t•ebeae .. 

•· 



.,.. 
•" 
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Zu Z1f't .. l8.t:( organiAtion cle2' ko111D13•~1en Sellaetverwaltunc) 
Hl:r - ohwo 'Mcdeat .beeo era die :fnahme d_ieaer ~dt'de:N~ in die 
:lntsohlieasu.na, weil eioll tie orsaiaatione~ - frühe!' · ae~ eelenttre:IC h 

.. für die ko11J!Junalpol11tiaohe .A.rbeit · 4er ,Geaeinden u:1a. ·GemeiDle'ferbiD4e 

.J I 

•• 

auegewirkt ha'beD... - . 

zu zttf.12c . 
~s-dieee ~Zitfer sol l 81Qgeaäea Absohn. IY. (Teraors~ er Be~ölke~ 
l"UDD) .au.s dem htwurt· dea , wi:rtsohaftliohea ti:i:ul soziale~?. •ot.prograJD 

, 

. . . 
z•ter J.bsobn. Vt Zif' f.ll (tleaPclhei t .efUreorge) • 

zu zii:t.2l. 
\ . 

~benfüla ala di~tte Zif ~ .&.bscJ;m. T, · Z:ltf.l2 (des.:lotprogreu).:a.t 

Zif .12. aoll- au:t die ehrenutliehe ohl:fahrtepflege ein 'besoni er er ·. 
. .. ' \ 

Binweis ge~racht · wer~a.; • ' 

Za Z1ft•21t' I · r ' 

~-41eae Z:ttt. wird. ·Z1ff.·5· deJl Jlntsohlieaaung des Zonenpartaitqs 
Yoa 17.6.194' ainDCeaäsa tibernommen. 
lJL ~enVerhäl 'tniaaea ci.es -e!'aejs tera sU:r lolizei ezogeben s;ich in d•r 
P~ie- aahr 'fiele Unzuträ&l~obkeiten. ie Polieel :f~l1t den W~ia~gen 
4e~ B aermeistera 111 der :teael nicht. •ilizel.ae ·Barren haben 4ahe_r 
anieres1t, _diese Jrage ~z besonders m. de:r Wechl.ieaeuns ZWI .luedm_ck 

. z\l bring.an.Sohlieeelioh ~~--· man sioh jedoch ah~eheDI, ~~ se 
· Jt.:I:'Sße 111 eiDier s~"taren Sitzung ·zp. behand.el.L: ~ · 

• 

.• 

Zur :frage das ~~tsobaf"lichea. Un4 -so~iai~n IO't .pro&rama~ :Ist dar 
Au.ssobllsa der .luf:fas8U.Dfl, 4aea von einer aofoni&en Dtr oharbeittlll& alle . 
, ·aaelio werden soll. JJa iil'l nicht fJf eekm!lssig, sich mit der -~···.zu . 
betaasen, da mm. 'sioh den ~t_wu.r.t nooh nicht 1n aller R1lhe .durchlesen 

· konnt .. - Dia einselneil .&.ueeohaeuitglieder •erdea &•bete~; ·den Ea"111rt 
• J •• 

zu. Uber~ea un4 'UJI&ahead solD:'iftlich ihre l.ns•ichtell ti• • .I.Dl!'~cuna~n 

an clie Hau.Pt·B••cbll:rtsetella _zu leiten. Torwea wird bei Altsobn.I ZUf.l. . . 
des :l:a'l~• batoea u du ksdrack: •treie Prie4c ... irteoha:tt• gal1&a-· 
men.· Diesee W~t ariD.a&:rt zu eehJ.' an die lru.ncl&az'le der LDle Olhfohl 

• • ~ t 

zum !u.sdru,ok sebraoh'l. 'wurde, dass u aioh dieser Auetruck auf die .lb-
' . . 

ao~tuns der Zwanaebewirteobatana. bezieh'l, ~r& er Jnsd:ruck •1esu.nde 
Jriedenswutschatt• "t'om J.useohues v~ aeacillM•• 

- 6 .. 
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l'I• V011be•e1tW~gell ftlr die Xo~lwahle . ·1.948 • . 
:Be wir ange~est, , den Ausaah'us aai tal ieclfta ~ • 1 UOk er • .on 
' . - . 
Baaptgeeanäf~ss1e1le herau.s•c•b Schrift ~orbere~tUDC dea 

ahlk:aapfea l9W sususeD4ea, . clie eehl: 1rert-YolJ.e Jli.Dger•ei • _ent
hält. 

, • • \ 4 

Iu chluaa soh1ä&t Herr K:lr sten vor, ase die Debatte 11ler den 

I '' er •.aoheiaohe~ 4eaokra"tieoha Geaein4eor4D.~· (Zuständig• 
k~it der ~tadt~äte) ~ die aaeeor4~· der nächsten Sitzung g 

attat wirl• »•wir hiers~ den ue•ohusamit&l1e4er.n· eine Yo~lase . . . 
unterbreitet werden. 

D Dloh.ie Sitsung fiDdet ~~ wooh, de 16.6.194 • 10 Ubr, atat • 
Da ait einer 11J11el'en 81U.1JDC8dauer ae:rechnet wer~en muss, wird eine 

. . 
Ml~tas~pa~ee einzulegen ••~ 

... 
. ' 

I .., . 

/ 

' 
... . 

.. 
•' 

I 



Anwesenheitsliste 

Name: Anschrift: 
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P r o t o k o 1 1 

der Sitzung des Kommunalpolitischen Ausschusses 
am 16. Juni 1948 im Unionshaus Berlin W 8, Jägerstr. 59/60. 

Anwesend: Herr Regierungsrat a.D. Kirsten, Stollberg/Erzgb., 
als Versammlungsleiter 

ferner 
Herr Dr. Ginsberg-Hansen, 

11 Werner Gast, Weimar 
11 Karl Pelz, Eppendorf 
" E. Köhler, Potsdam, 
" Fischer, Halle, 
" Kühn, Weimar, 
" Bachner, • 

Dresden, 

i.Da. 

Nach Eröffnun~ der Sitzung wird 
(Siehe Anlage). 

die Tagesprdnung bekanntgegeb 

Zu Punkt 2): Weiterberatung der Entschliessung für den 3. Zonenparteit 
Den Ausschussmitgliedern ist der Entschliessungsentwurf zur Kommunal
politik für den Zonenparteitag zugesandt worden. Nachträglich vorge
schlagene Änderungen des ursprünglichen Entwurfes werden durchgeraten. 
Herr Pelz ist der Auffassung, Qass eine Klärung des Verhältnisses zwi
schen Bürgermeister und Polizei in den Richtlinien gefordert werden 
müsste. Der Ausschuss beschliesst, bei Ziffer 14 der Entschliessung 
hinter das ort "Auftragsangelegenheiten" hinzuzusetzen: 11 Zu den Selbs 
Verwaltungsangelegenheiten gehört insbesondere auch die Poliaei". 
Bei Ziffer 8 ist beschlossen, den neu eingefügten Satz hinsichtlich 
der ahldauer der ~reistage und Gemeinde~ertretungen zu streichen: 
"Sie soll mindestens drei Jahre betragen., Man ist der Auffassung, dass 
in der Ubergangszeit eine kürzere Wahldauer durchaus am Platze ist, 
weil sich die politischen Verhältnisse ra~sch ändern können. 
Bei Ziffer 21 (bisher Ziffer 20) soll im Interesse der Jugendpflege 
hinter das ort " inter"gesetzt werden:"Spiel-, Sport- ~d Turnplätzen" 
Ferner wurde festgelegt, dass Begriffe wie "Sozialismus" und die An
regungen, wie sie Landrat Siebenpfeiffer gegeben hat, nach denen der 
sozialistische Gedanke in der Kommunalpolitik noch mehr zum Ausdruck 
gebracht werden soll, in die allgemeinen politischen Grundsätze der 
Union gehören und daher nicht in den Entwurf aufzunehmen sind. 
Der nunmehr endgültige ortlaut der Entschliessung soll allen Aue
schussmitgliedern und den Referenten bei den Landesverbänden zugesandt 
werden. 
Zu Punkt 3) 
Der Ausschuss ist mit demneuen Entwurf der Stellungnahme zum wirt
schaftlichen und sozialen Notprogramm der CDU einverstanden. Er be
~rüsst insbesondere die im Nachtrag zu dem Entwurf unter Abschnitt VII 
tVerbesserung der Verwaltungsarbeit) zum Ausdruck gebr~chten Gedanken. 
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Zu Punkt 4) 

Mit der Vorbereitung der Kommunalwahlen will sich der Ausschuss in 
eine~ der nächsten Sitzaugen näher be s chäftigen. 

Zu Punkt 5): Stellungnahme zur Frage des Mandatsverlustes beim Aus-
tritt aus der Partei. · 

Es ist darauf hingewiesen worden, dass in Sachsen-Anhalt ein Gesetz 
des Landtages herausgekommen ist, wonach bei den Kreis- und Gemein~e
parlamenten bei Austritt aus der Partei oder Übertritt des Abge
ordneten in eine andere ·Partei automatisch der Mandatsverlust ein
tritt. Beim Landtag hat sich dieser die Entsuheidung im Einzelfall 
selbst vorbehalten. · 
Der Ausschuss ist der Auffassung, dass auch beim andtag ohne weiteres 
Mandatsverlust eintreten müsste. Der Ausschuss ist ferner der Auf
fassung, dass die Regelung, wie sie das_ Land Sachsen-Anhalt getroffen 
hat, für die ganze Zone anzustreben ist. 

Zu Punkt 6): Stellungnahme zur Handhabung beim Übergang staatlicher 
Zuständigkeiten auf Areise und Gemeinden und umgekehrt. 

Die . von der Landesregierung ecklenbl.lrg vorgeschlagene_· Regelung wird 
nicht für zweckmässi·g angesehen. Der Ausschuss ist der Ansicht, dass 
z.B. Grundstücke unbedingt 1m Eigentum der bisherigen.Gebietskörper
schaft bleiben _müssten. Bei der tKfi Übernahme von Inventar -und 
Personal müsste jeweils von Fall zu Fall entschieden werden, je nach 
Lage der Verhältnisse. 
Dieses ist besonders deshalb ~otwendig, weil sich die Verwaltung hin
sichtlich der Zuständigkeitsabgrenzung zurzeit noch im Aufbau befin
det. _Es würden bei dem wiederholten echsel der Zuständigkeiten er
hebliche Unzuträglichkeiten entstehen. 
Im übrigen ist der Ausschuss der Auffassung, dass die von der Landes
regierung Mecklenburg vorgeschlagene Regelung, wonach die Frage
durch eine Stellungnahme des Kommunalausschusses beim Landtag gere
gelt werden könnte, auch in rechtlicher Hinsicht u~~A durchzuführen 
ist. Der Kommunalausschuss beim Landtag kann kein geltendes Recht 
schaffen ~ g ~tend s R eh e l • 

I!Jfunkt 7): Mitaabeit bei 0 erausgabe des lnformationsdienstes 
"Die Union in der Kommunalpolitik". 

Henr Kirsten teilt mit, dass . die Nr. 1 des Informationsdienstes in 
weiten Kreisen unserer in der Kommunalpolitik tä~igen Freunde reichen 
Beifall gefunden hat. Besonders die Kürze der Veröffentlichten Abhana
lungen wird angene~mpfunden als langatmige Artikel, für die die 
meisten wenig Zeit haben, sie za lesen~ 
Ferner tailt Herr Kirsten mit, dass er wegen des Ausdrucks Durch
dringung der eltanschauung der Union& aus Kreisen der evangelischen 
Geistlichen angegriffen worden sei, weil die Union angeblich nicht 
das Recht habe, eine Weltanschauung im chri~tlichen Sinne zu vertret~n 
Auf Anregung des Referate für Kommunalpolitik haben sich die einzelnen 
Herren vom Ausschuss bereit erklärt, auf bestimmten Gebieten der 
Iommunalpolitischen Fragen für den Informationsdienst Material zur 
Yeröffentlichang zu liefern und Fragenbeantwortung zu übernehmen. 
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Zu Punkt 8): Durchführung der Erfassung und zweckmässige Heranziehung 
von Unionsmitgliedern für hauptberufliche Ämter in staat 
liehen und kommunalen Verwaltungen. 

Auf Vorschlag des Referats für Kommunalpolitik wollen CDU-Land 
~~a··aoe, Oberbürgermeister, hauptberuflichen Bürgermeister, Kreis
räte, Gemeinderäte, sonstige leitende Angestellte und Abteilunglei
ter bei den Landeare ierungen, Kreis- und Gemeindeverwaltungen er
fasst werden, um sie besonders nach den kommenden Kommunalwahlen 
ihren Fähigkeiten entsprechend in Ämter bei den kommunalen und s ast
liehen Verwaltungen zu vermitteln. Dieser Vorschlag wurde vom Aus
schuss sehr begrüsst, eine Vermittlung für zweckmässig und notwendig 
gehalten. Herr Kirsten hat Bedenken~ in diese Erfassung auch die 
leite~den Angestellten und Abteilungsleiter bei den Ministerien 
einzubeziehen. Herr Köhler, Potsdam, meint, dass es die Landesver
bände ~egrüssen würden, wenn auch Ministerialdirigenten, Ministerial
räte us . auf diese Weise erfasst werden •. 

Es soll eine Ko.mm.).ssion be · usschuss für Kommunalpqli ti.k ge-
bildet werden, d sich mit den Vorschlägen für e·nzelne mter in 
personeller Hinsicht befassen soll. Die Kommissiorl soll in einer der 
nächsten 'itzungen gewählt werden. Der Zonenausschuss für Kommunal
politik soll sich nur~it den wichtigsten Stellen befassen d zweck
mässig nur mit Landräten, Oberbürgermeistern, Bürgermeiste n bei 
Gemeinden mit mehr als 20 000 Einwohnern, Mi~sterialdirektoren usw. 
und Ministerien. 

Zu Punkt 9: Verschiedenes. 

Dem Ausschuss ist Kenntnis gegeben worden, dass nach dem Organisations 
plan für den Zonenparteitag für den Kommunalpolitischen Ausschuss 
folgende Sitzungen vorgesehen sind: 

Am 16.7 um 15.00 Uhr Unionshaus, Essaal 
am 17.7. um 9.00 Uhr Unionshaus, Sitzungssaal II Stock. 

Am 16. Juli referiert Herr Kirsten über die Richt~inien. Die Aue
schussmitglieder sollen sich nach Möglichkeit schon eine Stunde vorher 
im Unionshaus einfinden. 
Am 17. Juli sprich~ Herr Gast über die Wahlen. 
~er Vorsitze-nde weist darauf hin, dass die näheren Einzelheiten 
den usschussmitgliedern noch mitgeteilt werden zusammen mit den 
Einladungen. 
Über die heutige Sitzung sowie über die bisherigen Sitzungen des 
Zonenausschusses für Kommunalpolitik soll ein kurzer Bericht im 
InformatiQnsdienst bekanntgegeben werden. 
Der Ausschuss besch~oss, zu den Ausschusssitzungen auch die hauptamt
lichen Referenten für Kommunalpolitik bei den bandesverbänden einzu
laden. Die Referenten haben Sitz aber kein >Stimmrecht. 
Auf Anregung von Herrn Fischer, eimar, sollen die usschussitzungen 
künftig um 10.30 hr beginnen. 
In der Ausschusssitzung am 16.7. soll sich der Ausschuss mit dem Ent
schliessungsentwurf, den der Dele·gierte Dr. Köster _aus Leipzig beim 
Zonenparteitag 1947 vorgelegt hat, befassen. Dieser Entschliessungs- · 
entwurf sollte damals dem Rechtsausschuss überwiesen werden. Seitdem 
ist nichts weiter darüber bekanntgeworden. Er behandelt die 
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Sphaffung eines Organisationsgesetzes für die innere Verwaltung. 
Zuvor sollen den Entwurf die Ausschussmitglieder .in Abschrift er
halten, um ~in de r Ausschusssitzung am 16.7. dazu Stellung nehmen 
zu können. Alsdann wird beabsichtigt, ihn den Fraktionsvorsitzenden 
der Landtage zuzuleiten. 
Im Informationsdienst soll auf den Zonenparteitag hingewiesen werden. 

Die Ausschussmitglieder haben den Wuns ch geäusaert, ihnen eine Ab
schrift des Protokolls zuzusenden . 

Schluss der ~itzung 14 Uhr. 

' 

Berlin, den 16.6.1948 

/ 
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' ============= 
über die Sitzung des Xonmlunalpolitischen Ausschusses der Haup\
c;eschäftsstelle am 24 • .t'-ugust 1,948, .10. 30 ·Uhr 'in Berlin .W 8, 

. . . . . - . ' Jäger~tr. 59/60. 
===========================;====7=============~= - =============== 

' • I \ ~ 

.Anwesend: Vorsitzender •Re .Rttt a.D-• . Kii!'sten als Versammlungs-
leiter, so.w;ie weitere Mitglieder .und Refer~nten 
lt. anliegender Anwesenh.eitsliste. 

I . D'er Vorsitzende Kirsten eröffnet 'die ' Sitzung und gibt die Ta
gesordnung bekannt .. Du.rch besondere Umstände ist eine Umstellung 
uotwendig geworden De.r · usschus-s ist damit einverf!tanden • .. 

. , · .AussVrachen und Beschlüsse' :lu Punkt 1 (Partei tagung .19'48 in Erfur 
Derersitzende gibt bekannt,dass in Erfurt die Zonen-Delegier

ten tagen werden, eineeladen werden ausserdem die usschu?s-Vorsitzen
den. Die von .den ..-.:.usschüssen vorberei tete:n Entschli;essungen sollen 
dem Plenum zur Abstimmung vorgelegt werde~. · 

Zu Punkt 2 ' (Richtli~ien der ' CDU in der Komm~alpolitik) . 
· Vorsitzender Kirsten teilt mi ~, .dass · er den _' Entwurf nochmals 

nach Rücksprache mit prominenten Kommunalpolitikern überarbeit-et und . 
ihn neuegefasst hat Den ::.1i tgliedern .is·t je 1 Abschr;ift in der· Si t~ung . 
ausgehändigt worden. Die Richt1inien · werden· nu:pmehr Ziffer für Ziffer 
wie folgt, durchb'erst en: , . 

Der Ausschuss .ist sich darüber einig, dass Ziff. 1-5 des ~t~ 
wu,rfs Begriffsbestimmungen darstellen und· daher eine .. rt Präambel 
für die Entschliessung bilden sQllen. Die in Ziff.5 des Entwurfs 
enthaltene Begriffsbestimmung greift zu sehr ins Wissenschaftliche 
und wird überhaupt fallen gel'assen. .. . 

Die bisherige Ziff.6 wlrd nun~ehr Ziff.l mit einigen redakti enei-
len 'l!lderung.en. · 

Ziff.? = 3, 8=' 4, 9= 5o 
. Zif~±~ .10. In dem Entwurf wir Ci gefordert, d,ass die Wahldauer der 

Kreist~ge und Gemeindevertretungen einheft.lich sein und dass sie min
destens 3 Jahre .tretragen. soll~ Es wird darauf hingewiesen, dass sich 
die CDU mit dieser Forderung in • 7ider~pruch setzen würde mit ihrer 
bisherigen Forderung nach Durchführung der Gemeindewahlen .. Demzufolge 
wird die Ziffei gestrich~n. . 

Bei Zif'f .11. des ~'ntvv'urfs ird gefordert, dass die .. mtsdau.er der 
r i tglieder des Kreis- und. Gemeinderates im allgemeinen der · Vahidauer 
der kommunalen Vertretungs~Örperschaften entsp~echen so+l; dass für · 
besoldete . ..-U tglieder dies.er l\.örp.erschaften abe·r eine Amtsdauer von 
4-6 Jahren gefordert wird. ~s herrscht im a~lgemeinen Einigkelt dßr-

.über, dass es unter den heutigen Umständen senwer 'ist, fähige pP.d ge
' eignete Persönlichkeiten für diese Ämter bei der .CDU ,zu finden, weil 
solche :Kräfte sich schwer entschliessen können, gute Stellungen auf-

· zugeben, um, _wenn .es eut geht, für 2 bzw. 3 Jahr~ ein solches Amt 
zu übernehmen . .Andererseits ist man sich auch darüber klar, dass ·bei 
dem zeitigen Stande der _G-esetzgebung (Gemeinde- -und Kre;Lsordnung) • · 
s'ich .in der Praxis Schwierigke'i_t~n ergebenkönnten, wenn besoldete 
Gemeinde- oder ~eisratsmitglieder über die ~auer des Parl~ments hin
~us tätig sein .sollten. Sie könnten dann einfach im ite~e des russtrt;tu
ensvotums bei verändertem Stärkeverhältnis ~es Parlame~ts aus ihrem 
!.mte entfernt werden. · 

· -:Da diese Forderung ferner n~ch Auffasune ei~ze.lner .Auss chuss- . · 
m~tglieder unter den zeitigen Umständen der ~~D zugute kommen würde, 
wird diese .orderung vorläufig fallen geassen. Ziff.ll wird daher 
gestrichen. . ·. · 



I 
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Ziff.l2 = 6. Hinsichtlich der Schaffung von Verwaltungsschulen 
is-t · sich der Aus schuss O.arüber· einig,. das s man bisher nur SED-Ver

' waltungsschulen in der Zone. eingerichtet hat. ~s wird daher die 
Schaffung von "streng überparteilichen" Verwaltungsschulen gefordert. 

Zif'f .• l3 .= 7. Der Vorsitzende Kirsten stellt der Sitzung den 
Ausdruck "Berufsbe"amt·entum.~~" zur Aussprache; weil er ihn für bedenk-
lich hält.· · ' 

Behrens-Schwerin ist für · den· J4usdruck Berufsbeamtentum. Di·e . IDP 
setzt sich so sehr für das .derufsbeamtentum ein, und wenn c1i,e CDU in 
dieser Beziehung nicht -Söhri tt hält, hat sie mit erhe.blichen 3timm-

, verlus~en zu rechnen. ' 
Siebenpfeiffer-Kleinmachnow Widerspricht. dem. A~f die Stimmen 

der wenigen l3erufsbeamten kommt es ·ni-eht an; wohl aber auf die .Masse 
der Bevölke~ung, die vom Berufsbeamtenturn nichts , Nissen wtll. · 

Schliesslich Wird mit .3timmem.meh:rhei1; b~schlössen, d-ass das llmrt 
"Berufs" 'gestrichen -.vird und nur 11 von dem· taate ene ve r bundenen• Be-
amtentums" • in der . Zif,fe~ gesprochen wird. · 

Ziff.a4 =8, ~5= g. · . -
Ziff. 16 =10. Der letz,te Satz wird gestrichen. Eine Begründung 

für die li'orderung nach ·beschränkter Staatsaufsicht wird nicht für 
notwendig gehalten. · . . . 

Ziff. 17 =11, 18 = 12. Im Entwurf ist ee 1ufgab~ der kommunalen 
·lirj;-scha.:rtspoli tik zu -f"J.hren und zu fördern, nicht aber selbst :virt
sc.l;l.aftlich tätig z sein, oder gar ~or..zernbetriebe selbst zu führen~ 

I 3chwob, ?otsdam sag~ daz;u.: "Ich halte ~s nicht für zweckmässig, 
d.en Gemeinden die wirtschaftliche Bet ä tieung· zu verbieten. Es er
scheint mir durchaus zweckmässig, den Gemeinden und Kreisen die · vie
len. enteigneten .Oetriebe' in die Hand zu spielen, damit der Einflu$s' 
der sogenannten volkseigenen Betriebe, die sich zum Nachteil d'r so
zialen .Verhal tnisse der Arbeitnehmer auswirken, nicht z.u gross wer 

I . • 
~~~' la sen. . . 

Kühn eimar ,beruft sich auf den vründungsaufruf und auf die im 
J~hre_.l94? gefasste ~ies~ezügliche En~sc.hli~ssune;, d~e ~ier fast . 
w,ortllch ubsrnommen lst un~ h a lt -es n1cht für zrvec·kma sslß, ·.venn dle _ 
:mp- nun von diesem Grundsatz abgeht. , · 

::"öhler, Potsdam: ''Die _:,..ufgabe der Gemeinde- Stadt- und Kreisver
waltung muss sein, zu verwal ~en, ·kann aber niemals sein, zu. produ-
ziere~, d.h. Geld zu verdienen . " · 

Dietz aumburg sa~t, es ist be~chämend, dass man als CDU-Bür-
germeister in.die Notlaee versetzt wird, den :!?rivathandel 11anchmal 
ausz2schal ten und' behördli chez( . ....:e:~ snahmen d u.rbhfilhren muss, weil 
die privaten Gew-erbetreibenden schm~hlich versagen. 

Nach l~ngerer Jebatte für tmd wider den Antrag wird nit Iehrheit 
de_m 1 ~trag stattgegeb-en. 'Der Halbsatz: ·"nicht. aber selbst wirtschaft-
lich tätig zu sein ode:t ear Konzernbetriebe selbst zn fUhren' wird 
gestrichen. . . • r , I 

; ... ussnrache über Punkt 3 (Kor.l.rrruna,J.~ahlen) . 
.Der Vorsitzende teilt· mit, ' dass nach den heutie;en Ze.i tungebe

richten 1 t. d eisung der S, • d'ie· Ko!.O.munal 'Nahlen auf ller'bst· 1949 ver-
schoben ~or~en sind: • 

Ziff.l9=13, ·20=14, 21=15 mit kleinen redruttionellen :~derungen. 
Um den N~tia der. Umsie~ler und Heimkehrer e;erecht zu werden, 

ist bei bisheriger Ziff·. 2l ein Zusatz und bei bisheriger Ziff. 24 
ein weiterer Absatz hinz11gefüe;t worden. Der weitere .11.bsatz lautet: . ', 

· " In JJurcl;lführ.ung unseres ilirtschafts- und sozialel;l Notprogramms 
haben Gemeinde und Kreise die Verpflichtung, sich mit allen 
Kräfte@. für dieUmsiedlerund HeiiD..rl:ehrer einzusetzen." 
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Inzwiscllen · e-rscheint Her~ Dertitißer zur Sitzu.:ijg, ir1 der er zur · " 

allgemeinen politischen L~ge spric • 
I Eine kurze Vorbemerkung: rt t der :Erage der~ kommunalen irtschafts 

unternehm~n hat sich in 3rfurt eine Ministerbesprechung befasst. Na
türlich wird dieser Eingriff in die Selbstverwaltung aogelehnt. enn 
es nicht gellngen sollte, so den Vorstose der DNK abzubiegen, soll 
wenigstens versucht werden, die Vorsehr lt'ten über .die Besti-mmungen 

es AufSichterates so zu gestalten, dass der Aufsicht,srat in seiner 
Gesamtheit von der Gemeindevertretung bestellt wird. 

Zur allgerneinen politischen Lage . Durch' die Uo~kauer. Bespr.e
chungen ist ·die Gefahr eines ~Crieges zunächst gebannt . Die Russen 
h~tten es bei den entstandenen Spannungen nicht vor, es ,auf einen 
·gewaltsamen 3usa.Llmenstos s ankoßl!D,en zu l~ssen; anders dagegen ist es 
bei ·merika. Erst durch die Eae.ger Konferenz ist klargestellt~ tlass 
die übr'igen deststaaten nicht o-ereit. sind, ihre ""oldaten · für am~ri
kaüis~he nteressen marschieren zu la8sen, während ' sich ·merika nur 
.auf die Lieferune von Flugzeugen, Superfestungen 1..rsw. ber"chränken 
nollte. Die Politik der Russen erstreckt sich auf z· ei -ibenen und 
z~o~ar auf die ide-ologische und staatspolitische • ...lliichti5 für unsere 
Situatio~ ist es, dass wir uns weder für den Osten noah ~ür den le
sten verschr.ei ben, , denn wenn- sich die östlichen :md w-estlichen, .n.lli-

' ierten verständigen, wäre jed·e )oli tik falsch ge esen, die gegen die 
eine oder andere Seite opponiert hiitte·. · 

Zur innenpoli tik weist ertinger auf den schwierieen tand -u..rl
se:cer Jnionsfreunde in der Zone in Anbetracht der bestehen en. be·son-

. deren -ferh'll t:n.isse hin. Es ist aber notwendig, dass nicht fünf .finu
ten ·vor zwölf. der Kampf für unsere Idee aqfgegeben und den Kornmuili
sten aas Feld -überlassen wirc. Vielm~hr ist es notwendig, irregelei
t~te :ß:enschen zur Vernun~t zu ermahnen un,d ihnen den richtigen Afeg zu 
weisen, auch wenn dieses zur Zeit nicht beif~llig aufgenommen unä 
sehr unpopul :d.r ist . • ·:eh die kommunisti sehe Poli t~k zeigt zZt. eine 
rüc~ufige ~~wegung. · 

Die Herausschiebung der 'fahlen brallch_t uns nicht tro.urig zu ma
·chen. :3s ist vielleicht do~h beRser, , enn später auch in den .-:andta
~erl klare tärkeverhältnisse wie bei den ~emeinden herrschen, veil 
sonst die :..rbei t in den Gemeindeparlamenten durch .1assnahmen, die 
von den Landtagen ergehen, erschwert ·werden' könnte. 

;'elZ;"' E.?pe;ndorf spricht seine ;.sesorgriisse aus, da!=!s die Verschei
o•mg der LTemeindewahlen die Union in eine noch schwerere Krise bringt 
als die ..... aiser..:Affäre . Es glaubt kein ~ensch an ,rahler1 im kommenden 
Jahr. 3egrlindung. für di'e Verschiebune klinge unglaubhaft., es ist ja 
genügend 'Zeit da, · um die olkskongre:=~s-Wahlen vorzubereiten . :Das Volk 
ist verz~P.ifelt, weil es ~u all den vorgen noch Hunger hat. · 
· ertin er weist darauf hin, dass Quch bei der ZonenleitUng Kennt-

nis von der l..age der inge u.nd auch Ver-ständnis dafür vorhanden ist . i 

Es besteht die Hoffnung~ dass es möglich sein vird, eine Bolschewi - , 
sierung der stzone aufzubal ten und im Interes·se. lJe'ltschlands ist 
es wert, darum weiter zu kä.m-pfen. Noch ist der Kampf nicht aussichts
los. Vieles hängt von ~loskan und ashington · b . 

-' öhler, :Potsd.am: '', ir konnen vor unsere Unionsfreunde ruhig mit 
dem ."...rgu::nent vorteten, ·dass die '-1 erschiebun...., ·der Wählen au.s Angst 
der Ssn vor einer Niederlage erfolgt ist. 

Nitt, Berlin beklagt sich uber die sc•lechte Zusammenarbeit mit 
der SPD. . 

• 

.· 

• 
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Zu Punkt 4 (Kommunal-Wirtschaftsunternehmen) 

Der Vo::rsi tzende bringt dem 1 .. tisschuss eill.ßn Entwurf der DWPr für 
eine erordnung über die wirtschaftli.che :Be-.tätieung der kommunalen 
Selbstverwaltungsknrperschaften (Kommunale , irtsch;afts-Verordune) . 
zur Kenntnis. Hiernach sollen sämtliche ko.Illmunalen · Bet.ri·ebe zu eine.qt 
Wirtschaftsunternehmen zusa~nengefasst ~erden, das wohl· wie ein Volks-

. eigener ·Betrieb ver.val tet ..verden sol.l. Es ';ist einstiJI.ID.ig folgender 
Beschluss gefasst worden. 

":>er Ausschuss sieht in der . urchführung der Kommunf?J--\rirt
s6haftsunternehmen· einen unberechtigten ~ingriff in die kom
munale Selbstverwaltung. Er bittet, den Zonenvorstand 3chrit~ 
te zu unternehmen, um <ien E:t;"lass d<:r · in .~usslcih~ stehenden 1'..n
ordnung durch .die D K zu verhindern. '"'':..usserdem soll den :?arla
ment.en Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden . " 

Sch..v;b hält es für zweckm.ässig, diesen Beschluss schnellstens . 
der Pre se zu geben 

Zu .Punkft 5 "Rüstzeug .der Union' (Kommunalp9li t'ik) 

·vorsitzender Kirsten teilt mit, das~ er den ' vom Referenten 
Bachner gefertigten Entwurf für die Broschüre du~chgesehen hat 
Er hält es für z~eckmässig, dass '.h der Ausschuss mit den einzelenen 

· ~Fragen beschäftigt, weil es sich um wichtige kommunalpolitische Fra- · 
gen handelt, die der Vffentlichkeit ü'bergeben werden sollen. ' Es wird 
beschlossen, den . Entwurf einigen rterren- d.es ...iUSß.Chusses zur' :Durch
arbeitung zu~uleiten, alsdann soll der Entwurf in der nächsten us
schuss-Si tzung no.ch einmal erö:rlert werden . 

.! l' 

\ 
' 

/ 

/ 

I 
f 
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.tnwesend: 

Bu Beginn 

N i e d e r s c h r i t t 
über die Sitzung des kommunalpolitischen Ausschusses 
bei der Hauptaeechäftsstelle am 14.10.48 in Weimar. 
==~==~=·=·=--:•=~====~=========~===============••=== 

Reg.Rat a.n. K i r s t e n als Vorsitzender und Ver
sammlungsleiter, 
Pelz - Bppendorf, Bitt - Berlin, Paschke - Berlin, 
Siebenpfeiffer - Kl.Machnow, Beidel - Dresden, 
Dietz - Naamburg, Weist - Schwerin, Koppetach - Weimar, 
Kühn, B~chterkirchen, Friemelt, Kloae, Gast, Sigism~d 
aus Weimar, Bachner - Berlin. 
der Sitzung ird folgende Tagesordnung angenommen: 
1. Praktische Durohttihrung der ·in Erf~t beschlossenen 

kommunalpolitischen Richtlinien. 
2. Regelmässige Sitz~gen des Ausschusses. 
3. Stellungnahme zur Kommunalpali tik ia Rundf\lilk:. 
4. Vertretung des kommunalpolitischen Ausschusses 

im Zonenvorstand. 
5· Kommunal-Wirtsohaftsverordnung. 
6. BesoldungskUrzungsverordnung. · 
1. Stellennach eis in der Kommunalpolitik. 
8. Stellungnahme ZUil Entwurf der Broschüre: 

"Rüstzeug der Union " (Kommunalpolitik~. 
9. Stellungnahme zu der Planung von Strassenverbesserungen. 

10. Gesetze über Feuerlöachwesen. 
11. Stellungnabae zu verschiedenen !ragen der D~chfübrung 

der Gemeinde- und Kreisordnung. 
12. Verschiedenes. 

a) Kommunalwahlen. 
b) Kommunalpolitische Kurse. 

X i r s t e n macht Ausführ~en über die allgemeinde politische 
Lage. Öbwohi sich alles danach sehnt Frieden zu haben, ist die 
Kriegsgefahr heute grösser als sonst. 

Oberbürgermeister Buchterkirchen -Weimar nimmt an der Sitzung 
kurze Zeit als Gast teil. 

Zu 1) 

Zu 2) 

BeschlUsse zar Tagesordnung. 
Bachner teilt mit, dass die Entschliessungen des Zonenpartei
tages durch laufende Pressenotizen unseren Unionsfreunden 
nähergebracht werden sollen. Ob und inwieweit für die kommunal
politischen Entschliessungen noch besondere Schritte nötig 
sein werden, wird in den nächsten Ausschussitzungen erörtert 
werden. · 
Beidel erläutert an Hand einer Anschauungstafel den schemati
schen Aufbau der kommunalpolitischen Organisation innerhalb 
der Union. Er regt an, dieses Schema auch den Unionsfreunden 
in den übrigen LandesTerbänden mitz~teilen. Der Ausschuss 
hält das für zweckmässig. 
Die nächste Ausschussitzung soll am 24.11.48 in Berlin statt
finden. Vorsitzender Kirsten regt an, dass jedes Vierteljahr 
die Sitzung ausserhalb von Berlin stattfinden soll und zwar 
abwechselnd in den verschiedenen Landeshauptatädten. Der Aus
schuss ist damit einverstanden. 
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Zu 3) Die kommunalpolitischen Probleme sollen auch im Rundfunk im 

Rahmen der jeden Donnerstag um 22.20 Uhr durchgeführtBn Sendung 
der Union behandelt werden. Kirsten woll den ersten Beitraz ~u 
einer solchen Rundfunkübertragung liefern und ihn nach dglich
keit selbst durchsprechen. 

Zu 4) 

Zu 5) 

Kirsten bemängelt, dass im erweiterten Zonenvorstand kein Ver
treter aus den Reihen der Kommunalpolitiker vorhanden ist. Die 
Landesverbände sollen bei Nominierung der Vertreter für den 
erweiterten Zonenvorstand auch Kommunalpolitiker vorschlagen. 
Bachner berichtet über den Stand der Verhandlungen wegen der 
zu erwartenden Kommunal-Wirtschaftsvererdnung. Die DWK hat 
versprochen, die Einwände und Vorschläge der Union zu prüfen. 
In diesen Tagen habe auch die LDP gegen die in Aussicht genom
mene Verordnung Stellung genommen. Sie fordert, dass die Heraus
gabe der Anordnung zunächst bis April 1949 ausgesetzt wird. 
Der Ausschuss bringt erneut zum Ausdruck, dass die KWO einen 
schweren Eingriff in die Selbstverwaltung der Kreise und Ge
meinden darstellt. Solche ingriffe widersprechen aber dem 
Gedanken der durch d.ie Siegermächte herausgegebenen Potsdamer 
Deklaration über die ~emokratisierung Deutschlandes und des 
Ausbaues der Selbstverwaltung. Die DWK soll unter Bezugnahme 
auf diese Potsdamer Deklaration erneut ersucht werden, ~on der 
Herausgabe der KWO abzusehen oder die Herausgabe vorläufig 
hinauszuschieben, bis der Entwurf unter Mitwirkung der ver
antwortlichen Stellen mit den Grundsätzen der demokratischen 
Selbstverwaltung in Einklang gebracht worden ist. 

Unsere Vertreter in der DWK -Steidle und Ganter-Gilmas -
sollen entsprechend wirken. 

Unsere in der praktischen Kommunalpolitik stehenden Unions
mitglieder sollen durch die Presse schnellstens von der tel
lungnahme des Ausschusses zu dieser Frage Kenntnis erhalten. 

Es wird überhaupt bemängelt, dass die presse im Interesse 
dieser Unionsfreunde sehr wenig zu verschiedenen grundsätzli
chen kommunalpolitischen Fragen Stellung nimmt. 
Im Zusammenhang mit der Feststellung, dass die DIK sich über 
den Willen der Landesparlamente hinwegsetzt und ohne parlamen
tarischen Unterbau diktatorisch regiert, bP-fasste sich der 
nsschuss auch mit der allgemeinen politischen Linie der Union. 

Es wurde die Frage aufgeworfen, ob die Union unter den gege
benen Schwierigkeiten, die aus der Zusammenarbeit mit der SED 
und deren rücksichtslosem Vorgehen entstehen, überhaupt noch 
weitere itarbeitsmöglichkeit hat, wenn wir nicht einmal, ge
nau wie jetzt die früheren Pgs angeklagt werden sollen, weil 
wir alles mitgemacht haben. 

Siebenpteiffer meinte, dass wir im Interesse unserer Unions
freunde in der Zone bleiben missen weil wir in unseren kom
munalpolitischen Ämtern sehr viel Unrecht verhindern können. 

Pelz unterstrich, dass wir als Unionsmitglieder in der Ver
waltung-grosse Möglichkeiten haben, als Mensch im Geiste der 
CDU zu wirken. Ein Absetzen nach dea Westen wurde allgemein 
als Verrat an der deutschen Sache und als FahBwnflucht be
zeichnet. 

Dr. Koppetach stimmte dem zu und meinte, es kommt nur 
darauf an za wissen, wann wir Schluss machen müssen • ........... 

Der 
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Zu 7) 
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- 3 -
Der Ausschuss hat den dringlichen unsch ausgesprochen, 
dass seitens des Zonenvorstandes den fUhrenden Kommunal
politikern in der Zone klar gesagt wird, was los ist, damit 
sie den vielfaCh in Sorge und Gewiesenekonflikten lebenden 
Unionsmitgliedern das in geeigneter eise sagen können. 
Kirsten teilt mit, dass Otto Nuschke gebeten worden eei, 
in der nächsten Sitzung des kommunalpolitischen Ausschueses 
zu dieser Frage zu sprechen. 
Zu der Besoldungskürzungsverordnung wird festgestellt, qass 
die Verwaltungen nunmehr schematisch dazu übergehen, 20~ 
dea Personals abzubauen und dass je nach den örtlichen Ver
hältniesen beim bbau vorzugsweise auf CDU- und LDP-M1t
glieder zurückgegriffen wird. Der Ausschuss ist der Auf
fassung, dass unsere Mitglieder ~roh Massnanmen von oben 
geschl*st und dass diese Einsparungen individuell behandelt 
werden müssen. Es sei z.B. nicht erforderlich, dass bei den 
Besoldungsordnungen mit Alterszulagen die Einstufung bisher 
immer in der höchsten Jltersstufe erfolgt ist. Ebenso müs
sen in den aufgeblähten Verwaltungen in erster Linie die 
unfähigen Kräfte entlassen oder durch fähigere ersetzt 
werden. 

Die Abführung der sogenannten Ist-Beträge vom 31.8.48 
durch die Gemeinden und Kreise hat allgemein Schwierigkei
ten und Unwillen hervorgerufen. Bestraft werden daduroh 
nur wieder die sparsaaen Gemeinden. Die ia Stichtag fast
gestellten Gelder sind heute vielfach nicht mehr vorhanden, 
weil sie für die laufenden ~sgaben verwendet wurden. Die 
Gemeinden werden jetzt gezwungen, Kredite aufzunehmen, um 
überhanpt weiter wirtschaften zu können. 

Die Zentralfinanzverwaltunß soll auf die Schwierig
keiten hingewiesen werden. 
!achner berichtet über die in Aassicht genommene organisa
torische Durchführung des Stellennachweises für Kommunal
politiker. Um lehlvermittlungen zu vermeiden, soll beson
derer ert auf die charakterliche BeurteilQnß des Bewerbers 
durch den zuständigen Kreis- oder Ortsgruppenvofsitzenden 
in den Bewerbungsunterlagen gelegt werden. Aaf orschlag 
Kirsten wird für besondere wichtige Vermittlungen bei der 
Hauptgeschäftsstelle eine Personalkommission gewählt be-

stehend aus a.. Kirsten, Siebenpfeiffer, Köhler. Die be
schleunigte Durchführung von Vermittlungen ..xt durch Vor
lage an etwaige Prüfungskommissionen soll auf Vorschlag 
Bachners keineswegs beein t rächtigt werden. 

Behebung des zzt. bestehenden Personalmangels in den 
Verwaltungen könntenarfolgen, wenn Klarheit bezüglich des 
Befelas 201 (Entnazifizierung) geschaffen worden wäre. 
Dietz hält den Entwurf der Broschüre "Rüstzeug der Union" 
(Kommunalpolitik) inhaltlich für gut, doch wäre noch eine 
redaktionelle i·berprü.fung nötig. Der Redkationsausschuas, 
bestehend aus Dietz, Schwob, Kühn, Kirsten, Bachner aoll 
am 2.11.48 um 11 Uhr im Unionshause zusammentreten. 

Zu 9} 
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Zu 9) Vorsitzender Kirsten meint, dass die Planung von Strassen
verbesserungen auch eine dringliche Aufgabe der kommunalen 
Körperschaften sei. Die Behandlung dieser Frage soll jedoch 
in der heutigen Sitzung ausgesetzt werden, um sich in einer 
der nächsten Sitzungen da~it zu befassen. 

Zu JO)Im Thüringer Landtag ist ein Gesetzentwurf über die organi
satorische Umgestaltung des Feuerlöschwesens behandelt worden. 
Dieser geht darauf hinaus, dieses Gebiet der kommunalen Selbst
verwaltung abzunehmen nnd ähnliuh wie die Polizei zu zentrali
sieren. Der Ausschuss hält es für erforderlich, dieser Ent
wicklung unter Berufung auf die demokratische Selbstverwaltung 
der Gemeinden enteegenzntreten. Den Fraktionen soll empfohlen 
werden, bei Gesetzesvorlagen nicht ohne weiteres zuzustimmen. 
Nach Möglichkeit soll die ·berweisung an einen usschuss ver
langt werden, wo man die gegen das Gesetz sprechenden Argumente 
den anderEn Parteien gegenüber eindringlicher sagen kann als 
in öffentlicher Sitzung. Hier wird Kl~ge darüber geführt, 
dass die CDU-Minister bzw. unsere Vertreter bei der ~VK der 
Union nicht immer recntzei tig _'iaterial über beabsichtigte 
Anordnungen bekanntgeben. 

Kirsten, Bachner, Siebenpfeiffer sollen Steidle und 
Ganter-Gilmans besuchen, um die Fragen der Information mit 
den beiden Herren grundsätzlich zu besprechen. 

Kirsten hält es für zweckmässig, wenn zu Ministerkon
ferenzen auch ein kommunalpolitischer Vertreter eingeladen 
wird, wenn sich solehe Konferenz mit ~ommunalpolitischen 
Fragen beschaftigt 

Zu 11) Bachner gibt Kenntnis von einem neuen Erlass der .K, Abt. 
Arbeit und Sozialfürsorge über die lohnungsausschüsse vom 
4.,.48. Danach hat der Wohnungsausschuss zwax nur beratende 
Funktionen; damit sei aber nicht gesagt, dass das .ohnungs
amt ohne weiteres über die Empfehlungen des ohnungsaus
schusses sich hinwegsetzen d.arf. Im übrigen ist Herr Minister 
Schwob um Stellungnahme zu diesen Fragen gebeten worden, die 
demnächst erwartet wird. 

Zu 12)a Im Sächsischen Landtag ist von der CDU der Antrag gestellt 
-wörden, wonach die Verschiebung der Gemeindewahlen um 1 Jahr 

durch Gesetz beschlossen werden sollte, um den Abgeordneten 
die gesetzliche Legitimation für ihre weitere Tätigkeit zn 
geben. Dieser ntrae wurde vom Vertreter der SMA als Kritik 
am SMA-Befehl bezeichnet und musste auf der Tagesordnung ab
gesetzt werden. 

Vorsitzender Kirsten teilt mit, dass die Nachwahlen in 
Sachsen in den Gemeinden, in denen Umgemeindungen stattge
funden haben, Anfang November stattfinden sollen. 

12 b) ist auf der Tagesordnung abgesetzt worden. 
Schluss der Sitzung am 15.30 Uhr. 

14.10.48 
Ba/Gk. 
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Ba/Gk 1?.2.49 

J.nla§ 
swnotokoll dea Kommunalpol1t1sohen Zoneneu achuBea, Sitzung am 
17.2.49 Wll 10 Uhr 1m Unionshause. 
zu 1) Beob.ner gibt bekannt, daB jeder .A.usaohuB aeinen Vorsitzenden 
zu ~len hat, der aber vom Zonenvorstand bestätigt werden mua. Die 
Versammlun&aleituns übern~t Baohner, der dem biaheris-n Vorsitzen
den tür seine Tätigkeit naae des .A.ussohuBea seinen Dank auaaprloht. 
Schwob - schlägt vor, Kir tep. wie4 rauwä.hlen. Die Willerwahl wird 
auch einstimmig durohgetdhrt. 
zu 1a) egen Verhinderung des Herrn Otto usohlce :t'ällt das ppl1t1-
sohe Raterat aus. Herr Kirsten oht allaem• e .A.ua:t'ührunsen zur po
litischen Lege. r weist darauf hin, da• die Brsiehunthnaerer Unione
treunde zu pol1tiaohen nachen nooh Y ra trieben .. rden ~. damit 
una die Kommunalwahlen nicht überraschen. Die • hlvorb reitun.-n mDa-
aen di ea Mal beaser durchgetahrt werden. Daals hat DU gew!hl t, 
vielfach zum Zeichen der .A.blehDunc der SID in der besttmmten Brwar
tuna, dd wir eiDe and re ltoDDu lpolltik treiben werden, als es die 
SED bisher getan hat. Bei der näohaten ahl gilt es, Reohen cha:t't ab• 
sulepn tur unaera Arbeit 1n der VergangeDheit. Kirsten hllt es tür 
zweckmAS1g1 daB der ZonenauaachuB mCgliohst einmal monatlich tagt. 
Bine gung aoll zweckaä!ig in Weimar mit Rücksicht auf daa ethe-
3 hr atatttindan. 
Z 2) er erlautert das esen dar Landräte- nd BUr!'r.meiater-
konterenz un deren Stellung zua kommunalpolitischen .A.ussobuB. td;•ten 
untarstre ioht die Au tuhrungen undbllgrüBt den Gedanken zur Soha:t' g 
dieser Orsanisation. Br hllt es tür bedauerlich, daB eine aolohe Or• 
saniaation nicht bereits dem Gedenken des kommunalpolit18ohen AUa• 
schuBes erwachaen 1st. - Ihrend der AusschuB sieb mehr mit pol1t1-
aoben Fraaen der Kommunalpolitik be:t'assan aoll, wird die Konferenz 
das Sohw rgewicht ihrer Arbeit aut das fachliche Gebiet zu lenken ha
ben. ~ - eantragt, daB uoh der Landesverband Berlin in der 
Landra~. Bürgarmeiatarkonterenz nicht versessen werden soll. 
Sohwß - hl.lt ea tur notwendig, die utgaban der Konferenz klar zu 
UJire en, damit keine Nebeneinander-Arbeit ent taht. Kr 1st der .A.ut
tasaung, daB die Kollterena aich aehr alt e1De Brt brunpa stauach 
betaBen solle und dal z.B. die .Ausarbeitung von Gesetzen zur zu
stllndiglceit der Miniatenontareu p Crt. lCHftan u. ~cyer - sind 
der .A.u:t':t'assung, daS die Konferenz siob auch a t Geaeii:avoriagen be
taasen .u8 und swar aoweit diese auf kommunalpolitiachea Gebiet, et
wa 1m Rahmen der ltreis• • Gemeindeordnung lie n. Allgemein wird 
die Auftaaaung vertreten, daB daa Greaiua nicht zu groB sein dürte, 
wenn •• arbeitstähle bleiben soll. Die Zahl von 60·70 Mitgliedern 
iat viel zu hoch; 20-25 dürften senugen. 
Zu 3) t;oHar entwiokelt seine Gedanken tür die Durollführung einer 
kammuna:Po~isohen Arbeitata,ung. Danaoh aoll eine 2tägiae !agung 
möglichst 1D der Mitte der Zone, in etDaa verkehramälig gttnatlg ge
lesenen ~ (etwa Halle - Wittenberg oder Maldeburc) durohsetührt 
werden. Der zuständige Landesverband ben. der ICreisverband sell für 
Unterlam:rt und Verptlegwac aowia tur aonatige orpnia toria he .. .a. 
Dahaen sorgen. Df• SJfke - Yom ndesTerband chaen·ADhalt erklärt 
sich bereit, dies eztl oh vorzufühlen. Gallert - iat der Auttaaaung, 
daB zwecka&81g die kleinen Kommunalpolitiker SUDAchat geschult werden 
sollen. Br wird daraut hlnsawiesen, daB die 1 utende Schuluni dar 
kleinen Kommun lpol1t1ker ohne RUcksicht aut die 1n Jussicht seatell• 
te .A.rbeitata,ung 1m ZoDenmalatab, die aebr einen reprlaentativen, 
prograDUI&tiachen Charakter trapn soll, 4urohpttthrt werden llllß. Als 
Zeitpunkt tür die 'l'a,ung werden die Jfonate J'unl oder Juli vorgeaohla• 
88D 1 damit die Tagung baaaer TOrber itet werden kann. 

-2-
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zu 4) Baahner Begründet die Not endigkeit für die Ausarbe itung von 
Abänderungsvorsahlägen tür die bestehenden Kr ia- und Gemeindeord
nungen sowie tür den ErlaS von Durchführungsbestimmungen. Diese An
regung wird lebhaft begrUBt. Kühn - teilt zur Frage der Vertretung 
des Bürgermai tera mit, daß ern-iur Parteischulung abgeordneter Bür• 
germeister mit sein r Vertretung nicht etwa einen ordnungsm!Big se-
lhlten Stellvertreter, sondern ein anderes SED•Gemeinderatamitglied 

beauftragt habe. Gast - macht Mitteilung über den von der LDP dem 
Landtag eingereich~Intrag, wonach bei Erschöpfung der 
Kandidatenlist n die Parteien berechtigt sein sollen, auoh außer
halb der Listen Parteimitglieder zum Nachrücken in di Gemeindever
tretung oder den Kreistag zu benennen. 7raktionsvora. Sigi mund -
(Stadtparlament) teilt mit, daß etmar Wei ung bekommen bät, maut 
etwa 3~ der Verwaltungsangestellten zu kündigen. Die Zahl der zu 
kündigenden Angestellten soll angeblich die DWK be ttmmt haben, 
ebenso soll bestimmt sein, daß die Kündigungen noch terminmäßig zu 
erfolgen haben. Aut den Einwand, daß der Person lauasohuB dann nicht 
BBhört werden könne, sei erwidert worden, daß dieser lt. eisung der 
DWK nicht gehört zu werden brauche. Der Redn r tragt, ob die DWK be
rechtigt ist, Bestimmungen der Demokratisoben Gemeind ordnung aufzu
heben. Kirsten - ist der Auffassung, daß es sich hier ortensicht
lich um einen ~öergritf der DWK handelt. In Anbetracht der besonders 
gelagerten Verhältnisse und der Aufgaben, die die DWK unmittelbar 
von der Besatzungsmacht erhält, ist es notwendig, daß der Hauptvor
stand selbst die 7rage entweder bei der DWK oder der SMA klärt. An 
den Hauptvorstand oll dieserhalb herangetreten werden. 
Zu 5} Baohner - mäoht Mitteilung über den st nd der Din beim 
Erlaß der Kommunalwirtschaftsverordnung IKWV). Die Aus~ührungsbe
sttmmungen sollen zwar nach Mitteilung der DWK auasearbeitet, aber 
noch nicht erlassen ein. Der AusschuB epriobt naoh wie vor aein 
Bedauern darüber us und weist aur die Schwierigkeiten hin, die un
seren Rednern 1m Lande dadurch antat hen, daB die CDU zunächst ge
gen den ErlaB der KWV protestiert hat und diese Verordnung alsdann 
in der DWK angeblich einstimmig, also auoh mit den Stimmen der CDU, 
angenommen wurd • BachDer - erklärt, daB Minister itte tür die 
KWV 1n seiner Eigenschaft als Vertreter der Landesregierung oklen
burg tm besonderen Auftrage sprechen mußte. Gra•shoft - teilt mit, 
daB naoh •einen Erkundigungen die Herren Steidle und Ganter-Gilmans 
nicht für die KWV gestimmt haben, und daß demzufol ge die Pressenotiz 
über die angebliche Einstimmigkeit nicht den Tatsechen entspricht. 
Der Ausschu~ hält es für notwendig, daß derartige Pannen künftig 
nicht mehr passieren. Insbesondere soll Herr Steidle veranlaßt wer
den, der Zonenleitung der CDU schnellstens den Entwurf der Austüh• 
rungsbestimm~ngen für die BWV zu besor~n, damit nötigent lls noch 
von uns au Anderungsvorachläge gemacht werden können. Die Zusammen
arbeit zwischen den inzelnen Mitgliedern der DWK und dem Kommunal
politischen Ausschuß muß besser werden. Man sollte sich da ein Bei
spiel an der SED nehmen, o über jede beabsichtigt oder getroffene 
MaBnehme in Kürze auch der kleinste SED-Funktionär am entferntesten 
Ort zuverlässig unterrichtet wird. 
Zu 6) Zur 7rage des Finanzausgleichs ird auf die unterschiedliehe 
Belastung der einzelnen Gemeinden hingewiesen, die auf einen mangeln
den Finanzausgleich innerhalb der Kreise und der Länder zurückzu
führen ist. Der Krlaß eines Finanz- usgleichsgesetzes ird tur drin
~nd notwendig erachtet. Es ist zweckmäßig, viellaicht an den Finanz
minister Rohner, Dresden heranzutreten, damit er seine Gedanken für 
den Entwurf eines olchen Gesetzes der Zonenleitung schriftlich 
vorlegt. 

- 3 -
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zu 7) - kr1t1 iert die Arbeit de Kommunalpolitiaohen ~·-
ehuBea, 81 u o ruohtbar aioh aeataltet wie er ea bei ver-

aoh1 en n anderen Sitzun n 1m Unio haua Berlh erlebt habe. Die 
a ohuBmit ie4er der Zone .U en ze1t nd Geld optern, dann 

hier teatsu tellen, daB aan ich Krei e dreh\, ohne etwas Po 1t1vea 
zu aoh tten. r b \endet be o ere, 4aS ke Vert~et r de Z • 
ea ratandea zu d r AuaaohUia tzun& 19k en ia , der hier zu den 

Ti ltaoh recht ewe en Prasen Be e und Antwort at hen aoll. R'pltr 
schließt aioh den ~ atUhrunaen n. DerA asohuB vertritt 41e AÜ ••· 
wng, ea ei unbetinct no endig, da.l Herr uaohke oder Herr DlrtiD&er 

eil n 4en 1 sunaen dea kommunalpolitiaohen aaohuBea teilDebaen, 
z beaon4era ohwierisen akt llen · gen Stellun ehaen. 
at n w14 rlegt 41e itik dea ~ hl, ~ehl achendur h 

, er habe mit aetner EZitik nicht et den AuaaohuBTorait enden 
oder den terenten pme1nt. - teilt mit, 4aB t 1 nde liDt-
wi u c zu • ohten ei: • n ar1tor4aung tur den Cttentli• 
ohen Die t • e eine ohleohter oldung der Beh«Srdenange tell t n 
Tor. :.aJS bende Le te der SBD erkll.r en, da.S aie deiiZUtolse •• Tor-
ziehen drden, ni t hr 1D der Ye:rwaltu blei en, a011d m 1B 
die b er b zahlten Po ten bei den volkaeipnen :Betrieben p eD. Ba 
iat otwen41g, darauf zu achten, daß dann tur die trei werde den Stel
len die notwen41sen CDU-Leute zur Tertüsmng atehen. 
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Berlin, 15. 6. 49 

Verhandlungsniederschrift 
= = = = = = = = = = = = = 

Sitzung des Kommm1alpolitischen Zonenausschusses 
am 15.6.49 um 10 Uhr im Unionshause, Berlin I 8. 

Anwesend: Hinister S c h v1 o b - Potsdam, als Sitzungsleiter 
(anstelle des verhinderten Vorsitzenden K i r s t e n ) , 
Referent Bachner, sowie weitere 9 Mitglieder lt. An\Je
senheitsliste. 

Tagesordnung: 
1. Politisches Ktrrzreferat 
2. Stellungnahme zu den Änderungen der Demokr. Gemeindeordnungen 
3. Komn1unalpolitische Thesen für das Parteiprogramm 
4. J~ommunalpolitische Arbeitstagung in B e r 1 i n 
5. Anderung der 1ahlordnungen 
6. Komounal-Wirtschaftsunternehmen 
7. Stellung des Personalausschusses (Auffassung Dohmann- Schwerin ) 
8. N~tteiltmgen: a) Gehaltsregelung für ru1langestellte, 

9. Verschiedenes. 

Sitzungsablauf: 

b) Einführung von Normalstrukturplänen 
in der Verualtung, 

c) Aktivierung der Unionsarbeit auf kommunal
politischem Gebiete 

Zu 1) Frau Dr. B 1 e s c h spricht über die Außenministerkonferenz 
in Paris und ~ber sonstige außenpolitische Probleme. In der 
Diskussion kommt folgendes zur Sprache: 
Heller - Potsdam hält es für erforderlich, daß die CDU aus 
den oben geschilderten außen~olitischen Erwägungen (neutrali
siertes Deutschland) auch bel Formung der Innenpolitik eine 
klare Linie bezieht, die sich dem atillenpolitischen Geschehen 
anpaßt. 
1ün. Schweb - Potsdam will von der CDU den Begriff "Demokra
tie" wie ihri die Union at~faßt, näher definiert haben. Schweb 
meint, es wäre dieses "Herrschaft des Volkes in allen Glie
derungen". 
Heller weist eindringlich darauf hin, daß sich in verschie
denen Kreisen des Landes Brandenburg eine Haltung der CDU-.üt
elieder gegenüber ihrer Partei anbahnt die zu den größten 
Befürchtungen Anlaß gibt. In nehreren f~eisen sollen in den 
letzten :Monaten katun 1~~ der Mitgliedsbeiträge eingegangen 
sein. Die Mitglieder ne.nmen insbesondere Anstoß an der Haltung 
der CDU-Presse zu den ructuellen politischen Problemen. 
Quehl - Weimar hält es für notwendig, den seit mehr als einem 
Jahr verlorenen Kontakt zwischen Parteiführune und IJitgliedern 
wieder herzustellen. Recht ist auch eine Machtfrage. Wir kön
nen daher keine Holzhammer-Politik betreiben, dürfen aber 
trotzdem die klare politische Linie nicht verlassen. 
Es wird gebeten, diese Erklärungen zu Protokoll zu nehmen, 
und sie dem Hauptvorstand zur Kenntnis vorzulegen. 

Zu 2) Die Stellungnanhme des Ausschusses zu den Änderungsvorschlägen 
der DGO ist in der Anlage 2 enthalten. 

Zu 3) 



Zu 3) 

Zu 4) 

Zu 5) 

Zu 6) 

Zu 7) 

Zu 8) 

2 -

Die Stellungnahme ist in der Anlage 3 aufgeführt. 
~egen Zeitmangels hat sich der Iusschuß mit den Thesen nur 
in den Grundzügen befaßt. Die Angelegenheit soll auf die 
Tagesordnung der nächsten Sitzung gesetzt werden. Zu der 
Formulierung über die Stellung der Union zt~ Berufsbeamtenturn 
1ird beschlossen, diesen Punkt in einer der nächsten Sitzungen 
als besonderen Tagesordnungspunkt zu behandeln. Es wird darauf 
hingewiesen, daß die Frage des Berufsbeamtenturns im Kot1ffiunal
dienst etwas anders zu beurteilen ist als im Staatsdienst, 
insbesondere bezüglich des Ausdrucks ''leitende Stellen". 
Die Durchführung der Kommunalpolitischen Arbeitstagung 
in Ber.lin am 29./30. Juli ~ird für zweckmäßig gehalten. 
~ine nderung der Tagesordnung wird nicht vorgeschlagen. 
Uber die Entschließungen fUr diese Arbeitstagung soll sich 
der Kommunalpolitische Ausschuß erst in einer Sitzung be
schäftigen, die am Tage vor der Arbeitstagung in BerlD1 ein
berufen werden soll. 
Der Vorschlag des Kommunalreferats zur Änderung der Wahl
ordnungen wird im Großen gebilligt. Die Angelegenheit soll 
auf die Tagesordnung der nächsten Ausaßnußsitzung gesetzt 
werden, um sich einbenender damit zu befassen. 
Auf den Hinweist daß die Kommunalwirtschaftsverordnung keine 
Bestimmung vors~eht, für welchen Zeitraum der Verwaltungsrat 
des EJU gewählt werden soll, beschließt der Ausschuß, der 
DlK vorzuschla$en, die Uahldauer des Verwaltungsrates dem der 
Gemeindevertretung anzupassen. 
Der Ausschuß ist der Auffassung? daß die Gemeindevertretung 
berechtigt ist, wie bei den übr~gen Ausschüssen, so auch beim 
Personalaussohuß, An~elegenheiten zur eigenen Beschlußfassung 
an sich zu ziehen. H~eran muß jedoch die Einschränkung ge
knüpft werden, daß bereits gefaßte Beschlüsse' des Personal
ausschusses durch die Gemeindevertretung nicht abgeändert 
werden können, w·eil dies es dem § 36, Abs. 3 zuwider-laufen 
würde. 
Der Ausschuß hat davon Kenntnis genommen, daß lt. Auskunft 
der D!:K die Gehaltsregelung für die 1"/ahlangestellten nicht 
dtrrch die Lohn- und Gehaltskommission erfoleen darf, sondern 
daß hierfür die örtlichen Selbstverwaltungsorgane zustUndig 
sind. 
Ferner wird ein Schreiben an die DVdi vorgelesen, in dem um 
Bestätigung der Auffasstmg gebeten wird daß bei Einfiilirung 
der Uormalstru1:turpläne die Selbstverwai tun~skörperschaften 
nicht ausgeschaltet werden dürfen, insbesona.ere auch 1 weil 
das den eindeutigen Vorschriften der DGO zuwiderläuft. 
Punkt 8 c) ist wegen Zeitmangels nicht behandelt worden. 

Schluß der Sitzung 15.30 Uhr. 

( Bachner ) 



Anlage 2 Stellun'-'nanhme 
============ ---------------------------- Zonenausschusses 

ungen. 

Zu § 2: Es erscheint zweckmäßi~, zum Ausdruck zu bringen, daß 
die Kreisordnung auf d~e Stadtkreise sinngemäß ange
wendet werden soll. 

Zu § 3: Der Stellungnahme der CDU-Landräte- u. Bürgermeister
konferenz schließt sioh der Ausschuß an. 

Zu § 6: Der Absatz über die Androhung von Strafmaßnahmen zur 
Erzwingung ehrenamtlicher Tätigkeit soll gestrichen werden. 

Zu § 8: 

Zu§ 11: 

Zu § 15: 

Zu § 16: 

Zu § 19: 

Zu § 20: 

Zu § 26: 

Zu § 27: 

Im 1. Absatz soll es im 2. Satz statt "nicht unerheblich 11 

"erheblich" heißen. 
Im 2. Absatz sind die V/orte "Durchschnitts oder" zu 
streichen. 
Absatz 2: das Wort "Sitzungsablauf" ist zu streichen. 
Die Dt~chf.Vdg. zu § 15 soll folgenden weiteren Absatz 
erhalten: 
"Auch die Sitzung mit dem Hinweis "Beschlußfähigkeit 

ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen" muß ord
nungsmäßig mit dreitägiger Ladnungsfrist einberufen 
werden." 

Absatz 2: Der Hinweis darauf, daß die Gemeindevertreter 
nur ihrem Gewissen unterworfen sind, soll weder in den 
Gesetzestext noch in die Dur.chführungsvorschrift aufge
nonunen werden. Die mit der Uberschrift "Kommentar" verse
hene Notiz soll in die Durchf.Ydg. und zwar gleich hinter 
dem 1. Absatz aufgenommen werden. 
Im 3. Absatz sind die /orte "soll zweckmäßig" durch das 
Wort "ganz" zu ersetzen. 
Absatz 2 der Durchf.Vdg. soll ~estrichen werden1 weil eine 
diesbezügliche Bestimmung bere~ts im § 40 der DuO enthal
ten ist. 
In Absatz 3 soll zum Ausdruck gebracht werden1 daß nicht 
Y, oder Y4 der Ausschußmitglieder, sondern d~ bei Anträ
~en von Vertretern einer FrruDtion die Entscheidung der 
üemeindevertretung herbeigeführt werden kann. 
Der Absatz 1 der vorgeschlagenen Durchf.Vdg. soll ~estri
chen werden, da sich diese Regelung auf die D~uer ~n der 
Praxis als unzweckmäßig erweisen würde. 1a.n mUß mehr Wert 
auf die fachliche Eignung, berufliche Tüchtigkeit und 
den Charakter des zu Wählenden legen, und nicht durch 
starre Vorschriften verhindern, daß solche Persönlichkei
ten auch bei veränderten Mehrheitsverhältnissen im ört
lichen Parlament nicht im Amt bleiben können. 
Die neue Fassung des 2. Absatzes soll lauten: 
"Der Anteil der Parteien an den Ratssitzen entscheidet 
sich auf ihrem Stärkevenhältnis; hierbei zählt der Bür
germeister als Ratmitglied. 11 

§ 28: 



Anlage 2 
-----------------

Zu § 28: 

Zu§ 31: 

Zu § 36: 

Zu § 38: 

Zu § 40: 

Zu § 46: 

Zu § 53: 

- 2-

Die Vertreter des Landesverbandes Brandenburg haben ge~en 
die Einfü~nng der Vorschrift das hauptberufliche Gemeln
dean~esteilte nicht Ratsmitgiieder sein können, Bedenken. 
Es vnrd dort besonders an die kleinen Gemeinden gedacht, 
weil solches manchmal nicht zu ver eiden sein wird. 
Schließlich wurde die Zweckmäßigkeit der :illderung im 
Prinzip anerkannt, doch soll darüber noch in einer späteren 
Sitzung eingehend beraten werden. 
Die ], ecklenburger Regelung \7egen Zahlung eines Übergangs
geldes an ·;Jahlangestellte wird für die Aufnahme in die 
Durchführungsverordnung empfohlen. 
I~.ti t der vorgeschlagenen Formulierung grundsätzlich ein
verstanden. Auch damit, daß der Bürgermeister in Fragen, 
die den Ablauf des inneren Geschäftsganges der Verwaltung 
betreffen~ die Befugnisse eines Dienstvorgesetzten den 
Ratsmitglledern gegenüber haben soll. Diese letztere Vor
schrift soll jedoch in einer späteren Sitzung besser for
muliert werden. 
Im 3. Absatz der Durchf.Vdg. soll der ·2. Satz gestrichen 
werden. 
Der Absatz, wonach jedes Ratsmitglied einen eigenen Ge
schäftsbereich haben soll, soll auch gestrichen r1erden. 
Es ist durchaus denkbar daß in kleineren Gemeinden ein 
ehrenamtliches Ratsmitgiied im Rat der Gemeinde gute Arbeit 
leisten kann, ohne selbst ein Dezernat zu verwalten. 
Im letzten Absatz der Dt~chf.Vdg. soll zum Ausdruck ge
bracht werdenJ.. daß nicht der Bürgermeister, sondern der 
Vorstand der uemeindevertretung ein Ratsmi~glied vom Amt 
beurlauben kann. 
Die Stelltmgnahme ist zurückzustellen. Es bestehen gewisse 
Bedenken dagegen, wenn dem übergeordneten Organ das Recht 
eingeräumt wird, über das Ilißtrauensvotum gegenüber einem 
Ratsmitglied im Beschwerdewege zu entscheiden. 
Die Stellunz.nahbe wird z~ückgestellt. In der nächsten 
Sitzung sol~ folgende Frage geklärt werden: "7er darf 
Gemeindeangelegenheiten im Falle der Beantandung der Be
schlüsse dem übergeordneten Organ vorlegen?" 
Der Ausschuß ist der Auffasstmg, daß das Rechntmgsjahr 
der Gemeinde unbedingt vom 1. April bis 31. März und 
nicht entsprechend dem Kalenderjahr laufen müßte. Diese 
seit altersher geübte Praxis hat siqh immer sehr gut be
währt. Daher ist der Vorschlag zur Anderung der DGO be
rechtigt. 
In der Durchf.Vdg. im 2. Absatz betr. Satzungen und 
Steuerverordnungen soll der letzte Satz folgende Fassung 
erhalten: 
" Sie sind nur auf ihre Rechtmäßigkeit zu prüfen und wer

den erst wirksam, wenn dieses erklärt, daß keine Bean
standung erfolgt 1 oder wenn es binnen 4 'Jochen nach Ver
legung keine Erl:....Lärung abgibt. tt 



Anlage 3 
----------------

Ziff. 1: 

Ziff. 2: 

Ziff. 3: 

Ziff. 4: 

Ziff. 8: 

Stell ungna.bJae 
--------------------------des Kommunalpolitischen Zonenausschusses 
zu den Thesen des Parteiprogrrumns der CDU 
betr. Kommunälpolitik. 

Die Worte "in strenger S~arsamkeit" sind zu streichen. 
Hinter "Selbstverwaltung ist das Wort "sowie" zu setzen. 

Die Worte "ist als natürliches Recht" streichen. Hinter 
dem Worte "Kreise" ist das rlort "ist" z-qiletzen. 

Die Wörter "öffentliche Verwaltung" sind durch die Worte 
"kommunale Selbstverwaltung" zu ersetzen. Hinter "in" 
folgt das ort "freier". 

Bei der zeitigen Entwicklung der Verhältnisse bestehen 
die größten Bedenken, Aufgaoen der öffentlichen Verwal
tung den Verbänden und Organisationen zu überlassen. 
Es wird insbesondere auf die Bezugscheinausgabe durch 
den FDGB hingewiesen. Es empfiehlt sich daher noch gründ
liche Uberlegung. 

Der letzte Satz bedarf einer besonderen Behandlung, vor 
allen Dingen bezüglich des Ausdrucks "leitende verant
wortliche Stellen". Die Angelegenheit soll in einer der 
nächsten Sitzungen behandelt werden. 
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P r o t o k o 1 1 
= = = = = = = = = 

über die Sitzung des Komw1nalpolitisohen Ausschusses mit der 
CDU-Landräte- u. Bürgermeisterkonferenz am 5.9.1950. 

Anwesend: Reg.Rat a.D. Willy Kirsten Stellberg 
Vorsitzender des Kommunaipolitisohen Ausschusses, 

Landrat Karl Siebenpfeiffer, Mahlow 
Vorsitzender der Landräte- u. Bürgermeisterkonferenz 

sowie. 17 weitere Ausschuß- bezw. Konferenzmitgliedere 

Die Sitzung erfolgt gemeinsam mit der Landräte- u. Bürgermeister
konferenz unter dem Vorsitz von Herrn Kirsten. 
Es wird festgestellt, daß die Arbeit aes Kommunalpolitischen Aus
schusses verstärkt werden muß, insbesondere daß häufiger Sitzungen 
stattfinden müssen und daß auch der Erfahrungsaustausch bei den Land
räte- u. Bürgermeisterkonferenzen zur Verbesserung und Vereinfach ung 
der Verwaltungsarbeit reger werden muß. 
K;;ntf macht Ausführungen über den Begriff Selbstverwaltung im gegen-
ar gen Stadium der gesellschaftspolitischen Entwicklung •. 

Es wird festgelegt, daß Herr Gralmann im Rahmen des Hauptparteitages 
vor dem Ausschuß und auch vor dem Plenum referieren wird,und daß Land
rat Siebenpfeiffer und Bezirksrat Lukits in erster Linie diskutieren. 
Es werden ferner die Fragen der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
der Anpassung der Länderverfassungen an die Verfassung der DDR behan
delt, sowie eifrig darüber diskutiert, welche Voraussetzungen die 
Mandatsträger und Angestellten der öffentlichen Verwaltung künftig 
zu erfüllen haben werden. 
Außerdem soll ein Arbeitsausschuß ins Leben gerufen werden, der die 
Vorarbeiten für eine neue Kreis- und Gemeindeordnung zu leisten bat 
und ein Gremium gebildet, das die Entschließung des Ausschusses für 
-den Hauptparteitag erarbeiten soll. Dieses Gremium besteht aus den 
Herren: Kirsten1 Gralmann, Lukits, König, Kelterbaum, Wolfrum, Fruh
ner und Schienköthe. 

( Schienköthe ) 
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über die Sitzung des Kommunalpolitischen Ausschusses 
gemeinsam mit der cnu=tanräte- und Bürgermeisterkonferenz 
am 14. September, 10.30 Uhr, im Kulturbundha.us. 

Anwesend: Vorsitzender Willy Kirsten, 
Ref. Schienköthe, Hauptgeschäftsstelle 
sowie 46 weitere Mitglieder und Gäste 
lt. Anwesenheitsliste. 

Eröffnung und Begrüßung durch Herrn Kirsten. 
In seinem Hauptreferat geht Herr Gralmann von der Entwicklung 
aus, die seit dem Ende des zweiten Weltkrieges begonnen hat. 
Zu diesem Zeitpunkt ist das individualistische Zeitalter zu 
Ende gegangen~ Er weist auf die große Aufgabe des Christentums 
hin, die in der Beeinflußung der gegenwärtigen Entwicklung be
steht. Daraus ergibt sich die unbedingte Bejahung der Blockpoli
tik, die jede partei-egoistische Tätigkeit ausschließt. Der Re
ferent verweist auf die Erscheinungen der Weimarer Republik. 
Jeder Versuch einer Restaurierung würde den Untergang bedeuten. 
Die Vorschläge der Union zur gesamtdeutschen Beratung sind von 
der SFD nr. Sohnmachers aus Farteiegoismus abgelehnt worden. 
Die christliche Persönlichkeit bekommt ihren letzten Wert in 
der Verbindung mit der Gemeinschaft, ebenso wie jede Partei in 
Verbindung zum Volke. Nur in der echteni ehrlichen Zusammenarbei1l 
aller progressiven Kräfte ist die Grund age für unseren Aufbau 
z~ suchen. Darauf basiert die Arbeit in den Verwaltungskörper
schaften in allen Ebenen. 
Verwaltungsangestellte und Mandatsträger müssen konsequent auf 
dem Boden der antifaschistisch-demokratischen Ordnung stehen. 
Alle von der Union herausgestellten Kräfte sind in erster Linie 
Funktionäre und Diener des Volkes und nicht der Partei. Diese 
~änner und Frauen müssen daher auch aktive Kämpfer in der Nati
onalen Front sein. Es ist nicht mehr mit der Ableistung von 8 
Stunden Dienst getan, sondern darüber hinaus mit der Tätigkeit 
im gesellschaftspolitischen Leben. Die Aufgabe heißt: nicht nur 
verwalten, sondern lenken und helfen. Dazu gehört Popularisierung 
und Erklärung der Gesetze und Verordnungen der DDR, insbesondere 
des 5-Jahrplanes; weiter aber auch Wachsamkeit gegen alle Kräfte, 
die unseren Aufbau und unsere Ordnung zu stören versuchen. 
Für alle, gleichviel wo sie in Verwaltung und Wirtschaft tätig 
sind, ist die Frage der Volkswahlen von entscheidender Bedeutung, 
weil sie unlöslich verbunden ist mit der Frage der nationalen 
Existenz. Dabei ist es gleichgülti~1 welcher politischen Rich
tung jemand angehört. Gralmann we1st darauf hin, daß der Sieg 
der Nationalen Front nicht nur unsere Republik festigen wird, 
sondern auch die Kräftedas Westens im Kampf um ein demokrati
sches Gesamtdeutschland stärken wird. 
Die Angestellten und Mandatsträger müssen ständig neue_!rbeits
methoden entwickeln und von einem neuen ArbeitsShoa getragen sein 
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Das Ziel ist die Vereinfachung der Verwaltung und Kostenein
sparung sowie laufende fachliche Weiterbildung. 
Weiterhin stellt der Referent dann heraus, daß der Begriff 
"Selbstverwal tung11 eine entscheidende Änderung dahin erfahren 
hat, daß der gesamte Staat Selbstverwaltung ist und die letzte 
Gemeinde das kleinste Glied dieser Selbstverwaltung. . 
Die Gemeinde- und Kreisordnungen sowie die Länderverfassungen 
müssen der gesellschaf~liohen Veränderung angepasst und mit der 
Verfassung der DDR in Ubereinstimmung gebracht werden. 
Dabei berührt er die Frage der Verwaltungsgerichtsbarkeit, die 
einer besonderen Frütung zu unterziehen ist. 

Kirsten dankt Herrn Gralmann für seine Ausführungen und ver
~ den Entschließungsentwurf des Ausschusses, . der noch 
diskutiert werden soll. Zur Diskussion haben sioh die Herren 
Lukits, Siebenpfeiffer, Kelterbaum und König gemeldet. 

Lukits führt aus, daß Christentum ein Gemeinschaftsfaktor ist 
und bleibt, daß die alte Verwaltung über dem Volk, wenn nicht 
gar gegen das Volk stand und daß sie jetzt eine Verwaltun~ sein 
muß mit dem Volk und für das Volk. Die Ableistung der übl~ohen 
Dienstzeit genügt nicht mehr. Auch er unterstreicht, daß die 
Bürokratie ihr Ende finden muß, daß neben der Einsparung finanzi
eller Art auch personelle Einsparungen duroh Entwicklung neuer 
Arbeitsmethoden erfolgen müssen um Kräfte für die Wirtschaft 
frei zu bekommen. Die geeignetslen Werktätigen aus den Betrieb~, 
die die Sorgen der Bevölkerung am besten kennen, müssen in die 
Verwaltung. Es geht auch darum, Westdeutschland zu zeigen, daß 
unser Weg der richtige ist. 

Siebenpfeiffer diskutiert mit Hinweis auf den 5-Jahrplan. Er 
verweist auf das Potsdamer Abkommen, das uns u.a. wirtschaft
liche und politische Einheit garant~e~t hat. Auch er stellt 
heraus, daß die Mitarbeiter in der Verwaltung revolutionär und 
fortschrittlich sein müssenund die Demokratisierung entscheidend 
voranzutreiben haben. Die Mandatsträger können nicht mehr füh
rende VerwaltUngspolitiker im alten Sinne seini sondern Diener 
des Volkes, mit dem Bewußtsein, daß sie von al en Farteien und 
Organisationen gewählt worden sind. Der Minister, Landrat oder 
Bürgermeister darf nicht nur kontrollieren1 sondern er muß mit
wirken und in die Betriebe gehen und sich überzeugen, wieweit 
die Gesetze unserer Republik in die Tat umgesetzt werden. Er 
verweist auf das Wort Lenins, wonach die sozialistische Wirt
sohaftsordnung sich siegreich behaapten wird, wenn sie sioh der 
kapitalistischen überlegen erweist. Eine sinnvolle Wirtaohaft 
ist der Garant des Friedens. Abschließend verweist der Diskus
sionsredner auf das Wort des stellvertretenden Ministerpräsi
denten Wa.lter Ulbrioht: "Die Zeit der Erfolge hat begonnen." 

~ fordert sorgsame Ausbildung des Nachwuchsest Vereinfachung 
aes-steuerwesens sowie Einschränkung insbesondere aer statisti
schen Anforderungen. Er bemängelt die einseitige Schulung und 
weist darauf hin, in welchem Maße Arbeitsstunden durch die Schu
lung verloren gehen und will dies so verstanden wissen, daß der 
Verwaltungsansgestellte neuen Typus bereit sein muß, s~oh auoh 
außerhalb der Dienststunden sohulen zu lassen. Ganz besonders 
betont er seine Forderung naoh der Einheit Groß-Berlins. Insbe
sondere kritisiert er die mangelnde Unterrichtung durch führende 
Mitglieder der Union. 
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Kelterbaum hebt hervor, daß die Blockpartner zu einander tole
rant sein müßten, und daß die Einstellung von Kräften, sofern 
sie qualifiziert sind, nicht abhängi$ sein darf von der Fartei
zugehörigkeit. Auch er spricht für d1e Änderung der Kreis- und 
Gemeindeordnungen und Länderverfassungen und weist darauf hin, 
daß eine Verfassung kein Do~ ist, sondern ein Spiegel der 
gegenwälti.gen gesellschaftlichen v-orwärts.entwicklung und wie es 
vorbildlich in der Sowjetunion ist, die jetzt die dritte Verfas
sung hat. Einheitliche Verwaltungsgerichtsbarkeit ist nötig, 
es kann jedoch nicht so sein, daß wie früher gegen den Willen 
der Volkskammer Recht gesprochen wird. . 

Sohienköthe dankt zunächst für die herzliche Aufnahme im Kreise 
der Verwältungspolitiker und nimmt zu den Ausführungen König 
dahin Stellung, daß die Forderung nach einem einheitlichen 
Deutschland die Forderung nach der Einheit Groß-Berlins selbst
verständlich einschließt. Ganz besonders hält er die Schulung 
für notwendig. Der Mangel an politischem Denken hat das deutsche 
Volk in zwei große Katastrophen geführt. An der Themenstellung 
in der Schulung muß die CDU mitwirken. Die Schulung soll außer
halb der Dienststunden erfolgen. 

KlfiiiYt Mierzowski erhebt einige Einwendungen gegen die bis
her gemaoh~en, die von Landrat Siebenpfeiffer ein
deutig zurückgewiesen werden, wobei er insbesondere die krasse 
Formulierung kritisiert. Formulierungen "man zerschlägt die 
Verwal tungn 1 "die KWUs seien nicht lebensfähig" oder nmem 
spielt da oben mit uns" sind nicht angebracht. 

Burkhardt führt aus, daß keine Absicht besteht, die Union aus
zusohälten. Wir werden uns in dem Maße durchsetzen wie wir uns 
einsetzen. 

Berfer fordert engere Zusammenarbeit zwischen Partei und Ver
wal Ung. Die Partei muß laufend unterrichten. Unsere Freunde 
sollen verstärkt Verwalt~ssohulen besuchen. Er fordert dann 
eine Ergänzung der Entsohl1eßung, in der stark herausgehoben 
werden soll, daß wir beispielhaft für den deutschen Westen ar
beiten. 

Bastian verlangt nooh stärkere Beteiligung der jungen Kräfte 
an der Mitarbeit. Obwohl sie Fehler machten ans mangelnder Er
fahrung, haben sie oft kritisch~ Lagen gemeistert. Er bezieht 
sich insbesondere auf das Gesetz zur Förderung der Jugend. 

Kaxxass bemängelt die einaeiti~e Schulung. Er vermißt die Be
flaggung und Schmückung öffentl1cher Gebäude sowie der Bahnhife 
anläßlioh unseres Parteitages und fordert, dies nooh zu veran
lassen. · 

Wolfrum schließt sich den Vorrednern an und verlangt die Be
häridlung unseres Partitagas in den Flenarsitzungen der Kreis
und Landtage. Insbesondere unterstreicht er die Ausführungen 
Lukits, unsere politische Ausrichtung darf ihre Zielsetzung 
nicht auf den deutschen Raum beschränken, sondern muß ausstrahle~ 
auf die ganze Welt. 

Danach spricht Gralmann das Schlußwort und greift aus der große~ 
Anzahl der Anregungen die kritischen heraus in der Erkenntnis, 
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daß 1 solange Menschen tätig sind1 auch Fehler geschehen werden, 
um deren äußerste Einschränkung wir bemüht sein müssen. Die Aus
lese der Tätigen in der Verwaltung muß daher scharf sein. Auf 
die Verwaltungsschulen sollen ebenso nur die Auserlesenen ge
schickt werden. Er gibt zu1 daß die Verbindung zwischen Mini-

. sterien1 Kreisen und Gemeinden nicht ausreichend war und daD 
dabei auch die Fartei viel versäumt bat. In erster Linie müssen 
hier die I.a.ndesverbä.nde besser arbeiten1 und nötigenfalls muß 
von der Hauptgeschäftsstelle nachgefaßt werden. Uber die west
deutsche Frage wird er vor dem Plenum eingehender spreohen unter 
dem Blickwinkel 1 daß die Arbeit in der Verwaltung auch ein Bei
trag ist für die Stärkung der fortschrittlichen Kräfte in West
deutschland. Er wiederholt: Christ sein, heißt Sozialist sein. 

Nachdem die Entschließung im Sinne des Antrages Barger ergänzt 
worden ist, wird sie einstimmig angenommen. 

gez.: Sohienköthe 
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über dl.e Sitzung des Kommunalpolitischen Ausschusses und der 
CDU- Landräte- und Bürgermeisterkonferenz am 16.10.1950 um 11 Uhr. 

Anwesend: lt. Anwesenheitsliste. 

Eröffnung der Sitzung um 11.3o Uhr durch Herrn K i r s t e n • 
Dieser führ t ausi dass schon bis zum Hauptparteitag in der kommunalpoli~i
schen Arbeit erfreuliche Ansätze zur Besserung zu verzeichnen waren, stellt 
aber mit Recht fest , dass die Arbeit noch intensiver und lebendiger gestaltet 
werden muss. Sie muss sich selbstverständlich im Rahmen der Gesamtpolitik der 
Partei halten. Das Verständnis für die Wichtigkeit der Kommunalpolitik muss 
bis in die breiten Mitgliedermassen hinein vertieft werden. Die Tagungen sol·
len künftig ni cht nur in Berlin stattfinden. 

Schienköthe bedauert schlechte Beteiligung. Vordringliche Aufgabe der heutigen 
Sitzung soll es sein, eine neue zeitgernässe Broschüre "Kommunalpolitik" zu er
arbeit en, die enthalten soll 

a) grundlegende Richtlinien insbesondere im Hinblick auf den neuen parla
mentarischen Arbeitsstil und 

b) technische Anleitungen für die parlamentarische Arbeit überhaupt. 

Nach längerer Diskussion wi rd beschlossen, dass die Hauptgeschäftsstelle einen 
Entwurf für die Richtlinien erarbeitet und diesen Entwurf den Mitgliedern zur 
Zustimmung oder Verbesserung mit Terminsatzung zusendet. 
Da für die zukünf t ige parlamentarische Arbeit eine intensive Schulung notwendig 
ist, macht Herr K r u b k e als Schulungsreferent bei der HGS in grossen Zü
gen grundlegende Ausführungen wie er sich die Schulung denkt und betont dabei, 
dass die kommunalpolitische Schulung nicht losgelöst sein kann von der weltan
schauli chen . Er bittet, das kommunalpolitische Rüstzeug so schnell als möglich 
herauszugeben. 

Kirsten begrüsst , dass nunmehr ein Referent für Schulung tät ist, weil bif§t 
her grundlegende und einheitliche Richtlinien für die kommunalpolitische Arbeit 
nicht vorlagen. 

Auf r/unsch gibt Dr • Toepli tz einen kurzen Überblick über die politische Lage. 
Er weist auf das Ergebnis d~r Frager Aussenministerkonferenz hin, wo Georg Der
tingar neben dem Aussenmini ster der Sowj etunion die wesentlichste Rolle ge
spielt hat, weil im Mittelpunkt der Konferenz die Deutschlandf~ge stand~ Die 
Beschlüsse sind bekannt , jedoch ist der Punkt 4) hervorzuheben, der den Weg 
zur deutschen Einheit über ein paritätisch zusammengesetztes gesamtdeutsches 
Gremium aufzeigte Der überaus diplomatische Ton, in dem die Bes~hluss~ gel1al= 
ten sind! bewel.st~ dass man bemüht war, alles zu verhindern , was die Verständi
gung erschwer en könnt e. 
Dr. Toeplitz führt dann aus » dass der Polit iscqe Ausschuss o:i.ch mit dßr Vorbe
reitung des Friedenskongresses befasst und betont hat , dass gerade wir Christen 
in vorderster Front im Kampf um den Fri eden zu stehen habe n. 
Der Sprecher unt erst reicht weit er, dass die Art, wie wir unsere Vertreter zur 
innerpoli tischen Arbeit anhalten ~ uns b sonders am Herzen liegen muss, zumal 
vielfa ch der gut e Wille vorl iegt 9 abe~ die richtige Anleitung fehlt. Die Abge
ordneten haben künf t ig ganz bes timmte erzieherische Aufgaben. Die zahlreichen 
V~hlversammlungen haben gezeigt , welche Erfolge man erzielen kann, wenn man die 
Bevölkerung richtig anspricht e Engst e Verbindung der Abgeordneten mit dem Volk 
ist notwendig . Di e Abgeordnet~n müssen sich mit den Gesetzen und Verordnungen 
genauest ens vert raut mac hen und sie der Bevölkerung verständlich machen. 

Ki!·oten dahk t für· di.e AusfUhrunge:t"~<i di e er, s oweit sie die zukünftige inner
pol itisch . Arbtd.t b e treffen~ als Arb eitsprogramm ansieht . 

Kö:aig weist dare.uf hin, das s neue Bestimmungen für das Wohnungswesen erarbei
"t'='t werd .ni dass 9.-b~r wi:r· durch unsere Fr eunde in den Minis t erien nicht unter-
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richtet würden und zwar nicht nur in diesem Falle, sondern überhaupt und fordt t 
~ unter grosser Zustimmung der Teilnehmer bessere Unterstützung durch unsere Min -

ster und Spitzenfunktionäre und vor allen Dingen deren Teilnahme an den Sitzungen., 

Schienköthe erbittet nunmehr konkrete Vorschläge. Daran schliesst sich eine l~b
häfte DisKüssions in der die Fertigstellung des Rüstzeugs bis zum 3.11. von e i
gen Freunden gefordert wird, weil dann die Parlamente zusammentreten. Andere Teil
nehmer äusser.n sich entschieden dagegen, weil das so überaus wichtige Material 
in s kurzer Zeit nicht sorgfältig genug erarbeitet werden könne. 

Danach spricht Landrat Siebenpfeiffer inspesandere über Wähleraufträge, wobe~ 
er hervorhebt, dass es faiscn ist, ~ahleraufträge entgegen zu nehmen, die nicht 
oder vorläufig nicht zu realisieren sind, dass man den Auftraggebern aber iri 
überzeugender Weise erklären muss, warum dieser oder jener ~/unsch zunächst 
nicht erfüllbar ist und dass auch dadurch eine Erziehung des Volkes zur Demok 
tie stattfir1det. 

Küchler kritisiert, dass die Einladung noch andere Tagesordnungspunkte vor
s~eht~ als heute erledigt we:r·den können, man hätte sich dann besser auf die Ar
beit vorbereiten können. Er wirft die Frage auf, ob die schlechte Beteiligung 
an der heutigen Sitzung nicht ihren Grund in der bisherigen schlechten Arbeit 
habe und stellt dann weiter die Behauptung auf, dass die Menschen oft gar nicht 
wissen, wie sie denn für den Frieden, den sie ~lle dringend ersehnen, kämpfen 
sollen. 

Fro.u Cwojdzinska ntwort - t, dass die aktive Mitarbeit in der Nationalen Front 
die besten Mögl).chkeiten dafür bietet. 

Schellmann schliesst sich der Kritik Küchlers an und vermisst vor allem Ver
treter der Regierung in. der Sitzung und bemängelt schlechte Auswertung der S~t
zungsprotokolltl. Er ist de:t Ansicht, dass auch heute die Mitglieder die Sitzunb 
unbefriedigt verlassen werden. 

Schienköthe widerlegt die Vorwärfe Schellmanns und gibt der Meinung Ausdruck. 
aäss erf lgreiche Arbeit auch heute geleistet werden könne und die Sitzung 
nicht nutzlos sein würdec 

Kirsten schliesRt sich der Meinung an, dass die Broschüre, wenn sie ihren 
Zweck erfüllen soll, nicht in so schnellem Tempo erstellt werden könne und 
schlägt vor, jeden Land einen besonderen Auftrag zu erteilen. Vorerst sollen 
mit grösster Beschleunigung die Richtlinien herausgegeben werden. 

Sche~lmann weist darauf hin, dass die einzelnen Länder schon Weisungen über d~~ 
künftige Parlamentsarbeit e~halten haben und schliesst sich dem Vorschlag 
Kirstens bezüglich Erteilun.g eines Auftrags an die einzelnen Länder an. Auch r 
fordert, wie schon vor dem ei nige Freunde, sämtliche Gesetze in Heftform mii 
der Stellungnahme der Union herauszugeben. · 

König schlägt v r il den Entwuz·f der Richtlinien der HGS vertrauensvoll zu 
liberlassen. 

'Schienköthe stellt fest dass die Einführungsworte zur Broschüre darlegen s 1-
len, wie künftig d:i.e parle..menta.r:Lsche Arbeit zu leisten ist. Es kann jedo . ..,b 
nicht Aufgabe de.s kommunalpolitischen Referats sein, nun sämtliche Gesetze mit 
~rklärungen herauszugeben. Dies müsste jeweils durch die zuständigen Referate 
erfolgen .. 

Dr~ Toeplitz g:i.bt der Meinung Ausdruck, dass es nicht zweckmässig sei, jetzt 
u"be:t:> Kompetenzen zu sprechen .. Der Kommunalpolitische Ausschuss soll grundsätz
lichE: Richtlin:Len für uns erG Freund~ :Ln. den Parlamenten festlegen. 
Es wird da·f'l.l'! 1f:r E:nt.wu:d für die Richtlinien verlesen und von Dr.Toeplitz tL"'ld 
Ke-l t C'! r.b9.WJ: e r·g!i rJ.7,.;. " 
FÜr die Srt>tellut.g de'3 RÜ ·"3~zeugs wi:c·Cl. ein Arbeitsausschuss gebildet, der aus d~r
Her·:.cet1 R~.Yenh\J:c ..g t- tMe ;klenbur·ftv G~u (S .. -Anhal t) t König (Berlin), Schelll'l t-'i,!l') 
(Br-8.nd.:;nbur g) ~ Kel t.er·ba'UP1 (Mel"l<lenburg) mtd. Schienköthe besteht. - _1-
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Es wird. dann. b~ ;::; -.:;hlossen» die nicht anwes enden Mitglieder unter Hinweis auf ihr~ 
Teilnahmepflicht um Mit t eilung zu ersuchan, aus welchen Gr-ünden sie nicht erschJ.~

nen s i nd. 
Allgemei..TJ. wird dann mi tgeteJ.l t , dass die Landesverbä.rtde die Einladungen verspä. r.e l 
v1eit e rgebe n und Küchler tlrheb t den Vorwurf, dass die Einladungen nicht unmittel
bar· an die Mitglieder gesandt werden. 

Schi enköthe :t't!twortet ihm, dass es sich um eine bindende Anweisung der HGS han
aelt, aie beeinflusst ist durch die Kostenfrage. 

Ravenhcrst s chlägt folgende 5 Arbeitspunkte für die Landesverbände vor: 
1. Pflichten der Wahlangestellten in · der Kommune. 
2. Fragen der Verwal tungsgerichtsbarkeit. 
3. Erfahrungsaustausch in der <5ffentlichen Verwaltung. 

4. Soziale Fragen. 
5· Kommunalwirtschaftsunternehmen. 

Dr~ Toeplitz empfiehlt, für das Rüstzeug Vorschläge von allen Ländern einzuho
len unter Terminsetzung. 

Köni g unterstreicht nochmals die Wohnungsfrage. 
nie Aufgabenstellung für die einzelnen Länder erfolgt nunmehr wie nachstehend= 

Brandenburg Punkt 5 
Mecklenburg " 1 
Sachsen 11 2 
Thüringen 11 3 
Berlin " 4. 

Es wi.rd dann die Frage der Besetzung der Positionen der Wahlbeamten erörtert und 
die Behauptung aufgestellt, dass den Unionsfreunden Anweisungen fehlen, wie sie 
sich zu verhalten haben. 

nr. Toepli tz hält dem entgegen, dass gerade die CDU durch ihre letzten Erfolge 
(Hauptparteitag, Frager Konferenz) eine starke Position hat und damit auch Rech
te. 'Uiewei t dem Rechnung getragen wird, wird von oben nach unten und nicht umge
kehrt entwi ckelt werden. 

Rodes äussert Befürchtungen mit dem Hinweis, dass der SED-Bürgermeister von 
Leipzig bereits genaue Anweisungen von seiner Partei habe. 

Kuchler schliesst sich den Befürchtungen an und unterstreicht, dass schon vor 
aer \1anl interne Besprechungen stattgefunden haben, wie künftig die PositiunJ 
besetzt werden und verlangt unbedingt die Gewissheit, dass die oberste Par·t i.= 
führungunseren Freunden ausreichend Schutz gewä.hrt. ' wenn dies mit Erfolg ge
schieht, wtii·de auch das zutrauen im Lande zur Union steigen. 

Es wi rd dann vorgebracht, dass i.n. einzelnen Ländern die Bürgermeister grundsä.t z.~ 
lieh erst vom Innenministerium bestätigt werden. 

Kelterbaum wei.st darauf hin, dass Wahlangestellter kein Beruf, sondern eine Futlk
t:Lon ist und dass nach der Verfassung jeder das Recht uf Arbei t hat• ab er doc!: 
wohl nur auf eine solche Arbeit, für die er die nötigen Vorauss etzungen mit
bringt und die man ihm zumuten kann. , 

K'uchler schlägt vor, dem Infonna.tionsbrief mehr den Charakt er eines Schulu:n.g:=-= 
briefes zu geben. 

Anschli es send werden noch die a lten Richtlinien diskutiert, wobei· auch die Fr-a.g.J 
d~ r Selbstverwaltung angeschnitten wird. 

Küchler e rbittet schnellste Zusendung des Protokolls. 

Kir sten schlieBst di~ Sitzung 14.45 Uhr. 
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~ über die Sitzung des Kommunalpolitischen Ausschusses und der 
CDU-Landräte- u. Bürgermeisterkonferenz am 26.10.1950 um 11 Uhr. 

Anwesend: lt. Anwe·senheitsliste. 

Eröffnung der Sitzung um 11.30 Uhr durch Herrn Kirs t e n • 
Dieser führt aust daß schon bis zum Hauptparteitag in der kownunal
politisc.~.len Arbe~t erfreuliche Ansätze zur Besserung zu verzeiclmen 
waren, stellt aber mit Recht fest, daß die Arbeit noch intensiver 
und lebeddiger gestaltet werden muß. Sie muß sich selbstverständlich 
im Rahmen der Gesamtpolitik der Partei halten. Das Verständnis für 
die ~~iichtigkeit der Kommunalpolitik muß bis in die breiten Mitglieder· 
massen hinein vertieft werden. Die Tagungen sollen künftie nicht nur 
in Berlin stattfinden. 
Schienköthe bedauert schlechte Beteiligung. Vordringliche Aufgabe 
der heutigen Sitzung soll es sein, eine neue zeitgemäße Broschüre 
11 Kommunalpolitik 11 zu erarbeiten, die enthalten soll 

a) gruhdlegende Richtlinien insbesondere im Hinblick auf den 
neuen parlamentarischen Arbeitsstil und 

b) technische Anleitungen für die parlamentarische Arbeit über-
haupt. 

Nach längerer DislDlssion wird beschlossen, daß die Ha~ptgeschäfts
stelle einen Entwurf für die Richtlinien erarbeitet und diesen Ent
wurf den Mitgliedern zur Zustimmung oder Verbesserung mit Termin
satzung zusendet. 
Da für die zukünftige parlamentarische Arbeit eine intensive Schulung 
notwendig ist, macht Herr K r u b k e als Schulungsreferent bei der 
HGS in gro!3en Zügen grundlegende Ausführungen wie er sich die Schu
lung denkt und betont dabei, daß die kommunalpolitische Schulung 
nicht losgelöst sein kann von der weltanschaulichen. Er bittet, das 
kommunalpolitische Rüstzeug so schnell als möglich herauszugeben. 
Kirsten begrüßt, daß nunmehr ein Referent für Schulung tätig ist, 
weil bisher grundlegende und einheitliche Hichtlinien für die kom
munalpolitische Arbeit nicht vorlagen. 
Auf 'lunsch gibt Dr. Toeplitz einen kurzen Überblick über die poli
tische Lage. Er weist auf das Ergebnis der Prager Außenministerkon
.ferenz hin, wo Georg Dertinger neben dem Außqnminister der Sowjet
union die wesentlichste Rolle gespielt hat, weil im Mittelpunkt der 
Konferenz die Deutschlandfrage stand. Die Beschlüsse sind bekannt, 
jedoch ist der Punkt 4) hervorzuheben, der den ~leg zur deutschen 
Einheit über ein paritätisch zusammengesetztes gesamtdeutsches Gre
mium aufzeigt. Der überaus diplomatische Ton, in dem die Beschlüsse 
gehalten sind, beweiat, daß man bemüht war, alles zu verhindern, was 
die Verständigung erschweren könnte. 
Dr. Toeplitz führt dann aus, daß der Politische Ausschuß sich mit der 
Vorbereitung des Friedenskongresses befaßt und betont bat, daß gerade 
wir Christen in vorderster Front im Kampf um den Frieden zu stehen 
haben. 
Der Sprecher unterstreicht weiter, daß die Art, wie wir unsere Ver
treter zur innerpolitischen Arbeit anhalten, uns besonders am Herzen 
liegen muß, zumal vielfach der gute i~lle vorliegt, aber die richtige 
Anleitung fehlt. Die Abgeordneten haben künftig ganz bestimmte er
zieherische Aufgaben. Die zahlreichen Wahlversammlung.en haben gezeigt 
welche Erfolge man erzielen kann, wenn man die Bevölkerung richtig 
anspricht. Engste Verbindung der Abgeordneten .mit dem Volk ist not-
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wendig. Die Abgeordneten müssen sich mit den Gesetzen und Verord
nungen genauestens vertraut machen und sie der Bevölkerung verständ
lich machen. 
Kirsten dankt für die Ausführungen, die er, soweit sie die zukünft~ 
ge lnnerpolitische Arbeit betreffen, als Arbeitsprogramm ansieht. 
~ weist darauf hin, daß neue Bestimmungen für das Wohnungswesen 
eraroeitet werden, daß aber wir durch unsere Freunde in den Mini
sterien nicht ünterrichtet würden und zwar nicht nur in diesem Falle 
sondern überhaupt und fordert unter großer Zustimmung der Teilnehmer 
bessere Unterstützung durch unsere 1linister und Spitzenfunktionäre 
und vor allen Dingen deren Teilnahme an den Sitzungen. 
Schienköthe erbittet nunmehr konkrete Vorschläge. Daran schließt 
sich eine lebhafte Diskussion, in der die Fertigstellung des Rüst
zeugs bis zum 3.11. von einigen Freunden gefordert wird, VJ.eil dann 
die Parlamente zusammentreten. Andere Teilnehmer außern sich ent
schieden dagegen, weil das so überaus wichtige Uaterial in so kurzer 
Zeit nicht sorgfältig genug erarbeitet werden könne. 
Danach spricht Landrat Siebedifeiffer insbesondere über Wählerauf-
träge, wobei er hervorhebt ß es falsch ist, v·ähleraufträge ent-
gegen zu nehmen die nicht oder vorläufig nicht zu realisieren sindJ 
daß man den Auftraggebern· aber in überzeugender Weise erklären muß, 

·warum dieser oder jener \lunsch zunächst nicht erfüllbar ist undd:3.ß 
auch dadurch eine Erziehung des Volkes zur Demokratie stattfindet. 
Küchler lcritisiert, daß die Einladung noch andere Tagesordnungspunk~ 
te vvorsiehtt als heute erledigt werden könnent man hätte sich dann 
besser auf dle Arbeit vorbereiten können. Er Wlrft die Frage auf, 
ob die schlechte Beteiligung an der heutigen Sitzung nicht ihren 
Grund in der bisherigen schlechten Arbeit habe und stellt dann weitel 
die Behauptung auf, daß die Menschen oft gar nicht wissen, wie sie 
denn für deri Frieden, den sie alle ~ringend ersehEn, kämpfen sollen. 
Frau Cwoidzinska antwortet, daß die aktive Mitarb eit in der Nationa 
len Fron die besten Möglichkeiten dafür bietet. 
Schellmann schließt sich der Kritik Küchlers an und vermiß vor allen 
Vertreter der Regierung in der Sitzung und bemängelt schlechte Aus
wertung der Sitzungsprotokolle. Er ist der Ansicht, daß auch heute 

.. die Mitglieder die Sitzung unbefriedigt verlassen werden. 
Schienköthe widerlegt die Vorwürfe Schellmanns und gibt der Meinung 
Ausdruck, daß erfolgreiche Arbeit auch heute geleistet werden könne 
und die Sitzung nicht nutzlos sein würde. 
Kirsten schließt sich der 1--!einung an, daß die Broschüre, wenn sie 
ihren Zweck erfüllen soll, nicht in so schnellem Tempo erstellt wer
den könne und schlägt vor, jedem Land einen besonderen Auftrag zu 
erteilen. Vorerst sollen mit größter Beschleunigung die Richtlinien 
herausgegeben werden. 
Schellmann weist darauf hin, daß die einzelnen Länder schon Weisun
gen # über die künftige Parlamentsarbeit erhalten haben und schließt 
sich dem Vorschlag Kirstens bezüglich Erteilung eines Auftrags an die 
einzelnen Länder an. Auch er fordert 7 wie schon vor dam einige Freun
de, sämtliche Gesetze in heftform mit der Stellungnahme der Union 
herauszugeben. 
Köni~ schlägt vor, den Entwurf der Richtlinien der HGS vertrauensvoll 
zu ü erlassen. 

- 3 -
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Schienköthe stellt fest, daß die Einführungsworte zur Broschüre 
darlegen sollen, wie künftig die parlamentarische Arbeit zu leisten 
ist. Es kann jedoch nicht Aufgabe des kommunalpolitischen Referats 
sein, nun sämtliche Gesetze mit Erklärungen herauszugeben. Dies müß
te jeweils durch die zuständigen Referate erfolgen. 
Dr. Toetlitz. gibt der Meinung Ausdruck, daß es nicht zweclanäßig 
sei, je zt über Kompetenzen zu sprechen. Der KoiDDunalpolitische Aus
schuß soll grundsätzliche Richtlinien für unsere Freunde in den Par-
lamenten festlegen. · 
Es wird dann der Entwurf für die Richtlinien verlesen und von Dr.Toep 
litz und Kelterbaum ergänzt. 
Für die Erstellung des Rüstzeugs wird ein Arbeitsausschuß gebildet, 
der aus den Herren Ravenhorst ( Mecklenburg), Gralmann (S.-Anhalt), 
König (Berlin), Schellmann (Brandenburg), Kelterbaum (Mecklanburg) 
und Schienköthe besteht. 
Es wird dann beschlossen, die nicht anwesenden Mitglieder unter Hin
weis ~uf ihre Teilnahmepflichtun Mitteilung zu ersuchen, aus welchen 
Gründen sie nicht erschienen sind. 
Allgemein wird dann mitgeteilt, daß die Landesverbände die Einladun
gen verspätet weitergeben und Küchler erhebt den Vorwurf~ daß die Ein 
ladungennicht unmittelbar an die Mitglieder gesandt v1era.en. 
Schienköthe antwortet ihm, daß es sich um eine bindende Anweisung 
der HGS händelt, die beeinflußt ist durch die Kostenfrage. 
Ravenhorst schläg~ folgende 5 Arbeitspunkt für die Landesverbände 
vor: 1. Pflichten der Wahlangestellten in der Kommune. 

2. Fragen der Verwaltungsgerichtsbarkeit. 
3. Erfahrungsaustausch in der öffentlichen Verwaltung. 
4. Soziale Fragen. . 
5. Kommunalwirtschaftsunternehmen. 

Dr. Toe!litz empfiehlt, für das Rüstzeug Vorschläge von allen Ländern 
einzUho en unter Terminsetzung. 
König unterstreicht nochmals die Wohnungsfrage. 
Die Aufgabenstellung für die einzelnen Länder erfolgt nunmehr wie 
nachstehend: 

Brandenburg Punkt 5 
Mecklenburg II 1 
Sachsen II 2 
~ 
Thüringen " 3 
Berlin " 4-. 

Es wird dann die Frage der Besetzung der Positionen der Wahlbeamten 
erörtert und und Behauptung aufgestellti daß den UnionsfretUlden An
weisungen fehlen, wie sie sich zu verha ten haben. 
Dr. Toeplitz hält dem entgegen, daß gerade die CDU durch ihre 
letzten Erfolge (Hauptparteitag, Prager Konferenz) eine starke Po
sition hat und damit auch Rechte. !ieweit dem Rechnung get~agen wird, 
wird von oben naDh unten und nicht umgekehrt entwickelt werden. 
Hades äußert Befürchtungen mit dem Hinweis, daß der SED-Bürgermei
ster von Leipzig bereits genaus Anweisungen von seiner Partei habe. 
Küchler schließt sich den Befürchtungen an und unterstreicht, daß 
schon vor der Wahl interne Besprechungen stattgefunden haben, wie 
künftig die Positionen besetzt werden und verlangt unbedingt die 
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Gewißheit, daß die oberste Parteiführung unseren Freunden ausrei
chend Schutz gewährt. Wenn dies mi t Erfolg geschieht, würde auch das 
zutrauen im Lande zur Union steigen. 
Es wird dann vorgebracht, daß in einzelnen Ländern die Bürgermeister 
grtu1dsätzlich erst vom Innenministerium _bestätigt werden. 
Kelterbaum weist darauf hin, daß Wahlangestellter kein Beruf, son
dern eine Funktion ist und daß nach der Verfassung jeder das Recht 
auf Arbeit hat, aber doch wohl nur auf eine solche Arbeit, für die 
er die nötigen Voraussetzungen mitbringt und die man ihm zumuten 

• kann. 
Küchler schlägt vor, dem Informationsbrief mehr den Charakter eines 
Schulungsbriefes zu geben. 
Anschließend werden noch die alten nichtlinien diskutiert, wobei 
auch die Frage der Selbstverwaltung angeschnitten wird. 
Küchler erbittet schnellste Zusendung des Protokolls. 
Kirsten schließt die Sitzung 14.45 Uhr. 

( Schienköthe ) 
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in immer größerem Umfang auf eine 
~ Ct ..... ~ 4/a..;. ~ ~ L;.,d",~ 

iW~~ ist es ~:~!eh, daß die 

höhere _ _,bene gehoben Iird. 

gesellschaftsrlissenschaft-

liehen Brkenntnisse über die Funktionen des •=>taates und seiner 
Z.,."--44 ~~ 

.ünrichtungen zur exa-.~..-tcn .An:Jendung -omr:.en . 
~ "..~ ~ * ,.:.. Das hat ~ttr Polge, 

.. .. 

~Ydie 1 ... it;;lieder ...... artei in den stnatlichen Organen 

a.~ 
~ di e .lisoens c_1e.ftlichkeit und die Verbesse:!:unC) ihJ:·er .ü.rbeit 

a1leignen mi..issen. Du.raus erc;ibt sic_l fLir das efe~at "Staatli-

c-~-e Organe und 7olksvertretuncen11 die .ufgabc, dt1:1'eli efttE!:pre-
611-~ ~ .... .,..,'" ·:s'l. tA.Jr~ 

c.J.cpcJe i·heorctj s .. b,.a Voraussetzungen.Gefl. J. ih~Piae±t"ern in den 

Stc..atsor._,.:men bei er •"Jissc-lschc.::tlichen ualifizierung und 

bei der st~.ndigen Ve besse:"Ung ihrer crbeit be\ilf:!_ich ""u sein. 

Das Refe_·at wird zu diesen Z\Jec;: ..:}tudie:nmaterial he!"'usg ben, 

und in geeigneter leise die Geoetze una Verordnungen der ober-

sten volksvertretun ' ~d RegierunP erl~ute ... n, grund_egcnde 

eferate von -~in.:..s)~ern , .weh.rr.J.::::.terialien vor allem der .. mdemie 

für Rechts- und utaatsriissen chaft n .lal ter UlbrichtH zur sti.:~n-

diGon us1e~t~~g den Unionsfreunden in den staatlichen Organen 

zuleiten. Jomit ion··,ren die .Ö 0 liclrk:eit entstehen, --ute~hme zu dieser t··ricklun&, !3U 

·uch der or0 anisatorische 
tJ~ 

ufbau der staatlichen T~~-altv.ng 

ist st~~ndig unter de Geoi .... hts unh.t zu untersuchen, ob er sei-

ner F~:tion al s \'lichtigstcs G-lied des be1·bc.us in unse_ ... e:.· 

Gesellschafts ordnuno gerecht wird . J.Js ::Juß besonders untersucht 
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en 
\7erden , in lie\leit die Gemeindever\'Jaltung in der Lage sind , 

die ilme.R zufallenden :~.ufgaben ZU lösen, bZH • in VIelehern Um-

fang hier ein.e Demokro.tisie:r·ung notuendig ist. 

b) Zentrale .~beitsgemeinschaft. 

Zur Unterstützung der .~beit des efer ts Staatliche Org~ne 

ist bei der .... ·arteileitrmg die "Zentr~le _ beits&emeinschnft 

.Jteatlicüe Organe" gebildet . Sie setzt sich r.us leitenden, 1.tfttt 

orf hrenen Funl-tion~:ren in den staatlichen Org nen zusammen und 

hat .ie ,.ufgebe, das oferat zu unterst·itzen . Sie tritt in der 
l. 
• 

RegolVzusammen , um in eingc.cnden eratv~gen die ~beits1oise 

des gee mten 0to.atso.pparates zu untersuc-.len und durch UITegun-

gen zur st:.:ndigen -- .... rb ::: sserung diese-r .Arbe:.t beiz .t.ragen . 

Um die ~fahrungen der ~:it~lieder der beitsgemeinschc.ft bes -

ser aus\lertcn zu .;:önnen, sind innerh lb der Zentralen .t:...rbeits-

gemeinschsft bestimmte i ~tivs zu bilden , die auch gegebenenfalls 

durch Unionsfreunde mit entsprechenden ec~:~enntnissen erwei
/ 

tert ·1erden _~ön:1en . s VIerden foleende J:tivs t~~tig: 

l . .irtschaftsfragen, 

2. Gesundht.it und uozialfragen, 

3 . ::unst und · olksbildungsfragen , 

4 . Jinanz- un' Steuer:..'rag~n. 

--Diese Fachgru pen treten in vor ereittm- der rl enar 4agungen 

~ 
der lb."'beitsGemeis c-' 3.ft zusammen und beraten spezielle Frag n 
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i n Zusammenarbeit mit den einzelnen Fachrefer enten der ~ar-

f 

teileitung . Die sich daraus für die staatl~chon Organe erge-
. ~-

benden 3chluGf~~n sind in :3esc _lußvorlagen für die 
_... 

• P.J ena::tagun-g der .~.irbeitsgemeinscho.ft vorzubereiten . I:ach 

~ Beratung dieser Vorschläge rmd ihrer Bestätigung 

durch das Sel::rct:sa--iat der _arteileitung sind diese Beschlüsse 
a 

fiir die Funktion~:re der stc.atlichen v.ei!t~ verbindlich. 

c ) I~"e±h odiseae 'l:tfi'd ~rzieL.erische .lcrbe it. 

Um die unt e:" a ru'ld b gestellten Aufgaben erfUllen zu köru.1en , 

ist es erforderlich , daß eli1e gute methodische und ~h erzie-

he:.1 ische _'.J'beit unter allen Uni onsfreunden, die in de::t staat..:.. -

1 liehen IJ.<l!tf-t::!ii.g beschäftigt sind, durohgeflinrt l"lird. Als 

'b;rhl ~ . 
p, "!._.. .I ?berste:.." Gesiohtspunl:t gilt dabei wieder die B-etreuung der 
II{M..~ r V IU1{1.,1f,.~ • 

Unionsfreund e in den iJ."'eis - und Gemeindever·.Jc.ltungen . Dazu sind 

fo~gende Vor8usset zungen zu schaffen: 

1. ::erausgabe eines In ormetionsblattes nit grund-

sützlic~en Beitr~gen. 

1 2. Laufende v eröffentliohung von .. _im"Teisen in Utn . 

1 3 . ~ .. ntrolle der laufe12.den Ber:..c~1terstcttung an die 

Kreis- tmd Ortsc::,'Tuppenvorst~.:.nde . 

I 4 . Verb essertm._, der "'lanberichtersto.ttung und dessen 

__ uswe:::tung . 

5 . Verst~·rkte ...,e.3 ch.ickung von Lohrg~·ngen der _artei-
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schulen und chu cn des taats P?ar·tes. 

r 6. Durc1 _Ulsetzen einer helfenden :..ritil: die Ve:::-

besse:ung der ~bcit zu beschlcun~gen . 

d) :3rfa..:lrungsc:n .. l3t~usch. 

=s ist ein tillUcngre~c er ~r~anrungnaustausch mit cllen FUIU:-

tionä:t:en de:::- f'tc '"""tlichen Org<.:.nc zu ore .. nis:i.C"" n. adurc.l ist 
.. 

vor L:..cm die _...::-beit '-erun lar:;e des ef'crat s st -·"·i--=> zu e::?-

ileitern und schlieJJlic 1 ist ine 0 lte illlei tnng :.:'ür ::~lle un::.om 

freunde zu ent 1ic eln, indem <}nh['lld von gu.ten und 'C ...... _cchten 

Beispielen r2.ktisc' e _in :reise gcoeben 7erden _ -··nnen . Bei 

diesen :., ahrungsaust ua hen , die von dc:" ... c:trtei.leitung in 

Zus .1menarbeit m:. t den :...reis- und J..)ezir mve:.•b" nuon und der 

zentralen __ , .. be:.tsgeTJleinschD.ft zu ort;Qnisierea sind, mun im 

\ Vo;odergrund die .. uswertung der ~rfahrung stellen, lur durch 

eine enge Verbindung der "!jfissens chaftlichen 'r~_:enntni s tmd 
c. 

der pra ::tischen Durchführung uird nie __ eine allgeme..:.ne Hebung 

des rriveaus der Unionsfreunde :.n den staatlichen r '<:Llen Cl'-

reic_en lassen. 

III. VolLsvertretunecn 

a) Ideelogis -he und erzioher:.sche . .,·ueit. 

Die ~~bcit ar Volksve~tretungen ist die eiltscheidende Stufe 

und Grundlage der ·oeit des ~taatsap )arates . Die gesCLte 
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Entwicklung unsere:- 'de .. oz:catisoh n Gesellschaftsordnung ist 

darruf ausgeriahte t , breiteste ... -reise der B.evölke ..... ung an die 

Leill..."U.ng und Leitung des Staates her0nzuziehen. D lie:n muß sich 

die -~bei t des Referats bemimders aufdie ideologische .: uf-

l:l::runL,stütigkeit Uber die Bedeutung der .~=itarbeit der Bevöl-
• 

.:.:e ung in den 7ol ·s"" ertretungen, den Jt~ndigen '"omissionen 

und den Al~tivs konzentrieren. Au6h die .t\.rbeit der r:aus- und 

Straßenvertrauensleute darf dabei nicht ungeachtet bleiben . 

: .. ier 0 ilt es vor allen :Dingen, die Unio s.t:'retinde L"ber die 

1 orm und den In'_al t unserer Der:w::T""'tis chen Jtaatsmaoht cuf-

zukl:..:.ren und ihnen danit die Verpf_iohtung aufzu~e±.gen, dc..f3 

nucJ.1 sie als .. :iteliedel"' c_:_ner :politischen arJcei vcrpfl.:.oh ..... 

tet cind, in diesen Vertretu:1gs:_(h"' ersob.Dften aktive _...rbeit 

zu leisten. Jedes itglied soll f" .. diese .!.l"beit aeine rennt-

nisce und _rfnnrungen zur Verf~~gung stellen. In Zusammenar-

beit mit den Orts.f;;ruppen- tmd fw:-eisvorst~·.nden ist .:i:r die 

vollst~:ndige und gute Jesetzung aller ::andate in de 1 -.-olks-

ve~ t::?etungen zu s-orgen . Bei der • usrrahl de:.~ 7oD;:svertreter 

ist auf die aktive :Iitarbeit in der Partei besonders zu aoh-r 

ten nnd vor Slllen Dingen von Sei tcn der Vorst~·.nde flir eine 

st~:ndige Beriohterstattnng i.iber die Tätigkeit der Volksver-

treter zu soreen . 

~) Yonstruk~ive Anleitun6 und Hilfe . 

Die T~·.ti keit der Volksvertreter ist st~ndig durch c ie 
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Partei vorst~~nde zu .. wntrollicl"nn , d. 1. die Berichte der 

Val ;:svertreter sind durch sie nuszurre::.:ten und dem VoD;:s

vertreter die neue _ ufgnbenstellung zu ent Iic ... -eln . Die .roE:it 

der olksvertretungen 1·~.ßt sich unter leitung des .üeferutes 

ebens~:1ie bei den Exo~rutivorbanen der staatlicien 7<n·vraltung 

nur durch eine konstruktive ~.nleitu.11u zu verbe . .;sern. D.h . 

also, d~8 die BerichterstatttU1ß über die b it de~ Vol~sv r -

tretnngen st:.:ndig beac_ tet re den r.n: und onsequente Scllluß

ol.;eru.ngen daraus zu zie ... 1en si nd . __ uc .:1ier ist das __ o ent 

der O)crativen leitu.g von außerordentlicher, ichtig;:eit , 

da die nts~l:aidungen stets aus der _Taxis her"us be._.r··ndet 

aoin r:1üsscn . 

c) utL".ndi0 e :oi!iissionen und 1cti vs • 

... ebe- n der _:l .. bei t der roll-:svcrtreter kornot .... uc. der itarbeit 

~n en st~:ndi.:;en KaiSissionen und deren i'Jd ivs der t:;rößt e 

. ert zu .. In den ut·:ndi,ßn _.om.oissionen und de~"en Jctivs 

sollten ie besten und er-"ahrenstcn Unionsfreunde mit r ei

tel.\ • ii t ihren Fachl:enntnissen sind sie in de:r Lase , Tesent-::

lich zur schnellen 7e~bessorung des t~glichen Lebens beizu

tragen nnd für die Verrlirklichung der . i"inache und i.1I!."egungcn 

der Bevölkerung zu corgen. ~s ist d~or die ... ufgabe des e

ferc:ts, Festel-.ung darüber zu tre~fen , ob in den lu-eisverban

den und Gemeinden c.l .... e ~öelichl:ei ton ausgeschöpft v1urden, 
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um die Unionsfreunde zur -.ii tarbeit in den st~-~ndi,e;en Korn-

mis s~ionen und deren Aktivs zu veranlassen. 

d) Fraktion der VoJ 1rn -ammer. 

Um das ~ eferat bei seiner J~beit bezüglich der Ver tretun s-

körpel .. schaften zu unterst i.~tzen, ist in dii?r Fraktion der 

CDU in der Volkskammer ein Berattmgsorgan fUr diese ..! ra.:.,en 

zu entwickeln. D.h., die , itgliede::• der \Tolksl:ammer sind 

_verpf_ichtet, in den Bezirken und vor a llem in dan ICreisen 

und Gemeinden die .Arbeit der 7 olksvertreter stEndigfzu beob

achten und in den J era tungen der Fraktion ihre ~rfahrungen 

in dies er Beziehung vorzutragen. Bei dies en Beratungen in 

de :." -J-olkskammerfral:tion sind laßnab.men und Ilinwe i s e lib e:" 

die _'ttbei t der ·J"olksvertret er der Christlich-Demol-cra tis chen 

Union zu erarbeiten und no~h ihrer Genemi 0ung durch das 

Sel~etariat verbindlich fL~ a lle Volksvertreter zu erklä ren. 

Der Schvrerpuruct bei dies er B el"ntungst~:ti gkei t ist darauf 

~ zu legen, den Volksve :;.."tr et erm 1n den u.rü er en Organen 

den I nhalt der Gese t ze und VerordnunGen zu erläute~n und 

sie darlfh.er zu informieren, -vlie sie als vor -svertroter an 

der 1Jerrfirklichung und ~inhaltung dies er G-esetze nitarbei 

1 •• ... ;:armen. 

:0ntsprechend dem :;__at enpl o.n der Volks l:e.rruJei' er.b.c?.lt en die VoJks-

kammerab;;eordneten Kreise und Gemeinden als l'aten übertra-
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ge 1, n er ie ... be it er Vol "'(nT rtrc -

·ber und di · Ve:r.:·h :n htngcn i:b. der olk.s ~D.r.lrlCr zu diokutieren 

ha en. _ußcr e. o··sscn sie lle sich aus en Te>Je':;zan er-

c) .urfabr · .. ·saustausch. 

benso, ie erei t · unter I f ·r die staa·lilichen r._;CUle erl u-

~ _-t, ist auch ..... ie ueib CI' Vol ·vervretunc; n ein 

stün ilßr rf'ahrtL'tlg.JaUB·iJausch vo gro er .-Jedeutm)0 . Hi r ilt 

eh,) vor 11 n DincJen iJ.l rege l .m...u.ii n Zus IJ'l.Llenl:ull6ten , · c aus 

d r :pra.!:·tischen Täti kei t c.ß 10Dl.o.Cl1en rfahr...1.Ilge llen Vol_s -

vcrt_ IJ rn zug~.n~lic zu machen , um. i 1enen "'_amit Hi we i se :t. · 

i hre oeit zu geben . abei sollte:n die _itg2.ieder der Volles-

kammer und der ~ezirkQtage ständi g bei diesen •rfahrun saus-

tauochen ·n den Kreisen u.~d Gemein en anwesend nein, um hier 

die bel"'eit a ttE.t6.P erl' 'uterte Anlei tu.'1G zu e;e en. .;:,eh er_}un...lcG 

diese:- 'rfahrLLYl .. ßaustausc e i,:.Jt die .!.!rage der itar e ::.t der 

evöll:erJ.ng in den Volksver~ret n2,e • In diesen Zusammrulhang 

m iurJ.or r:icdcr be ·anders be cont ·mr en , d.a..f3 der ~..rei ... er 

evölk-ruu , ler ...,ich an der pral.uisc'1en .~bcit c~e:."" suaatli-

c en Ver.falt J. c beteiligt, so t 1· 0 reich wie ·rüend mö lieh 

nL:..,scn )re.i to..,tc.. reisen der Unionsfreunde ·· ~lieh ge 9.C ·1;; 

.. erJen, d it sie in ex• Lage sini, vo_l ..... 'e h u -i8 rn.:.tia-

ti-rc su e_.,..,_ e_· .t>.en UI d vor llen · · · 1· d ._. L '..Il[;Cn _J.Gu l ern Ul ~er r 
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tn crp::'l"chcunen ::m -rl"ut r ll ...... c · ,., :3u.r ak(;i_vcn .:.t-

.:.tru it zu v ... anl:J.Jscn . ie ersünL .. c .en Intcre .- ·'""· und _ c ·-

~~g n musoen qabe.:. DC chtct .crl 

4 ancn oder crcru ~-t·vs eingenetzt 

wer c {olm n. 
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Die Verwirklichung des neuen Kurses auf wirtschaftlichem Gebiete 
hat durch eine Korrektur unseres 5-Jahrplanes und des laQfenden 
VolkswirtschaftspJ.J.atnes ihren Niederschlag gefunden. Dadurch wer
Jen ]~i ttel , die ursprünglich für Investitionen in der Schwer indQ
strie bestimmt waren, übergeleitet in Leichtindustrie, um die 
Warenproduktion zu erhöhen, vor allem aber das WohnungsbaQ:gr ogramm 
ZQ e:höhen. so i st die ProdQldion der Schwerindustrie sl;a tt um 

13 ~nur um etwa 5, 5% gesteigert worden . Demgegenüber·soll die 
Produktion in der Leichtindustrie um annähernd 10 % gesteigert 

werden. Anstelle der Produktion von Investitionsgütern ~ür unse
ren Schwermaschinenbau werden wir in erster Linie für den Export 

produzieren , wobei durch die kostenlose Übergate unserer modern 
eingerichteten SAG-Betriebe sowie durch den Erlaß der Reparatrb.onen 
durch die Sowjetregierung die Exportkapazität wesentlich gestei-

gert werden kann . 
Insgesamt muß man fes tst llen, daß diese veränderten Aufgaben , 
nicfut weniger Anstrenguncen von den Staatl . Organen und Beleg
schaften unserer Volkseigenen Wirtschaft erfordert unddaß alle 
Kräfte eingesetzt werden müssen, die neuen Plaaaafgaben zu ver
wirklichen . Uns e re DDR hat eine feste Stütze i n der Sowjetunion 
und den Volksdemokratien , die uns uneigennützige und freund
schaftliche Hilfe gewähren . Das kommt auKh aus den Worten . G. M. 
Malenkows hervor "Die Sowjetunion leistet der DDR, dem Bollwerk 
des Kampfes für ein geeintes, friedliebendes,demokratisches 
~eutschland, Hilfe und Unterst~tzung und wird es auch weiterhin 
tun" . Daß die owjetQnion zu i..Uren \forten steht, beweisen die 
umfangreichen Lieferungen an Rohstoffen und Lebensn1 ~ tteln 

die bisher UnsererBevölkerung axxexxr zur Verfügung Gestcllt 
~erden konnten . Gerade in dieser brüderlichen Hilfe besteht die 
Stärke des demokratischen Lagers , die sich auf uns überträgt, 
und unsfähig macht, unsere Pläne zum Siege zu führen . 

Um den neuen Kurs unserer Regierung zu verwirklichen, und um den 
Lebensstandard der Bevölkerung ununterbrochen zu erhöhen, ist und 
bleibt nach wie vor die Steicerung der Arbei tsprodLlktivi tät der 

ausschlaggebende Faktor . Nur diese ErkenLtnis vermittelt jedem 
i 

Werktätigen das Versi.ä ndnis für alle Maßnahmen unserer Re:X:gerung 
auf dem Gebiete der Wirtschaftspolitik . 



Die Lösung der realen Aufgaben erfordert neben der verstärkten Pro 
duktion in der Leichtindustrie die breite Heranziehung der privaten 
Betriebe, vor allem des privaten Handwerks zur Erhöhung der Pro
dLüttion von Konsumgütern . Die Ergebnisse unseres Volkswirtschafts
planes für das I . Quart . 1954 zeigen , daß es durch entsprechende 
Vertragsabschlüsse usw . gelungen ist , die private Industrie und 
das private Handwerk entscheidend bei der Durchsetzung dms ses 
neuen Kurses mit einzusetzen . 

Eine besondere Frage ist und bleibt die Qualität unserer \.'aren . 
Bisher kam es oft vor, daß ein Teil unseres 'farenangebots sich 
nicht immer durch Schönheit in der Form und Exaktheit in der 
Ausführung auszeichnete . Die Veuwirklichung des neuen Kurses 
unserer Regierung heißt deshalb nicht nur mehr Waren schlechthin, 
sondern auch eine Steiberung der Qualität aller Erzeugnisse . 

Eine besondere Aufgabe haben wir bei der exakten Erfüllung 
aller Exportaufträge . Unserex Außenhandelsbeziehan~en erstrecken 
sich im wesentlichen auf den demokratischen ~· eltmarkt . 
Die umfangreiche und schnelle Hilfe der Sowjetunion und öer vol~s
demokratien verpflichtet uns, die Anstrengungen zu erhöhen , 
um al le Aufträge exakt und pünktlich zu erfüllen . 

Die Landwirtschaft trägt in entscheidendem Maße zur Verbesserung 
der Lebenslage unserer Menschen bei . neshalb muß die Steigerung 
der Produktion erreicht werden . Den Organen der st ~atsmacht rallt 
die besondere Aufgabe zu, besonderssAugenmerk auf die Entwicklung 
und Festigung unserer LP6s und der landwirtschaftlichen Einzel
betriebe zu lenken . I-Iierzu cibt es eine Reihe von Maßnahmen, die 
ich aber im einzelnen nicht besonders hervorheben möchte . 
Die gute Hilfe und Unterstützung unserer landwirtschaftlichen Be
triebe und die rechtzeitige V?rbereitung der diesjährigen Ernte 
ist entscheidend für den Erfolg der Politik des neuen Kurses . 
Der St2atsapparat wird deshalb rechtzeitig sich mit den Einzel
aufgaben im Hinblick auf die T~rbereitung der diesjährigen Ernte 
beschäftigen müssen . 

Auch im Handel muß endg ... ,l tig Schluß gernacht werden mit dem Büro
kr .. tismus und dem schematisc.bfuo. Verteilen der Waren . 



Unser Handel ist das wichtigste Bindeglied zwischen Prodazenten 
und Konsumenten, zwischen Stadt und Land . Eine Forderung, die un
ablässig an unsere Handelsorgane gestellt werden muß , ist vor allen 
Dingen die Verbesserung der Warensteuerung . Durch das Steigende 
Warenangebot und die Erweiterung des Sortiments sind wir in der 
Lage, die Bedürfnisse aller Kreise der Bevölkerung in zunehmendem 

Maße zu befriedigen . nasefordert eine bena!Je Marktforschung 
und eine entsprechende Vergrößerung des Handelsnetzes . 
Noch ungenügende Aufmerksamkeit wurde von seiten der Räte bisher 
der Organisierung von Bauernmärkten gewidmet . Mit der Senkung 

der Ablieferungsnormen und der weiteren Steigerung der landwirt
schaftlic! en Produktion stehen unserem Genossenschafts- und Ein
zelbauern in erhöhtem Maße Überschüsse zur Verfügung . Sie müssen 

deshalb ~Wm verstärkten Maße auch die Gelegenheit haben, diese 

Überschüsse aL1f .:: en Bauernn ~ärkten wieder zu verkaufen . 
Den Räten der Bezirke und Kreise is t bekanntl ich die volle Ver
antwortung für die Versorunb der Bevölkerung übertragen . Das be
deutet, die genaue Kenntnis der Struktur der Bevölkerung und eine 
gründliche Bedarfsmittelforschung. Diese Ergebnisse müssen sich 
bei der Aufstellung des Planes der örtlichen Organe niedersmlagen . 

Andererseits ist ab er auch den Räten für die Entfaltung der eigenen 
Initiative großer Raum gelassen . 

von größter Bedeutung für unsere Gesamtentwicklung Lmd für die He
bung der Lebenshaltung der Werktätigen ist das Sparsamkeitsregime . 
Große Erfolge bei der Durchsetzung des Sparmsamkeitsregime 
können wir allerdings nur dann '-- rzielen, vvenn Hunderttausende 
von 'ferktätigen an diesem Kampf teilnehmen. Dee Erfolg dieses 

Kampfes J.im das Sparmamkei tsregime bleibt nicht versu.5t, wenn 
die Bevölkerung begreift, daß die Verbesserung der Lebenslabe 

von ihnen selbst abhängt, von dem Ausmaß, indem durch bessere 
und erfolgreichere Arbeit die Voraussetzungen für Heitere Pr·eis

senkunwen usw . geschaffen .erden . 

Eine besondere WichtiGkeit ko ·@t den AQfgaben li~ o nungshß~~u~d 
~ine der wesentlichen Forderungen des neuen Kurses ist es, bessere 
Wohnungen unseren Bürgern zur Verfügung zu stellen . Ich denke, 
daß zu diesem Problem einit:;e berufene Vertreters ~"'fi3!1 des r1inisteriuml 
für Aufbau grurd sätz liehe Auslegungen zu mc.: chen haben . 



---
Liebe Freunde! In diesen . elnc.:.1 A-. ..: ::'ü:1:-..:U1. _;9 zu l-31 ;:ilr3. ~en 

der Wirtschaftspali tik konnte ich s elbstverstE.ndlich nicht 
alle Probleme behandeln. Hiebtiger dagegen erscheint mir+,di"l!r 

~~g~~~ ' daß wir uns nunmehr mit den konkreten Auf gaben unserer 
St ·· tsma cht bei der Verwirklichung dieser Zielsetzung beschäftigen . 
Ich möch te in diesem Zusammenhang l ediglich 4 Haup t:S.nkte be
handeln, 
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b) Arbeit der Junktionäre des Staatsapparates 

llesetZl.Ulg der offenen Stellen im Staatsapparat. 
Verbesserung der Anleitung und Berichterstattung vor 
den Parteivorständen. · 

Der als Btelly. dea Vorsitzenden des Rates des Kreises 
Seehause 1n or(Jehlag gebrachte Ufd. Bomieaki aus 
~alle wurde vom Areisblock bestätigt. · 
bie für die Stelle des stadtrates. in Wernigerode 
vorgeschlage Ufc!n. Laus aus Burg hat sieh dem Brlrgut
meister vorgestellt . •1ne Bestätigung deS Ortsblocb 
liegt noch nicht vor. 

b) Arbg1 ~ der Funktioaäre ::.~aatsswaa!• 

Uuionstreund s a u • r als tglie4 des Rates des Bezirkes 
berichtet io jecler Bez1rksvorstan4saitZ\l dbor seine rbeit . 
Die ~ätigkeit unserar stellT~ atsvorsitzenden 1n den ~iseu 
ist nach, wie vor als gut zu bezeichnen . 
An dieser Stelle ist besonders die vorbildliche Arbeit des 
Unloasf'reundes 'K 1 1 . • s o h , Zossen. h.ervqrzubebeal der sich 
unter utenanstellung aller privaten Interessen vol und gaas 

• fur unsere werktätigen enschen einsetzt . 
'Oaagleiohc trit.f't auch fd.r unsere anderen. tollvertreter zu . 
llerdinga liegen uns 'konkrete ' nHlberlc te tiber ihre Arbeit 

nie t vor . _ 
Unionsfreund N ü t s e 1, Brandenburg/ tadt , befindet sich 
z . zt . · uf der erwaltu.ngsseb.ule ln .eiJJn • 

->-



ezirksve hand t 
debur 

Teil B 

Arbeit der tionäre des 
t ..::.atsa.p_paratcs 

aufgestellt durch1 
Ufd.. u p i t z 

~e ·0mühungen zur esetzung der BUrgGrkeisterstellen 
im - ie1e Schöneheck sind noch nicht abgeschlossen. 
ie U.de . Kersten - agdeburg und ra zenbarg - avel

b rg be3uchen in e onaten pril/Mai 1954 die Vex
waltun ·sschule :Ln eimar. 

e.r Bericht ·iber die .Arbeit es U:td . ~q.chel - Stellv
des Vorsitze den des 'at s des reises Ca.lzwedel -
zeig .. , a.aß er nach Rückkehr von der Z .. alle eine 
re )a '.t.läti". -eit cn .... fal tot at . sführlich \:ird. hierüber 
l.ID. lanberic t 0,4 rrv ("\! zwedel ber chtet f auf den 

z genommen ird .• 
Ufd . chrena , Bürgermai ter in Dnlluorf I ~s . O~clers
leben erhielt a1.tf Grund einer persönlichen tgleisung 
inan Ve is . Uber seine Tätigkeit berichtet er lt . 

Anl ae im lanbericht de sch rs eben. 
rn· ardelegen nal:unen ie Bü.r ... ermeister an einer -us
Kprnche über den tand de Frühjahrsbestell i 

r isverband tello Die erbindung der ürge e:lste:r 
zuz· .Eartei ist eine t • 
ie fde . ..1: ermeister im :r·eise alz iJed 1 na.b.l:len 

der l.reisvo "'Sl:ia:ndssitzun teil, •ährend ila 
eise lötze alle drei Bü.re;er e · ster über ihre li'beit 

·eissekretariat mündlich ber·chteten. 
in~ gute rbeit leistet de ürucrmeister , Ufd . r rec~ 

aua G t ersdor im r ise scb rsleben. · Eericht 
über die rfolge eines irkens mQrde der nionspr sse 
übergeben. 
in Feier zum ei jdhrigen s~ehen der IdG demin I 

krs . alz edel rde vo ürge ister, Ufd. Keil1itz , 
n eh guter Vorarbe~t zur allseiti en Zufriedenheit 
durcbge iihrt o 

r ürgo e·~ er, fd . eh eher , in S· nts /Krs . 
tendal leiscef; eine aiJerl nnnt te Arbeit • . !Jie gegen

über der Dfdn. rlt c e , ·rge me~ster~n in Heeren 
aus eopr ;Cl en ündigung wurde ach ein ~r 'indlichen 
usspraJhe , ie au9 d m richt des V te dal hervor

geht , zurückgezo n . ·ine besondere Lnterstützung ar
fährt von i die F J- ultureruppe . 
Die in der erwaltun~ von otendal be~chä ti e uions
freunde lassen eine fitarbeit in der ! artei vermissen6 
ine erändertUi:ß ird ang ·r t . 
ie Qtadtr 'ein vo Calbe~ • 1 Ufd.n. a.cke , berichtete 

übe.~. ihre bei und BchwieX" · eit · :in der ohn-
aumbescl .. eu.o. von Q.e reia ors and chöncbeck. 

Ihre .Arüei\i 'indet Aner ennups, bedarf uber iterhin 
der Unterstützung durch die a.rt i . 
Ufd . ietrich, otadtrat in albe stadb , f ührte •t den 

taatv ror eten eine , chu lUl!l' dl eh liber das Gesotz 
aum i,>enheim.bau und der u:-bei ter- ohnungsgenossenschafti 
In der taat-verordnetenv~r~anmlUL~G am 3o .3. spr eh er 
üb da~ ationale dufbuuwer • 



Bezirksverbandt 
Magdeburg 

Teil 11 

FlanertUllungsbericht 
Arbeit der Funktionäre des 
Staats~parates -

aufgestellt durehl 
U.rd. K u p i 1; s 

SchluBfol
gerungent 

Berichterstattung des Ufd. Berghäuser - Oschersleben 
vor dem Bezirksvorstande 
Beri~hterstatj;ung der Ufdn. Ilse Schu1z - Tangerhütte 
und des Ofd. Aratzenberg - avelberg auf der Bezirks
deleßiertenkonterenz am 31.5. 
Abschluß der Verhandlungen betr. Besetzung der offenen 
otellen im Kreise Schönebeok und ernigerode. 
eitere Verbesserung der Anleitung und Berichterstattun 

der Funktionäre vor den ~artei~orständen. 
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Als erster DiskLlSSionsredner sprach Ufrd . Ma.ctvlic.,, Ministeriwn 
für Aufbau zum Punkt des Arbeiterwohnungsbaues . 
Auf diese.i Gebiet sind folgende 'Ma ~nahmen zu treffen: 

1) Beendigung der Fortflihr~gsbauten; 
2) Vlinterfestmachung der Rohbauten . 

Hierbe i ist die Ausnutzung der verfügbaren Kapazität der 
Handwerksbetriebe und eine verstärkte Werbung an Baufech
arbeitern für die Durchflihrung des Wohnungsbaugrogramms 
erforderlich . Unter Umstt1nden sind aus anderen Zweigen 
Arbeitskräfte zu gewinnen . ':Iei ter müßten die Niederlassungen 
.::er DHZ Patenschaften zur Unterstützung der Niaterialversorgung 
übernehmen . 

Unterstützung der Wettbewerbe 
Mobilisierung der Bevölkerung 
(insbesondere für Hilfsarbeiten: 
AusschachtLUlgsarbeiten). 

Es ist ein enger Kontakt zwischen der Abt . Aufbau Jei den 
Räten der Bezirke und Kreise, den Bauunionen und Projektierungs
u.nternehmen zu sichern damit alle Fragen in Abstimmung und 
Koordinierung gelöst werden können . Regelmäßige Arbeitsbe
sprechungen des Aufheustabes dienen zur Abstellung von Mängeln . 
Die Vorsitzenden der Räte müssen an Produktionsoeratunuen teil
nehmen . Das Prinzip der materiellen Interessiertheit muß so 
gut ausgeschöpft werden,daß das persönliche Interesse mit dem 
gesellschaftlichen Interesse verbunden wird . 

vas unsere Parteive~bände betri~ft, · insbesondereJ&gfer
stützend im Rahmen des Nationalen Aufbauwerks beim .ohnungsbau 
einzuschalten. Es kommt darauf an, d~ unsere Partei auf dem 
7. Parteitag , der im Herbst in Weimar stattfindet , Vorschläge 
für äen z .'.'ei ten 5-Jahresplan machen wird. 
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Das gilt insbesondere auf dem Gebiete der Architektur. 
Es ist Aufgabe der Arbeitsgemeinschaft Aufbau, hier schon ent
sprechende Vorbereitungen zu treffen, aber auch die Freunde 
der Arbeitsgemeinschaft Stß.atliche Organe kann: entsprechende 
Hinweise geben , daß konkrete und richtungweisende Vorschläge 
erarbeitet werden können, um sonit unsere 90litische Kraft 
unter Beweis zu stellen. Der Wohnungsbau i s t im Hinblick 
auf Gesamt eutschland durchzuführen . Dabei kor:unt es darauf 
an, die Fühlungnahme mit westdeutschen Architekten, der wis
senschaftlichen Intelligenz und nicht zuletzt der Bauarbeiter 
herzustellen, diese aufrecht zu erhalten, um einen Erfahrungs
austausch herbeizuführen mit der Zielsetzung, daß ein fort
schrittlicher Wohnungshau in ganz Deutschland durchgeführt 
wird . Der Anfang dazu war die Architektentagung in Dresden 
Ende 1953. Die letzte Tagung der Bauakademie, a.n der auch 
viele westdeutsche Freunde teiilinahmen, war ein weiterer Mei
lenstein auf diesem Wege. Es ist . \:e i ter geplant, eine BaLlar

beiterdelegation einzuladen, der wir dann die Maßnahmen auf 
diesem Gebiet unterbreiten ·werden, ihnen die Errungenschaften 
zeigen werden, darni t sie entsprechende lm]ulse an Westdeutsch
land weitergeben . 
'Vie die Adenauer-Regierung diesen Erfal1rungsaustausch Linter
t r eibt, zeigt die Verhaftung einer Delegation von Bauarbeitern 
in r.rorms, die völlie [;ru.Mlo s war . V ir sehen, wie verderblich 
diese Politik ist, daß Deutsche mit Deutschen nicht einmal 
auf den Fachgebieten Fühlung nehmen dürfen und verhindern will, 
daß ein demokr~tisches Deutschland entsteht . 

Die Schlß.ßfole;erunben, die wir aus dieser Tatsache zu ziehen 
haben, sind die: 

Entfaltung des Wohnungsbaus~ die entscheidend ist für 
die Lebenslage unserer werktätigen Bevölkerung -
eine Kernfrage des Volkswirtschaftsplans 1954 überhaupt - • 
T·:!it dem WohntJ..ngsaau wird die Lebensweis e unserer 1 ierktä
tigen verbessert und Qie Arbeitsprodu.ktivität somit 
gesteigert , was sich wiederum auf die Hebung des gesamten 
Lebensniveau.s aus\irkt. 

-3-
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2) Die Wohnun~en in guter Qualitä tu . billiber 
zu bauen und auch ~fi die fortschrittliche 
Richtung in der A.rchi tektur unter i.Vahrun6 

des Kulturerbes weiter zu entwickeln mit der 
Blickrichtung a uf ein einheitliches demokrati
s ches Deutschland und damit a uch beispielge
bend f lir Gesamt deutsch land J 

3) w·enn wir unsere erba uten Wohnungen und somit 

die Kraft und den Schweif3 der Bauschaffenden 
nicht wieder sinnlos demKriege preisgeben 
wollen, .nüss en wir mi t aller Kraft geben den 
Krieg kämpfen , da.-ai t nicht ein zweites Dres de n 
ent ..:t eh t und •-~.aß nich t zum 2 . und 3 . I,:al uns e r e 
Stä dte zers t ört Herden . 

Von ~en 1:i tc;liedern der A.cbei tsgemeinschaft wurde verlieh '' 
~RidiriRmixJi.l:r:R.zidiJexRf'x]bcxMa::r:t:w:igx dem Mange 1 :auxA us druck , 
daß bisher keine Verbindung zwi schen der Arbeitsgemeinschaft 

Aufba u und der Arbeitsgemeinschaft Staatliche Organe bes t and . 
Die Ar oeit sgemeinscha~t staa tl . Organe ist breru1end int eres s iert 

an dies en Problemen . 

Uf r d . Klein-Gade ousch wies auf den Ui ßstand hin , daß nur Typen 
mit Zentralheizungsanl agen projekt iert wurden ohne Berüc ksich
tigung der notwendig gewordenen Öfen . 
We i ter seien noch keine Kontrollziffern herausgekommen und es 
stehen nur t;eringe Materialien zur verfüg ang . 

Ufrd . Dedek äußerte sich z um Wohnungsbau dah ingehend , daß man 
n i cht nur den Wohnungs bau , sondern den gesamten Aufbau s ehen muß . 
Die ü briben Fachmi nisteri en halten nicht mi t dem Minis terium für 

vorüLergehend 
Auf bau Schritt , so daß .nr 1 eitskräfte 1abgege.e!l werden mußten , 

\•'.'eil keine vertragliche Bindung da wa r . Da s I1l i ninisterium für 
Aufbau müsse h i er a uf die äE::r±gEH Fac l~ninis t erien entsp r echen d 

einPirken . 

- 4 -
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Die Frage der Baustoffindustrie ist ein sehr ernstes Problem , 
wenn keine Baubevorratung dur chgeführt wird . Wie soll es im 
Herbst werden im Hinblick auf den Spitzenverkehr. Der Trans
portplan in bezug auf Baus toffe weist eine Erfüllung mit 83 -
84 ~~ auf, das liegt weit unter dem Durchschnitt der übrigen 
Transporte . 

Ein ganz ernster 1Iangel ist die technische Ausrüstung 
der Baustoffbetriebe , diese sind am schlechtesten aus ge
rüstet. Mit einer besseren Technisierung kann ~eit mehr 
erreicht werden . 

Zur Typenfragen gab Ufrd . Hartwig bekannt, daß 3 - 4 T;l Jen 
zur Auswahl stehen und die Planträge r selbst die Auewahl 
haben und liegt somit nicht im Bereich des l1iinis teriD.ms für 
Au1.bau . 
Die Frage des Vorlaufes ist von der Leitung des Minis eriums 
dem Ministerrat berichtet worden . Das Ministerium :tür Schwer
mas chinenbau hat die Pl8ne no ch nicht besiltätigt, weil die 
Voraussetzungen für die Technologie noch nicht gegeben sind . 
D&s ist jedoch eine Voraussetzung für die Projektierung. 
Auf diese Situation muß der Ministerrat aufmerksam gemacht 
werden . Die Plankommission und auch andere Fachminis terien 
sind verpflichtet, auf diesem Gebiet bessere Verhältnisse 
zu schaffen. Die Perspektivpl anung ist das A und o. 
Das ,Iinisterium für Aufbau wird den Mini sterrat a uf diese 
Situa tion hinweisen, damit dieser mit seiner Autorit~t die 
Beschlüsse stärkt und zur Durchführunt:, bringen kann . 

Ufrd . Hirschberg griff zunächst die schlechte Kaderpolitik 
der Par·tei auf . Als Beispiel führte er an , daß er mit Leuten 
der SED vor 3 und 4 Jahren besprochen habe , die heute mit 
einer wissenschaftlichen Art und \leise aiskutieren, daß man 
staunen muß . v'etm V'l ir von der CDU dieses Problem nicht ernst
haft anpacken , werden wir im Hintergrunds tehen. Ein NDPD- IJann 
ist von seiner Partei für 5 Monate zur Schulung herangezogen 

worden. 
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Ufrd. Hirschberg ist der Auff assung, daß wir in kurz er Zeit einmal 
die Situation in der CDU haben, .::aß man nach qualifizierten 
Mitgliedern fragt, wir a ber nichts aufzllweisen haben . 

Zur Verordnung vom 10.12.53 sprach Ufrd . Echulz -Leipzig 
von der ungenügenden Unterstützung der staatlichen und gewerk
..... chaftlichen Organe. 
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Ufrd . D e d e k stellte fest, ~aß ds~)olitische Niveau unserer 
hauptamtlichen Funktionäre in den Vorstjnden 
unserer Partei hinter dem der FuLJktio ._äre der 
Stäatl . Organe weit zurück ist . Die Partei
leitung muß mehr auf die Anleitun~ achten . 
Ein weiterer ~an0el hierbei ist die zu starke 
Betonung auf das nur rein ~olitische aus dem 
Kampf um den Frieden und die Einheit heraus . 
Da ei wird ver;essen, die pralcti sehe Tat zu 
unterstützen . 

Zur Aufgabe der Herstellung der Massenbedarfs

artikel 6ibt Ufrd . Dedek zu bedenken , daß jie 
Partei die Mitglieder i n dieser Richtung nicht 
mobilisiert hat. Als Beispiel führte er an , 
daß oeispielsweise zur Ernteeinbringung l edi g

lich ein formaler Aufruf erfolgt sei Bber 
es sei notr·endig , w i r k 1 i c h e .Anlei
tLrng zu geben wie die kleinen bürgerlichen 
Parteien . Im einzelnen ging Ufrd . Dedek auf 
die Schw~chen ein , die der Paruei noch anhaften . 

Es gibt noch Mitglieder unserer Partei im Staats
apparat, dies51~ unpolitische , neutrale Menschen 
herausstellen , die noch n i cht begriffen haben , 
:J.aß sie Iüi tarbei ter im Stc.at der Arbeiter- und 
BBuernmacht sir1d , Jie den Charakter und die 
Demokratie nicht begreifen. 1.:ir wollen kämpfe

rische Auseinandersetzur1g mit allen Argur1enten 
und nicht feiges Zurückweichen . Unsere Funktionäre 

im Staatsapparat sollen gegenüber jeder feindli
chen Tendenz euftreLen , ob privat oder d i enstlich . 
Ob sie Jiskussionsfest oder handfest auf dem Boden 
unserer Ordnung stehen - wichti6 ist, \Jie sitJd 
unsere Freunde im Eewußtsein, \ie sie sich kämpfe
risch it all diesen ~incen ausein2ndersetzen . 
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Ein ;;eiterer Faktor ist die Frage der Unterschätzung der 

Rolle der Massen. Es gibt Funktionäre, die los0elöst von 

den Uass en arbeiten, durch bürokratische Maf~nahmen, die 

von oben herunterpraoseln. Die , wie Ot t o Grotewo _~ sagte: 
so handeln , als ob sie verwaltungsangestellte und nicht 

lu-bei ter in der Verwal tung sind . Iilan muß nicht nur vor

s chlät;e und Beschwerden registrieren, sondern feststellen, 

woher sie kommen, wn evtl . das Gesetz zu verändern, wie 

V.'al ter Ul ':Jricht ausführte: 111 ie wi rken denn J.ie Gesetze 

auf den arbeitenden Lens chen.?" 
Auch die Parteileitung und i hre Gliederu.nt.,en kann den A1 tivs 

wir klich helfen, ·,.eJ.."n mehr Ar bei tsf'reude eeze i t wird . 
Die Kornmissionen müßten .rr i t aroei tsfrelldi,_ßn Freunden be

setzt 'Herden; denn aiese KomuJ.i ssionen sind uns eine I ilfe. 

Ratsvorlacen 

• 
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Das ernste Pro blem des Materials macht zu dessen Lösung 
eine Materiel rr:t'S- ::2~0- ~c;::_nlic_~· So 1 c: c "'~3.3.33:1 ~:'-5'1.1-:~1 i.:n 

Bezirk durchgeführt werden, wetill richtig organisiert, zu
gleich als Industriemesse v~J sind damit Hebel und Ansporn 
für die Betriebe ZLU' Herstellung von Massenbedarfsgütern . 

Zt1 den Fragen der Wachsamkeit nahm Ufrd . H o d e s 
Stellung. Unsere Ft1nktionäre im Staatsapparat mliscen so 

zum Staat stehen, daß er sich erschlagen lassen muß für ihn, 
wenn es daraLlf e.nko.mmt . 
Es sollten nur Menschen in den Staatsapparat kon:.rüen, die 
staatsbewlillte, opferwillige Menschen sind. 

Zu den VorLereituncen Jer Volksbefragung vom 27 . - 29 . G. 54 
sp rachUfrd . Jas kola- Karl- Ue.rx-stedt-. 
Die Aufgabe der Partei i st es, die besten unserer Freunde 
als Vertreter in die Abstimmungsausschlisse zu dele~ieren; 
Sofortibe Aufklärung der Bevölkerung über den EVG-Vertrag; 
In Zusammenhang damit steht die Rech enschaftslegung der 
Verwal tungsfunktiO.Järe, was sie in den verganbenen Jahren 
geleistet haben. Es wird sich LEigen, ob am gri..inen Tisch 
oder opera tiv gearbeitet wurde . 

Ufrd. Flint mahhte zn der DurchflU1rung der späteren Arbeits 
tagungen Vorschläge dahincehend , daß nur zwei Punkte g rü.na

lich behandelt werden, die ;_;emeinsan1 erarbeitet den Erfolg 
guter At-leitung versprech en. 

In den Ausführungen der Frellnde Kalb und Hirschberg sieht 

Frd . Flint einige Widersprüche, jedoch Leide recht haben 
in der Darlegw1g . Das Verantwortungsbewtlßtsein unserer Funk

tionäre ist leider noch sehr schwach . Sie sind mitunter sehr 
interessiert, cn einem Posten zu kleben, selber aber an der 
Entvviclüung möglichst wenig tun mö chten . Das zeigt sich stäLdig 
bei unseren Sc. ulen und insbesondere der Verw.ltungsschule 

erschütternd . 
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T11i t der L,eheimen Diplomatie der Kader oli tik muß auch bei 
uns S9hluß gemacht werdep. . _Die Förderungsgespr&che s,ind ein
geschlafen. Hie soll auf der Bezirksebene in diesem Punkte 

fortgefahren werden? Eine Abspr~ che mit der ParteileitunJ 
i st nicht erfolgt . 

-
Kritik übte Freund Flint auch an dem Berichtsunwesen innerhalb 

der Partei . Die Verantwortlichen sollten 1.:1it den Bürger ....... eistern 
der Gemeinden an dem Arbeitsplatz sprechen und nicht nu.c die 
Bezirks- oder Kreisverbände aufsuchen . 

Als Vertreter der Industrie- und Handelskammer der Deutschen 
DemOliTatischen Republik spr eh Ufrd . V i ttstock . 
"'""'r berichtete von einer Tagung der Industrie - und Handelskammer 
mit Privatunternehmern an der auch ein Vertreter des ZK teil
nahm. Auf dieser Tagung hat er ausdrücklich unterstrichen, 
daß der neue Kurs eine Sache von lancier Dauer sein v.·ird . 
Wenn die private Yiirtschaft - del'' private UnLernebmer im In
tär esse der 6 esamten Volkswirtsc.Laft in der DDR arbeiten, dann 

können sie unter den Verhältnissen der Macht der Arbeiter und 
Bauern ihre Betriebe durchaus vergrößern. 

Die örtlichen Materialreserven bei der Vermittlung sind durch
aus noch nicht voll ausgeschöpft . Die Lösunb dieser großen Auf
gabe kann Ni~kt nur von den Arbeitern und Unternehmer n gemein
sam vol lbracht werden . Auf der Konferenz hat ein Betriebs
leiter die Verpflichtung abgegeben über die 'billiarden-Grenze 

hinaus noch für 1 Mil lion Massenbe~arfsgüter zu produzieren, z . 
B: .ülchkannen , Farbentöpfe und andere Gebrauchsgüter . 
Di e prxivate Wirtschc..ft bedarf der Unterstlttzung der IHK 
und der staatlichen Ort:,ane . Es ist besonde.cs wichtig und wün

schensvver L, wenn in dieser Hinsicht die Zusammenarbeit der 
Kauuner mi t den staatlichen Organen en0 er gestaltet wird . 

Fre'und Kalb brachte im Schlußwort zum Ausdr ... lck , daß die Notwen
digkeit dieser Arbeitskonferenzen vorhanden ist, diese auch plan
mäßig durchzufi.iliren . In der heut igen A:r·bei tsgemeinschaft wurden 
sehr viele Probleme behandelt . In Zukunft s ollRN jedoch nur ein 
bestimmtes Thema durchgearbeitet -~verden mit dem Ziel konstruk-

tiver Ergebnisse . uf Grund dieser Ergebnisse· 
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6. ·PARTEITAG 
der Christlich-Demokratischen Union 

16.-18. Oktober 1952 

Entschließung 

der Arbeitsgemeinschaft ~~S.taatliche Verwaltung'' 

Anlage D 
zu Vorlage 6 

In der Deutschen Demokratischen Republik wird unter Führung der Arbeiterklasse im engen 
Bündnis mit den werktätigen Bauern und den anderen fortschrittlichen Teilen der Bevölkerung, 
entsprechend dem historischen Beschluß der II. Parteikonferenz der Sozialistischen Einheits
partei Deutschlands, der Sozialismus planmäßig aufgebaut. 
Der große historische Sieg der Sowjetunion im 2. Weltkrieg über den Faschismus und die 
damit verbundene Befreiung unserer Heimat gab dem deutschen Volk die Möglichkeit zur 
Durchführung grundlegender Reformen und zur Schaffung wahrhaft demokratischer V erhält
nisse. Die Spaltung Deutschlands durch die amerikanischen Imperialisten verhinderte aber 
eine gleichmäßige Entwicklung in allen Teilen unseres Vaterlandes. Mit der Gründung der 
Deutschen Demokratischen Republik wurde ein Staat geschaffen, der sich in den Händen der 
Werktätigen befindet und ausschließlich ihren Interessen dient. Gestützt auf die brüderliche 
Freundschaft und die uneigennützige Hilfe der Sowjetunion und unter Anwendung der dort 
gesammelten reichen Erfahrungen wurden tiefgreifende demokratische Reformen durchgeführt, 
der Widerstand der feindlichen Kräfte überwunden und die Voraussetzungen für den Aufbau 
des Sozialismus geschaffen. 
Unsere neue volksdemokratische Ordnung, deren Inhalt das Wohl des Volkes und seine Frei
heit, der demokratische Fortschritt sowie die Verteidigung der Heimat und qes Friedens ist, 
gibt der gesamten Bevölkerung die Möglichkeit, durch ständige und systematische Teilnahme 
an der Leiiung des Staates aktiven und entscheidenden Anteil zu nehmen. 
Entscheidende Bedeutung beim Aufbau des Sozialismus fällt den Organen der Staatsmacht zu. 
Im Interesse der Werktätigen haben sie die Arbeit von Millionen Menschen .zu organisieren 
und dafür zu sorgen, daß die Gesetze, die den Willen derWerktätigen zum Ausdruck bringen, 
unbürokratisch durchgeführt werden, und sich der Staat dabei auf die Mitarbeit und die Ini
tiative der gesamten Bevölkerung stützen kann. 
In Westdeutschland dagegen üben nicht die Werktätigen, sondern die Großkapitalisten 
und Großgrundbesitzer die Staatsgewalt aus. Die Gesetze und Verordnungen stimmen mit 
dem Willen und den Wünschen der Werktätigen nicht überein. Die Versklavung Westdeutsch
lands durch den aggressiven Generalvertrag und die damit~verbundene Vorbereitung eines 
Angriffskrieges gegen das Weltfriedenslager ist die Absicht (der Westmächte. Die Staats
macht in Westdeutschland befindet sich in Händen von nationalen Verrätern, die sich mit den 
äußeren Feinden des deutschen Volkes verbündet haben, um ihre wirtschaftlichen und poli
tischen Vorrechte gegenüber den um ihre Befreiung von kapitalistischer Ausbeutung kämpfenden 
Werktätigen zu behaupten. 
Die Werktätigen Westdeutschlands sehen daher in zunehmendem Maße in der DDR das Vor
bild eines zukUn.ftigen geeinten und demokratischen Deutschlands, erkennen in der Stärkung 
und Festigung unseres Staates die Garantie für die Erhaltung des Friedens in Europa. 
Die Christlich-Demokratische Union hat seit ihrem Bestehen an der Neugestaltung unserer 
Verhältnisse aktiv mitgewirkt. In ihr haben sich die fortschrittlichen Christen vereinigt, die 



sich von Anfang an zu einer sozialistischen Gestaltung unserer Gesellschaftsordnung bekannt 
haben und daher gewillt sind, ihre ganze Kraft für den Aufbau des Sozialismus zur Verfügung 
zu stellen. 

Zur Verbesserung der Arbeit unserer Staatsfunktionäre und Abgeordneten in den Verb_.etungs
körperschaften unterbreitet die Arbeitsgemeinschaft "Staatliche Verwaltung" dem Hauptvor
stand folgende Vorschläge: 

l. Bei der großen Bedeutung, die beim Aufbau des Sozialismus den Organen der Staatsgewalt 
zukommt, muß der Qualifizierung der Mitarbeiter im Staatsapparat erhöhte Aufmerksamkeit 
geschenkt werden. Es darf kein Mitglied in verantwortlicher Stellung des Staatsapparates 
tätig sein, das nicht die Schulen der Partei absolviert hat. 

2. Die Arbeitsgemeinschaften "Staatliche Verwaltung" aller Bezirke und Kreise müssen ange
halten werden, sich mit den Schwerpunktaufgaben der Verwaltung zu beschäftigen und 
konkrete Beschlüsse zu fassen, die Möglichkeiten zur weiteren Verbesserung der Arbeit der 
staatlichen Organe aufzeigen. Der Erfahrungsaustausch· ist durch eine aktuelle Gestaltung 
des Informationsbriefes zu verbessern. 

3. Alle verantwortlichen Mitarbeiter im Staatsapparat müssen in engster Verbindung mit der 
Bevölkerung stehen. Sie müssen die Sorgen und Wünsche der Bevölkerung kennen und 
die Vorschläge, die aus den Reihen der Werktätigen kommen, beachten und für die V er
besserung ihrer Arbeit verwerten. 

4. Den verantwortlichen Verwaltungsfunktionären ist Gelegenheit zu geben, in regelmäßigen 
Abständen vor ihren jeweiligen Vorständen über ihre Arbeit im Staatsapparat zu berichten. 
Nur in enger Verbindung und mit Unterstützung der Partei können sie eine erfolgreiche 
Tätigkeit entfalten. 

• 
Die Mitarbeiter des Staatsapparates stehen in verantwortungsvoller Stellung im Blickpunkt 
der Öffentlichkeit. Ihre Leistungen sind die Leistungen ihrer Partei, nach ihrem V erhalten 
wird der Einsatz ihrer Partei beurteilt. Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft verpflichten 
sich, im Namen aller Mitglieder der CDU, die im Staatsapparat tätig sind, Vorbild zu sein 
bei der weiteren Demokratisierung unseres Staates, bei der Hebung der Verteidigungsbereit
schaft, beim Kampf um den Frieden und um die Einheit Deutschlands. 

Christen, kämpft für Frieden, Einheit und Sozialismus! 

• 

I 

\ I 
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Arbeitsprogramm des Hauptreferates "Staatliche Organe" 

In uswertung des 7. Parteitages hat das Sekretariat der Parteilaitun 
am 11~1o.5L~ beschlossen, ein Hauptreferat "Staatliche Orgam" zu 
bilden. In diesem Beschluss kommt zum Ausdruck, dass die Partei-

leitung in klarer Erkenntinis der Rolle der staatlichen Organe 
bei der Festigung der Imcht der .Arbeiter und Bauern gewillt ist, 
allen Mitgliedern der CDU und darüb3r hinaus allen christlichen -on
sehen konstr~tive Anleitung f '.:. r ihre Hita_beit in den staatlichen 
Organen zu geben. E s ist daher erforderlich, ~enau die derzeitige 
Ent~ricklung in unsel"'er staatlicl.en Verwaltung zu untersuchm und da
raus die notwendigen Schlussfolgerungen zu ziehen • 

• Ziel der gasamten arbeit muss dabei sein, allen BürgeJm der DDR 
zu zeigen, welche hohe Verantwortung auf jedem einzelnen liegt und 

in welchem Masse er die Möglichkeit hat, ja verpflichtet ist, an d 
derGestaltung unseres staatlichen ufbaus mitzuarbeiten. 

Durch die Erklärung über die Rüc'·gabe der Souveränit''t an die 

Regierung der DDR durch die Regierung ue~ UdSSR ist den Anusstellten 
der Staat-lichen Verualtung eine neue grosse Aufgabe erwachsen. 
Es reicl.t deshalb nicht asu, dass die Angestellten nur über ein 
gutes fac:1liches , issen auf ihrem rbeitsgebite verf; gen. Vielmehr 

muss der Funktionlir in der staatlici1en Vorwal tung die politische "'ß/ 
Bedeutung seiner Arbeit erkennen und danach handelnot 
Der Staatsapparat stellt das ichtigste Instrument bei der Vorwirk
lic.Lung unserer W'irtscho.fts pläne dar. Es gilt deshalb, Lni t 
rissenschaftlicher Genauigkeit alle Entscheidungen und i.iassnahmen 
der staatlic~ en Verwaltung zu überprüfen. 

Das hat aber zur Bedingung, dass die politischen Parteien und 
Organisationen immer stärker und immermehr auf die staatlicl:an 
Organe einwirken und ständig >'lberpr· ·fen, ob die Arbeit der Staats
macht übereinstimmt mit der durch den demokratischen Bloc~ festge-

legten \ eg der ~ntwicklung der DDR. Inbesonders bestehtt diese 
Verpflichtung filr die CDU. Die Vorstände unserer Partei müssen ständi 

die Arbeit der Unionsfreunde in den Verwaltungen und Volksvertretungen 
kontrollieren und anleiten. 
Dieser Grundsatz erfordert, dass auch von Seiton der Parteileitung 



.. 

den ufgaben des Staatsapparates grosse ~ufmerlcsamkeit zugewandt 
iVird und den Vorständen ständig durch oprative Arbeit in dieser Frage 

ents~renhende Unterstützung gegeben wird . 
In dem Rechenschaftsbericht der Parteileitung zum '7 . Parteitag 
wird über diB ' rbei t der Unionsfreunde in der Staatlichen Verwaltung 
festgestellt: 

-

Für die Sicherung der demokratischen Errungenschaften ist die 
Stärkung und Festigung unserer demokratischen Staatsmacht 
wesentliche Vorraussetzung. Ihr gehört die bewusste Eitarbeit 
der christlichen Demokraien. Das esen dieser Aufgabe beseht 
darin, das Vertrauen der Bevölkerung zu den Organen der 
Staatsmacht zu stärken . Die Lösung dieser Aufgabe setzt tl-t/ 
eine ständige Verbesserung der Arbeit der staatlichen Organe 
voraus . 
Die CDU muss es als eine ihrer wichtigsten Aufgaben betrachten 
alle Miliglieder zu guten Staatsbürgern zu erziehen und dami t 
gleichzeitig den christlichen Jensehen den eg zeigen und sie an 
ihre staatsbürgerlic~en Pflich ten heranfUhren . 

s gilt , die Volksvertreter unserer Partei bei der Durchführung 
l r-' 

ihrer nicht immer leichten Aufgabe zu unte.::' stützen. E.as kann 
am besten durch eine systematische Berichterstattung der 
Abgeordnetenvor ihren Vorständen geschehen . 

Der Generalsekretär @erald Götting führte dazu in seinem Referat 
aus : 

Die Parteileitung und die Bezirksvorstände werden sich jedoch 
_überlegen müssen, wie sie die Anleitung der Abgeordneten 
verbessern können. Den das Versagen mancher Abgeordneten ist 
nicht nur auf subjektive Fehler der bgeordneten selbst 
zurückzufUhren , sondern auch ~uf objektive 1 für d~ wir mit
verantwortlich sind . Diese ennsten Fehler in der Parteiarbeit 
die ihre ~uswirkung auch im öffentlich n Leben und im Ansehen 
unserer Abgeordneten haben, dürfen nicht baggatellisiert werden . 
Die Staatsfunktionäre können ihre ständig wachsenden Aufgaben 
nur erfüllen , wenn sie mit der Rückendeckung unserer Partei , 
der sie sich immer stärker verb~d~hlenrnüssen , und. mit guten 
fachlichen undpoliti3chen "rHssen unserem Vol ~e dienen. 

Diese Grundsätze , die durch die Diskussionsbeiträge noch unterstützt 
vru:rden, gelten als Richtschnur für die künftige Arbeit . 
Daraus ergibt sich die Verpföichtung, aktiv mitzuarbeiten und zu hel
fen , gestützt auf die Erfahrungen der deutschen Geschichte und der u 
uns befreundeten Staaten e ine wahrhaft demolcratisobs Staatsmacht 

aufzubauen, damit 1vir:_;:lich "alle i1Iacht vom Volke ausgehen Jfann. " 



und keine Tß:öglichkeit für Faschisten besteht , gegen den dillen des 

Volkes zu arbeiten. 
Aus diesen grundlegenden Ausführungen ";pgQ;;ul ergeben sich folgende G 

Grundsätze , die durch das Hauptreferat bei seiner Arbeit zu beachten 

sind : 
1 . Es sind die Vorraussatzungen zu schaffen , dass die Parteileitung 

in die Lago verse tz t wird , schnell und sicher mit allen Gemeinde
vertertern , r .. i tgliedern der Räte der Gemeinden, Kre istag~sabgeord
ne ten, Mitgliedern der Räte der Kreise , Bezirks tagsabgeordneten 
und Mitgliedern der Räte der Bezirke in Verbindung treten kann, 
um mit ihnen e'inen regen Erfahrungsaustausch durchzuführen . 
Ziel dieser engen Zusammenarbeit muß sein, ständig über die Ent
wicklung informiert zu sein, um dann auch sofort die entsprechen
de nleitung geben zu können . 

2 . Das Hauptreferat staatliche Organe hat Untersuchungen anzustellen 
über die weitere Verbesserung der rbeit aller staatlichen Ein
richtungen . Dabei soll aufgebaut werden, auf die Erfahrungen 
besonders in der Sowjetunion und der volkädemokratisehen Ländern . 
Allen 1itgliedern der CDU sind diese Erkenntnisse und die sich 
daraus für unsere Arbeit ergebenen Schlußfolgerungen zugängig 
zu machen. 

3. Hauptziel der bisher durch die Regierung der DDR durchgeführten 
Demokratisierung ist die Herstellung einer engen VerbindJ.lllß 

r-
zwischen der Bevölkerung und der Verwaltung. Daher mu.ß sich auch 
~das Augenmerk besonders auf die Ttii tarbe i t der I.ffi tglieder der CDU 
und aller christlichen Menschen in den ständigen Kommissionen und 
deren Aktivs konzentrieren. Diesen Grundsatz gilt es vor all en 
in den Gemeinden und Stadtbezirken zu vervrirklichen . Dabei 
i st auch gleichzeit~g eine gute vertrauensvolle und ka~erad
schaftliche Zusammenarbeit mit allen Blockparteien zu entwickeln. 

4. Durch die Demokratisierung der Verwaltung ist auch die Entwicklung 
der Eigeninitiative wtd der igenverantwortlichkeit der unteren 
Verwaltungsorgane voran getrieben worden . Die richtige Erfüllung 
dieser Grundforderung für die ausführenden Organe hat jedoch zur 
Voraussetzung, daß die Mitarbeiter ständig über den Inhalt der 
~ßnahmen der Regierung informiert sind . Es ist deshalb erfor-

/ derlieh laufend Material für die Unterrichtung der Verwaltungs
funktionäre unserer Partei zu erarbeiten . Dieses ~mterial soll 
sich sowohl auf Gesetze und Verordnungen erstrecken als auCh 

'die gesammelten Erfahrungen in der Arbeit kritisch analysieren 
und daraus die notwendigen Schlußfolgerungen ziehen . Nur durch 



diese Anleitung werden wir die notwendige Eigeninitiative und 
Eigenverantwortlichkeit stä.rlren können. 

5. Die zentrale Arbeitsgemeinschaft staatlicher Organe muß ihre 

Arbeitsweise -mit den Kreisvorständen so organisieren, daß 
durch operative Anleitung ständig die Gewähr gegeben ist , 
·die Verbesserung der Arbeit der Staatsmacht zu unterstützen 
und die Wünsche der Bevölkerung und der Mitglieder der Partei 

stets in den erforderlichen Umfang gewürdigt werden kann. 
Dabei sollte die enge Zusammenarbeit mit den anderen Arbeitsge
meinschaften und Fachreferaten ein breiter Raum gewidmet sein 
damit alle auftauchenden Probleme schnell und sicher gelöst 

werden können. 
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Die bisherige 'tigkeit der r eitsge einsch ~t n in den reisen 
nd ezirken uS i allg einen als unbetrie igend bezeichnet 

werden. Die rbeit der Vorstände wurde durch die Beratungen der 
rb itsge einschaft in keiner e se gefBrdert, vielmehr bentitig-

' ten di rbeitsgemeinschaften die ilte und nterstätzung des 
Vorstandes. Da, o vereinzelt rbeit ge einschatten zu regel ·si.
gen Tagungen aus eigner Initiative zusa enka n, fehlte diesen 
Beratungen die otwendige Fühlung zu Vorstand. ' lache insohät
zung der politiscH n und ökonomi chen Grundl gen unseres t tea, 
Versuche der Vertretung priv ter Interessen aren die olge die-
er Isolierung. 

Die Schaffung der Grundlagen des Sozialismus, weit re Demokrati
aierung, di ildung der neuen örtlichen Organe un eres Staats-
a parates stellen uch un rer Partei vor neue, entschei ende ur
gaben. Die Vorstände unserer Partei, vor alle• in den Kreisen und 
ezirken, müssen in noch stärkerem aBe in die L ge vera&zt er
en, die itglieder unserer Partei, die vom artrauen der erk

täti!ln getragen in den Aktivs und stärl igen o issionen, als 
Abgeordnete in den Bezirks- und Kreistagen, in den Räten oder als 
Bürger eister tätig stnd, in ihrer rbeit•HnteretUtzen und ihnen 

leitung und Hilfe zu ge ähren. ie Vorstän e mü aen eich darua 
a ern, ie die itglieder uns r.. rtei in en st atlichen Or

ganen arbeiten, ie aüssen sich fUr rm!ätigkeit ver ntwortlich 
tUblen. ~ie Zuständigkeit der neuen örtlichen Organe d r taate-, 
gewalt für 1~ st atlich n gelegenhalten ihres erritoriu.s, 
hat diese erant ortung bedeutend vergrHSert. 
Dessalb ist ea erforderlich, organisatori ehe nahaan zu tre~t·~ 
die geeignet erscheinen, ie rbe1t uns rer Vorstände,~ besonders 
in den reisen und esirken zu verbessern und alle Kräfte tUr den 
ufbau der Grundlagen des Sosial1amua einzusetzen. 

Die bisherige ora der rbe1tage einsch ften in den rei en und 
· esirt n ist zu eine He 1• in dieser auf den Aufbau der Grund

lagen des ozial1smus gerichteten ätigkeit.unaerer vor tände ge
orden aber ist ea er1orderlio~, di !·tigkeit der rbeitsge

meinschatten in der bi herigen ora zu b enden und eine bessere 
orm der Unterstützung des Vorstandes bei eratun von Pachtragen 

durchzuführen. -2-
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Der P b schli ßt: 

Tagung n 

en :t'ind 
on rbeitsg einsch tten in d n 
nicht hr st tt. 

Die Vorstande der Bezirke und rei e erden 

ezir en und 

erpfliohtet, 
Unionsfreunde it b son rn chkenntniseen bei eratung 

precben1er gasordnungspunkte bei ihren Sitzungen it b 
'-

rat nd r oti e inz zuziehen. 

1-

ent-

3 ) ie ezirk - und Kreisvorstände erden ermächtigt in Dureh-

5.) 

t rung des trukturplanee n u itglieder in den orstand zu 
kooptieren und sie it hr n enntnissen entepr ehenden Auf
gaben z~ betreuen 

Die B z rks- und Kreisvorständ üaaen ehr al bish r erk nn~ 
das sie für die Tätigkeit unser r itglieder in den Sta tsor-

·-
ganen ver t ortlieh ind. Durch richterstattung vor d 

orst nd, ilte und 1 1tung, Beratung von chfr gen des 
irtschattlichen und kulturellen Aufbau s, unter Hinz ziehung 

von itgliedern, di uf iesen biet n über entspr eh n e 

~e ntnisse verfüg n, muß vor allem den itgliedern de• ktiTs 
und ständig n o iasionen, den bgeor tan, so ie den in 
den Räten der Bezirk und Krei e tätig n Uniona:t're den größe
re nterattltzung zuteil er en. 

Von d echt, rweit rte Vorst seitzungen durohzu:t'ühr n, 
1 t ehr als bis r eb auch zu mach • a trifft 1 sbe onde
r~ bei der eratung v n ag zur erbe eerung der rbeit der 
bgeordneteb o i derJenigen Unionotr unde zu ie in den Rä

ten tätig sind • . 
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Die Tätigkeit der Arbeitsgemeinschaften 
=========~-============================ 

1,) In der Satzung unserer Partei heißt es im§ 11: 

"Zur Erledigung besonderer AUfgaben auf einzelnen Fach
gebieten werden Arbeitsgemeinschaf~en bei den Kreis- und 

Bezirksverbänden durch die entsprechenden Vorstände, beim 
Gesamtverband durch das Sekretariat der Parteileitung ge
bildet Der Politische Ausschuß erläßt Richtlinien für 
die .Bildung und die Tätigkai t der Arbeitsgemeinschaften.'' 

Diese Richtlinien hat der Politische Ausschuß bisher noch nicht 
.verabschiedet. Die bisherige Regelung sah vor folgende Arbeits-
gemeinschaften zu bilden: 

• 

1.) Staatliche Verwaltung 

2.) Wirtschaft und Aufbau 

3.) Land- und Forstwirtschaft 

4.) Sozial-Politik 

5.) Gesundheitswesen 

6.) Lehrer und ~rzieher 

7.) Kirchenfragen 

Dabei sollten die unter 1- 6 genannten Arbeitsgemeinschaften 
in den Bezirken und Kreisen errichtet werden, während die Ar
beitsgemeinschaft Kirch~fragen nur bei den Bezirken und bei 
der Parteileitung zu bilden wären. In Wirklichkeit bestehen 
bei der Parteileitung noch aus der Zeit vor dem 6. Parteitag 
folgende Arbeitsgemeinschaften: 

'' 1 ) Hauptkonferenz Staatliche Verwaltung 
(ehemalige Ministerkonfereuz) 

2 ) Land- und Forstwirtschaft 

3.) Sozial-Politik und Gesundheitswesen 

4~~) Wirteehaft 

5.) Lehrer und Erzieher 

6.) Kirchenfragen 

7.) Aufbau 

Diese Arbeitsgemeinschaften treten in se~ unregelmäßigen 

Abständen zus~en. Ihre Arbeit hat bisher noch zu keinen 

-2-
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konkreten Ergebnis sen geführt, d.h.von den Arbeitsgemeinschaf
ten sind bisher in nennenswerter Weise noch keine Vorschläge 
erfolgt, die für unseren Staat, für das wirtschaftliche und 
kulturelle Leben wertvolle Anregungen bedeutet hätten. 

Eine Verbesserung der Tätigkeit der Arbeitsgemeinschaften 
bei der Parteileitung ist nur zu erreichen, wenn die in den 
Kreisen und Bezirken geftihrten Diskussionen in einer besseren 
Berichterstattung zur Kenntnis der Parteileitung gelangen 
und dän Arbeitsgemei~schaften bei der Parteilei tun~ bei ihren 
Beratungen auf diese Berichte zurückgreifen können. 
Gleichzeitig ist die Verbesserung der Verbindung zu den Aus
schüssen in der VolkskAmmer erforderlich, damit den Abgeord. 
neten, die in diesen Ausschüssen tätig sind, die Beratungser
gebnisse der Arbeitsgemeinschaften zur Verfügung stehen • 

2.) Die Arbeitsgemeinschaften in den Bezirken und in den Kreisen 
wurden im 2. Quartal des vergangenen Jahres neu konstituiert. 
Dabei wichen einige Bezirke von der bisher üblichen Regelung 
ab und bildeten Arbeitsgemeinschaften für Kulturpolitik, Frie
densarbeit und Handwerk. 
Im Oktober beschränkten sich die Bezirksarbeitsgemeinschaften 
wes~nt lich auf ihre Konstituierung: 

in Schwerin tagten 4 Arbeitsgemeinschaft en 
in Potsdam " 3 " " 
in Frankfurt " 1 " " 
in Cottbus " 2 " lt 

in :r. agdeb urg " 2 " " 
in Halle " 4 " " 
in Gera " 4 tl " 
in Suhl " 5 " " 
in Dresden n 4 " " 

In den übrigen Bezirken tagten keine Arbeitsgemeinschaften 

Im November tagten i n den Bezirksverbänden Rostock, Potadam 

keine Arbeitsgemeinschaften-
In den übrigen Bezirken wurden die konstituierenden Si t zungen· 
fortges etzt~ Dabei kam es j edoch zu keinen nennenswerten Er
gebni s sen. bei den durchgeführten Beratungen. Der ezirkaver
band meldet, dass auf der Bezirksebene zwar alle Arbeitsge
meinschaften gebildet, jedoch positive Arbeitsergebni s se 
nicht erzi elt wurden. Uraache dieser Schwäche war die mangel

haf te Anleitung des Be zirkssekretar iats. 

-3-
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· Im Dezember f3nden Tagungen der ~rbeitsgeoeinschaften in 

Rostock- ~rfur t-Gera-
S u h 1 ~ B r c s d e n - und L e 1 p z i g - statt 

In - S c h w e r i n - M a g d e b u r s - und -c h e m n 1 t z 
konstituierten sich neue Arheitsgemeinschaften ie Berichte 
der Bezirkeverbände über die Tagungen spjegeln zwar die Dis
kussionen wider, zeigen aber nicht zu welchen konkreten schluß~ 
folgerungen die Tagungsteilnehmer kamen 
Gegenstand der Besprech~neen waren: 

1~) Aufgaben unserer Partei bei der Demokratisierung 
des Staatsapparates 

2.) Errichtung von Kinderkrippen, Kinderheimen uaw 

3 ) Die Bekämpfung von Tierseuchen 

4.) Einführung des Sparsamkeitsprinzips in der 
Verwaltung 

5 ) Erfahr1mg eines neusebildeten Landkreises 

6.) Die Planentwürfe für die Schaffung von Zentral
dörfern 

7.) Aufgaben des Handwerks beim Aufbau des Sozialis
mus 

8.) Schwerpunktaufgaben der Landwirtschaft und 

9.) Ziele und Aufgaben des Bundes Deutscher Archi
tekten. 

Die bisher durchgeführten Tagungen der Arbeitsgemeinschaften 
in den Bezirken,ejnschließlich der Tätigkeit in den Monaten 
Januar und Februar, zeigen, dass über die Grundaufgaben der 
Arbeitsgemeinschaften noch keine Klarheit b8atehen. 
Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaften betrachten ihr zu
sammenkommen bei den Bezirksverbänden in 1, Linie zu ihrer 
persönlichen Information und erwarten von den Beairksverbänden, 
Neuigkeiten politischer Art und Neuigkeiten auf ihrem Fachgebie~ 
wenn es aber zu ernsten Beratungen und nicht nur zu oberfläch
lichen Diskussionen kommt, so besteht die Tendenz an den direk
ten Aufgaben des Bezirks vorbeizugehen und sich stattdessen 
um Probleme zu kümmern, über die sich zwar im ~ezirk sehr gut 
diskutieren läßt, die aber in der Bezirksebene in eigener Ver
antwortung nicht zu klären sind. 

-~ 
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So z.B. fasste die Arbeitsgemeinschaft Sozial-Politik und 
Gesundheitswesen beim Bezirksverband Schwerin BAschlUsse Uber 
die Verbesserung des Rahmen-Kollektivsvertrages für das Gesund
hei tswesent anstatt aioh in erster Linie um die Einrichtung dea 
Gesundheitswesens im Bezirk Schwerin zu kümmern und der Stell
vertrete~ndes Vorsitzenden des Rates des Bezirks, UfreHallscheidt 
Anregunß fiir i1.tü·.a Arbeit zu geben. 
Den ßezirksarbeitsgemAinachaften fehlt zum allergrössten Teil die 
lebendige Verbindung zu den Ständigen Kommissionen des Bezirke
tages. Jede isolierte Tätigkeit der Arbeitsgemeinschaften ist 
aber zum Scheitern verurteilt. ~s ist daher unbedingt notwendig, 
eine ständige Verbindung zu dem obersten Organ der Staatsgewalt 
im Bezirk zu finden, zum Bezirkstag und zu seinen Ständigen 
Kommissionen. Die Arbeitsgemeinschaften des Bezirks müssen sich u 
bemühen in erster Linie Anregungen, Hinweise, Empfehlung~ und 
Anträge tiber den Bezirksvorstand an die Ständige Kommisaion 
beim Bezirkstag weiterzureichen. Aufgabe der Bezirksvorsitzenden 
muß es oein, die besten Mitglieder der Arbeitsgemeinschaften 
für die Aktiva bei den Ständigen Kommissionen vorzuschlagen. 
Die Arbeitsgemeinachaften in den Bezirken dürfen kein-:- Außen
leben führen, dass ihnen keine Möglichkeit zu aktiver Beteili
gung an der Gestaltung und Lenkung unseres Staates, unsere• 
wirtschaftlichen und kulturellen ~ntwicklung bietet • 

Wi~ kann aber eine solche Verbindung hergestellt erden, wenn 
z.B. die im Februar vorgesehene Tagung der Bezirksarbeitsgemein
schatt .. Lehrer und Erzieher im Bezirk G e r a ausfallen muß, 
weil nur 3 Mitglieder erschienen sind, oder in C o t t b u s 
überhaupt keine Tagungen angesetzt werdent weil angeblich keine 
ittel zur Verfügung standen. 

3 ) Die Tätigkeit der Arbeitsgemeinschaften in den Kreisen erscheint 
beim Studieren der Planberichte als ziemlich umfangreicht weil 
die Bezirkssekretariate durch _geschickte Berichterstattung es 
verstehen, ~ie mangelhafte Arbeit in den Kreisen zu beschönigen. 
Im November ergab sich im Bezirk P o t e d a m folgendes Bild: 
Tagungen der Bezirksarbeitsgemeinschaften fanden nicht statt. 
In den Kreisverbänden fanden von 12 Arbeitsgemeinschaften : 

I,and- und Forstwirtschaft 3 
von 10 Arbeitsgemeinschaften: 

Wirtschaft und Aufbau 1 

von 12 Arbeitsgemeinschaften: 
-5 .... 
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Sozial-Politik und Gesundheitswesen 3 

von 12 Arbeitsgemeinschaften: 
Kulturpolitik 1 statt. 

Im allgemeinen bestehen bei den Kreisverbänden die Arbeitsge
meinschaften: Staatliche Verwaltung, 

Wirtschaft, 
Land-und Forstwirtschaft, 
Sozialpolitik und Gesundheitswesen, 
Lehrer und grzieher. 

Manche Kreisverbände aber kümmern sich nicht um die bisher üb
liche Regelung und verfügen wi_e z.B der Kreisverband Aschera
leben noch über Arbeitsgemeinschaften für Betriebsgruppenarbeit 
und Jugendarbeit • 
Der Bezirksverband C h e m n i t z meldet im Planbericht für 
November, dass in den ~reisverbänden Arbeitsgemeinschaften für 
Kirohenfragen, eine Arbeitsgemeinschaft für Justiz, 

' \1 ( 
10 Arbeitsgemeinschaften fü 'Politik, 

neben den von der Parteileitung für die Kreisverbände vorgesehe~ 
nen Arbeitsgemeinschaften gebildet wurden. 

Auch die Tätigkeit der Arbeitsgemeinschaften in den Kreisen 
zeigt die Tendenz, die im Bereich des Kreises liegenden 4ufgaben 
zu vernachlässigen und stattdessen die großen Probleme zu dis
k-qtieren, die man nicht endgü·ltig zu fasoe:b braucht. 
So arbeitete z B. die Arbeitsgemeinschaft Gesundheitswesen und 
Sozialpolitik im Kreisverband Z i t t a u Vorschläge für die 
Nachtarbeit der Frauen aus, während die gleiche Arbeitsgemein
schaft im Kreisverband B a u t z e n einen Vorschlag diskutierte, 
nach dem Witwen~ Rent&dt:, bereits vor Vollendung des 60.Lebens ..... 
jahres gezahlt werden, falls keine Kinder vorhanden sind. 

Auch in den Kreisverbänden zeigt sich die mangelhafte Zusammen
arbeit mit den höchsten Organen der Staatsmacht im Kreis, 
mit dem Kreistag und seinen Ständigen Kommissionen, Es muß das 
Ziel einer jeden Arbeitsgemeintehaft sein, Vorschläge in einer 
solchen ExaktUeit zu formulieren, dass sie über den Kreisvorstand 
,_.den Ständigen Kommiseionen zugeleitet w·erden und im Kreistag 
zur Annahme kommen. Die Tätigkeit der Arbeitsgemeinschaften muß 
die Quelle von Anregungen und Vorschlägen sein, mit denen eich 
die Aktivs und die Ständigen Kommise j onen befassen 

..... 6-
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Die Stellung der Arbeitsgemeinschaften zu den betreffenden 
Vorständen bedarf unbedingt einer Regelung. So kam es z.B. 
bei der Tagung der Erweiterten Arbeitsgemeinschaft für Staat
liche Verwaltung des Bezirks S c h w e r i n zu einer grund
l~genden Diskussion, weil der Vorsitzende der Arbeitsgemein
schaft Ufr. B a s t i a n die Meinung vertrat, dass die :Be
schlüsse der Arbeitsgemeinschaft für den Bezirksvorstand 
bindend seien. Die Stellung der Arbeitsgemeinschaften muss 
also -dahingehend umrisser werden, dass sie bera~ende Organe 
des jeweiligen Vorstandes sind und ihre Beschlüsse, alle An-

, 
träge, Vorschläge und Empfehlungen dem jaweiligen vorstand 
~inzureichen haben. 

5.) Bei den Arbeitsgemeinschaften in den Kreisverbänden ist durch 
eine Uberprüfung, die meines Eraohtens nur durch eine beson
dere Instrukteurtätigkeit durchgeführt werden kann, festzu~ ~~ 

stellen, ob man bei den Kreisen von dem lJeit.erbestehen der bis1 
her sehr unzulänglich arbeitenden Arbeitegemeinschaften Ab
stand nehmen kann und stattdessen zu der Arbeitsmethode iibel'
geht, dass zu bestimmten Tagesordnungspunkten, die sich mit 
Fachfragen befassen,Unionsfreunde, die auf diesem l'aohgebiet 
tätig sind, zugezogen werden. So .berichtete z.B. d'er Kreis
voratand Stadtroda Über seine Arbeitsg~meinschaft Sozialpoli
tik und Gesundhai tswesen. dass die gut .en Vorschläge 1 die in 
dieser Arbeitsgemeinschaft erreicht wurden, vor allem auf 
die gute Mitarbeit des Kreisarztes Dr. G 1 ä s e r zurückzu
führen sind. Es ergibt sich also die Fr~ge, ob es nicht bes
ser sei, Dr. G 1 ä s e r, bei der Beratung von Sozial-und 
Gesundheitsfragen zu den Kreisvorstandssitzungen zuzuziehen. 
Da es in einer ganzen Reihe von Kreisverbänden zum Teil über
haupt keine Arbeitsgemeinschaften zum anderen nur einzelne 
wenige· gibt, gewinnt dies-e Frage an Bedeutung. In den größe
r~~ Kreisverbänden allerdingst die über einen guten Stand 
von bewährten Mitarbeitern verfügen, dürfte diese Frage an
der9 gelöst werden können. 

6•) Aus dem überblick über die Tätigk~it der Arbeitsgemeinschaf
ten ergeben sich folgende schlußfolgerungen: 

1.) Die Richtlinien für die Bildung und 
Tätigkeit der Arbeitsgemeinschaften 
(§ 11 der Satzungy. 

-1-
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sind unverzügl ich zu erlassen. 
2.) Dabei ist genau festzulegen für welche Fachgebiete 

Arbeitsgemeinschaften zu bilden sind 

3.) Die Arbeitsgemeinschaften haben eine enge Verbindung 
zu den örtlichen Organen der Staatsgewalt -(Ständige 
Kommissionen)- herzustellen. 

· 4.) Die Tätigkeit der Arbeitsgemeinschaften in den Kreisen 
ist durch Instrukteure dahingehend zu tiberprüfen, ob 
~on der Bildung von Arbeitsgemeinschaften in den Kreis~ 
Abstand genommen werden kann und die Arbeit daftir in 
den Sitzungen des Kreisvorstandes geleistet werden kann. 

5.) Bei den von den BeEirksverbänden herausgegebenen Rund
schreiben ist festzustellen, dass sie keine Mitteilung 
tiber die. Tätigkeit und die Ergebnie ~e der Arbei tsge
meinschafteh enthalten, es fehlt jeglicher Brfahrungs
austausch zwischen den Arbeitsgemeinschaften der ein
zelnen Kreise und Bezirke. 

-.~.-.-.-
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Beschl uss-P ·ot·. ) 
über die 4$ Hauptkonferenz Stef;\tl : !.!.l L ;:,EJ' b(> l der Partei-
leitung der Christlich-Demokratln h u 1i on am 20o1o1953 

um 1LOO Uhr i m Um. nsheus 

sand waren: 

ott<) Nuschke 
Gereld Q.at'ting 
~ drioh Burmeister 

x-ioh U.chter 
u4olf Uebel 

».? ö H lmut Müller 
.b·uold. Gohr 
Dro Josef Kotler 
v.vner B1ntze 
~uno Hirschberg 
eh rlotte Hallacheidt 
.1 inri ch Lachtenbare 
'IJ inz Sauer 

eherd Br~gulla 

X:arl Grobbel 
Kerl Brossmann 
Werner Behrmenn 
Willi Rutsch 
.Alfred Crirnm.snn 
Dr.Gerhard Deac~yk 
't.~e:x Se triD. 
Rens Güth 

tl.. ~ ~ ~ n. ~ - - - - - - - - - ... ~ ~ 

:lo Politische Infounatione H 
2., Kaderpolitik 
3. Verkehravesen 
<lo Verschiedenes 

- - - - ~ - - - - --
Entschuldigt : 

Lui~pold S:teidle 
Hons-Peul Ganter-Gilmans 
Dr. Deinrich Toeplitz 
:, • hneider 
Dr. Gorherd Reintanz 
R dolf Schulze • J.ugust Beoh 
Dro Rainhold Lobedanz 
Viktor Sendmann 
J"osef Wuj~iek 

is :.tahlten : 

Heinz Stubenrauch 
hudolph Trabert 
Megnus Dedek 
Gabherd J"askole 
August Billebrand 

. - ~ - - - - - - - - - - - -

S!i k ;;: e · lSffnet'-' um 11.,40 Uhr und gibt r J e; u o · .Andetun.g der Tagesordnung 
.. . : !!re t: 
Zu Punkt 1 - Politische Informationen 

a werden die Mitglieder de r ha .;> tk r "H' rsnz "Staatliche 
.. Teilnahme an der Sitzung des PA o Loleden, 

Organe" zur 

.. rlnkt 2 und 4 - Kaderpolitik und Verschi&~an~ , 

~ werden mit Einverständnis von de r ,agesoxdnung gestrichen, 

u Punkt 3 - Verkehrnasen 
wtlchter gibt einen Bericht ü b t1l' d t -~ s i t\.ustion i m Transportwesen. o 
An der Diskussion beteiligten si eh. Nuschkeg Ubel,Brossmann, 
Dro MUller,Lechtenberg,Behrmsnn 9 R ~ Ls aho 

1/ 53 : 

. . <;~Stellvertreter der Vorsitzenden und d l 
-. n bis zum 5o~S einen Bericht über de 

J.uaw rtun.g an die Parteileitung eino 

-~schluß Nro 2 / 53 : 

M @lfeder der Räte der Bezirke rei 
Tr~r.Rportproblem aus den Bezirken zut 

&i.,.f vorachlag Nuschkes wird Wächte r de1 Vo.1:s i t,. dar Haupt:k:onferenz Staatliche 
Organe übertragen . 

Schluss der Sitzung:. 12.35 Uhr o 

N~chste Sitzung: 24e2o63 

gazv S e f r 1 n 
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.J r o t o k o 1 1 über die Ji tzung der J. rbeitsgemeinscho.ft 
".Staatliche Verwaltung" am 29 . 3eptember 1952 um 11 Uhr im 
Unionshaus Berlin . 

nwesend: 36 Unionsfreunde lt . Anwesenheitsliste, 
7 Unionsfreunde fehltep entschuldigt . 

T gesordnung: 1 . ~olitische Informationen . 
2. Die Bedeutung des Staatsapparates beim Aufb u 

des ~ozialismus und die Aufgdben unserer artei. 
3 . Bericht über die Tätigkeit der ~ rbeitsgemein

scho.ft . 
4 . ~ntschließung . 

Um 11 . 15 Uhr begrüßt der Voroitzende der rbeitdgemeinschaft, 
Ufr . J a s k o 1 a , die erschienenen Unionsfreunde und weist auf 
die Punkte der Tagesordnung hin • 
.llis VTird gevrünscht, die Diskussion gleich im 4 nschluß an die ein
zelnen Punkte zu führen. 
Durch die zur gleichen Zeit stattfindende· Jitzung des echtsaus
schuJses der Volkskammer ist Ufr . Jaskola verhindert, die ..:>itzung 
ununterbrochen zu leiten und überträgt den Vorsitz während seiner 
Abwesenheit Ufr . G ü t h • 1'I' erteilt Ufr • . 3 e f r i n d· s /ort 
zu Punkt 1) der T gesordnung . 
Ufr . ~ e f r i n führt aus: 
"eine lieben Freunde ! Im Ihi ttelpunkt des pol itischen Geschehens 
steht das Ringen um den ~bschluß eines Friedensvertrages und damit 
die Sicherung des Friedens in der elt . ie alle kennen die Note 
der .3owjetunion , die klar vorschlägt, noch im ktober eine Vier- · 
mächtekonferenz stattfinden zu lassen . Die .. ~twort darauf ist ein
gegangen und ist ein "Nein" zu den gemachten Vorschlägen. •'s ist 
~in "Nein" , .für das selbst die we...,tlichen Zeitungen keine andere 
berschrift finden als .uDer , esten sagt "I: eint . Und warum? ' /eil 

mit dem bschluß des Friedensvertrages die ,ittel genommen werden, 
ein ufmarschgebiet für einen künftigen riegs blauf zu schaffen . 

In: eking findet die Friedenokonferenz der asi·tischen Länder 
sta't;t . , illionen von enschen in China und Indien, die den rieg 
so verdammen wie wir, und die sich von der Unterdrückung befreiten, 
\ehren sich mit allen :itteln gegen einen ~rieg, der nur für die 
Interessen der imperialiatischen elt geführt werden soll . 

In Europa ist es nicht anders . estdeutschland soll die Rolle 
d.er ufmarschb sis in · ropa i.iberneb.Illen • .3tarke Ifilitärdelegationen 
verhandeln in Jpanien mit dem Ziel , sich 'tützpunkte fQr den drit
ten rieg zu schaffen . lir sind überzeugt , daß es möglich sein 
wird , den Krieg zu verhindern , wenn alle sich dagegen wehren . 

Der XIX. arteitag der KPdSU(B) wird den Beschluß fassen , mit 
dem _ ufb u des Kanununismus in der ~owjetunion zu beginnen . 

ie alle wissen , d wir in der DDH am .... ufbau des .3ozicüismus 
arbeiten und kennen die Umstellung der Verwaltung mit dem Ziel , 
das Volk näher an die .Verlital tung und die Verwaltung näher an das 
Volk zu bringen . Die wirtschaftliche .Gntwicklung war schneller vor
angeschritten als die . .3taatliche Verw·al tung. 3ie wi.s3en , wie ernst 
das Bemühen der egierung ist, nicht theoretisch zu regieren , son
dern mit Hilfe der ~taatlichen Verwaltung dem dillen der Bevölke-
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rung Ausdruck zu verleihen. Hier setzt Ihre aufgabe und die der 
Partei ein. Die tißstände müssen schonungslos aufgezeigt werden, 
um aufzubauen Ulld Neues und Besseres zu schaffen. 

Anschließend berichtet Ufr . Sefrin über die ~indrücke der Volks
kammerdelegation in .7estdeutschland und hebt hervor , daß die west
deutsche Bevölkerung die Dernonstationen t~d Störversuche mißbilligt 
hat. Die einfachen Menschen spüren eben doch, daß die Forderungen 
auf Ve r handlungen zwischen den Deutschen Forderungen der nationalen 
Würde und der staatlichen Souveränität sind. Wer könnte wobl besser 
verhandeln, als das deutsche Volk in Ost und es"ti? ~ ir scheuen uns 
nicht , im Ruhrgebiet den Schaffenden zu erklären, wie sich die Ent
wicklung bei uns abgespielt hat und wie es in .Jestdeutschland der 
F9J.l ist . Diese ·Fragen sind das zentrale Problem, um die sich die 
politischen Geschehnisse gruppieren: die Erhaltung des Friedens, 
Sicherung des Friedensvertr ges und Iiedervereinigung Deutschlands . 
Es wird Ihre ufgabe sein, den notwendigen Kontak.t mit den Menschen 
~u finden und sie aufzuklären. ~renn das in der Vergangenheit nicht 
~mmer so geklappt hat, lag es z . T. an den Umständen, die uns veran
laßten , die rbeitsgemeinschaften so klein wie möglich zu halten . 
Es ist dies die letzte Sitzung der 1 rbeitsgemeinschaft vor dem Par
teitag . vir wollen uns mit Ihnen auseinandersetzen über die Frage: 
'itarbeit der Christen am Auroau des Sozialismus' . 

Gerade Ihre Arbeitsgemeinschaft .hat die Aufgabe, die ~ntncklung so 
vorwärts zu treiben, um unsere Ziele zu erreichen: 

Frieden, Einheit , Sozialismus! 

Ufr . G ü t h dankt Ufr . 3efrin für seine l usführungen und gibt 
Ufr . S a u e r das \7ort zu I~nkt 2) . 

Ufr . S a u e r geht davon aus, daß dieses Problem zur Zeit eines 
der brennendsten ist, und daß es in Zusammenarbeit mit allen CDU
Freunden möglich sein muß, die Fragen und Probleme zu klären. 
Ufr . 3efrin hat bereits darauf hingewiesen , daß viele Menschen mit 
vielen "wenn" und "abern an die Betrachtung der Probleme herangehen . 
Nur der ist ~olitische richtig orientiert , der immer den Blick nach 
vorwärts richtet , und das .trifft besonders jetzt zu . Diese Erkennt
nis hatten 1945 schon die meisten aufbauwilligen Kräfte in unserem 

aum . Sie hatten Schluß gemacht mit der Vergangenheit und nur vor
wärts und aufwärts gestrebt. Das 1945 abgeschlossene Potsdamer Ab
kommen diente als Grundlage für die politische und wirtschaftliche 
'ntwicklung in Deutschland . Es legte uns die Verpflichtung auf , den 

Faschismus und Militarismus zu zerschlagen und eine demokratische 
Staatsordnung zu errichten . Das bedeutete auch den Aufbau einer 
neuen olirtschaft . In Zusammenarbeit im Block ist das im Laufe der 
7 Jahre in der DDR gelungen. Unsere Entwickl~ stand und steht unte 
der Führung der Arbeiterklasse, die richtungwe~send tätig ist . Das 
v.;oilen ·wir immer wieder anerkennen und uns auch in Zukunft an diese 
Kräfte halten. 
Th it der wirtschaftlichen Entwicklung hat sich Zug um Zug auch eine 
Bewußtseinsänderung ergeben. .~ir können mit .Stolz ve.cm.erken, daß 
auch die CDU einen großen Anteil daran hat . Die Menschen sehen die 
Arbeit als das an , was uns vorwärts bringt . Das chri stliche Gedanken 
gut über die Arbeitsauffassung ist mit in die Herzen d~r · enschen 
eingedrungen. 
Yir müssen feststellen , daß es zu einem früheren Zeitpunkt nicht 
möglich gewesen wäre, an den ufbau des Sozialismus heranzugehen. 
Die ökonomischen Voraussetzungen mußten erst da ·sein. Der Vorschlag 
zum ufbau des ozialismus in der DDR hat die Billigung weitester 
Kreise der Bevölkerung gefunden. Das kommt zum Ausdruck in dem ib-
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schluß der \ettbewerbe, die das Ziel haben,'die Volkswirtschafts
pläne vorfristig zu erfüllen. 
Sozialismus bedeutet Befriedigung der maximalen Bedürfnisse der 
Gesellschaft. Den ~nschen sollen die Güter geschaffen werden, die 
es ermöglichen, ein gutes, sorgenfreies Leben zu führen. Vir wis
sen, daß .vor Gott alle 1enschen gleich sind. Alle ~nschen haben 
das gleiche Recht am Leben. Durch den Sozialismus vdrd diese For
derung fahrheit und irklichkeit . Die irdischen Güter sollen allen 
vermittelt werden. 
~{ir müssen bei ·den politischen Betrachtungen von der wirtschaftli
chen Basis ausgehen. Beim Aufbau des Jozialismus hat der ~taats
apparat eine entscheidende Aufgabe. Der Staatsapparat ist in der 
La.ge , durch Steuerung alle .iirtschaftszweige so zu lenken und zu 
gestalten, vne es gut ist. Unser Staat ist ein 3taat der ~rktäti
gen, dessen politische Zielsetzu~ durch die Interes;:;en der ~Jerk
tätigen bestimmt wird. Der Staat 1st Sachwalter der Bevölkerung 
und hat nur die Interessen der Verktätigen wahrzunehmen. Dabei 
erwachsen vielfältige Aufgaben. ine der wichtigsten ist ohne Zwei. 
fel, daß der Staat den Kampf nach innen und außen aufnimmt gegen 
die Gegner unserer 3taatsordnung. Der Kampf nach innen beinhaltet, 
daß noch rückw~rts stehende Kräfte in der DD vom Staatsapparat 
niedergehalten werden, d sie nur eine Minderheit der Bevölkerung 
darstellen. {ir haben aber auch privatkapitalistische Betriebe, 
die versuchen, den Planablauf der lirtschaft zu stören. Der taat 
hat die ~ufgabe, diese Jtörversuche zu unterdrücken. lir können 
und dürfen diesen Kampf nicht auf die leichte Schulter nehmen, 
wir haben die Pflicht, ~törversuche sofort aufzudecken und im 
Interesse unserer werktätigen Bevölkerung zu verhindern. ' ine 
~eitere ufgabe ist der Kampf gegen die Kräfte, die von außen her 
versuchen, den ufbau zu stören. (Beispiel: Burjanek- rozeß usw. ) . 
Diese Iüenschen sind von amerikanischem Kapital bezahlt und versu
chen von außen her durch Terrorakte den Aufbau zu stören. Eines 
der weiteren Probleme ist der AUfbau der nationalen Streitkräfte • 
. lenn der .Staat seinen Verpflichtungen gegenüber dem Volk nach
kommen will, muß er den Schutz des .:5taates in die Hand nehmen, 
damit die Sicherung unseres J. ufb ues gewährleitet ist. dir lasaen 
es uns nicht gefallen, daß wir widerstandslos überrannt wer den, 
so daß wir wieder vor einen Nichts stehen und der Vernichtung an
heimfallen. /arum der Kampf so geführt wird ist ersichtlich, wenn 
wir wissen, daß die ufbauerfolge ausstrallien nach restdeutschland 
und auf die I einungsbildung der übrigen .rel t, auf die .1enschen, 
die Friedenskämpfer sind in den kapitalistischen Lfu1dern . ufgabe 
des ~t tes ist es also: ~chutz des soziali.::.tischen .1-ufbaus nach 
außen und nach innen. 
Der .Ll.ufbau der sozi· listischen ,firtschaft ist das Kernstück des 
Sozialismus überhaupt. Der .Staatsapparat hat die .Aufgabe, die Durc 
führw1g der nrtschaftspläne zu leiten. Br muß durch die Heraus~a
be entscheidender Direktiven dafür sorgen, daß die gesteckten Z1e
le auch erreicht werden. Er muß durch die 3taatsgesetze Unterlagen 
schaffen, die es ermöglichen, planmäßig zu arbeiten und muß stän
dig kontrollieren. Das sind die großen Aufgaben beim J. ufbau der 
sozialistischen Wirtschaft, die der 3taatsapp rat zu leisten hat. 
Die Kleinarbeit wird und muß gelei3te:b werden durch die bereits 
genannten Org ne . Durch das Ge~etz über die weitere Demokrati
sierung ist von ~eiten des -3taatea für den ufbau des Sozialismus 
die vervmltungsmäßige Voraussetzung geschaffen worden •. Durch die 
Aufteilung der Länder in 14 Bezirke war es möglich, eine engere 
Zusammenarbeit zu schaffen. Der beschließende Teil ist jetzt auch 
ausführender Teil bei Beschlußfassungen. Das hat sich schon recht 
gut angelassen. Die .Abgeordneten haben ihre .. rbei t aufgenommen 
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in den ständigen Kommissionen der Bezirks- und Kreistage. über 
die e ~l.rbeit ist eine Direktive herausgegeben worden und i m Ge
setzblatt Nr. 132 vom 22.9.52 veröffentlicht. ~/enn be i der Durch ... 
führung der Aufgaben des .3taatsapparates wir besonderen ~7ert auf 
die Arbeit der ständigen Kommissionen legen, so ist da s der rich
tige 7eg. Sie sind das Bindeglied zwischen Bevölkerung und Verwal
tung·. /ie Luther sagt, "schauen sie dem Volke aufs Maul '. Sie ken
nen die Hinweise und ~iünsche und haben die ufgabe, bei Beschwerden 
diese zu prüfen. Die Kommissionen haben das - echt, zu inren Ber·
tun.gen noch. einen größeren Kreis von l'lienschen heranzuziehen, die 
sich zusammensetzen aus ässenschaftlern, Lehrern, iirzten, Hand
werkern. 
Der Jtaatsapparat hat nicht nur die Aufgabe, die führende Kraft 
beim ufbau der sozialistischen \firtschaft zu sein, sondern auch 
kul t'I.J,rell erzieherisch zu wirken, indem er alle Ivlöglichke iten aus
schöpft, este des kapitalis·t;isch-bürgerlichen Denkens auszulöschen 
und den r. enschen die Möglichkeit gibt, l!:ntspannung in lrul turellen 
Veranstaltungen zu finden und ihre .ii.ufgabe zu erkennen. · 
Auch der J. uszeichnung verdienter 'enschen fällt besondere Beach
tung zu, 
das haben wir als Partei nun für Aufgaben bei die s .... m .Aufbau? 
Als Partei haben wir uns grundsätzlich zur sozialistischen Erneu
el~ng der Gesellschaftsordnung bekannt. Das kommt zum Ausdruck in 
den Thesen 18 und 19 des Christlichen Realismus. \lenn wir an unse
ren Arbeitsplätzen täglich unsere Pflicht tun, genügt das allein 
nicht. 
Die Mitarbeiter im Staatsapparat haben die ~ufgabe, sich selbst zu 
schulen, zu qualifizieren. Die verantwortlichen Funktionäre müssen 
durch unsere arteischulen gegangen sein oder den Besuch der Be
zirksschulen oder der Deutschen Verwaltungs-Akademie nachweisen 
können. l.:in weiteres ~ ittel ist die Teilnahme am Fernstudium. In 
Zukunft wird nur der im ~taatsapparat bestehen können, der die fach 
liehen LUld politischen Fähigkeiten mitbringt. ' s wird in Zukunft 
mehr als bisher unsere Verpflichtung sein müssen, daß wir mit gu
tem Beispiel vorangehen. ßs darf nicht sein, daß die Verwaltung 
der Produktion nachhinkt. Durch Selbstverpflichtungen können wir . 
zur Verbesserung beitragen; aber diese Verpflichtungen dürfen nicht 
nur nach außen abgegeben werden, sond~rn müssen auch durchgeführt 
werden. 
Ich möchte ferner darauf hinweisen, daß es gilt, verstärkt in der 
Nationalen Front mitzuarbeiten. In den Aus sprache benden der Nati
onalen Front haben. wir an erster ~telle zu stehen. Das gewonnene 
Vertrauen der Bevölkerung muß erhalten und verstärkt werden. ne 
sieht es mit der Parteiarbeit der Staatsfunktionäre aus? ar müs
sen leider feststellen, daß wenn die Funktionäre in ihren Posi
tionen sitzen, sie oft die Verbindung zur Partei v.erlieren. Jeder 
Funktionär muß politische und fachlich gut fundamentiert sein; das 
kann nur geschehen durch Verbindung zu den rts- und Betriebsgrup
pen, Nur wenn wir selbst aktiv sind, v.erden 1.·1ir die von uns ange
sproche.p.en Menschen. zur Aktivität erziehen können. Hier müssen wir 
alle mithelfen und mitschaffen. Das Ziel ist zu hoch, als daß vrir 
es durch unsere Gleichgültigkeit in der ~rfüllung in Gefahr brin
gen können. 
Alle Parteien werden gewertet nach ihrem Linsatz in der politi
schen Arbeit, nach ihrem ~insatz zur ~rreichung der Ziele des .rozi
alistischen · ufbaus. : ir haben die Pflicht, alle Kräfte zu mobi
lisieren, um den sozialistischen .lufbau wirksam zu unterstützen. 
·ras wir zum Aufbau des Sozialismus getan haben, wird der Prüfstein 
für unser vv-eiteres Bestehen sein. rnr dienen unserem Volk nicht 
allein, wenn wir alle Kräfte einsetzen, sondern wir dienen der ge-
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·samten friedliebenden relt, und wir tragen dazu bei, den Kampf um 
den Frieden der .Jel t zu einem guten L bschlu= zu bringen. In die
sem .3inne Tollen vlir unsere J. rbei t einrichten. /enn wir den Christ
lichen ealismus in die Tat umsetzen, brauchen wir nicht oa.nge zu 
sein, und ich glaube, daß wir hierzu alle den lunsch und den -il
len haben . 

· Ufr. G ü t h dankt Ufr • .3auer für die .. usführungen und betont die 
Notwendigkeit der Zusumnenarbeit zwischen den Furuttionären und den 
jeweiligen Vorständen. 

In der anschließenden Diskussion kommen verschiedene Unionsfr~unde 
zu ort ' 
Ufr . H a r t w i g stellt heraus , daß unserer Partei und den Funk
tionären der Verwaltung auf Grund der au~enblicklichen .Ent\Ucltlung 
besondere · ufgaben in de!l. · chwerpunktgebJ..eten zufallen . ir müß
ten, wenn vür ßinfluß nehmen v.ollen, Richtlinien ausarbeiten, z . B. 
auf dem Gebiet der nergieeinsparung . 
eiter schlägt Ufr . Hartwig vor, wenn wir konkret mehr influß als 
artei nehmen wollen , so müssen wir die arbeitsmethode der rbeits

gemeinschaft .' 1;::;)taatliche Verwaltungtt ändern. Das Zusammentreten in 
kürzeren Zeita.bständen, Festlegung eines ~~rbeitsprogramms und 'on
trolle dieses ~arbei tsprogramms iVbire notwendig. u.f diesem lege 
könnten wir als artei und Funktionäre beitragen zum Aufbau des 
Sozialismus . 
Ufr. G ü t h weist darauf hin , daß wir uns in dieser ,.;)i tzung darü
ber beraten könnten , wie sich die ~lrbeit · zwischen den Bezirken und 
Berlin reibUDßslos gestalten läßt. Die Bezirke klagen oft darüber, 
daß die 1\.iinisterien sich in ihrer Arbeit noch nicht umgestellt· ha
ben und oft Anforderungen stellen, die von den Bezirken nicht er
füllt werden können . r betont , daß zwischen den Sta tsfunktionären 
up.Q. der .I; rtei enge Verbindung hestehen muß . In den wenigsten Be
zirksvorständen berichten die .Staatsfunktionäre über ihre ~-1.rbei t . 
Ohne Unterstützung des Vorstandes ist es oft schwer , die .. ufgaben 
zu lösen. Andererseits wäre durch enge Zusammen rbeit mit den Vor
ständen diesen die Töglichkeit gegeben , die 'ntwicklung des Funk
-tionärs zu beobachten und ihm Anleitung zur Verbesserung seiner r
bei t zu geben. 
Der Informationsbrief müßte einen regen ~rfahrungsaustausch ent-
wickeln. ber die brfolge unserer Freunde in den anderen Kreisen 
sollte darin berichtet werden. Die anvresenden Unionsf~eunde wer
den herzlich gebeten, hier rege mitzuarbeiten. 
Ufr . G r o b b e 1 bemängelt , daß die ~arteileitung den Funktion~
ren in den Bezirken wenig ~isungen erteilt , und daß dadurch eine 
Isolier~ unserer Vertreter in den Bezirken entsteht • .ti:r betont , 
daß er keJ..ne .d.l1leitung vom Vorsitzenden erhält, raten und fühlen 
muß, um nicht einen f lschen .3Chritt zu tun . Seine Bitte geht dahin , 
die .I;arteileitung möge.alles tun, um die Funktionäre rechtzeitig 
und oft genug mit Richtlinien zu versehen , damit sie \nsaen , wel
che Zehritte si~ heute oder morgen zu tun haben. 
Ufr. K e r s t e n schließt sich den Ausführungen seines Vor
redners an und bittet die Parteileitung~ in den Bezirken für 
Gleichberechtigung der CDU zu sorgen. 
Ufr . J a s k o 1 a stellt grundsätzlich fest , d ß die Dinge, die 
unsere Freunde bev1egen, an die P rteile itung herangetragen werden 
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sollen, und daß er wiederholt in den Sitzungen der .t rbeitsgemein
sch ft d rum gebeten hat , konkretes Llaterial herzureichen , um Ver
besserungen vorzubereiten . Er ist der l.leinung , daß die heutige 
l etzte itz~ vor dem Parteitag nicht dazu angetan ist , uns in 
die kleinen D~nge hineinzuarbeiten. Die Haupt ufgabe der heutigen 
Zusammenkunft besteht in der Vorbereitung der ~ntschließung zum 
6 . arteitag . 
Ufr . G r o b b e 1 ist dagegen der l.teinung , daß die Erschienenen 
Freunde nicht nur gekommen sind, um eine ~ntschließung zu fassen . 
~r rollt die Frage der Kirchenreferenten auf, für die von unseren 
Bezirksvorständen Vorschläge erbeten wurden, und über deren Klä
rung man bisher nichts mehr gehört hat . Dagegen ist in Cottbus 
die .Stelle des Kirchenreferenten durch einen Sb.:D- Angehörigen be
setzt worden. Br erbittet Klärung dieser Frage , weil sonst seine 
rbeit und auch die der anderen Kollegen erschwert v4rd . 

Ufr . G ü t h beantwortet die Frage des Ufr . Grobbel und weist 
besonders darauf hin, daß die von der P rteileitung angeforderten 
Vorschläge für Kirchenreferenten ganz unverbindlich waren . Die 
von Ufr . Grobbel aufge zeigten .'chwierigkeiten im Bezirk Yvaren der 
Parteileitung bisher nicht bekannt , da der Bericht des Ufr . Grob-
bel erst heute hier einging . · · 
Ufr . L e c h t e n b e r g pflichtet im allgemeinen den Ausfüh
rungen des Ufr . Grobbel bei . ~r weist dar auf hin , daß unsere 
Freunde in diesem ~tadium eine ganze Reihe von Problemen bewegen 
und daß man auch im Zuge der Vorbereitung einer ~ntschließung 
Klarheit sch ffen und Zweifel beseitigen kann • ...!lr wies in seinen 
Ausführungen d rauf hin , daß wir uns nicht unterschätzen dürfen. 
~lir müssen , weru1 ein Freund Schwieriglceiten hat, diese .Schwierig
keiten nicht nur zur Kenntnis nehmen , sondern Ldttel und fege su
chen, um ihm zu helfen. Vor dem Hautvorstand haben tto Nuschke , 
D~rtinger und Götti~ gesagt , wo unsere Hauptaufgaben liegen: 
d1.e Menschen christlJ..cher leltanschauung zu überzeugen , daß der 
Weg des 1 ufbaues des Sozialismus der richtige ;veg auch für den 
Christen ist . Das ist auch unsere Aufgabe in den neuen Verwal 
tungen . 
·Ufr . B r o ß m a n n schließt aich den '/orten des . Freundes 
Lechtenberg an und betont , daß er jetzt im Bezirk die Uöglichkeit 
hat ; in allen ständigen Kormnissionen mitzuarbeiten und sein T~tig
keitsbereich als I'iitglied des Bezirksrates größer ist , als der 
eines 3tellvertreters . · 
Ufr. C r i m m a n n berichtet, daß im Bezirk Gera die Zusammen- · 
arbeit mit den anderen Jtellvertretern ausgezeichnet ist . Besser 
werden muß allerdings noch die Zusammenarbeit mit den Kre isräten • 
.ur vermißt · die Anregungen von seiten ·der CDU- 11itglieder, da die ge. 
gebenen Anregungen von den Kreisen der SED kommen . 
Ufr . a u e r weist darauf hin , daß über die 1:~.rbeitsgeraein
schaften in den Bezirken laufend Verbindung gehalten werden muß 
mit einem großen Kreis von CDU- Vertretern in den rreisen , _damit 
sich diese Freunde nicht isoliert fühlen . 
Ufr , B r o d d e berichtet über 3chwierigkeiten in Grinuuen , die 
bei der ~trukturveränderung der Verwaltung aufgetreten sind, 
wobei man vornehmlich CDU- itglieder ausgeschaltet hat • . 
.. uch in Rostock h t die .3tatistik ergeben, daß nur sehr wenige 
lbteilungsleiter der CDU angehören und SQmit unsere · rtei in 
diesen wichtigen ositionen nur schwach vertreten ist . Br kommt 
dann noch zu den Schwierigkeiten, die von seiten des Bezirks 
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gemacht werden, wenn es sich um die Freistellung zum Besuch der 
Bezi rks- oder Verv;altungsschulen handelt. 
Uf r . G ü t h teilt aufklärend mit , daß die Freistellung zur ~hr
gangsteilnahme gesetzmäßi g festgelegt ist und bi t t et, konkre~e ~ -
gaben über solche Fälle der P, rteileitung einzureichen . 
Ufr . J a s k o 1 a verabschiedet sich gegen 14.0 Uhr von den 
Anwesenden, da er die ~itzung des echtsaus3chusses der Länder-
kammer wahrnehmen muß. , 

r dalli{t den ~rschienenen und bittet dafür zu sorgen, daß die 
rbeitsgemeinschaften in den unteren Lbenenen bald arbeitsfähig 

werden , um zu einer positiven .1.rbeit der ... .~.rbeitsgemeinschaft bei 
der arteileitung zu kommen . Nur durch regen .brfu.hrungsaustausch 
können die Fragen zur Diskussion gestellt werden, die arteilei
tung kann dann zu diesen Stellung nehmen und dem Ministerrat 
konkrete Vor schläge machen. 
Ufr . B e h r e n d stellt fest , daß neue Arbeitsmethoden immer 
\Üeder propagiert werden , aber er sieht bisher noch keine Verein
fachung in der;- .~.rbeitswe~se der I..iinisterien; hierzu geht er auf 
zwei Beispiele ein: ozial- und Gesundheitswesen . ~tatt an 5 Län
der gehen die RUndschreiben an 14 Bezirke. 
Die .abteilung .;;)t atliche Verw8..l tung uird gebeten , sich dieserhalb 
mit den inisterien in Verbindung zu setzen . . 
Ufr. H o d e s führt u . a . :us: as bisher als D okratisierung 
nges~rochen vrurde 1 ist nichts anderes als Dezentralisation. Jetzt 

muß d~e Demokr tis~erung beginnen, die F.löglichkeiten sind geschaf
fen , z . B. die Beschuerden, die sehr zahlreich bei der Bezirksver
~raltung einl·ufen, werden in Leipzi g nicht mehr von den zuständige 
Dezernaten beantwortet , sondern gehen über die Kornmissionen andie 
Hausvertrauensleute, die d zu 3tellung nehmen müs3en • .~uf diese 
~eise wird erreicht l daß ein großer Teil der Beschwerden zuriic_ -

genowaen wird und d~e aufrechterhaltenenBeschwerdenn eh einge
hender Prüfung erledigt werden können . Eine weitere .3chwier;-igkeit 
liegt in Leipzig auf dem Gebiete des .1ohnungswes~ns . 1Iier sind 
cu . 3 . 00 ~/ohn~ssuchend.e zu verzeichnen , deren .lünsche durch
aus nicht befriedJ.gt we.rden können . Ufr . Hodes betont , daß man 
bei der Unzulänglichkeit des ,/ohnr umes den .Iut haben muß , den 

ahnungssuchenden kl~r zu s gen, wie die Dinge liegen und sie nicht 
mit leeren 'usreden vertrösten und belügen darf . 
'r schlägt vor, in künftigen Sitzungen der ~rbeitsgemeinschaft 

zuerst von den pr· tischen Fr gen der rbeit unserer Freunde zu 
sprechen. 
Ufr. K r a f t berichtet uch , daß die ·~beit, die von den Bürger
meistern verlangt wird , beinahe nicht mehr zu bewältigen· ist . 
Beispielsweise h t er in einer 7oche 5 .binwollnerversammlungen und 
dazu noch Gemeindevertretersitzungen abhalten müsse~ . 

Ufr , F 1 i n t ist der .tluff ssung , daß die Ve rbindung zwischen d.e 
rbeitsgemeinschaft ".3taatliche Verwaltung' und der arteile i tung 

nicht eng genug ist , sonst ·wäre es sicher möglich , den erschi.enenen 
Freunden auch kolli{rete .anleitungen zu geben. Lr stellt fest , daß zu 
der heutigen .:::>itzung der ""rbeitsgemeinschaft ein weit größerer 
Itreis gel aden ist , als zu den übrigen . 'itzungen und würde es be
grüßen , re1111 auch in Zukunft mehrere Unionsfreunde aus der Jta t 
l ichen Verw~~tung an den itzungen der rbeitsgemeinschaftteil
nehmen könnten. 
Ufr . G ü t h teilt hierzu mit , daß zu der letzten Jitzung im 
ugust nur ein ganz kleiner Lreis geladen war, während die heutige 

Tagung als .:::>ondersitzung anläßlich des 6 . Parteitages st~ttfindet . 
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Die ..Lirgebnisse der heutigen . i tzung sollen den Delegierten des 
arteitages mit den Tagungsmappen überreicht werden. 

Zu den Informationen weist Freund Güth darauf hin, duß größte Vor. 
sieht über Verlautbarungen der geplanten Gesetze usw . geboten ist, 
Grundsätzlich ist es jedoch so , daß die Bezirksvorsitzenden durch 
die =>- rteileitung informiert werden und diese Informationen dann 
weitergeben können . uch vor der Demokratisierung der Verwaltung 
war es so , daß unsere Bezirksvorsitzenden informiert vrurden. ~s 
stand auch zur Debatte, ob die rbeitsgemeinschaft ".::>taatliche 
Verwaltung' einberufen v,rerden sollte , aber in .' nbetracht der neu
en Zusammensetzung, die erforderlich vrurde , hat die arteileitung 
hiervon abgesehen . 
Ufr . Güth schlägt vor, den Entschließungsent\vurf zu verlesen , 
eine edaktionskommission soll später noch darüber beraten; hier
zu werden vorgeschl gen : die Freunde Sauer, Nützel, Jaskola und 
Güth . . 
D~e ~ntschließung vrird in der vorliegenden Form angenommen und 
der edru~tionskommisoion zur Uberarbeitung entsprechend den in 
der Diskussion gegebenen Anregungen überwiesen. 
Ufr . N ü t z e 1 schlägt der arbeitsgemeinschaft vor, ltiinftig 
nur einen einzigen Punkt auf die TageBordnung zu setzen und die
sen umfangreich zu behandeln. 
Ufr . G ü t h bittet nochmals, den praktischen rfahrungsaus
tausch zu fördern, weil die pr~~ti chen ~rfahrungen ja nur von 
den Freunden aus der Pra.."'<:is gegeben werden können • .Br erwartet 
weiterhin rege 1-itarbeit und Zuschriften :f'ür den Informations
brief, um allen Freunden in der .::>taatlichen Ver~ ltung ~rfahruh
gen und Anwendung neuer Methoden vermitteln zu können . 
t'r dankt den erschienenen Freunden und wünscht ihnen guten l.!Jrfolg 
bei ihrer weiteren rbeit . 
~chluß der 3itzung gegen 14 . 45 Uhr . 



... 
Bezirk: 

Rostock fl) 

Schwerin 

Zur .Sitzung der Arbeitsgemeinschaft ":3taatl. Verwaltung" 
am 29.9. wurden eingeladen: 

Name u. Wohnort 

1 J osef .-. chmidl, Neeschow · 

.; z_/ Iteinz Brodde, Grimmen r 
~ ') Hildegard Laue, Lübtheen v 

. 
'f Bruno Hirschberg, 3chwerin 

.;., Gerhard Bastian, Schwerin V 
v 1 Fritz Flint, Grabow, .f~_t..rf,-,1;. J! 

I 

1- vJerner Krebs, Schwerin 
~ v ~ ~ferner Behrend, "s9hwerin 

(j;' 

Charlotte Hall s cheidt, 

anwesend: 
(Unterschrift) . 

Neubrandenburs'j .f ~Villi- rthur Redmann, J Jaren 

Otto Brockmann, Neustrelitz 

V -tz Hans E~dmann, Gnoien ~ 
,.J .<3 Heinz Lechtenberg, Schwerin 

Potsdam: Fri tz {/icke, Brandenburg 

~ 
. . 

I{ Ilse Bertinetti, Babelsberg / 
1 

v I Reinhold Nützel, Nauen ~JvL-· 
•' 

1 Heinz Sauer, Babelsberg V ~(hl 

Frankfurt: 0 Gühter Dobberack, Fürstenival~ L-. 
v -( Fritz Boesel, Frankfurt 

~ Richard Bregulla e~tlo v loU ~ t 

Cottbus: Otto Meier, Großräschen 

fle~' \f .tt Karl Dölling, Uebigau 

Kau~~ l'} Hermann Fischer, Burg 

~ '1 Karl Grobbel, Cottbus 
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Bezirk: Name u. Wohnort: 

Magdeburg: J J..) Faul Roeseler, 3achsendorf 

V' U Kurt Kersten, Magdeburg-Fr . 

Halle: 

~rfurt:. 

Gera: 

Suhl: 

Dresden: 

I l Anneliese Hilkenbach , 

Karl Broßmamn, Halle 

j 

V Z Ludwig 1lliller , Dessau 

V ~ ·Villi Grober, Halle 

V H Josef Klopsch, Bernburg 

J JZ Werner Behr.mann, Dessau 

·~ 

J 
~} Max Hartwig, Erfurt 

lf Hermann Buchterkirchen, 

~ Brich Beilfuß, Rüßleben 

1( Otto Strecker , vVorbis 

\ Dr. Wal ter Franke , wVe imar 

• )8 Willi Rutsch, Meiningen 

'7 Gerhard Wilkowski, Rudolstadt 

'f Maria Hertel, Geroda 

T Dr. Georg Ried, Jena 

Y .Alfred Crimmann, Arnstadt 

V 13 Leuchtmann, Meiningen 

Kirchner, Bad 3alzungen 

f Rudolph Trabert, Geismar 

l' Heinz 3tubenrauch , .Suhl 

tl-~ Kraft, Mohorn 

tl Kurt Henkel, Dresden A 16, 

Yy Armemarie Soukup-Naß, Görlitz 

;o Magnus Dedek, Dresden 

anwesend: 
(Unterschrift) 

I 
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" Bezirk: .., 

' w Leipzig: ( 

Chemnitz: 

.Stv. Berlin: 

- 3 

Name u. ~Vohnort: 

Josef Hodes, Leipzig 0 27 

5 Rudolf Schulze, Dresden A 20 

Helmut Klemm, Leipzig 0 5 

Gebhard Jaskola, Chemnitz 

Gotthard .Graupner, ue 

Kurt Hilbert, Waldenburg 

Max Reutter, Bln-Altglienicke 

Hans Pelikan, Berlin NO 55 

Dropmann, Berlin NO 55 

anwesend: 
Unters chr ift: 

t SC uLcl ,• r 

Hermann 3olbach, Bln-Hohenschönhs. 
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An die 
Christlich- Demokratische union 
Deutschl ands 

B e r 1 i n 8 

Jägerstraße 59/6o 

Betr . : utaat liche enJaltung . 

. erte larteifreunde! 

0 Brandenburg (Havel), den _2§ • .... ).~.P~ • .... -195 2 

CDUjRgs ''jiv 

Nr. 

u meinem bedauern muß ich mi tteil en , daß ich an der ~rbeitstagung 
" tuatliche V'ervval tune;" arn f, .. ontag dem 29.9 . 52 nicht teilnehmen kann, 
da ich infolge .~. eorg·- nisa tion der verwal tung im Jtad tkreis .r3rundenburg 
(Havel) an einer wich tigen Dienstbesprechung unbedingt teilnehmen muß • 

.. i t Unionsgruß! 
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K i ~ d e r _ c h r i f t 

über die Tagung dAs ',/issenschaftlichen Arbeit skTe ise s am 27 o/28oSeptember 52 

in ':leimar ,Ho tel "Russischer Hof" 
------ ---------------------------------------------------~-----~---~~---~~ 

Anwe !'1and~ 58 Teil hmer 

Tagesordnung; lo Begrüßung 

2. Bericht des Sekretariats des "ii ssenschaftlichen 
Arbeitskreises 

3o .Aussprache .. 

• 

tinister Georg Dertinger eröffnet am Sonnabend die Tagungo In seiner Anspra= 
ehe weist er hin auf die hervorragende Beteiligung des Wi ssenschaftlichen 
~rbeitskreises an der Ausarbeitung der hleißener Theseno Di e Tbasen haben 
nicht nur der CDU einen festen ideologischen Boden gegeben, sondern auch den 
geistige n Durchbruc!h der fortschrittlichen Menschen in der ganzen chris1.11a 
chen Welt gefördert~ Es gelt9 nun, auf allen Gebieten der Wiaeen~chaft~ der 
Literatur und Kunst, im gesamten Schaffensbereich der Intelligenz die Folge= 
rungen aus dem Bekenntnis zum Sozialismus ab~uleiteno Die Parte i kann hre 
Aufgaben nur ~rfüllen, ·wenn die geistig schaffenden Menschan dazu ihren Bei~ 
trag leisten .. 

Oberbürgermeister Buchterkirchen heißt die Tagung in Weimar herzlich will* 
kommen o Es h - abe seinen guten sinn, daß der \'li ssenscheftliche Arbeitskreis 
nach der Tagung auf ~er Meißener Albrechtsburg nun we·mar zum Tegungaort ge= 
wählt habe ) die Stadt, in ~er Wieland und Goethe, Schiller und H9rder ge = 
~irkt habeno Das bedeutet ein Bekenntnis zu den Zielsetzungen der Humanität, 
I[Oil denen das Schaffen dieser Klassiker bestimmt wero 

Dro Gerherd Desczzk aratattat den Bericht des Sekretariats des Wi ssens~hatt~ 
l iehen ~rbeitskreises~ Der ~uftr&g, den die 5o Jahrestagung dem Wissenschaft= 
liehen Arbeitskreis erteilt hat, ist ein politischer Auftrago Der Tiissenscheft 
liehe Arbeitskreis ist keine Organisation;+jeder Unionsfreund& ~er mit sei 
nen wissenschaftlichen Kenntnissea uad Fähigkeiten die Bestrebungen ~·~ CDU 
fördert, tritt in den Wissenschaf"ilichen ubeitskreia eino Dre Aufgaben 
hab en den 1issenscheftlichen Arbeitskreia seit dem 5o Parte teg beaon~era 
beschäft igt : die Festigung der geiatigen Grundlegen unserer Perte i p di ~Q~ 

der Partei durchzuführende Schulungserbelt und die Planung unserer Buch~~r-
' lege~ Dr Desczyk zeigt denn die Voraussetzungen und die ~n~snheide~den ~e~ 

sichtspunkte f ür ~ie ideologische Arbeit aufo Insbesondere begründet ~r die 
Wahl des Leitwortaa "Chriatlicher Realismus" an S'l;ella des frühe Terwende 
ten Leitwertes "Sozi&lismus eua christlicher Verantwortung" o Dro D~aczyk t~z 
tont das Bekenntnis der Thesen zur aoziali~t iarhP~ GLq~.lac~•f t•~r~~,,~~ 9 va~ 

Kampf für den Frieden und die nationale Einhe'to Als A~l·· i.+'.l!'!.f' nm· -;-·:''~· 

sehen Handeln haben die Meißener Thesen sich v0ll bew~h!to= ~~r i em Ceb:.~~ 
der Schulung behan~eH Dr. DeaczJk ~is Zusammenarbeit ~e s ''li asensehaft\i etl en 
ArbGitakreiaea mi\ 4er Zentralen Parteiachule,mit ~em Haup\~eteret Schulunt ~ 
insbesondere bei der Durchführung des Zwölfmonete-Studiums o Hinstch~lich des 
Ve1·lagswe sena wird ~ie Verantwortung aufg~azeigt, die der Partei et'wechseu 
is~ durch die Erteilun~ einer Buchli~enz an den Union~Ve rla& und du~ eh die 
Ubertragung der Rechtsträgersch&ft ~es Verleges Koehlew & Aaeleng ~Lelpz ig o 
Die Erfüllung der hier gestellten Aufgaben kenn d1e Partei nioht ernst genug 
nehmen o Den ehristliehen Sektor der Buchproduktion n der DDR ensehnlieh und 
nach außen hin sichtbar werden zu la e s6n~ liegt 1m ge aamt~ euts0hen I ter ase o 
.Abschließend weist Dro Descz7k hi.n llllf ~ie wei t.fllren A,.fgaben d•~ :lissenschaft o: 
liehen Arbeitskreiees, insbe sondere blf di~ B1l3ung To n Arbe t~&z kel~ n 
ne rhalb des Arbeitakreisea für d"e e inzelnen Fachge tet9o • 

• in der Organisation; 2 = 
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Der Parteivorsitzende, Stellvertretender Ministerpräsident Otto N~schke, der in~ 
folge eines ~utountalles verspätet out der Tagung eintrifftp weist darauf hin, 
daß die Pertei unter ihren ~:itgliedern mehr als 30 UniversititsprofeesorenD 
zahlreiche DozentenP Miterbeiter wissen:'!chaftlicher Institute,JLrch1tek1e,Künet
ler und Schriftatel1~r zählt" Sie sei stol7. dareuf 9 deß aus ihren .Reihen fünf 
NationalpreisträgerD ein Held der Arbeit~ drei Verdiente Ärzte des Volkee und 
·ierzehn Verdiente Lehrer des Volke• he~vorgegangen aindo Diese we~tvollen ~äf= 
ta müssen mehr'als bisher für die Parte erbeit truchtbbr gemacht werden& »•sehke 
schildert denn Eindrücke die er als Mitglied der Volkske.mer~Delegation in 
Westdeutschland gehabt heio ~en macht dort die Ertahrung 9 daß Ver,reter der 
•estd~uischen Intelligenz die Cr~ßa der Tor uns stehenden Schickaalatragea aicht 
beareiteno Gerede auf diese Schichten aei eine Kinwirkung notwendig& um dea Wi• 
., ~.r~~el\d ~ega.a die Politik Adeneuara in We,s,daut achland ant scheidend zu Terstar. 
keno 

Martin Ke,zscher als Lektor des Verleges Koehler & Amelang gibt einen tlberbliek 
über die Gesc1l!chte dieses Verlagea 9 über die Produktion 1952 und die Planung 
1953 0 Insbesondere würdist er die Ierke 9 die theologische und religionsgeaehieht· 
liehe Themen ansprechen und damit in Beziehung treten zu einer Reihe der Meiße~ 
nar Theseno 

Profo Dro 1ohennes Leipoldt (Leipais) akizsiert den Gedenkeilgehalt seines bei 
Xoehler & ~elang erschienenen Buche• "Der soziale Gedenke in der altchriai li 
chan Kirche"o Er stellt heraus 9 daß die Lehre Jasu gegenüber den Zuständen der 
~rlechisch~römise~en Umwelt 9 aber auch eegenüber der altjüdischen Überlieferuns 
gerade euf eozialem Cebiete etwas völlig Neues bedeuteto Weiter charakterisiert 
~rofessor Leipoldt die soziale Haltung des ETangelimteu L~kas und des Verfes= 
svrs der "Zwölf-Apostel-Lehre"o 

.a )semarie Se;huder (Jene) würdigt das BUl~h · hres Vatera Kurt Schude.r "Rembrandt 
und das broße Geheimnis Gottes"o Barmherzigkeit und Liebe be~ichnet sie als 
du1 beiden gro.ß~n Grundzuge im Vie rte Rembrandtao D~e christliche tlahrheit wird 
von Hembrandt in ergreifenden und uberzeueanden Bildwerken gestalteto 

D.ro Hans K:nx (Dresden) s:pricht als Lektor des Union~Verlegea über die Plane 
s Verlages für 1952 und 1953» insbesondere auf ~em Gebiete der schönen Lite

rat~r und Kunst~ weiter über die politischen Buchvorhaben des Verlage•& 

Generalsekretär Cerald Göt ing kennzeichnet im Anschluß deren die Aufgaben dea 
Union-Verlages als in erster Linie poli ischo Auch die Euchproduktion des Union~ 
Verleges müsse unter dem entscheidenden Gew1chtspunk stehen 0 den Christen ':l ne 
Hilfe zu geben bei der Beantwortung der Fragev wo de1 ChziaL tn heutleer Zel\ 
zu stehen bato 

Minister Luitpold Steidle spricht von der Größe der Aufgab~n 9 die heute für den 
.li~sQnschcftler insbesondere in der Naturwtssenschaf und 'n der Medtz~n bes,e~ 
heno Die Erfahrungen der Sowjetuni-on können uns auch auf diesen Gebieten 1n 
vieler Iins1cht belfenu kus den neturw1ssens 0haftlichen Problemen ergeben st•t 
ne~e Gosi('ht9punkte und Bl1 kr chtu~een für d1'"" grundH•gendf!r &'tee-,f-.u l'"' 'lt:>Li, 
anschauung .. Auch die Fragen des Bauwesaus 9 t1e t.Ar~hi tektu .-,~cl t.., , ttu.~ Ln J. c 
CDU l~bh&fteT ~escbäf~igen als bisher v Auch tu1 unsere ge~effit llter~.LLB hb PLO= 
dukt 1on muß des große \'erk unserer werktätigen Menschen in der DD.R fü.L· gan.~: 
~eutschland im Mittelpunkt steheng 

-....... ---~..-.-·-'-"'--

Die Sonntegs-Sitzung wird von M1niater Der~in&e~ erdffne\ m t dea H1nwe a 9 daß 
die onkrete Aufgebenstellung für den ~Js~ons.haftljche Arbeitskreis die .Rieb
tune der Disku~s·on beat mmen müsse V 

'ilalter Bredendiek (Berli..n) gibt eine Yorseha auf s•i.n llerk "ber dte chri atlt~ 
chen Sozi elretormer dea 1. lehrhnnde t:<:< 9 daa noch Tor Weilmachten be Koehler 
& kmeleag erecheinen sollo E g lt die hri il1ch n soz1alretor~er 9 d1e zu 
Unrecht weithin vergesaen sind 9 d~n Menschen Yon heutiS naheznbringen., 
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Ihr Schaffen müsse herausgelöst werden aus der Verf!lsehung und Verzeichnung, 
der sie früher ausgesetzt gewesen seien. Bredendiek zeigt die Bedeutung, aber 
auch die Gr~nzen im Schaffen der Sozial former auf und bezeichnet sie als Tor= 
bildlich in ihrem Streben, den Aufgaben .der Zeit gerecht zu werdeno 

Karl Reinhold Dederlia erörte1·t die M~glichkeiten eines christlichen Realismus 
in der AUnst der <Jegenwarto Er bezeichnet die 1ieißener Thesen als eine gro13e An· 
regung auch für die achaffenden Künstlero Nach einer Auaeinandersetzun& mit der 
christliehen Literatur des ~astena skizzier~ Döderlin die Bedeutung des christ= 
liehen l·tealismus· für dre Kunst o Bs gelte mit den Mitteln dee christlichen Glau= 
bens und der christlichen Welterkenntnia einen christlichen Beitrag zur Kunst 
der Gegenwart zu leisteno Christlicl·~•r Reeli ·smus werde der !Jomgebenden Idee 
nach zwar durchaus sozialistisch sein, allein der Inhal~ werde von christlichem 
Gedenkengut geprägt und getragen sein müssen'o Christlicher R~alisD'lU:s in der 
Kunst sei nicht anders mög'i ch als durch die konsequente geistige und politische 
Entscheidung ' des Schriftstellers, wie des Künstlers überhaupt, zu den geistj_gen 
und politischen Problemstellungen seiner Zeito 

Dro Gerherd Reintanz macht den Vorschlag, der Wi ssenschaftliche Arbeitskreia ' 
möge in Zusammenarbeit mit d~r Arbeitsgemeinschaft für kirchliche Fragen bei der 
Parteileitung des Verhältnis von Staat und Kirche in den Bereich seiner Betrach: 
tungen ziehen und dem Politischen Ausschuß Vorschläge für die weitere Eehand= 
lung rr:.achello 

Frau Friedrich (Dresden) macht den Vorschlag, e ine Arbeitsgemeinschaft für Kul= 
tur-un d Geistesschaffende bei der Parte i le itung zu bilden., \iei ter geht sie ein 
auf die Arbe it der Parteiscrulen und fordert eine klar~ Eir.te1YUAC nach Lektio= 
nen, Selbststudium und Seminareno 

Frofe f.sor Dro Joa ch i m ll o Schultze (Jena) erörtert das Verhältnia von Zweckfor= 
subung und Grundl agenforschung an unse~ ~ c ~uiversit~t en und g ibt dafür Beispie
le i'J~ sejnem engsr8n Fachgebieto Er set z t sict dafür ein, da~ di e Wi ssenschaft ~ 
liehe Grundl a~enforschung in ~reier Ziel~otzur.g vertrauensvoll ~ersonell wie ma= 
teriell gefcrd cr t w irllo Die wissensctaftl l ehe ZN·J Ckfor schung müsse elastischer 
org~nisiert und vor allem be s ser 2usgovertet ~e rdeno 

~erhard Fischer (Barl i n) behbndelt di~ Zusac~·enarbe it zwis hen dem ~issenschaf~= 
lieben Arbeitskreis und der Schulunesarb~it der Partei $ Dia 5ctulungsarbeit hat 
51ch erst nach den bedeutse~en Be schlüe&en des 5o Parte itages richtig a . falten 
~ünneno ::ie binführung des Zwül fmona-;;e- udiull'Ui ~ ll! Jahre ~952 hat w.lchtige Er,.;, 
f ehrungen gebracht, die im ntichsten Jahre e~sgewerttt wer~en so ll~no Er schlagt 
VOl.' • L1a.G der· .. issenscheftl iche J.rbe:L tskr~ is .:;ir.en Zirkel bildet, der das Mat• "" 
riol zur G-eschicLte der r ax·-t ei sichtetun liUfträge zu se'ner .oeerboituhg ver =, 
t.ei 1 t o Außerdem soll der ,':issenschaftliche .Lrbei tskreis i n s taudiger FU.hlung 
mit d01 Zentralen Par teis chule di e Arbeitsunterlagen f ür die Parteie chulen wei: 
ter· ent~nckelno 

llerl Br os .-maLJ:l (llagdeburg) bebandt-:lt :i'ragen dez Verlag:;wes er.s •:, n ~ der Schtllur..gs= 
E1rt i t o Inne rllE<lb des ,';issensch<d't l1.::hc.n .b.r u;;. ·: s k.relse-5 ~::'· := ~::c! Zlrh.-:1 g~. :J ... l.Je c. 
•t, Oldf:.n, die mit der Behendlur.g bes Limmter Tllerncln 1. ; t:Juf'c;rag ; w,;::~:":lnu Da ::; ~ilt 

insbbsondere für die Thema& de s Zi5lfmone t€-StudiUIDb 1 9 C3~ ~ 1~ Ergebr. lsad uj_eser 
:Forschungen müßtan re gel mäßig veröffentlicht •~erden, Vlellelcht 1r zw&nßloaer 
Folge unter dem Titel "Bei i. rage aus dem \': iasenschaftlich•n Arb e itljkre is" G Durcl::. 
B~~chluß des Politischen Äusschusses k0nnten s lebe Forschuncsunt erlagen als 
'1i or1inalich fllr die Schulunesartei t erkl art wurdeno 

PI·o f' o Lr o 1\-tartin Greiner (~ipzig) spr ich1. kurz das Thema "Chr i stlicher Bei trag 
zur nationalen LiiE: ratur in dG r Vergangonl'.eit" an. Er weist. hin auf das Wort 
von Juha~ J ekob Br8it inger in der ''Kritischen Dichtkunst" von 17 40: "E i n Poet 
ist z.ne;Jeich ein f.riensch , Bürger und Chri atn<> 11eitex· geht Pr .. d., 'Jt'einer e1n auf 
die ~ntwi eklung der Verlag&programme unserer Ver lage~ Selbstv elst&ndlich könne 
~in Verlegspr ogrc..mm vor eir.e'l!l so gi·vß t:n l~rei s nur darg~s'tellt, e8 kön~e aber 
nicht at;,s einem so g,J'Oßen Kreise heraus entwickt=~lt \terden~ Nicht die Auswahl 
de r Themen und ~egenstände se i ent scheidend, sondern die Hal tung de r Auioreno 
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ßs sel dah~r ~ot~endig 9 den Verlag~!·Jtunge~ einen hinreichenden S~~d4r~um f~r 
die Erfilll~&g itrer Aufgaben zu lass no 

sted~bauret .i.~urt .;.t.leLl (,.c;.l·full ; ,.,t:lst. •.;l.u anf die frollt.me d0r reuen dau;;schi.>n 
~~clituk t ~lo ~i~ ~ t ~dt ist der fon3en~ribxte ~uslruLk der geselJsGhaftllchen Ent
rd.ckl•; r,go .. ut ·n 1.ir at.fs:.. ·.:r.Q diese:r :r.r.:eurtnis C.t:.:.-: ~ild unserer t.<~l1E-n StE..dtvier tel 
',Jr. G. ::..tULltG entwickeln, milss~;;n. wir ir.. sinnvuller ·;;si!se anknüpfen cn des doutsche 
~\.n l:urr.:rbe.., ::Lcl-.t nur ar: die klassischer :i.'urr:tl3n, t.o.cdern euch urt ~ v t.;.l. und :-1o .:o, 

a ; LiL o ..iufgoben für die CDU auf J.i,o,,:::er:- ..ieb.it>te sei~n: In U.er C:UU~:t'.-t:sse .2ei träge 
"'us lio:,.n, h;~.__hgEsblot zu 'brine;en, ir. Jt.n ClJV-Ye:rlegE~n Eileher zu Tl.ur 1.;;n t..ieser 
A.rt 'llürzuheraiten. r.u!' die Eoch-und Fachschulen Binfluss in diesem SH'.ne z\· Uben 
~Ld in deu ~arteischulen auch diese 2r~~JumL mit einzulez1eheno 

D~o han L ~ ; lcl~Cm8nn (Erfurt),Verdienter ~ehrer des Volkes, spricht ber eie De · 
u.-;:~t tuu~ t-r .d.J.:..u1L C.6s L~:~luar~ für dio · ·rtwi~l:·lung unsererneuen !~ultur oLie Ver:. 
antwortu1g des~ hr&rs resultiert aus der CberrniLtlung des "Uriginaleindrucks» 
(Go: t1e) o ...:r o . .' .tedomCJ!"'l weist darauf 1l in, daß ~iir uns mi tverantwortl i. eh fühlen 
mJssen fur il:ts Lehrr1ateric..l 9 insbesondere gi~ ~chulbücher· o ·::ir fjn:len rnH sach'"' 
l ichen Hinweist;n YorsLänU.uis bei d'3n veran'twcrtlichen Stelleno l':ir miJssell uns 
r.üten, neuen DetrachtungswE>isan gegenüber eine falsche Empi'tndlichkeit an den 
Tac ZL J~geno Auf der 6nderen ~e1te ~üssen wir unsere ~reund sichern gegen den 
Vorwurf O.er "Unwissenschaftli chkfd t•t o Dr o \üederr:.enn rieb tet en den :li ssenscheft 
lich0n Arbel tskreis die Bitte, eine Monogrc.p~i~ "Der Lehrer in dem Übergertg tn 
d16 neu Aera" herauszubringen; de~ Text solle von den verdienten L hrern des 
Vo 1' :.es aus den Reihen der CDU gestal tei werdeno 

Dro Heinrich Morltz ,(Helle),IIeld der !rbeii, erörtert des Problem der Mlterbeit 
der Techniker im Wissenschaftlichen Arbeitskreiso Er mecht den Vorschleg 8 inner
h6lb des Wissenschaftlichen Arbeitskreises ein Kollektiv von Techn1kern zu oilden, 
d&s di~ Parte leitung insbesondere in Fragen des Fünfjahreplanes borsten kanno 
Insbesondere auch für die Spari.e Gesundheitswesen könne eine solche Beratung 
fructtbar ge~acht werdeno 

D. o W edimi..r Bucholh, (Rethenow) behandelt Fragen der Eiologie und die Auseln ... 
nderse. zung Uber solche Fragen mi 1. l!icht christeno 

Pestor Wernicke (Pesewelk) unterstreicht die Notwendigkeit des Friedenskampfes 
und begrüßt Insbesond~re den Brief v·on Bisohof Mitzenheimo 

Walter Mattenheimer (lialle) behandelt als Dozent der Zentralen Parteis hul di 
ubeit des neuen Lehrkörper dieses Institutso i'eiter sehn tä.et er di~ :frag-· 
des Erfahru~gsaustsuschea m~t westdeu~schen Christen aDo 

lian~~Georg Sohöpt ( Berljn) verspricht eine Akt vi n ·ung des n~rturw s ns~heft 1 .", 
eh n Zirkels im Wi ssenschaftl1chen Arbeitskreis für die kommenden .t::>nat o 

Will L t.s1er (Ber1:Jn} berichte über d'e Beratung der Arbeitf>gemefr..schat't l~ r
chsnfrag~n bei der Parteile1tungo Weiter betont er di~ No w nd~g e t 9 l . ~1!ea 

u.nseren Yer::rrentlietun~en dir~ ~+.:.u finden 9 die V':ID unsf'rE>n )~ rsche ~ax _, 

standfln w ... rdo In unser n Pttrt~ls l'J11l.:: m;;.s.se d i ~ "l1t:. .. .... ' sc ." • [-;r·t••· t-l i>l. "' ·J' . r 't 

als bisher betriAben werdenu Sprache 

Ktirl Rässler (Altenl:urg) wünscht eine Erv1eiterung def.l IIJ.s;3o;ns c ht!t't t i .zne.o At:IJ t 
kl' 01isea • 1nsbesondere müßten auch .sol ehe auf wissensc'1aft l l ·hertt G5> b i H tä<,; ' "- •p1 
UnionsfremJ.de herengezogen werden 9 die nur in ej nem ~ngeren Kr" · .se · bekan!l t ~·~ 1 n., 

Staatssekretär Dro Heinrinh Toep i tz geht im Schlußwor-t, &uf d 1fl wi ~hti..gst u D'l.s 
k ~s i or sbeit1·äge eino Insbe~ondere be.zei chnet er den Vorseh 1 ag alll bea ': h t-1 i.~h 9 
die Zahl der Mltarbei~ar des ~1ssenschsftllchen Arbbl t skrAlse~ zu erwe1ternu 
Dte Tatsech » daß manche Gelehrte» die unserAT Pert~i ~ngeh3renv mit ihr nu~ lo~ 
se verbunden s nd 9 ist eine Schwä.cbe 9 d:e wir über.rir..de :n:.t .J !>etlo Dl.a Fachz rk 1 
des ·:isseuschaftlichen Arbeitskre1se~ ~Gss6n nu~ ena11 ch ~u ollem Leb n er a-

heno Die Zusammenarbeit zwischen dem \'.'issensc.haf li ·'rel') .Arbeit 'ickreLe und d · 
Zentralen 1-'arte1s hule muß platmtiß~g durche;.::fuhrt Wörd..,n.v Dar;; .t'rogramm i x· H fte 
f'Ur des Zwülfmonate=Stu.dium 1953 ist dem \'llssenscheft 1 iet1en Arbe H skre 1 z~zu-

1ei.ten mit ents:pre~henden .An.regungen 9 welche Unlottsfreund un !.~ tr:~n: beit =5= 





.I CDU-Part.eilei tung 
- Staatl. Verwaltung -

P r o t o k o 1 1 

über die ::>itzung der Arbeitsgemeinschaft "Staatl. Verwaltung" 
am 25.8.1952. 

Tagesordnung: 1. Die weitere Demokratisierung des Staats
apparates in der DDR. 

2. Die Bedeutttng des Haushaltsplanes in Bezug 
auf die ~rfüllung des Fünfjahrplanes • 

.3. Was erwarten wir vom Inf'ormationsbrief 
"CDU in der Staatlichen Verwaltung"? 

4. Vorlage de·r Entschließung für den G. Partei
tag • 
• 

Um 11.45 eröffnete der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft, 
Ufr. J a s k o 1 a , die Sitzung. Er wies zunächst auf das neueste 
politische Ereignis hin: die Note der Sowjetunion vom 23.8.1952, 
die neue Wege zur friedlichen Lösung des Deutschland-Problems auf
zeigt. Er hob hervor, daß mit konkreten Vorschlägen der Sowjet
union erneut bewiesen wird, daß sie die friedliche Lösung der be
stehenden Schwierigkeiten herbeiführen will. Es bleibt zu erhoffen, 
daß die anderen Mächte den Vorschlag nicht ausschlagen und sich 
zur Konferenz zusammenfinden, um sich über die Basis des Friedens
vertrages mit Deutschland zu einigen und die von uns ersehnte in-
heit herzustellen. · 
In der Aussprache hierzu wurde der Freude und Genugtuung über diese 
neue Initiative der Sowjetregierung dankbar Ausdruck gegeben und 
die Verpflichtung abgegeben, sich für die Popularisierung der Note 
tatkräftig einz~setzen. 
Zu Punk 1) der Tagesordnung ging Ufr. Jaskola kurz ein auf die 
Frage der weiteren ~emokratisierung des Staatsapparates. Es wurde 
festgestellt, daß der Staatsapparat in"seiner bisherigen Struktur 
unvollkommen war. Insbesondere ließ die Verbindung der Landes
regie~en mit den Gemeinden Qehr zu wünschen übrig. Er führte in 
einem Be~spiel aus, wie es in Chemnitz war: die ca. 30 Bezirks
stellen waren ohne Vollmacht1 und hatten keine Entscheidungskraft. 
Alla Anliegen wurden an die ::>tadtverwaltung oder die Stadtverord
netenversammlung herangetragen, die dann ausführten, was ihnen von 
den Räten vorgelegt wurde, aber nicht selbständig arbeiten konnten. 
Die im .Mai d.J. erfolgte Aufteilung der Stadtverwaltung auf einzeln~ 
Bezirke und in diesen wiederum auf die Kommissionen, hat bereits 
eine gute Zusammenarbeit mit der Bevölkerung erbracht. Weiterhin 
erläuterte Ufr. Jaskola die Zusammensetzung der Bezirksta~e und 
Bezirksräte und die Verteilung der Arbeit auf die Kommiss~onen. 
Sicher sind bei dieser Umstellung noch mancherlei Schwierigkeiten 
zu überwinden, aber wenn es verstanden wird, das Gesetz über die 
weitere Demokratisierung in die Tat umzusetzen, dann kommen wir 
zu der erstrebten engen Zusammenarbeit zwischen ~taat und Bevöl
kerung. 
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Ufr. G ü t h gibt noch bekannt, durch welche Unionsfreunde unsere 
Partei in den einzelnen Bezirken vertreten ist. 
In der Diskussion wird vorgeschlagen, die Funktionäre der CDU in 
de~ Kreisen, Bezirken und Städten zu verpflichten, als Mitglieder 
im Kreisausschuß der Nationalen Front tätig zu sein, um die Ver
bi~ung mit der Bevölkerung zu festigen. 
Ufr. J a s k o 1 a teilt weiter mit, daß über die Demokratisie
rung der S ädte und Gemeinden noch keine genauen Angaben gemacht 
werden kö~en. Die Parteileitung wird gebeten, hierüber Informa
tionen einzuholen. 
Ufr. G ü t h macht darauf aufmerksam, daß großer ert darauf zu 
legen ist, daß unsere Funktionäre die Partei- und Verwaltungs
schulen besuchen. 
Punkt 2) der Tagesordnung wird nicht behandelt, da die vorgesehene 
Referentin sich in Urlaub befindet. 

Zu Punkt 3) bemängelt Ufr. G ü t h den bisheri~en Aufbau ~es 
Informationsbriefes. Es muß angestrebt werden, W1rklich ~lle 
Fragen zu behandeln und einen regen Erfahrungsaustausch zu för
dern; er bittet um Unterstützung durch Mitarbeit an der Ausgestal
tung des Informationsbriefes. 
Ufr. J a s k o 1 a bestätigt, daß der Informationsbrief besser 
würde, wenn wir die .ll.rbeitsgemeinschaften "Staatl. Verwaltung" 
arbeitsfähiger machen könnten. Er vertritt die Auffassung, daß die 
Arbeitsgemeinschaft bei der Parteileitung in Abständen von zwei, 
höchstens drei Monaten zusammenkommen sollte; die Arbeitsgemein
schaften in den Kreisen und Gemeinden dagegen jeden Monat tagen 
müßten, und daß das erarbeitete Material herzureichen ist, um es 
für den Erfahrungsaustuasch zu verwerten. 
Es wird Klage darüber geführt, daß die Informationsbriefe oftmals 
lange bei den Kreissekretariaten liegen .und die ~pfänger schwer 
erreichen. · 
Ufr. J a s k o 1 a schlägt vor, in der Unionspresse monatlich auf 
das Erscheinen der Informationsbriefe hinzuweisen und auf die aktu
elleri.Themen aufmerksam zu machen. 

Zu Punkt 4) wird mitgeteilt, daß die nächste Sitzung der Arbeitsge
meinschaft am 6.10.1952 stattfindet • . 
Ufr. J a s k o I a schlägt vor, aus den Fehlern der Vergangenheit 
zu lernen und in der Entschließung der Arbeitsgemeinschaft zum 6. 
~rteitag konkrete Richtlinien für die Tätigkeit unserer Freunde 
in der Staatlichen Verwaltung aufzunehmen. 
Ufr. G ü t h gibt für die Entschließung folgende ~sichtspunkte 
an: 

1. Charakter des Staates, 
2. Auf6aben des Staates, 
3. Ohr1st im Staat, 
4. Aufgabe der CDU in der DDR. 

Die anwesenden Freunden werden gebeten, sich zu diesen Punkten Ge
danken zu machen und ihre Entschließungsentwürfe bis zum 10.9.52 
dem Referat Staatl. Verwaltung bei der Parteileitung vorzulegen. 
Vor Beginn der nächsten Sitzung werden diese Freunde nochmals zu
sammenkommen, um kurz über die eingesandten Entwürfe zu beraten. 
Schluß der ~itzung 15.30 Uhr. 



_ .. 

- 3 -

Zur No·t:;e der. ~o fjetunion nahmen un ere Fr un~e .rie folgt 
3tell~: 

Hermann B u c h t e r k i r c h e n , ,/eimar: 

Die .:iowjetunion h t durch diese n"ue l!,riedensnote die Tü.r 
zur erständigung ·weit; geöffnet. Jer nicht die letzte ~.~.ög
lichkeit zur Verständigung ererE:ft, begeht ein Verbrechen 
am deutschen Volk. Diese Note i"'t die letzte Iuöglichkeit, 
alle funsehen deut3chQr Jprache in ein m geeinten deutschen 
V terlande zusammenzuführen. 

Fritz F 1 i n t , Grabow: 

~Ule fortschrittlichen Christen müsuen dieöe neuerliche 
Initiative der SU begrüßen, \veil hier wiederum der 'rweis 
erbracht wird , daß die ~U als führende Kraft im .~ltfriedens
lager jede Höglichkeit ergreift, um das deutsche Problem 
seiner Lösung näher zu bringen und damit den Frieden zu er_ 
h lten. Dies gibt uns Christen die lruft, nochstärker und 
be\/ußter mitzu rbei ten, 'reil durch diesen neuen Friedens
schritt der chriotlichen Grundforderung n eh einem fried
lichen Zuuammenleben der J.~en..:.chhei t wieder betont • usdruck 
verliehen wird : 

Gerhard I i 1 k o r s k i , Rudelstadt: 

it der Note vom 23 . 8 . unterbi·eit.ete die rtegierung der .:JOW
jetunion erneut konkrete orschläge für die Friedensregelung 
mit eutochland . Damit be7eist sie wiederum ihre gradlinlge 
Friedenspoli-tJiK. ir ind zuversichtlich, d .:-' die e Note die 
arbeitsfähige Grundlage für die Vor chläge der Viermächte
konfei·enz ist und er arten, daß die .e.;tmächte· in die c.~.u ,ge-

reckte Hcnd einochl~gen . 

Gebhv.rd J s k 0 1 Cl , vhe mit; z : 

Diese neue Friedensnot ... der SO\rjetunion , aufgebaut au~ drei 
ganz konln·ete Vor.;;chläge, dürfte den drei e.;tmächben k um 
die .J.öglichkeit eine"' erneuten .t u"flug~ geben. it philo~o..:.. 
phischer Gründlichkeit un·IJersucht die :)o Tjetrer.ierung in 
ihrer No lie den bfusherigen .eg zur Ver.;;tändigung innerhalb da 
vier ~chte , und es ist wiederum ein Jie~eszug der fried
liebenden Jo jetunion, do..ß sie in den ·unkten die -l.naly.Je 
zu die,··er Untersuchunr- ~ezogen hv.t und für die Durchführung 
der Viermächtekonferenz bis ktober Tagesordnungspulli~t:;e vor
schlägt , die l<ein vernünftiger 1 ensch ablehnen k .... tnn. .Iir 
h· .ben a s Chri Jten d~ h lb il: doppelte Zuver ·i cht, daß die 
Vernunft in den restmächten siegen wird und es somit:; zu die
ser onferenz und durch diese ~~onf'erenz zur inhei t unse ·es 
Vaterlandes und zum Frie en in der ielt kommt . 
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P r o t o k o 1 1 

tlbe.t die Sitzu.ng der Arbeitsgemeinschaft "Staatl .. Verwaltung" am 27.3o52 l ~10 .. 30 U 

im Unionshaui .. 

.t.nweaen4 19 Mitglieder der Jrbeitagemeinschaft, 
5 Uitglieder fehlten entschuldigt. 

rye ao rdn una: 

1. Politisch• Informationen. 

a. Was bededtet das Studium an der DVA für unsere Mitarbeiter in Staat ua:~? 
a-chaft? 

~-•··. ~·r Stellenplan der J.bteilung Berufsausbildung .. 

•~ - 1eraohiedenea. 

um 11 Uhr er6ffnete Unionsfreund G e h e n t g e s die Sitzung der jrbeitage
aainschaft• die er in Vertretung des erkrankten Vorsitzenden J a a k o 1 a lei• 
tet. 
Dl~ TJgesordnung wird um folgende wichtige Punkte erweitert: 

Dezentralisierung der Verwaltung& 

Herausnahme der stedtbeuämter aus den kre1szugeh5r t gen 
Stldten in die E.aulm.ter der Kreise., 

~iUnkt 1} cibt Ufro S e f r 1 n einen ausführlichen Berieht zur politischen 
?Ye. -Im Kittelpunkt Ae1ner Ausführungen steht der Bntwurf dea FriedensTertraa•• der Sowjetunion und die Antowrt der •••tmichte. Er zeigt klar auf. wie die 

Recterungen der Westmächte versuchen. eine klare ~twort zu umgehen. weil sie 
die nationale SOuveränität und wirtschaftliche Un~bh&ngigkeit Deutsohlende ab• 
lehnen und die weitere Entwicklung im Sinne der Atlantikpaktpolitik steuern _ 
wollen. 

G • h e n t 1 e a dankt Sefrin für die umfangreichen Auatührungen 9 die unserea 
Mitarbeitern :tilr ihre ubeit und für die .A.rgumen.tation unter fen Mitgl.i eder'l 
cut'en .A.nhal t geben. 

In 4er anschließenden Diskussionll' an der sich die Freunde EngelpRo•a•l • r "ZilU.c 
.ad l11nt beteiligen, werden verschiedene X.inzelfragen wi e : Stellune d•r Kirch-~ 
Aufstellung einer nationalen J.rmee; Oder~Neiße-Grenze er5rtert o 

ze PUnkt 2) gibt ~. h e n t g • • bekannt, daß der JnlaB für die Ansetzuns die · 
-•• Themaa die Vergleichzahlen zu anderen Parteien in der Beschi ckung der O.ut~ 
ac~en Verwaltungsakademie "Walter Ulbrioht• warenG Er stell t heraus & daS wir 
er~e1chen maaeen. weit mehr Freunde ala bisher auf dje DV~ zu s ch i cken~ dadur ~h 

ktsnnten wir den Staetaappa!'at mit politisch und fac-hl i ch qu6ltfl zhrt._.n K. ätt~n 
beaetzen. 

~lonafreundln B e r t 1 n • t t 1 , AbaolTentin des letzten Kurzlehrgenge• an 
&ei' .,Dl'~. gibt anschl~eaend einen anaahaulichen Bericht über : 
KiDteilung (es Stu41uma,Z1ele und Aufgaben der Lehrgänge 9Fernatud iua 9~ua11 f1z1 eM 
~~calehrc1Aae,Kurzlehrglnge,2-1ahrlehrg&nge,.Lase und Bau der Akademie 9 Fre i zai t
c••t.altuaa.veraoraung mii lebenanotwen41gen D1ngen"parteili ches Leben 9S"ellung 
cier ltcd~enleitunc zu den einzelnen Parteigruppeni>St•llung des :t.ehrg ngateil• 
••~·~· su~ ·Studi uaa. 
Vh'_..,.l'tlnetti geht in ihren Austo.hrungen davon aus 9 daß die DVA die :t'echliohe 
(lll.alttlkation, die pera~nliohe Verantwortung des lU.nzelnei.lp fe ate Verbinduna ' der 
ataati1chen Verwalt~· ait den Werktltigea,DemokTetiaierung des Steataapparatea 
eratrebt.Sie betont. daß für daa Studium an der DVA nach Magli ohkeit gutea Vor• 
wl~ .. erforderlich iat. da unaere Jreunde 9 di e in dieser Hinsicht oft wenic 
toraohuluna .,nachweiaen, •• im Studium recht achwer haben. Si e zeigt e.uch die 

I A ..• 



aehwierickeiten beim Studiua des Marxiamue-Leniniaaua aut und geht hierb 1 on 
• 4oa ~rundsetz aua : • Man soll nicht ablehnen was man nicht kennto• ir ala Chria• 
. tell haben auch hier eine Chance: unsere chriatlic~e Weltanscho.uunc zur Debatte 

au atellen und dabei durch sechliehe Diakussion einen Gegner zu belehreno In b•· 
.oa4ere wird das s~udiwa der ~i&aer Theaea drincend emptohleno 
•• erceht die Bitte an die Anwesenden. die Mltarbeiter darauf hinzuwetaen 9 deA 
ea unbedinst notwendie iat. sich ein cründllches Wissen aut weltanachaulichea 0.• 
biete zu Terachatteno 

In 4er anschließenden Diskussion zeicte Utra Z 1 1 1 1 g aut 9 daß in Zukunft die 
leitenden Stellen wohl Tornahmlieh mit Lehrgangsteilnehmern der DVA besetzt wer• 
den Wßrdeno Der Rüok~ang, ' der in letzter Zeit unter den Teilnehmern zu verzeich
nen war, hlnst hauptsächlich mit der Personelfrage zusammen und hier wieder ins
besondere mit dem apätl~ Einsatz der AbsolTenteno 
Die Parteileitung müßte versuchen, im Znetralen Block· hier Kllrung zu s~hatten 
und mUßte sich durch ihren 'Einsatz für die Unterbringung der Studienteilnehmer 
bellf1heno 
Änschlie&aa4 wird derauf hingewiesen, daß die schlechte Unterbringung auf men. 
gelhatter Arbe1 t des Innenministeriums beruht i auch .lngeh8rige der SED seien no ch 
nicht richtig unteriebracht o 

e b e n t g e s erbittet über solche Fälle Meldung 0 damit die M~glichkeit gege. 
ben iat, zusammen mit der Studienleitung hier einzugreifen o 
X Uh 11 weist darauf hin, d'a.ß durch Delegierung zur DV.A ein Mangel an qualifi
zierten Krätten eintreten könnte, da t li r die abgestellten Freunde schwerl ich Er• 
satz zu tinden isto Er schlägt -vor, daß wtr uns zunl.chet auf d:!.e Beschickung der 
Landesparteischulen, der Zentralen Parteischule •otto Nusehke• und der V rwal
tuncsschulen besohr!nken sollten o 
T e u b e r t wirft die Frage der .Auswahl der Lehrcangsteilnehmer auf o 
Die lrage der westlichen Gefangenschaft wird auoh noch in diesem Zusammenhanc be• 
handelt, wobei man der .Auffassung ist, daß dieses Problem der Vergangenheit enge. 
hl5ren sollte<> 
Die Parteileitung wird gebeten, an zuständiger Stelle zu erkunden, ob die Vorprn. 
tungen für die DV.A künftig in Fortfall kommeno Die• wird Ton G e h e n t g e • 
auceaichert• Mitteilung hierüber erceht an die LandesTerblndec. 
Zaa ... entaseen4 wird cesagt. d~ß unsere Be•nhunst~ lahin ltht~ mßal•~, 

~l alles zu tunt um den Prozentsatz der llörer an der DV..A Z'l erh(3rL v 
h) alle geeieneten Maßnehmen zu treffen, . damit der richtige Ei~setl 

in der Staatlichen Verwaltune je nach der ~ualitikation gewähr• 
leistet iato 

ZM b'Dki 3) mach Utro K ü h n seine Auatuhrungen, Grund für dieses Thema war die 
Bore•. 4en jungen Menschen, die zur Schulentlassung kommen, eine Lehrstelle nech• 
zu-.1aeno Dieae ~utgeben werden zum großen Teil Ton der Abteilung Berufsau bil• 
dune geleat • .Aber hierfür eind nooh nicht die notwend1geL Stellen eingerichtet 
und auch nicht die richtigen Kräfte angeeetzto 
Den .A.rbe1tegemeinscha:ften in den Lindern und Kreisen ist dioses •rheme fUr den. :Vo• 
aet April zu atelleno 

~kt 4)Dezentral1sierung der Verwaltung, macht G e h e n' t g e s seine Aua• 
runceno 

In der Diakuaeion berichtet Ufro Z 1 1 l 1 g über seine Erfahrungen in Dresd no 
! • u b e r t berichtet. d Erturt in 6 Stadtbezirke 4 zentralisiert werden solL 
Die Abteilungen Planung und uashaltawesen Yerbleiben beim Rat d•r Stadt bezwu ..., 
bei der StadtTerordnetenTers~lunc~ die übrigen Abteilungen 9 wie Wohnungswesen 9 
JUraorse uewo werden Ange~egenheiten der Bezirkeo 
I a • t 1 a n weist dareut hin, deß • wenn wir nooh etwaa tun wollen& wir schnell 
handeln müaaen~ de die Dinge unter der Hand weiter Yorbereit. t sind& al~ wir den• 
ken•. 

In aainer ..Abwesenheit ~rde in einer Rataaitzun~ die Dezentralisierung bereteao 
Zwei Vertreter des ZK waren dort und haben den Plan m1tbesprochen v Die Ob rbür~ 
cermeisterin tuhr wiederholt nach Dresden und Berlin und hat Vorschläge tür dle 
Dezentralisierung gemacht~ ~!~ 
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• 2/3 des per~onela des Rates der Stadt soll in die Bezirke verlecert werden. Die 
•tnenzebteilun& aoll auraecliedert werden 0 ao daß die Bezirke selbat verwalten 
kS~n und Vertlsungsrecht habeno In der aftentlichen Sprechstunde wurde das Pro• 
b~ea der Dezentr,liaierung euch behandelto Die Bezirke -sollen euch hier mit B•· 
z1rks-BOrcerme1etern bese~zt werdea 9a.z1rks-Parlamente sollen gewlhlt werden 0 Ahn· 
lieh wie die c. .. indeTertretungenoTermin fUr die Durchführung 1st der 1o Uai 1152. 
Ge h e n t g e a be,ont •. da& 8 wenn es um di'e Talkenahe Verbindung der Yerwaltuna 
zur Bevalkerunl cinge 8 c•sen ten Plan n1chta einzuwenden wäreo 
z 1 1 1 1 c :- 11r mnasen une dagegen wehren& daß mln einen Termin festlegt& ohne 
daß wir Zeit_haben, una mit diesen Dingen zu be!esseAo Wir heben e1aen ~s~ruoh 
daraut und anae.n ihn geltend mechen 9 an der Gestaltung der Dinge beteiligt zu 
ae1D mit Rüohaiaht aut die Bev6lkerungoW1r müssen darauf bestehen, daß 9 wenn ein 
Plan eo weit gereift iat, · er ait uns beraten wird~• 
Die Parteileitua& wird cebeten 9 eich unbedingt hier einzuschalten; •• geht um die 
Qroßstldte: Roa~9Ck 9SchweTin,Le1pz1g.Macdeburg 9&rturt,Dresden und Chemnitzo 

Za Punkt 5) aecht G e h • n t g e s wiederum seine ~ustührungenoEs ergibt sich 
die Frage: Kenn dieser Maßnehme zugestimmt werden? In der Diskussion kristall1• 
siert sich hereua 9 dea die Regelung eut der Landesebene verschieden isto~s wäre 

r rataaa, da! eich die JTaktionen der Landtage mit ~1eser Fra e besehäftigeno 
der ~rbeitagemeinscheft wird vorgeschlagen» 

o Minister Lecbtenberg anzuschreiben& der anband seines unterlegenmateriale 
Auskunft geben kannte• 

2o Freund Z 1 1 1 1 g soll mit Hauptebteil~ngsleiter Eichhorn,Dreeden,spreohen; 
3o in Thüri~gen soll mit Ufro S t r e h 1 in d~eser lrege Rückspreche gehalten 

werdeno 

Zu PUnkt wverachiadenea• behandelt Ufro K r a t t Schwierigkeiten bei der Brtei• 
lung von Auten,heltsgenehmigungen tür den Besuch eue den Yeatzoneno 

Ufre z i 1 1 1 g erhllt auf seine Antrage zum Betriebs-Kollektivvertrag die !nt• 
wert von Gehentges, daß der JDGB seinen Vorachleg zurückgezogen hetoDen Entwurf 
des neuen Vertrages werden wir rechtzeitig zur Kenntnisnehme erhaltene 

~ 1 1 1 i g bedauert, daß zwischen der letzten und der heutigen Tagung ein zu gro•) 
ßer Zeitraum liegto Die finanzielle JTege dürfte nicht entscheidend se1nD da UO• 
aere Verantwortung eehr groß istoDie Zentrale Verm6gensverwaltung mdßte hierfür 
Mittel zur Vertdgung stelleno 

G e h e n t g e a berichtet dann noch über den von der Arbeitsgemeinschart ein• 
chten Vorachlag betreffs der GehAlter ~er BUrgermeistero 

e b e bittet 9 küntt1g den Passue•ooo auf Grund der enges~ennten linanzlegeoo• 
wegzuleseeno 

ZUm Schluß blickt G e h e n t g e s zurück auf die gute Jrbeit des heutigen Tegeso 
Br kritisiert, deß die großzügigen Verapreehungen über aktive Mitarbeit leider 

I 

nicht verwirklicht wutdenaAle Beispiel zeigt er hin e~t die gute Arbeiteweise der 
Arbeitsgemeinschaft waeaundheitswesen•, die zwischen den Sitzungen schriftlich 
Uber Tageaor4n~gsfragen diakutietto Sr s~richt die Bitte aua 9 enfellende Proble• 
me in konkr•t•r form en die Parteileitung heranzutragen 9 die dann hier verY1ela 
tält1gt und «•n Mitgliedern der Arbe1\ageme1nschaft Staatliche Verwaltung zur 
Stellungnahme übersandt werdeno 
Ir untaratrelc~t nochmals. daß insbesondere die 7rage der Dezentralisierung Qegen• 
stand der mors1gen Beratung im Sekreteriet der Parteileitung ee1n wirdo 
lUr die nAchste Tag•aordnung wird der Punkt •Beschlußkontrollew vorgemerkto 

Schluß der Bit&UAg! 17o15 Uhr o 
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Protokollentwurf 

.3itzung der .~rbei ~.~ sgemeinsc-'af li "Staatl. Verwal tungn 21
/ • ..3.52. 

nwesend: s. inwesenheitsli~te 

Tage~ordnung: 1. ~olitische nformationen. 
2. •las bedeutet das Jtudium an der DV·"i für 

unsere uitarb L- iter in Jtad.t und llirtschaft? 
3. Der itellenplan der Abt • .Oerufsausbildung. · 
4. Verschiedenes. 

Um 11 Uhr eröffnet Ufr. Ge h e n t g e s die .Sitzung dar 
Arbei t sgemeinschaft, die er in Vertretung de~ erkrankten Vor
sitzenden J a s k o 1 a leitet. 
Die 'l'age s ordnung wird um folge nde wichtige Punkte erweitert: 

Dezentralisierung der Verwdltung. 
Herausnahme der .Jtadtbauäm.ter aus den kreis
zugehörigen .:3tädten in die · :tbauämter der 
1 r c i;:,e. 

Zu funkt 1) gibt Ufr. .3 e f r i n einen aUJführlichen Bericht 
zur politischen Lage • .lm Iittelpunkt seiner .LJ.u~führungen steht 
der l!int rurf des Frieden~vert.rages der Jowjetunion und die 11.nt
wort der estmächte. ~r zeigt kldr auf, wie die rtegierungen der 
vle..:.tmächte versuchen, eine klare Antwort zu umgehena, weil , ie 
die nationale 3ouveränität und wirtschaftliche Unabhängigkeit 
Deut3chlands ablehnen und die weitere ~ntwicklung im Jinne der 
~tlantikpakt-Politik steuern wollen. 
G e h e n t g e s dankt Ufr • ..:>efrin f ür die umfangreichen ~ Uo

führungen, die unseren Ivli tarbei tern für ihre -~rbe i t und für die 
irgumentation unter den litgliedern guten ~alt geben. 
In der anschließenden Diskus 3ion, an der s ich die ~reunde 

bngel, Jeseler, Zillig und Flint 
beteiligen, werden verschiedene Binzelfragen wie 

Jtellung der Kirche, 
Aufstellung einer natümdlen -l.rmee, 
Oder-Neiße-Grenze 

erörtert.., d · da111ngehend besc ü~den erden, drl.ß es sich vor
erst ~um einen Ent urf des Friedensvertrageo handelt. 

Zu Punkt 2) gibt G e h e n t g e s bekannt, dass der anlaß 
für die Ulsetzung dieses ThemaJ die Vergleichszahlen zu anderen 
Parteien in der Beschickung der DV~ waren •. ~r stellt heraus, 
daß wir erreichen müsaen, weit mehr Freunde als bisher auf die 
V\. zu schicken, dadurch könnten wir dien .3taatsapparat mit 
politisch und fachlich~ qualifizierten Kräften besetzen. 
Ufr. B e r t i n e t t i , l bsolventin des letzten urzlehrganges 
an der DVA, gibt anschließend einen anschaulichen Bericht über 

Einteilung des 3tudiums 
Ziele und Aufgaben der Lehrgänge, 
Fernstudium, 
Qualifizierungslehrgänge, hurzlehrgänge, 2-Jahrlehrgänge, 
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Lage und Bau der Akademie, 
Versorgung mit l ebensnotwendigen Dingen , 
Freizeitgestaltung , 
parteiliches Leben, 
3tellung der 3tudienleitung zu den einzelnen larteig~lppen, 
3tellung des Lehrgangsteilnehmers zum 3tudium. 

ie geht in i hren usführungen davon aus, daß die DVA di e fach
liche - alifikation, die persönliche Verantwortung des ßinzelnen, 
feste Verbindung der Jtaatlichen Verwaltung mit den rerktätigen, 
Demokratisierung des 3taatsapparates ersGrebt . Jie betont, daß 
für da~ 3tudium an der DV nach "öglichkeit gutes Vorwissen er
forderlich ist, da unsere Freunde, die in dieser hinsieht oft 
wenig Vorschulung nachweisen, ea im Jtudium recht schwer haben . 
.3ie zeigt auch die 3chwierigkei ten beim 3tudium de lüarxismus
Leninismus auf und geht hierbei von dem Grundsatz aus: ~n soll 
nicht ablehnen, was man nicht kennt. ~vir als Chri.::;ten haben auch 
hier eine Chance: unsere christliche uel tan.;chauung zur Debatte 
zu stellen und dabei durch sachliche Diskussion einen Gegner zu 
belehren . Insbesondere wird das 3tudium der I.eißener Thesen 
dringend empfohlen • 
.i':s ergeht die Bitte an die . nv:esenden; die Llitarbei ter darauf 
hinzuweisen, daß es unbedingt notwendig ist, sich ein gründlicheo 
1/issen auf weltansebaulichem Gebiete zu verschaffen . 
Inder anschließenden Diskussion zeigte Ufr. Z i 1 1 ich auf, 
daß in Zllicunft wohl die leitenden Stellen vornehmlich mit Lehr
gangsteilnehmern der DVA besetzt werden würden . Der Rückgang , 
der in letzter Zeit unter den Teilnehmern zu verzeichnen war, 
hängt hauptsächlich mit der eraonalfrage zusammen und hier wie
der insbesondere mit dem späteren .t.rins d.tz der _ baol venten . 

· ~ n e ..... u nahm l o von der ·~ be ·etzt . 
Die Parteileitung müßte versu~hen im Zentralen Hlock hier Klär~ 
zu schuffen und müßte sich dur h ih e~ ~ ·tz für die WäXMFXißRX 
Unterbri u der 3tudienteilnehmer bemühen . 
Anse le~en wlr arau lngevne~en, a le schlechte Unter
bringung auf mangelhafter .. rbeit des Innenministeriums beruht, 
auch ."' D- ngehörige seien noch nicht'Y"untergebracht . 
G e h e n t g e s erbittet über :::JOlche Fälle beldung, damit die 
,öglichkeit gegeben iöt , zuo~en mit der 3tudienleitung hier 
einzugreifen. 
K ü h n weiBt darauf hin , daß durch Delegierung zur D~l ein 
1 angel an qualifizierten Rräften eintreten könnte , da für die 
abgestellten Freunde schwerlich brsatz zu finden ist . Lr schlägt 
vor , daß wir uns zunächst auf iie Be~chickung der Landespartei
schulen, der ZP3 und der Verwaltungsschulen beschränken sollten. 
T e u b e r t wirft die Frage der ..,:uswahl der Lehrgangsteilnehme 
auf . · ~ülti rtUrlwehl wird nicht vom Innenmini terium des 
Landes , sondern der DDR getroffen . 
Der Hau tvor tand sollte kläre>n , nach welchen Gesichtspunkten die 
Au wahl vorgenommen wird . 
Bei.::;piel: 9 Prüflinge haben b standen, nur 1 Prüfling wurde 
einberufen. 
ßs wird weiter erwogen , daß auch die soziale Herkunft bei der 
4uswahl eine be'ondere Holle spielt und .rbeiterkinder besonders 
gefördert we r den . 
(..t.l' l i n t beanstandet den gefallenen usdruck "bJrgerliche 
Partein und schlägt vor , besser von einer "christlichen f'artei 11 

z re chen.) 
Die rage der westlichen Gefangenschaft wird auch noch in diesem 
Zusammenhang fbehandel t , wobei man der 1 uffassung ist , dass dieses 
Problem der ergangenheit angehören sollte . 
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Die Parteileitung wird gebeten, an zus tändiger Stelle zu erkun
den, ob die Vorprüfungen für die DVA künftig in Fortfall kommen. 
Dies wird von G e h e n t g e s zugesichert, .Mitteilung hier
über ergeht an die Landesverbände. 
Zusammenfassend wird gesagt, daß unsere Bemühungen dahin gehen-
müssen 

a) alles nur mögliches zu tun, um den Prozentsatz der 
Hörer an der DVA zu erhöhen, 

b) alle geeigneten .aBnahmen zu treffen, damit der 
richtige ~insatz in der 3taatl. Verwaltung je nach 
der Qualifikation gewährleis tet wird. 

Zu Punkt 3) macht Ufr. K ü h n seine Ausführungen. 
Grund für dieses Tbema war die 3orge, den jungen zur .Schul
entlaasung kommenden Menschen eine Lehrstelle nachzuwei sen. 
Diese Aufgaben werden zum großen Teil von der Abt. Berufsaus
bildung gelöst. 1ber hierfür sind noch nicht die notwendigen 
Stellen eingerichtet und auch nicht die richtigen Kräfte ange
setzt. 
NachwuchsJi>lan~ hat zum LJiele, die jungen Menschen dazu zu er
ziehen, e1nen Beruf zu ergreifen. Dieses Bemühen wird unter
stützt durch ~lternversammlungen usw. 
~i der Schaffung der Lehrstellen ist noch nicht die nötige uf
merksamkeit angewandt worden. Zentralisierung großer usbildungs
satten, Schaffung von Berufsschulen, Lehrwerkstätten usw., auch 
der .Schulung der Lehrer, ist besonderer V/ert beizume s sen. 
Irr er l3KUssiQn wird die Frage estellt~ ob der Pädagoge oder 
der Leiter der Verwaltungsstelle Leiter der Abt. Berufsausbildung 
ist. In unserem Kreis wird dem Fädagogen die Leitung zugespro
chen. In den Kreisen und Gemeinden ~oll hierüber diskutiert wer
den: 

er ist der Leiter? 
iie ist das Zahlenverhili tnis im .... tellenplan. 

Zu Punkt 4) Dezentralisierung der Verwaltung macht Ufr. G e -
he n t g e s seine Ausführungen. 
~n der Diskussion Bericht des Ufr. Z i 1 1 i g über seine 
Erfahrungen in Dresden. N~dem orbild Sofia ist der Bürger
meister Neidauer bestrebt, Dresden in 8-9 Bezirke aufzuteilen 
und 2/3 des Personals in diese Bezirke zu geben. Jeder Bezirk 
soll mit einem Bezirks-Bürgermeister besetzt werden. l!'erner sol
len in jedem Bezirk 17 Bezirksausschüsse gebildet 'werden. 
Die Klärung dieser 3ituation darf nicht Angelegenheit der SED 
sein, sondern unsare Partei muß sieb schnellstens einschalten. 
Fachexperten der roßstädte sollten hierher berufen werden, da
mit das roblem gemeinsam durchgearbeitet und von unserer ~eite 
kPnkrete 1~aben dem Inneminiöterim eingereicht werden. 
T e u b e r t berichtet, daß Erfurt in 6 .Stadtbezirke dezentra
lisiert werden soll. Die Abteilungen Planung und Haushaltswesen 
verbleiben beim Rat der 3tadt b ezw. bei der ...:itadtverordneten
versammlung, die übrigen libteilungen ~Vohnungswesen, Fürsorge usw. 
werden l.LDgelegenhei ten der Bezirke. 
B a s t i a n weist darauf hin, daß, ~ wenn wir noch etwas tun 
wollen, wir schnell handeln müssen, d~a die Dinge unter der Hand 
weiter vorbereitet sind, als wir denken.H 
In seiner Abwesenheit h ie Oberb" er e~ ·ter:i.n von c erin 
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in Qer reßse zu den Anregungen eidauer, Dresden ~tellung 
genommen. einer Ratssitzung vrurde die Dezentralisierung 
beraten. Zwei Vertreter des ZK waren dort und haben den Plan 
mitbesprochen. Die Oberbürgermei s terin fuhr wiederholt nach 
Dresden und Berlin und hat Vorschläge für die Dezentralisierung 
gemacht. 2/3 des Personals des Rates der 3tadt soll in die Be
zirke verlagert werden. Die Finanzabteilung soll aufgegliedert 
werden, so daß die Bezirkeselbat verwalten können und Verfügungs~ 
recht haben. In der öffentlichen .:3prechstunde wurde das Problem 
der 'Dezentralisierung auch behandelt. Die Bezirke sollen auch 
hier mit B~zirksbürger.me istern besetzt werden, Bezirks-Parlamente 
ciOllen gewählt werden ähnlich wie die Gemeindevertretungen. 
Termin für die Durchführung: 1. Mai 1952. 
Ge h e n t g e s betont, daß, wenn es um die volksnahe Ver
bindung der Verwaltung zur Bevölkerung ginge, gegen den Plan 
nichts einzuwenden wäret wenn man aber krumme 3achen machen 
will, ies sich hinsichtlich restdeutschland schwer auswirken 
könne. · 
Z i 1 1 i g : ,, ~'lir müssen uns da~egen wehren, daß man einen . 
Termin festlegt, ohne daß wir Ze~t haben, uns mit diesen Dingen 
zu befassen. Wir haben einen nspruch darauf und müssen ihn gel
tend machen, an der Gestaltung der Dinge beteiligt zu sein mit 
Rücksicht auf die Bevölkerung . i. pf für den Frieden und die 
' · · • .lir müssen darauf bestehen, daß, wenn ein Plan soweit 

gereift ist, er mit uns beraten wird.# 
Die Parteileitung wird gebeten, sich unbedingt hier einzuschal
ten, es geht um die Großstädte: Rostock, Schwerin, Leipzig, 
Magdeburg, ~rfurt, Dresden. 

Zu Punkt 5) macht Ufr . Ge h e n t g e s wiederum seine Aus
führungen. ~s ergibt sich die ffrage: Kann dieser fuaßnahme zuge
stimmt werdenf 
In der Diskussion kristallisiert sich heraus, daß die Regelung 
auf der Landesebene verschieden ist. Bs wäre daher ratsam, daß 
sich die Fraktionen der Landtage mit dieser Frage b ejchäftigen. 
Von der Arbeitsgemeinschaft wird vorgeschlagen, 

1. ~inister Lachtenberg anzuschreiben, der anhand seines 
Unterlagenmaterials Auskunft geben könnte. 

2. Ufr. Zillig soll mit Hauptabt.-Leiter Eichhorn, Dresden 
sprechen. 

3. In Thüringen soll mit Ufr. 3trehl in dieser Frage Rück-
sprache gehalten werden. 

Zu Punkt Verschiedenes behandelt Ufr. Kr a f t Schwierigkeiten 
bei der J!Jrteilung von 1 ufenthal tsgenehmigungen für den Besuch 
aus den estzonen. 
Ufr. Z i 1 1 i g erhält auf seine 1!-.nfrage zum Betriebskollektiv
vertrag die Antwort von Ufr. G e h e n t g e s , daß der FDGB 
seinen Vorschlag zurückgezogen hat. viir werden den ßntwurf des 
neuen Vertrages rechtzeitig zur Kenntni nahme erhalten. 
Z i 1 1 i g bedauert, daß zwischen der letzten und der heutigen 
Tagung ein zu großer Zeitraum liegt. Die finanzielle Frage dürfte 
nicht entscheidend sein, da unsere Verantwortung sehr groß ist. 
Die Zentrale Vermögensverwaltung müßte hierfür Mittel zur Verfü
gung stellen. 
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G e h e n t g e s berichtet dann noch über den von uns einge
brachten Vorschlag betr. der Gehälter der Bürgermeister., der vom 
Ministerrat wegen der erforderlichen hohen Summe nicht gebilligt 
werden konnte. ~r inisterrat hat die Gewährung einer Auf ands
entschädigung und~ine festen Gehalts der XXI Bürgermeister klei
n~r Ge~inden bestätig~ . 

K r e b s bi t:;tet, künftig den Passus " .• • • Auf Grund der ange
spannten Finanzlage • • •• 11 wegzulassen. 
Zum Schluß blickt G e h e n t g e s zurück auf die gute Arbeit 
des heutigen Tages. ßr kritisiert, daß die großzügigen Verspre
chungen über aktive Mitarbeit leider nicht verwirklicht wurden. 
Als Beispiel zeigt er hin auf die gute Arbeit oweis~ der Arbeits
gameinschaft "Gesundheitswesen", die zwischen den ,Jitzungen 
schriftlich über Tagesordnungsfragen diskutiert . Er spricht die 
Bitte aus, anfallende Probleme in konkreter Form an die Par·tei
leitung heranzutragen, die dann hier vervielfältigt und den Mit
gliedern der Arbeitsgeme inschaft 3taatl. Verwaltung zur .Jtellung
nahme übersandt werden. 
Er unterstreicht nochmals, daß insbesondere die Frage der Dezentra
lisierung Gegenstand der mo~gen Beratung im Sekretariat der 
Parbeileitung sein wird . 
Für die nächste Tagesordnung wird der Punkt "Beschl ußkontrolle" 
vorgemerkt . 

Schluß der 3itzung 17 . 15 Uhr . 



Pro 0 1 1 

über clie ~itzUl.lg der uob i1i mein.sch t ' t tl. e 
am Z7 .3.52, 10.30 Uhr Uni mh 

~ sendz 19 t lieder der rbe~tsg einschaft, 
5 • fehlten entschuldi t. 

Ta,ge OrdnU..'l'J.g: 

1. Politische Informationen. 
• as bedeut t tudiuo der DV. f.. unsere 

itarbeit r in taat und irt chaft? 
3. r ,tell nplan der bteilung Berufsausbildung. 
4. Verse edenes. 

• 

Um 11 Uhr lröffnet Union freund G h e n t g s die ·tzung 
der rb itsge einscb ft, die er Vertretun deQ r. rankten 
Vorsitzenden J a s o 1 a leitet. 
ie Tagesordnung ird um folgende wichtige Punkte erwe~t rt: 

Dezentralisierung der Ve altung. 
Herausnahme der t dtbauämt€r aus den kr iszugchö 1 n 
tädten in die Bauämter der ise. 

Zu Punkt 1) gibt Ufr. e f r i n einen usführlichen Bericht 
Zlli pol l;isc e Lag • Im i ttelpunkt ein r us ührungen steht 
der ntwurf des B'rledensvertrag s der o jetunion und die twort 
der stmächte. ~r zeigt klar auf, ie di ierungen er est-
m··chte v rouchen, eine klare twort zu umgehen, weil sie die 
nationale ouveränität und wirtschaftliebe U bhängi~k it utsch
lands ablehnen und die weitere Entwicklung im nne der tlantik
P -tpolitik st u rnwollen. 
G e h e n t e s dankt rin· für i umfangreichen 
di unseren itarbeitern für ihre rbeit und für ie 
unter den it lieder.n guten Anhalt geben. 
In der anschließenden Disku . ion, an der sich die .Freunde ngel, 
Roeselerr Zillig un Flint beteiligen, werden verschiedene Einzel
frag n WJ.e & .Stellung der Kirche; ufstellung einer nationalen 

rmoe., Oder-Neiße-Grenze erörtert, 

Zu Funkt 2) gibt G e h e n t g e s bekannt, daß der ß für 
die nsetzung dieses Themas die Vergl ichszahlen zu anderen Par
teien in der chic rung ~er Deutseben Ve a1 tungs- kademie " al
ter ID.bricbtn waren. r stellt her: us, daß wir erreichen müssen, 

it me Freunde als bisher auf die DV zu schicken; dadurch 
könnten wir den taatsapparat mit politisch und fachlic~ qualifi
zierten Kräften besetzen. 
Unionsfreundin B e r t 1 n e t t i , absolventin des letzten 
Kurzlahrgang s ~ der DV , gibt anschli · ßend einen anschaulichen 
Be·richt über 

il1Seilung des 'tudiums, Ziel und ufgaben der Lehrgänge, 
Per.nstudium, alifizierungslehrgänge, urzlehrgänge, 
2-Jo.hrlehrgänge, Lage und · Bau der Akademie, Freizeit~estal
tung, Ver.Jorgung mit lebensnotwendigen Dingen, parte~liehe 
Leben, tellung der .Jtudienleitung zu den einzelnen Partei
gruppen, .:)tellung de.a Lehrgang teiln hmers zum 3tudiuma. 
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rbeits e ein eh ft 1 de ändern ui1d 
Thema f r den onat pril zu t le • 

isen ist di es 

Z 4), ze tr· is er Ve t G e h e n t 
s J.ne usführungen·. 

In der Diskus i n berichtet Ufr. Z 1 1 1 i r seine Erfah
rung n in den. 
T e u e r ~ berichtet, aE ezir~ d zentrali
siert ·erden sol • Die bteilu n Planung un o: h ta sen v-er-

ib n be · t r t~ t be z • bei der ,t dtverordnetenve amm
lu.ng; ie übri n bteilungen, e obnungswesen, :rür· orge sw. 
erden le e~~eiten der Bezirke. 

B a s t 1 a n ei t darauf' hin, daß wenn ir noch etwas tun 
~llen, ir schnell handeln müs~en, d die Dinge unter r Hand 

iter vnrbe itet sind, als wir denken • 
In seiner bwesenheit urde in einer Ratssitz die Dez ntrali-
sierung beraten. Zwei Vertreter des ZK waren ort und hab n den 

an mi · b :prochen. 1 Ob rb ·· e ei teri! fu.."lr ie e ~1 n eh 
Dresden und rli und hat arschläge für die Dez ntra11sie.rt~ 
gemacht 2/3 de r~0n· s e3 3 ~r 't1d~ soll in di z~-
ke verlagert rden. D1e inanzabteilung soll ut iedert r
d n, so daß d1 zir e elb .., verwalten können und Verfügung -
recht h ben. In der offentliehen prech tun e ~Jrde da Probl 
der z ntra.lisierung auch be andelt Die z r e a , 1 en r uch 
hier it zirks-Bürgermeistern besetzt rden, Bezirks-Barlam nt 
sollen ·· t rden, ähnlich ie die meind ver r tungen. Ter-
min f ·r die Durchführung ist der 1. 1 1952. 
G e h e 1 t e betont, d ß, enn es um die lks ahe Verbin
dung cl r e 1 tung zur Bevölk rung g~, gegen den Plan nichts 
e inzu end .... n är • 
Z i 1 1 1 : •• ir müssen uns. dagegen ehren daß man einen ~rmin 
festle•t, ohne daß ~r ? it haben, uns mit dle~en :ngcn zu b fas-
s n. r haben einen Anspruch darauf und müsven ihn geltend machen, 

der stal t"-..1 der .... bet iligt zu sein m1 t Rücksicht uf 
cli Bevölk rung. ir müssen rauf' bestehen, daß, wenn ein :Plan 
so e i t e re i:f't i " , r m ... t uns b r t n ird. 
Di urt ile1tung wird g beten sich unb dingt hier einzuschalteni 
ea g .... ht um di Gro städt • Rost cl~, eh rin, I1eipzi ,, eb~ , 
J!;r:f'art, Dresden und Chemnitz. 

Zu Punkt 5) cht G h e n t e ederum seine usführungen. 
Es e. ibt ich ie rase: .tann dieser · ßnahme zuge tlmmt rden? 
In der Diskus ion kristallisiert sich heraus, daß die egelung 
auf der Landes .... bene verschieden ist. ~a wrlre d er r ts m, daß 
sich di Jraktionen der Landt~g mit d1e3er Pra beschäftigen. 
Von dar beit a e nsc aft wird vo esc agen, 

1. i.nister Lechtenb rg anzuschreiben, der anhond s ines Unte 
lagenmatertals uSkunft eben könnt , 

2. Ireund Z i 1 1 1 soll mit Hauptabteilungsleiter ~ichhorn, 
Dresden, sprechen; 

3. 1n !hpring n s~ll mit Ufr. t r e h 1 in di 3er !rege 
Bücksprache gehalten werden. 

Zu Punkt"Verschiedenes" behauldelt Ufr. K r a f t 
b ~ der Ertei!ung von AUf nthaltsgenehmig n für 
den tzonen. 

ri keiten 
such aus 
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cUs tli :;,_~emo!=. tis ehe Union 
farteileitUllß 

~efera t Staatliche Ver\'JD.l tung 

Berlin W B, den 12o991951 
Jägerstr.59/60 . , / 
Io Ge/Gk / 

Pro t o k · o 1 1 

über die Sitzung der Arqeitsgem-einschaft Staatle Verwaltung 
am Dienstag~ dem 11 .. Sept. 1951 , 1.0.30 Uhr im Unionshaus. 

Anwesend: 23 1.1itglieder der Ärbeitsßemeinschaft lt. Anwesenheitsliste, 
Generalsekretär Göttine, Referent Gehentges. 

Ent§ch_y.J.,9..igt i&fJ.J. t_ep __ dJ.sL1.1iVliejl§~_: Bednarz, Flint, Teubert, lleier, 
Buohterkirchen, ertinetti, Ludwig. 

Tages oJ.~p.nuJl.ß.:. 1.. Konsti tuicrunt; der Ar bei tsgemeins chaft. 
2. Besoldung der Bür6ermcister. 
3. Verschiedenes • . 

Die Ar bei tstagu1;1e v1urde durch Herrn Gehentges als Lei tcr des Refe
rats Staatl. Verwaltung bei der Parteilej_tung eröffnete Er begrUßte 
die 'feilnehmer im Namen des Sekretariats~ 

stellte sich der vom Politischen Ausschuß ernannte Vor
e, er Unionsfreund Gerhard Jas k o 1 a l Chemnitz, den . ..Iit

iedex·n de:::c Arbei tsger.~einscll.aft vor und gab dabe~ einen kurzen Über
ick über seine bisherige kommunalpolitische und parteipolitische ~ä

tie;keit. 
Daran ansc1llic.ßend gab Generalsekretär- Gätting einen kurzen Beric4t ~ur 
politischen Lage. 
Zu Beginn seiner Ausführungen zeigte er den Uitgliedern -der Arbei tsge.
meinscllaft die Aufgaben auf» die sie im Rahmen des Arbeitsplanes der 
Partei für das 2. Rall;ljahr 1951 zu läsen hat .. "Wir wollen nicht nur Aus
nchüsse haben, sondern Ärbeitsger.1einsc11aften, a.uf deren Basis wir unsere 
weitere Arbeit entfalten können .. Durch aktive Mitarbeit an der Ausge
staltung des Informationsbriefes und in der Presse muß sich die Arbeits
gemeinschaft mit alrtuellen Fragen beschüftigen, um dadurch den vielen 
Staatsfunktionären unserer Fartei» die in dieser Arbeitsgeoeinscl~ft 
nicht vertreten sein können, Anleitung und ~Iilfe zu gebeno 11 Die Arbeit 
dieser neuen l .. rbei tsgemeinschaft könne nicht losgeläst sei.n von der 
Parteiarbeit und der Friedenspolitik der Regierung der Deutschen Der.10-
YJatischen Republik .. lierr Gätting ging dann auf die letzten Ereignisse 

San Franziska ein und stellte fest , da.ß dieser Friedensvertrag :für 
-r--- niemals ein Vertrag des Friedens » sondern nichts anderes als ein 

egsbündnis nit dem alten militaristischen und imperialistischen Japan 
sein könne~ Dieser Vertrag hat nichts anderes zum Ziel , als eine Basi3 
für den Beginn eines neuen Krieges in Ostasien zu scr.~.affen . Das Verhal
ten der amerikanischen Politiker in San Franzisko und ihr diktatorisches 
Vorgehen bei der Unterzeichnung des so~en..:.1.r1..nten Friedensvertra,ses erin
nere nicht nur an di e Lage in \'Jestdeutschland .\' sondorn z;eige auch ganz 
deutlich die arneriJr-aninchen .Absichten • .Amerika versucht~ sich hier 
Stützpunkte 2'jU schaffen, und das japanische Volk noch mehr in seine Ab
hängigkeit ~u ziehen. Diese Politik der Amerikaner zeige sich auch eanz 
deutlich in der persischen und indischen Frage . E3 gehe den Amerir~nern 
in Persien nicht darum , den Willen der nationalen U:q.abhängigkeit des 
persischen Volkes zu unterstützen, sondern aus dem Konflikt zwischen Per
sien und England für· ~ich Vorteile herauszuholen. 
Dasselbe Bild zeige sich auch in Indien , wo man d.urch das Aufeinander
hetzen der beiden großen lleligionsgemeinsohaften, der Buddhibten und 
Hindus au:f Kosten des indischen Volkes versucht, eine H~nd:habe :für den 
Verbleib anglo-amerikani~ che.r ~ruppen in Indien zu haben und damit in 
diesem Lande Streitkräfte zu deponieren und 1-iili tä:rbasen zu scl1a:f:fen, 
die letzten End€.6 keinen. anderen Zweck haben , als den Angriffskrieg gegen 
die Sow.j etunion vorzubereiten~ Nicht allders sei es in Spanien , wo die 
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USA d~r An~ i~ht indv daß man Spanien brauohe 9 während England und Frank-
~eioh na~h w!@ v~r das faschistische Regim in Spanien ablehneno . 
"Es z:eigt siM aber immer mMz- 9 daß die Völker d.er Welt sich immer mehr 
zum Kampf für den Frieden sammelno .Ein deutlicher BQweis dafür waren die 
Welt fes tspiele der 4 Jugend und Stude;g.ten in Berlino -. Trotz größter Anstren
gungen ist es den westlichen P~opagandastel~en nicht gelungen» dieses 
Fest des Friedens~J der Völkerversöhnung und Völkerverständigung zu stören 
oder zu beeinträ~htigen_Q." Auch unsere :Farteileitung .hat die Möglichkeit 
gehabt. mit den christlighen Teilnehmern aus den verschiedensten Völkern 
und Nationen dies_e Freundschaft zu pflegen,. Die. Vlelt sei in zwei ~eile 
ges~lten,. Das zeig~ sich besonders da 9 wo die Regierungen der Völker 
sich in der,,Abhängigkeit der USA befinden!) währftnd auf der anderen Seite 
die Friedens~äfte atehenu AuQ~ _ in Westdeutschland kann man feststellen, 
daß ~ie Widerstände gegen · d~e Remilitarisierung immer stärker werden. 
Ein Beweis dafür seien die VVN~Kundgebungen in Westdeutschland~ die trot~ 
terroristischlr Polizeimaßnabman durchgeführt -worden seieno 
"Man versucht jetzt in Westdeutsob,land wieder Kriegslieder zu singen, 
So_ldatenbünde zu bilden ... uewo 9 um somit die Bas~s für einen sogenannten 
"Verteidigungsbeitrag" zu schaffen., Aber diese Lügen und diese Spiegel-

_ohterei werden den bewußten und aufrechten christlichen Demokraten 
immer mehr bewußto" . 
Der Generalse~etär berichtete weiter über den Besuch des bekannten fran~ 
zösischen Friedenskämpfers Abb~ Boulier 9 der uns eine sehr deutliche 
Schilderung der augenblioklichen. Lage in Frankreich gegeben hato Man kön
ne daraus ersehen~ daß zwar die führenden~Kräfte nach wie vor sich in der 
Abhängigkeit der amerikanischen Imperialisten befänden und somit praktisch 
als Verräter ihres Landes fungie~Q~ 9 daß aber die Kreise derer 9 die sie 
unterstützen9 immer4 kleiner werdeno Es gäbe im ohristliehen Lager in 
Frankreich drei _Gruppen~ die 1o Gruppe sei diese kleine abhängige Füh
~erclique; die 2,. ~ppe · seien die Mensohen . die aus einer gewiseen bür
gerlioh~n .. Gl iohgül tigkei t heraus die Dinge laufen lassen wie sie laufen, 
und daß ihnsn nunmehr nach und nach die Augen aufgeheno Die Ereissteige
rungen ~ die Einbe~ungen und das weiter~ Herabsinken des Lebensstandards 
tragen mit deza bei~ Di 3o Gruppe aber s~d die f ortschrittlichen Chri
sten11 die bewußte und ,aktive .. Friedenskämpfer sind~ Ahnlieh sei es in Bel
gien Holland un~ auch in Italieno . 
Dia Reihen der F~iedenskämpfer ~ s führte er Gene.ral ekr tär ausv sind 
tets im WachRen e~ ff~ 9 un · ditff ~q;f+- wir ~ w w t.., 't" e~. tark n · Waffan 
erden ~ .t.' ohl~g 9 R~ t-mg züg z·m Ente-· ..: . .: •·n g~b~~ ht 9 1&9t la.rbeiter 

streiken u w~ Ea e t r nnt in Kampf fUr 1 n F~i-~en 9 g gen d n Kriege 
All dies e Dinge ermutigen uns~ als ohristlieh Dem"krat n unseren Frie~ 
d.@~ka.mpf ~u verstärken~ Durch unser Beispiel mUssen wir zeigen 9 daß wil.' 
einen friedlichen We geh@n können und auoh geh n~ Di ' -;r Kwnpf für d n 
Frieden st ht im VQ!' erg_.T>UJ).i un!"'lt=~:!'• !' g . R.'1!t: :::1 Az·'h t ~I 1:1. f ih!-~ daR Ft;:!l.e 
weil die Er· a.h2"u.ng !leigt ~ 9.ß -vi c" : ~ '1'1 i 11:r-t ,g-1r ..,_., · , . h · 'J . Wi .~ -~r.t 
b~sitzen9 _abe:r n:lo)lt 1m tande sin , "':·1s Mangel :n. ~ 0~:. r· , oh~~ K nntni 
di&··Dinge sc zu seh n wi es n twendig i t u:l.d i.h:r r. ub i"' o. zu. gesta.l
U~v daß sie j~·derzeit ~ StObritt w·ait"':!' auf dsm WtSg~ er gesellsohaftli ... 
chen En twioklung fii.!' uns er Y lk ist " " . _ 
Anhan4 eine~ Beiapi 1 ~zeigt. ~r G· er~lse e·~ auf 9 daß nur de? ein · 
guter Staatsfuruttio~ un Mi -~heiter in d St3atli h~n Verwaltung sein 
könne, . der über fe. hli ... h@ un :p_,liti -0h K··nn ~::\ in glei r~hem Maße ver-
fügt .. Es ei. de.sha. b no ~wendig 9 daß ·t~S3't""' Bi.i!-g~-.m:.i t r un unsere vielen 
Freund~ in der St~tli h ~ Ve~walttng si~h mit i-senge ellschaftspoli= 
tisohen Dingen u.nd a ~h m · t __ e~ _agen d~:o:o G . 11 ~ ha:!t~wissenscbaft be
fassen und unt-=-~ i , Ge;:r :Jht:sln.n'kton i_~"- .A.•1-!g en ÖS6na Wir fragen 
heu ni:)h~ me":l:r~ i t " Kann f ·t ._ ~t;.~:t"i+t _i h . a beit t eJ:.;i.n der Na-
tionalen F::r-.)n-1:. n ie s!lt.s~n 5 tl.. ~mt~ Fraga i '.-~ wi kämpft der Ein-
f'eln f'ür~d_n ~- li":n ' wul::~.~v ~ T-,. ~ i_a ~ -: b_,.. .ie Kampfs welc4e 
I~tiati s~t~a1 ~ ~t ~. am 3n A ~ D ~a~h n Demokrati= 
..,.,..h- "'n B p· ,_ -1 k n"' - hn- 11 ;::.7" a 'hi h"' , .... , · ·· r,... llii"'-' ~ ) L ~ .. J--- - - __,_ ..,; __ .;,_ "' J -V..- ~ ' .;:o. 
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Es sei die Aufgabe dieser Arbeitsgemeinschaft, .durch eine gute Analyse 
richtig und .klar die nächsten Schritte zu beraten. Man müsse ständig 
neue Wege finden, die im · zusa~enhang mit der gesellschaftlichen Ent
wicklung unseres Volkes stehen. Dio heutige erste Tagung müsse einen sol
chen $chwung haben, daß die Partei die Gewißheit hat, daß sie sich auf 
diese Arbeitsgemeinschaft ve~lassen kann, und daß die Arbeit vorbildlich 
für alle geleistet "ird. ttDiesen Wunsch darf ich Ihnen~vom Politischen 
Ausschuß übermitteln. Wir-Grwarten von dies&r Arbeitsgemeinschaft eine 
gute Arbeit, wozu ich Ihnen Erfolg wünsche, un~ wir erhoffen uns große 
und a~eitend• Impulse . für unsere I'artei. 11 

. ·~ -
Zu Punkt 2t d&r Tagesordn~g entWick&lte sich eine rege Diskussion tiber 
den .. der .A.reitsgemeinschaft vorgelegten Entwurf einer Vorlage. Bei allen 
Diskussionsrednern kam zum Ausdruck daß eine sdhematiache Lösung dieser 
sehr ernsten Frage keinen Fortschritt bedeuten würde, sondern daß vom 
Standpunkt de~ gesellschaftlichen Entw.ioklung aus gesehen diese Fr.age be
handelt werden müssee ~uch die Rückkehr zum Tarifvertrag für Wahlangestel-~ 
te sei nicht ~u begrüßf.h, sonde~n es müsse a~fgebaut werden a~f den Er
fahrungen aus der Sowjetunion, etwas Neues gefunden und entwickelt werden . 
~ der gesamte Fragenkomplex nicht $O;f.'ort gelös.t werden konnte, beschloß 
~ie Arbeitsgemeinschaft, eine Unterkommission zu bilden, die sich aus den 
nach~tehenden Unionsfreunden zusammensetzt und am 21. September d.J, zu
sammentritt, ~der Arbeitsgemeinschaft entsprechende ,Vorschläge .unter
brei ten zu köllll.en: ~ühn, Kotulla, Mause, Jaskola, Wio:t;e., Bastian. 

.. ' . .. . t • . • • .. 

Unter Punkt 3~ wurde beschlossen~ d~ die Mitglieder der Arbeitsgemein
schaft in .Ver indung mit dem Sela-etariat der AusschUss& und .dem Referat 
Staatliche. Verwaltung aktiv an der Ausgestaltung des Informationsbriefes 
"Staatliche. Ver\mltung" mitarbeiten_müssen. Für Publi~ierung in der Par~ 
teipresse w.urde aus nachstehenden Freunden eine Redakti-unskommission .. ge
bildet: .. Zilligll l~üllert Ludwig .. Die:se Kommission wird die Aufgabe haben, 
Veröffentlichungen für aie Pre~se, di& Ton entscheidender Bßdeutung sind, 
in fachlicher und politisoh~r Hinsicht zu überprüfen. . 
Es wurde. weiterhin beschlossen, daß der Tagungsort Berl~ bleibt und die 
nächste Sitzung e,m Oktober a. Je 1:0.30 Uhr im Unions us stattfindetg 
!n .der -Ziischenzeit -mUss.en ... die .. eitegemeinsc .ten .. 11 taatliche Verwal-

·~-tu:ngrb'ei~'l!en ·Län.aern und K.reise:a (wo s:ie noch nicht bestehen» müs.s en sie 
ehend konstituiert werd~n) die zur Diakussion steh~den Fragen beraten 
der .A.l-bei tsgemeins chaft bei d~r Fa.%teileitung spätestens 8 Tage vor 

er nächsten Sitzung ihre Vorschläge-unterbreiten~ . 
Die Arbeitsgemeinschaft ha.t au:f' Vorsehla.g der Kreisrät;i.n Soukup-Naß be
schlossen~ eine enge Verbindung ait der .Eochschulgruppe d~r CDU an der 
DVA 11 \Yalter Ulbricht" zu halten.. . . 
DI:\Q S~Jn-eta.riat wird-gebet en , die landesverbände au zu!ordern . daß ··.b.re 
Arbeitsgemeinschaften zu er "" Frage- der tfberprüfung b ezw ~ Wei er~:r.gwt :lc· , 
lung der Demokratischen Kreis ..... und Gemeindeordnung ·umgehend st~l_ .. ng neh~ 
men und ihre &ntspreohenden Vorschläge einreichen~ Die Mitgli eder de:r Ar~ 
beitsgemeinschaft für Staatliche Verwaltung bei der .Earteileitung wurden 
aufgefordert, ihrereeits sich mit __ dies~m Fragenkom~lex bis zur nächst en 
Sitzung zu besch~ftigen un~ entsprechend vorzubere1ten. 
Ende der Sitzung: ~4.10 U~. 

Für die Richtigkeit: 
/~ ,. 
':! f- l I ? ,··.:. 

S ek.r e tärin 
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P·r o t o k o 1 1 

der Sitzung - Staatliche Ver\.ral tung - vom 21 4 . 1952 

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

Teilnehmer : Bürr;ermeister , Stadträte und Kreisvorsitzende der 
Städte Chemni tz , Dresden , Leipzig , Halle , 1 agdeburg , 
Erfurt , Rostock , Potsdam . 

Tasesordnung : Besprechun.rsen über die Vorbereitungen der Maßnahmen 
zur Durc 1:'ührung der Dezen tralisiemng der Verwaltung 
in den Gro st;'.dtei1 a_r lJlJ i. . 

lle Berichterstatter teilten mit , daß die Voruereitungen aus 
nahoslos in den Händen des Oberbürgermeisters 1~ , der einen kleinen 
Personenkreis informierte . Unsere Bürgermeister Ul1d Stadträte wurden 
zu den Vorbe e i tun~en nicht hera gezogen 

Nachdem in allen St~d ten die voroere~t-enden Arbeiten abgeschlos 
sen waren , vrurden innerhalb von 24 Stunr f!t'f'\te! cietun..:.>e-n mH;e-ILer Kreis 
bloccausschüsse und die Stadtverordnetenversammlung einberufen . Auf 
diesen Sitzungen wurde auszugsweise aus den Schreiben des r,iinisteriu 
des Innern , Hauptabteilung Staatliche Verwaltung , vom 3 . 4 und 8 4 . 52 
Kenntnis gegeben . 

Unsere Vertreter in den .ülpckausschüssen u d Stadtverordneten
v ersammlu~1 en stimmten 0 TU11.dsd. t.zl ich der DezentralisieruJlß der Ver 
waltung zu . 

Die Bezirkseinteilun ·en fLi .. r •die einzelnen Stätte \rurden folgen 
dermaßen vor5enommen : 

Chemnitz : 7 Bezirke je 
Parteirrtäßige 
räte : 

1 Bezir,csvorsi tzender und 5 Bezirksrüte . 
Aufschl"sselung der Vorsitzenden und Bezirks -

:b..au. tarntlieh e, enamtlich 

SE 9 3 
CDU 1 3 
.L.JJ ....... 1 3 
1iJDP 2 3 
DBD 1 1 
FDG.ö 3 3 
FDJ 1 2 
DFD 1 2 
Kul turound 3 
VVN 2 . 

Die LDP hat dir·ser Aufschlüssel ng nur mit Vorbehalt zuge 
stimmt. Die Vertreter der CDU stimmten zu unt er Aner'~ennung 
des Vorbe1.alts der LD. und nach der Zusicherung des Vertre 
ters der SL!D , daß die ' ahl zu den Be zir 1,..sver SR.r1mlungen im 
Aur;ust d . J stattfinden wi..i.rde und die jetzt getroffenen Laß.., 
nahmen lediglich bis zu diesem Zeitpunkt pr oviso ris·ch seien . 

Dresden : 9 Bezirke , 9 Bezirksvorsteher , je 81 bezir:sr~te . 
Aufschlüsse lu.l\_; : 
l . Bezir_c 3o . ooo Eim-rohner 
2 . 11 ( leiß er Hirs eh) 
3 . " 58 . ooo Einwohner 
4 . 11 47 . ooo " ~ 
5 . 11 46. ooo 11 

6. II 51 . 000 II 

7 . II 48 . 0 0 II 

8 • II 71 . 0 00 II 

9. II ao • 000 II 
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Aufschlüsselung : hauptamtliche ehrenamtliche 

CDU 5 4 
LDP 5 4 
S@ 4 4 
FDGB 4 4 
rnJ 4 5 
MD 1 3 
DFD 2 1 
VDGB 1 
VVN 1 
Konsum 1 
Kulturbund I 1 
parteilose 8 . 

Beachtlich ist die Tatsache, daß in Dresilen 8 Parteilose als haupt 
amtliche Be~ir,~sräte eingesetzt :verden. 

Leipz i.g: 14 Hezirke . 

Aufschlüsselung : Vorsitzende hauptru tJich ehrenamtlieh 

SE 3 5 8 
LDP 2 3 8 
CDU l 2 8 
NDP l 2 5 
DBD 1 2 5 
FDGB 2 3 7 
FDJ 2 3 5 
DFD 1 2 5 
VDGB 1 3 
Kulturbund l 2 . 

Nachdem in der BerJ.:iner Ausgabe der"Union" die Kreisverbände gegen. 
diese Aufschlüsselung Stellung ge nommen ha tt m , wurde durch einen 
Anruf der SED mitgeteilt , daß ~ie CDU diese Presse- Kampagne ein
stellen möge . Es würden weitere Stellen ihr zu eteilt werden . Der 
neueste Stand ist noch nicht bekannt . 

Erfurt : In Erfurt wurden als einziger Stadt von vornherein auch 
unsere Vertreter bei den Vora beiten zur Ne organisationmit heran
gezogen . Es werden 5 Bezirke be ildet . Bezirksvorsteher : 

je 1 SED , CDU , LDP, NDP, FDGB . 
Fe~ner 6-8 R~te . Die Anzru1l der h~uptamtlibhen Bezirksr~te steht 
noch nicht ·est . Schwierigkei~.en fur die CDU werden nicht ervmrtet . 

Gera : Die vorbereitenden Arbe'i ten sind erst angelaufen. Es ist 
noch nicn ts Näheres belcannt . . 

Halle : 6 Bezirke , 6 Bezirksvorsteher , 4 - 8 Bezirkpräte . 

Aufschlüsselung : Bezirksvorsteher : 4 SED , 1 LDP , 1 NDP. 

Auf Einspruch der CDU vmrde vom Oberbürgermeister erklärt , daß le
diglich die fachliche Qualifilmtion der Bezirksvorsteher für ihn 
aus schlaggebend sei . Der Oberbürgermeist er ver~-e igerte ebenfalls 
eine Einsicht in das Schreiben des Ministeri 1ms des Innern und er
klärte dieses als vert rauliche Dienstanweisung , die er auch nicht 
im Block und in der Stadtvero~dnetenversammlung bekanntgeren könne . 
Auf erneuten Einspruch unserer Vertreter teilte der Oberbürger 
meister mit , die CDU soll Kanditaten für die Vorsteher und Räte 
nominieren . Es wäre ihm so ar gleich, wenn siB 30 Vorschläge unter · 
brei teri würden . 

- 3-
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Rostock : 
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6 Bezirke , 6 Vorsteher : 4 SBD , 1 CDU , 1 LDP 
13 hauptamtliche, 19 ehrenantliche . 
Aufschlüsselung auf Parteien steht noch nicht fest . 
Es wird auch hier nicht mit Schwierigkeiten gerechnet . 
Interessant , daß sämtliche Bezirksvorsteher und Räte aus 
den Betrieben kommen und ausnahmslos auch unsere Vertre -

•ter he1te noch in der Produktion tätig sind ~ 

Die vorbereitenden Arbeiten sind noch nicht abgeschlos
sen . Unsere Vertreter kennen noch keine E inze lhei ten . 
Es ist ihnen aber bekannt , daß- das Kreissekretariat der 
SED bereits die Aufteilung auch auf die Parteien kennt. 

Potsdam : 3 Bezirke . Hier stößt die Aufteilung auf Schwierig
keiten in der Bevölkerung, da die Bezirke räumlich weit 
auseinanderli gen . Uber die Voroereitungen in Potsdam 
waren weder unser Bürgermeister Rehm noch die Ratsmit
glieder der SED informiert und die Stadtverordnetenver
sammlung und den ges~mten Rat stellte der Oberbürgermei -
ster vor vollendete Tatsachen . • · 

Schlußfol~erung : Die Art der Vorbereitungen zur DurchfÜhrung dieser 
Maßnahmen ~n al l en Städten zeigt , daß keinesfalls in den Sitzungen 
des demokra ti c::. ehe n Block!=! orler in rl en Auc::.schi.is sen der St'l ri tverord 
nctenversar1rnlungen vertrauensvoll zusammen,...earbei tet wurde . Obwohl 
uns re Vertreter i n allen Städten grundsätzlich mit der Dezentrali
sierung sich einverstanrt.en erl<:Uirten , v rden alle Vorhe ei t mJ!en vor 
ihnen geheim gehalten und überall , mit Ausnahme von_Gera , wurden voll · 
endete Tatsachen gescha~fen + In Hall~ und Leipzig wurde unser en 
Vertretern auf ihren Einspruch zur etliode dieser Ar.beit mit~eteilt , 
es sei ein Beschluß des Ministerrates , zu dem unsere J{inist er ihre 
Zustimmung ge~eben hätten . enn diese auf dem Parteiwege unsere 
untergeordneten Verbände ve-:rst .. digt hätten , könnten die betreffenneu 
Oberbürgermeist er nicht dafür verantwortlieh gernacht werdeno.l!!j~~:..:;: 
Man bedauert , daß diese wichti~en poli ti sehen Maßnahmen nicht im 
zentralen ßl,)ck besprochen worden sind , c1a n.or auch die Aufschllisse 
lunf der Kanditaten bzf . haupt nd eh. enamtlichen Bezirksräte hätte 
v -~enommen ~erden können . 

Die eha d bte l .. et <ie zeigte-', cläß · e demo 
aroeit n cht gG~Jvährle et ar . . 

Pnsere Freunde stellen sich die Frag,--e , ob es noch einen Zweck ha-t 
weiterhin in der CDU mitzlar1Jeiten , wenn die Form , rlie jetzt an,.,.e 
"livan wurde , für die zuk.i.:i.nftige Arbeit beispielgebend sein soll . 

Die Schreiben cles Einisteriums des Innern vom 3 .4. und 8 . 4 . 52 
wurden zum größten Teil unseren Vertretern in den Städten vorenthal
ten . Nur auf Umwegen bekamen unsere :F'reunde Kenntnis und Abschriften 
von diesen . 

'* () J 
r 



Dresden . Es vverden 9 Bezirke gebildet : 
l . Bezirk 3o . ooo Einwohner 
2 . II ( .Iei ß er Hirsch) 
3 . II 58 . ooo inwohner 
4 . " 4 7 . 000 II 

5. II 46 . 000 II 

6 . " 51.000 II 

7 . II 48 .. 000 II 

8 . II 7l . ooo II 

9. II 8o . ooo II 

9 Dezir,~svorsteher , 81 l3e;~ir1 srrt.e ( 45 ha1mtarntl . 
36 nebe~amtl.) 

(16 S~v) lo : 8 . 
CDU 5 haup tarntliehe 

4 nebenamtliche 
LDP 5 

4 
S ,,D 4 

4 
FDGB 4 

4 
FDJ 4 

5 
DBD 1 

3 
DFD 2 

1 

Vd()'B 
0 1 hauptamtl . 

VVN 1 II 

Konsum 1 II 

hUlturJund 1 1 
parteilo se 8 . 

Leipzig . .l!is werden 14 Hathäuser benötigt , 4 sind vorhanden. 

Vorsitzende hauptamtliche neuenamtliche . 
SED 3 5 
LDP 2 3 
CDU 1 2 
ND_ 1 2 
DBD l 2 

FDGB 2 3 
FDJ 2 3 
DJ?D 1 2 

Vd,gB 1 
Kultur und 1 

8 
8 
8 
5 
5 
7 
5 
5 
3 
2 . 

Erfurt : 5 )3ez irlre : Hit te 36 . o oo Einwohner 
Nord 45 . ouo " 
Süd 43 . ooo " 
Ost 32 . ooo " 
<,Vest 46 . ooo " 

Die 5 Dezir-e werden ~esetzt du~cb SED, LDP , CDU , BDJ , ~~p ( je 1 
b.n.uptamtl . V ,..sit?;e. ilE>r) , i jerlem Be'j · ti - !1 Rite, ~DU ,je ~ezirk 
1 Rat . s .erden i'leitere .uezir...rsrute e·i <_,estellt • .Uurcü_l.L.Lru .g 
bis 2 . lli unm'5";lich , es rrird 8 .-lo . ' . i . NDl) mr i forr'liert ! 
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Gera . 

loo . oao E±nvohner . Es vrerden 3 Bezirke D'Cbildet : 

Halle 

Nord , iitte , Süd personelle Be ... etzung ? 

In clr.r Bloclcausschußsi tzun w1:-rrle fest ehnltcn : 
6 Bezirke : l . Bezir 6o . o Ei· · ;rohner 

2 • II 7 3 • 0 QQ II 

3 . 11 56 . ooo " 
4. 11 5o . ooo 11 

5. II 2~ . 000 II 

6. 11 25 . ooo " • 
Bür >ermeister schlä t folgende Besetzung vor : 

4 SElJ , 1 LDP , 1 HDP (f chliche ualifir tion maßgebend) . 

4 -8 ezirksr~te kommen in Fra e . 
Dezer t besteht aus 7 Kö _en . 
Vorschlag der S~aatlichen Plan~ommission : 

Büreermei!;ter und 1 Scl- e ib raft . 
6 HaushaltsachbeaTbeiter 
Stadtvervmltung Betriebsgruppe etHa 6o Utglieder . 

Ma p: rl e burg 

6 Bezirke : Ost , · est, Süd , Nord, Südost , ? 

Vorsitzender ? Bürgermeister . 

Ro stock 

Es wird vor~"e schl ecn : 1 CDU , 1 LDP , 4 SE)
Vorschlag angenommen. 
6 Vorsteher SED. 
Bezirlcsr··te : 13 hn ntamtliche 

19 ehre .. amtliche ) sä'lltli~h aus Be
tr ie e11) . 

Es Tii d mit 3 hau tamtlic cn CDU- BeziTksräten e 
rechnet . 

Bezirksräte parteilos . 

Potsdam 3 ezir e , l . Bezirk 
2. II 

est 
Babelsberg 

3 • II 

1 Bezir svorsteher 
5 - 6 eh enamtlich. 

? 17. ooo Einwohner . 
hauptarr.t lieh , 



· / 
/ .. 

Dresden . E erden 9 Bezirke ildet: 
l . Bezirk 3o. ooo E ohn r 
2. " ( iß r Hir oh) 
3. " 58 . ooo Einwohner 
4. " 47 . ooo " 
5. '' 46. 000 " 
6. " Sl. ooo " 
7. " 48. ooo " 
8. " 7l. ooo " 
9. " ao . ooo l 

9 D .. zirksvorst her . 81 Be .. ir sr'"te ( 4? haupt .... mtl . 
3 _lebe mmtl . ) 

( 16 s ~· ) lo : a. 
CDU 5 haupt mtliche 

4 ne·benamtlich 
LDP 5 

4 
SED 4 

4 
FD B 4 

FDJ 4 
5 

DBD l 
3 

DFD 2 
1 

VdgB 1 }l...a ptamtl. 
1T 1 " 

Kon m 1 " 
Kulturvund 1 . 1 • 
arteilose a. 

Es fil rd 14 Rathäu er bw.öti t , 4 sind vor.tJ.anden. 
Vo-rsi .. zende hRuptamtliche 

SED 
LDP 
cmr 
1 D1: 
DBD 

FDGB 
FDJ 
DFD 
v~n 

3 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 

Kultur und l 

Erfurt : 5 Bezirk : 

5 
'3 
2 
2 
2 
5 
3 
2 
1 

it 36. ooo 
Nord 45 . ooo 
SUd 43 . ooo 
Ost 32 . ooo 

e t 46. ooo 
n·e 5 llezir~~ .erden esetzt d h SED . 
h t tze der) , in ·e 
1 R~t . ~ en itere Lezir 
b i 2. ~ i ·· licil, es wi r 

inwohner 
" " 
" 

R e , 
ste lt. 

rnP· r 

nebenamtliche . 

8 
8 
B 
5 
5 
7 
5 
5 
; 
2. 
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ra • 
Ein. ohne r . Es r en 3 B zir e g 1 et; 
Uord , Vittc , Süd personelle Be etz g ? 

Halle der Bloc '"aussc ß it lt • .. 
Bez r • l . Bezi .. 6o . ooo • 

2. fl 73 . ooo 
3. tt 56. 000 u 

4. 5o . ooo " 5. 22. 00 
6. 2 . o " • 

ürrermeister sc lägt fo e Desetzun vor : 
4 S , 1 LDP, 1 P ahl i che Q lifi1 ati ßgeb d) . 
4 - ezirk r~te kommen Fra • 
Dezern t esteht aus 7 Köpfen . 
Vors hlag der ta tlicben Plan"'ommission: 

BUxger eister und 1 S hr ib • 
6 Haushaltsa• bear ei r 

tadtve t Det-ieb rupp et a 6o it lieder . 

Ost , est , Sü , Nord , Südo t , ? 
Vorsitzender: Bür [§] rme ist 

,.,. w rd. vor 

; 

1 
5 

Vorschia no 
6 Vo st her SE 
Bezirksr''te . 

E w · rd mit :3 
re hn-t • 

pa teilos . 

3ezirke , l . Bezirk: 
2. n 

3. 

.. 
• 1 CDU , 1 L P, . s 

upt m lieh 
e a tlich ) säntl~c' 
) . us 

. lieh CDU- B ir r~·t 

est 
Babelsberg 
? 17. ooo E ohner . 

vor teher bau tamtlic • tlich. 
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Protokoll über die Abschlußversammlung der 

ehemaligen CDU-Betriebsgruppe Ministerien am 20. 3. 53 

Der erste Vorsitzende Ufr. W ä c h t e r brachte den Anwesenden 
zunächst den gemeiflsamen Aufruf der Volks- und Länderkammer gegen 
die Ratifizierung der Banner und Pariser Schandverträge zur Kennt
nis. Er wies auf die Notwendigkeit eines verstärkten Kampfes gegen 
die Durchführung dieser Verträge hin und rief die Unionsfreunde zur 
aktiven Mitarbeit an dieser ~ktion auf. 

Sodann nahm Ufr. Wächter kritisch und selbstkritisch zu der unbefrie
digenden Arbeit in der Zentralen Betfiebsgruppe Stellung. Es sei dem 
Vorstand der Betriebsgruppe trotz verstärkter Bemühungen nicht ge
lungen, die Mehrzahl der Angehöri5en dieser Betriebsgruppe zu einer 
aktiven politischen Mitarbeit sowie zu einer regelmäßigen Teilnahme 
an den Versammlungen und den Schulungszirkeln zu gewinnen. Daher und 
aus Gründen der Wachsamkeit sowie zur Verbesserung der politischen 
Arbeit in den Ortsverbänden habe er beim Politischen Ausschuß die 
Auflösung der Zentralen Betriebsgruppe beantragt. 

Da Ufr. .lächter an einer wichtigen Regierungsei tzung bei dem stellv. 
Ministerpräsidenten Rau teilnehmen mußte, übergab er hierauf die Ver
sammlungsleitung dem 2. Vorsitzenden der ehemaligen Betriebsgruppe, 
dem Ufr. E n k e. 

Generalsekretär G ö t t i n g gab sodann einen eingehenden Bericht 

tt über die politische Lage und über die Notwendigkeit einer verstärk
ten politischen Mitarbeit aller Unionsfreunde im Kampf gegen die 

; 

Durchführung der Banner und Pariser Verträge. Er analysierte die bis
herige Arbeit in der Zentralen Betriebsgruppe und kam zu dem Ergeb
nis, daß es die Vorstände und zahlreiche Angehörige dieser Betriebs
gruppe nicht genügend verstanden haben, die erforderli~hen Konsequen
zen für eine aktivere politische Mitarbeit, für die Beachtung der 
unbedingten ilachsamkeit gegenüber feindlichen Elementen sowie für die 
Notwendigkeit einer verstärkten gesellschaftlichen und fachlichen 
ualifizierung f~r ihre Arbeit im Staatsapparat zu ziehen. Er zeigte 

die Zusammenhänge zwischen der feindlichen Haltung republikflüchti
ger Mitglieder der ehemaligen Betriebsgruppe und dem Fall Dertinger 
auf und verwies auf die Agententätigkeit von Leuten wie Rosinski . 
usw. Außerdem wies er auf die objektiven Mängel in der Betriebs
gruppenarbeit hin, die auf den losen Zusammenhalt der auf zahlreiche 
Regierungsdienststellen verteilten Mitglieder sowie auf die sehr 
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verschiedenartigen Aufgabengebiete der einzelnen Mitarbeiter im 
Staatsapparat zurückzuführen waren. 

Schließlich erwähnte er die negative Einstellung einer Reihe von 
Mitgliedern, die sich in den Ortsverbänden mit einer angeblichen 
Arbeit in der Betriebsgruppe und umgekehrt in der Betriebsgruppe 
mit einer angeblichen Mitarbeit in den Ortsverbänden einer wirkli
chen politischen Mitarbeit zu entziehen vermochten. 

Generalsekretär Götting verlas sodann den Wortlaut eines Beschlusses 
des Folitischen Ausschusses, in dem die Auflösung der Zentralen Be
triebsgruppe konkret begründet wird. 

Zum Schluß appellierte der Generalsekretär an die ehrlichen und 
fortschrittlichen Mitglieder der ehemaligen Betriebsgruppe, durch 
eine verstärkte Mitarbeit in den Orts- und Kreisverbänden die Arbeit 
der CDU und der Nationalen Front im Kampf für Frieden, Einheit und 

tt Sozialismus zu aktivieren. 

Als erster Diskussionsredner sprach der 2. Vorsitzende, Uf~. E n k e. 
Er sprach von einer "Grabrede" des Generalsekretärs und betonte, 
daß er bei aller Einsicht für den Beschluß des F.A. die Auflösung 
der Zentralen Betriebsgruppe doch bedauere. Es sei doch wiederholt 
möglich gewesen, in einzelnen Fällen den um Rat und Unterstützung 
nachsuchenden Mitgliedern Hilfe zu gewähren. 

Generalsekretär Götting erwiderte sofort auf die Ausführungen von 
Enke, stellte sie klar ~d bezeichnete sie als typisches Beispiel 

tt einer falschen Diskussion. 

Als Nächster sprach Ufr. N i t z s c h e vom Ministerium der :E'i
nanzen. (Nitzsche hatte während der Ausführungen des Generalsekre
tärs in Be ~ug auf Dr. Müller und Rosinski Zwischenbemerkungen ge
macht wie "das stimmt ja gar nicht" und naie Unterlagen befinden 
sich ja in meinem Tischkasten"). Er vertrat die Meinung, daß die 
Flucht von Unionsfreunden keine Begründung für die Auflösung der 
Betriebsgruppe sein könne. Er habe mit Dr. Müller sehr eng zusammen
gearbeitet und sei jetzt im Finanzministerium~ein Nachfolger. Trotz 
dieser engen Zusammenarbeit habe er keinerlei Anhaltspunkte dafür 
gefunden, daß sich Dr. Müller nach dem ~ ~sten absetzen wollte. Nach 
seiner Meinung habe die Nichteinführung der wirtschaftlichen Rech
nungsführung beim Ministerium für Fost-und Fernmeldewesen sowie 
ihre Anwendung bei der Post in Westdeutschland nichts mit der Flucht 
von Rosinski, Braune und Dr. Müller zu tun. 
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Nitzsche wollte sich noch mehr über das Thema der -wirtschaftli
chen Rechnungsführung bei der Post verbreitern, wurde aber durch 
eine Meldung des Ufr. Mönkemeyer "zur Geschäftsordnung" hieran 
gehindert. Der Erwiderung des Generalsekretärs Götting wider
sprach Nitzsche und wies sie als nicht zutreffend zurück. Ufr. 
Nitzsche kritisierte die Parteileitung und machte ihr den Vor
wurf, daß die leitenden Staatsfunktionäre bei ihren Entschei
dungen keinerlei Unterstützung durch die Part ei fänden. Seit 
der Flucht des Dr. Müller, den er zu vertreten habe, seien seine 
Mitarbeiter wiederholt zum ZK der SED bestellt worden, während 
er selbst ohne jede Unterstützung durch die Partei sei. Er wür
de höchstens ei1~al als Sachverständiger von der Parteileitung 
in Anspruch genommen. 

Ufr. M ö n k e m e y e r vom Ministerium für Außenhandel und 
Innerdeutschen Handel brauchte in seinem Diskussionsbeitrag 
scharfe und zum Teil unsachliche Formulierungen gegen die Aus
führungen des Generalsekretärs. Er vertrat die Meinung, daß keine 
überzeugende Begründung für die Auflösung der Betriebsgruppe 
vorliege und daß man versuchen müsse, die Betriebsgruppenarbeit 
zu verbessern, statt den Weg der Auflösung zu. wählen. Außerdem 
bemängelte er, daß der Antrag des ersten Vorsitzenden an den P·•A· 
auf Auflösung der Betriebsgruppe vorher nicht mit den Mitgliedern 
der Betriebsgruppe diskutiert worden sei. Mönkemeyer übte scharfe 
Kritik daran, daß der Generalsekretär und die Parteileitung nicht 
in erster Linie selbstkritisch ihre mangelnde Anleitung und Unter~ 
stützung für die Betriebsgruppenarbeit in den Vordergrund ge
stellt und die politische Überprüfung der im Staatsapparat tä
tigen Unionsfreunde nicht schon früher vorgenomn1en hätten. 

Gerald Götting erwiderte, daß Ufr. Wächter richtig gehandelt 
habe, da keine Zeit mehr zu verlieren gewesen sei. Er kritisierte 
die Ausfii.hrungen des Ufr. M'önl;:emeyer und erläuterte n<> eh einmal 
die Notwendigkeit des P.A.-Beschlusses. Mönkemeyer gab sich mit 
der Erwiderung nicht zufrieden und erklärte, er habe erwartet, 
daß der General.sekretär die Kritik eines einfachen Mitgliedes 
nicht mit einer Kritik an diesem Mitgliede beantworten vmrde. 

Uf~. P e t e r s vom Ministerium für Auswärtige Angelegenhei
ten schloß sich den Ausfiilirungen des Ufr. Mönkemeyer an. 

Ufr. G r u h 1 vom Staatsselcretariat für Berufsausbildung be
grüßte in seinem Diskussionsbeitrag die Auflösung der Betriebs-
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gruppe und forderte zu einer verstärkten Wachsamkeit sowie zu ei-
ner aktiven Mitarbeit in den Orts-und Krei5~erbänden auf. Er selbst 
übernahm die Verpflichtung, im Kreisverband Weißensee aktiv mit
zuarbeiten. 

Ufr. H e n g s t vom Ministerium der Finanzen wies auf einen an
geblichen 1fiderspruch hin, der übereinstimmend sowohl in dem Be
schluß des P.A. als auch in den Ausführungen des Generalsekretärs 
enthalten sei. Auf der einen Seite wäre die Rede von einer mangeln
den politischen Mitarbeit und Qualifizierung, während auf der an
deren Seite durch die Mitarbeit der Unionsfreunde aus der ehemali
gen Betriebsgruppe auf Grund ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten eine 
Aktivierung in der Arbeit der Ortsverbände erwartet würde. 

Gerald Götting antwortete hierauf, er habe zur Erläuterung absieht-
lieh etwas übertrieben, sei aber andererseits davon überzeugt, daß -die Mehrzahl der Unionsfreunde aus der ehemaligen Betriebsgruppe 
über die fachlichen und gesellschaftlichen Voraussetzungen für eine 
aktive Unterstützung der Ortsverbände verfüge. 

Der zweite Vorsitzende des Stadtverbandes Berlin, Ufr. S c h ä f er, 
sprach sich ebenfalls für die Auflösung der Betriebsgruppe und für 
eine verstärkte Mitarbeit ihrer Mitglieder in den Orts-und Kreis
verbänden aus. 

Ufr. H i n z e von dem DIA Maschinenbau befürchtet durch die 
Auflösung der Betriebsgruppe Rückschläge auf die im Staatsapparat 

• 
tätigen Unionsfreunde. Er bittet um Auskunft darüber, was er seinen 
Kollegen auf die Frage nach dem Grunde der Auflösung der Betriebs
gruppe antworten solle. Im übrigen erklärte sich Ufr. Hinze für 
eine verstärkte Mitarbeit in seinem Ortsverband bereit. 

Ufr. H e r z be r g, Abtl.Leiter in der Staatlichen Ve~waltung 
für Materialversorgung, bittet, bei dem Einsatz der Mitglieder 
der ehemaligen Betriebsgruppe in den Orts-und Kreisverbänden ihre 
gesellschaftliche Mitarbeit in den Regierungsdienststellen zu be
rLi.cksichtigen. 

Die Unionsfreunde W e g f r a ß und M ü 1 1 e r, Generaldirek
tion Reichsbalm, vertreten die Auffassung, daß die Auflösung der 
Zentralen Betriebsgruppe und eine verstärkte Mitarbeit ihrer Mit
glieder in den Orts-und :V...reisverbänden richtig und notwendig seien. 
Sie geben beide die ßelbstverpflichtung ab, persönlich in ihren 
Ortsverbänden noch aktiver als bisher mitzuarbeiten. 
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Ufr. Staatssekretär Ganter-Gilmans wies darauf hin, daß die unbe
friedigende Arbeit in der Betriebsgruppe auch auf eine unzurei
chende Anleitung und Unterstützung durch die Parteileitung zu
rückzuführen sei. Er erläuterte noch einmal die Notwendigkeit des 
P A.-Beschlusses und erklärte, daß eine gewisse Bedrückung und 
ein Bedauern mancher fortschrittlicher Unionsfreunde verständlich 
sei. Andererseits hätten die im Staatsppparat beschäftigten Unions
freunde keine Veranlassung zur Resignation. Er forderte deshalb 
des Unionsfreund Mönkemeyer auf, seinen Antrag auf sofortige Über
prüfung zurückzuziehen. 
Den 2. Vorsitzenden des Stadtverbundes Berlin bat Ufr. Ganter, 
sich der Unionsfreunde aus der aufgelösten Betriebsgruppe mehr 
als bisher anzunehmen und sie bei ihrem Einsatz in den Orts-und 
ICreisverbänden tatkräftig zu unterstützen. 

Ufr. E n k e schloß die letzte Versammlung der ehemaligen CDU
Betriebsgruppe Ministerien mit dem Aufruf an alle Unionsfreunde 
zur verstärkten Mitarbeit in den Orts-und Kreisverbänden. Er selbst 
gab die Verpflichtung ab, im Kreisverband Treptow aktiv mitzuar

beiten. 

(Gohrke) 
für die erkrankte Schriftführerin Cudok. 



Protokoll 
über die Arbeitsbesprechung mit den Sachbearbeitern in der 

Abtlg. Staatl.verwaltung bei den Bezirksverbänden. . 
am 3.12.52 im Unionshaus,Herlin - Jägerstr.-

-.-.-.-.- .... 
Anwesend: lt.Anwesenheitsliste 

Entschuldigt fehl~e der Bez.V.Leipzig· 
Unentschuldigt " II C.hemnitz 

Tagesordnung: 
1. Tätigkeit der Arbeitsgemeinschaften" Staatl.Verwalt~ 

2. Tätigkeit der Betriebsgruppen in der Stantl.Verwaltung 

3· Verschiedenes. 

Ufrd.G ü t h eröffnet gegen 11 Uhr die Sitzung, begrüßt die Er= 
schienenen und nimmt zu Punkt 1 der Tagesordnung Stellung • 

•••.•••••••••••••••••• Aufgabe der Arbeitsgemeinschaft sei u.a.die 
Weiterbildung und Förderung unserer Freunde mit dem Ziel konkrete 
Arbeit zu leisten. A:u:fgaben, die im Kreise zu lösen sind, sind hier 
zu erarbeiten und dann nach Berlin weiterzuleiten. Die zu lösenden 
Probleme müssen so klein wie mövlich g. halten sein, um so fruchtbarer 
ist die Arbeit. Die Aufgaben der Arbeitsgemeinschaft Staatl.Verwaltung 
sind grundsätzlicher Art 1 ·darpber hinaus soll sie für die Facharbeits= 
gemeinschatten den richt1.gen 7/eg aufzeigen. 

Punkt 2 der Tagesordnung: Ufrd.G ü t h bittet seine kurzen Aus= 
führungen zu diesem Punkt durch die in den Bezirken gesammelten Erfah= 
rungen zu ergänzen. 
Eine Anfrage des Urds.Stark, ~eubrandenburg , welche Stelle über die 
Entsendung der Unionsfreunde auf die Verwaltungsschulen zu entschei= 
dEin habe, beantwortet Ufd.Güth dahin, dass es Aufgabe der jeweiligen 
Betriebsgruppe sei,die not-wendigen VerbandJungen mit dem betreffenden 
Bearbeiter der Abtlg~Kaderpolitik in den ~eisen bezw. Bezirken zu 
führen. In einer engen Zusammenarbeit der Betriebsgruppen mit dem 
Bearbeiter der Kaderpolitik liegt die beste Lösung des Problems. 
Die ]'rage, wer auf die Staatl.Verwaltungsschulen bezw.zur UVA ge= 
schickt werden soll, ist dahin zu beantworten, dass die Staatsfunktio= 
näre die Verwaltungsschulen, die Parteifunktionäre die Parteischulen 
besuchen sollten. Seitens unserer Unionsfreunde besteht zum Teil noch 
eine ablehnende Haltung gegenüber dem Besuch der Verwaltun sschulen. 
Das ist ein großer Fehler, denn in absehbarer Zeit wird ein gut ausgeh 
deter achwuchs die Universitäten verlassen und als Bewerber in den 
maßgeblichen Stellungen auftreten, sodass es für die nicht q,ualifi= 
z4erten Kräfte noch schwerer als bisher sein wird, die gehobenen l?osi= 
tionen zu besetzen. /ie Otto Gratewohl in seiner Rede ausgeführt hat, · 
·genüg§ es heute nicht ·.1ehr, ein guter Funktionär zu sein, es kommt 
in erster Linie auf' eine gute fachliche Ausbildung an. ~ s ist daher 
für unsere Up.ion~frelinde höchste Zej.j; 1 sich ~u den Lehrgi,n.genizu Q.rän= 
gen und das ersaum~e nachzuholen. Hier 11e~ auch eine der w cntl.g= 
sten Aufgaben der Betriebsgruppen. Sie sollen keine eigene Fraktion 

- 2 -



.. ' 
-2-

bilden, sondern vi elmehr alles tun, um die Gesamtarbeit zu verbes= 
sern und ihre eigene Arbeit zu qualifizieren, Ntir in besonderen 
Fällen s ind die Verhandlungen von ~erlin aus zu führen 
ufrd. ~üth weis t dann auf die verschiedenen möglichkeiteu hin , wie 
1:-'arteischulen im Lrei s- u ld J3ezirksma.Hstabe, li.PS , die ein. sehr 
ßUtes Fundament für einen Künftigen .üesuch der uvA bilde, die Süaatl. 
verwaltu gsschulen und die ~ vvA selbst. zu empfehlen seien an die= 
ser auch der .ßesuch der verschiedenen Kurz- und 1t'achleb.rgänge und das 
..lternstudium. vas l!i'Xamen an der JJV A wi rd gleichgesetzt dem Abschluß 
an einer Universität, und die ~rfahrung hat gez ei gt ~ dass Ahsolventen 
der uvA bei künftigen ne erbungen kaum Schwierigkeiten bei Bewerbun= 
gen haben. 
ufr d. nehrendt Schwerin und ufrd, Starkt.Frankfurt betonen, das s es bei 
unseren in der haupt amtlichen r~arteiarb eit stehenden unionsf reundan. 
oft Schwierigkeiten bereitett sich f~r einen Lehrgang freizumachen 
Güth weist darauf hin, dass beieinem gut aus~ earbeiteten Plan für 
das ltornnende Jahr diese Schwierigkeiten leicht behoben werden können. 
~s wird natürlich nicht mö ~lich sein, z.ß. alle Stellvertreter in den 
Bezirken zu einem Kurzlehrg;ang an die DVA zu entsenden. Zumindesten 
muß ab er erreicht werden, dass ilJI. kommenden Jahr ein jeder auf die 
ZPS geht. Ein dahingehender ßeschluß wird demn8chst herbeiße~t wer= 
den und zw ar derart, dass ein jeder hauptamtlicher Stellvertreter 
die ~PS und jeder hauptamtliche ü tarbeit er die Bezirksparteischule 
besuchen muß. zuer 
Behrend/Schwerin hält es für ratsam, die Unionsfreunde auf die gut 
ausgebauten Bezirkss~ulen zu schicken UGd dann an die ZPS . 
Auf Grund der guten ~rfahrungen, die man seiner Zeit mit der durchge= 
führten Konferenz der Staa~sfunktionäre gemacht habe, sei es zu 
empfehlen, hal-bjährlich eine solche Konferenz der s ~aatsfunktionäre 
unter Hinzuziehung der Bürgermeister, ~ die man sich bisher zu 
wenig gekümmert habe, durcazuführen. 

?/Magdeburg berichtet, dass man in u7ag deburg bereits so verfahre 
und guce Erfoi~e zu verzeichnen habe. . 
~elch Potsdam hält dem ent6egen,dass die gleichen Versuche im Bezirk 
e s ec tes Er gebnis gezeitigt habe. Von 180 ~ingeladenen waren 
nur 80 erschienen, soda s s man für die .Zukuhft wie der davon abgekom= 
men sei. . 
Über ihre Erfahrungen auf diesem Gebiete berichten:Ufr d.lirober/Halle, 
Stark/Neubrandenburg und Behrend/Schwerin. 
Allgemein ist man der Ansicht, dass die bevorstehenden Strukturver= 
änderungen innerhalb der Verwaltung in die Reiben unserer Unionsfreu.a.~ 
de einige Besorgnis und Unruhe hineint rage. 
Güth: In erster Linie kommt es darauf an, an den ~ isplänen mi tzu= 
arbeiten gemeinsam mit den übrigen Part "'ien. Es empfiehlt sich weiter, 
zu den Sitzungen nicht nur die Stellvertreter, sondern auch die Kr eis~ 
sekretäre hinzuzunehmen. Der Termin am 20 .12.52 sei endgültig der 
letzte. 
Güth stre~t noch kurz die bevorstehende . ahl der Schöffen,zu der 
auch unsere artei entsprechende Vorschläge zu unterbreiten habe. 
Eine entsprechende Vorlage liege der heutigen Sekretariatssitzung vor. 

ge~~en 13° Uhr Mittagpause. 

Gegen 1445 Uhr Fortführung der Besprechung. 
Punkt: V er schi. edenes. . 

. Ufrd.Güth gibt hierzu bekannt, dass der Termin für die Meldung der 
ehemäligen DVA Teilnehmer vom 10.12 auf den 30 .1 2. verlängert sei. 
Noch einmal auf die Teilnehmer der ZPS zurückkommadd, teilt er m1t. 
dass es nicht müglich ist, alle Absolventen in nerlin unterbringen. 
~a gW,S@~ehlt sich, den Bezirken einige Einweise über deren Eignung 
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zu geben und sie dementsprechend innerhalb der Bezirke bezw.Kreise 
einzubauen. 
Zu dem Purl$:t Bewerbungen sei noch zu sagen, dass es keirien Zweck 
habe, an den 1.Vorsitzenden Otto Nuscbke persönlich zu schreiben. 
Nur in ganz wenigen F~ llen und für besonders qualifizierte Kräfte 
sei es möglich, den Zuzuftg nach Berlin zu erhalten. Auch der ~eg, 
sich mit einer ~ingabe an den Präsidenten der DDR, ilhelm Pieck 
zu wenden 1 sei ~~cht; zu empfehlen; denn 1. sei auch diese Stelle 
derart überlastet, dass ei~e ErledigungEngere Zeit beansprucht 
und zum anderen sei bei einer Ablehnung von dieser Seite aus 
dem Antragsteller jede Möglichkeit, sich an eine andere Stelle 
um Hilfe zu wenden, genommen. Der Weg von unten herauf sei in 
jedem Falle der r~chtige. 
Über die Bildung der Aktivs in den Kreisen äUßert sich Ufrd.Güth. 
Zu melden seien die Mitglieder der Aktivs bei den Bezirkstagen 
namentlich, bei den Kreistagen zahlenmäßig. In den Abnatsberichten 
ist ein Bericht aufzunehmen über die Bildung der Aktivs, soweit 

l 
möglich einiges Material zohlenmä.ßig. 
Er schlägt ferner vor, die Arbeitsgemeinschaften in den Kxeisen 
um 1 oder 2 .Personen aus den Reihen der ehrenamtlichen Helfer, 
aus den einen der Hausvertrauensleute zu erweitern. Dieser Vor= 
schlag findet allgemeine Zustimmung 
?/Magt!deburg: berichtet über die Arbeit in Mag$1deburg, die eine · 
sehr gute sei. Den St dtbezirk habe man in 7 kleinere Bezirke 
aufgeteilt, in denen d.i8 verschii.edenen Kommissionen la•Jfend. zu= 
sammankommen zu:. einem Erfahrungsaustausch und so fruchtbare 
Arbeit leisten. 
Ufrd.Güth kommt noch einmal auf die geplante Konferenz zu spreche~ 
und .hält es für notwendig, einen dieser Freunde nusfind.ig zu 
machen und ihn zu veranlassen über die Arbeit in den Kommissionen 
zu beri~hten. Daa Hauptreferat müsse jedoch vom Bezirk gehalten 
werden. 
Er gibt sodann noch einige vakante Stellen bekannt: z.B. in 
Leipzig bei der Abteilung Handel und Versorgung. In Schwerin 
ist eine leitende Stelle bei dem neu gebildeten Roten Kreuz zu 
besetzen. 
Behrend/Schwerin berichtet, dass im dortigen Stadtbezirk Vorbe= 
reitungen fÜr aie Strukturveränderungen getroffen seien.Danach 
würde die CDU keine Positionen verlieren, es würde lediglich nur 
eine Verschiebung eintreten. 
Güth erkundigt sich wei t er danach,ob die Stellvertreter der 
Vorsitzenden des Rates der Bezirke die Inkarte erhalten.In den 
einzelnen Bezirken ist eine un·terschiedlic.he Regelung getroffen.. 
Uber die neue Stellenbesetzung sprechen noch die Ufn~. Stark/NeU= 
brandenburg, Dr.Franke/leimar und Fr.Berger/Gera. 
Güth weist darauf hin, dass man nicht an den Zahlen h~ngen blei= 
oen-soll, in erster Linie komme es auf die fachliche Eignung 
des Einzelnen. an, es ist besser 2 gute Kr ~i.fte zu haben als 3 schlE 
schlechte. Bei b~sonderen Schwierigkai ten bestehe auch die r.Iög= 
lichkeit des Ausiausohes Dillerbalb der Bezirke bezw.Kreise. 
Ufrd.Beerger teilt hierzu noch mit, dass auch im Bezirk Gera 
be~ dem Bezirksverband laufend aus den -reisen Klagen in dieser 
Richtung einlaufen. Es soll dort die :·ui3erung gefallen sein, 
dass alle Positionen vom Abteilungsleiter an aufwärts nur von 
SED .ü t gliedern besetzt werden müssen. Ufrd.Güth empfiehlt i n 

- 4-



• 
& 

- 4 -
derartigen F~llen eine Klärung durch ein Gespräch mit beiden 
Kreisvorsitzenden herbeizuführen. 
Ufrd.Strahl/leubrandenburg berichtet von einigen Fällen bei der 
Volkspolizei, in den.,....-en den .ßewerbern erklärt' worden sei, dass 
sie n-u.r ommissar werden könnten, wenn sie Mitglied der SED 
seien. 
Urfd.Güth wei.st auf' die Unzulissigkeit eines solchen Verfahrens 
hin und bittet, alle vorkom 1enden p:·11e sofort zu melden mit 
Namensangabe usw. 
Weitere Wortmeldungen lie en nicht mehr vor. Um 1545 Uhr 
wird die Sitzung geschlossen. 
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Anwesenheitsliste: Sitzung der Sachbearbeiter für Staatliche 
Verwaltung am 3. 12. 52 in Berlin 

Rostock - I 
Schwer in 

Neubrandenburg · 

Potsdam 

Frankfurt/Oder 

Cottbus 

Magdeburg 

Halle 

Erfurt 

Gera 

Suhl 

Dresden 

Leip,tzig 

Chemnitz 





• 

• 

Christlich-Den~ ·kr;::. :~~..h:: Union 
lkutschl~nds 

Bezirksverband Rosteck 

P r o t o k o 1 1 
Uber die Tagung der erweiterten Arbeitsgemeinschaft 

" Staatliche Organe " 
am 14.4.195' in Rostock, Haus der Freundschaft. 

i§fiinn: 10.00 Uhr 
e: 14.15Uhr 

Anwesend: ( siehe Anwesenheitsliste ) 

TagesordnUD.ß: 1.~ 2. 

'· 
4.) 

Eröffnung und Begrüssung 
Politische Information 
Hauptreferat zum Thema ' 
aufbau der DDR 
Aussprache 

Der Gesellschatfs-

Der Vorsitzende des Bezirksverbandes eröffnete die Sitzung und 
gesrUeste die erschienenen Unionsfreunde. 
Nach Bekanntgabe einiger geschäftlicher Mitteilungen gab er die 
Politische Information 
Im Ringen um Einheit und Frieden missen alle politischen Funkti
onäre grosse Anstrengungen nnternehmen, H it unser Volk in 
dies n Fragen weiter vorankommen kann. 
Der Nationalrat der Nationalen Front des Demokratischen Deutse.."l
landa hat zum Patriotischen Wettbewerb aufgerufen und unsere 
Parteieinheiten haben sich diesem Wettbe erb angeschlossen. 
Alle Funktionäre müssen die Verpflichtungen anerkennen, die 
unserer Partei hieraus erwachsen. 
Es wird uns nur zur Ehre gereichen, wenn unsere Funktionäre 
im Patriotischen Wettbewerb vorbildliche Arbeit leisten. 
Zur aktiven Mitarbeit bei Durchführung des Patriotischen Wett
bewerbes sind vor allem die Funktionär im Staatsapparat g -
rufen, und wir erwarten, dass gerade unsere Funktionäre sich 
auch ~ dieser Arbeit bewähren • 

Im Zuge ihrer FriedenspolitLk hat die Regierung der UdSSR erneut 
durch die Erklärung ihres Aussenministers Molotow bewiesen, 
dass über alle Fragen gesprochen werden kann·· und muss. In der 
Erklärung des Aussenministers lolotow sind die Vorschläge der 
chinesischen und koreanischen Volksrepublik zur Regelung des 
Koreaproblems wirksaf unterstUtzt worden. 
Inzwischen sind di erhandlungen so weit gedi hen, dass mit 
einer erfolgreichen Regelung d s Austausches der verwundeten 
und krank n Kriegsgefang nen gerechnet werden kann 
llit allen friedliebenden Menschen wUrden auch wir es wärmstena 
begrUssen, wenn weitere Fortschritte zu erzielen wären und da
rüber hinaus auch einige strittige Problerne besprochen werden 
würden. 
Sehr interessiert sind wir als politische Funktionäre mit der 
aberwiegenden Mehrheit unsezes Volkes an der friedlichen Rege
lung der deutschen rage, daher unterstreichen wir di Forderung 
auf eine baldige DurchfUhrll!!& einer 4-Mä.chtekonferenz, mit dem 
Ziel des Abschlusses eines Friedensvertrages mit Deutschland. 
Nachdem der Vertreter der Parteileitung, Unionsfreund rG il t h, 
telegraphisch mitgeteilt hatte, dass er an def ~agung n 
teilnehmen kann, wurde er Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft 
" Staatliche Organe, Unionsfreund B r o d d e beauftragt, das 
Hauptreferat zu halten 
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Unionsfreund B r o dd s rach liber das Thema: D r Ge llschafts
aufbau der Deutsch n -Dernolrratisch n RepubllJc. 

Unionsfr und n r o d d 
leitung ausgearbeitet 
zept. 

sich dabei an das von der Partei
reisverbänden Ubersandte Kon-

In der anDchliessend n Ausspr ehe meldete sich als l UnionsfreUDd
S t a h l, Wismar zu Wort 
Unionsfreund S t a h I war der Meinung, dass im bisherigen Ver
laufe derTagung zu sehr die Theorie zu Wort gekommen sei. 
Wir müssen uns im Verlaufe solcher Tagungen vielmehr mit Fragen 
der praktischea Arbeit beschäftigen, z.B. mit den Aufgaben unserer 
Staatefunktionäre in der ~andwirtschaft in der Frühjahrsbestellung, 
in der Wirtschaftbeschäftigen. Auch sind Hinweise auf Verordnung•• · 
und Gesetze sehr notwendig. Solche Tagungen dürfen nicht den 
Charakter einer LeMion auf der Part isohule haben. 

Unionsfreund L e b e c k, Stralsund schneidet di Frage der Be
soldung aes St llvertreters d s Vorsitzenden im Rat des Kreis s 
bezw. der Stadt an • 
Die Stellvertreter des Vorsitzenden erhalten 600rbis 1200.-- DM, 
er selbst bekommt 680.--DM brutto. ~arum diese Unterschied ? 

Unionsfreund L b e c k machte davon Mitteilung, dass ein Kollege 
aus Eerlin una zwei Kollegen vom Rat des Bezirkes wegen Freigabe 
von Hallen für deh Kraftverkehr vor kurzer Zeit den OberbUrger
meister von Stralsund ~rechen wollen. 
Da di ser nicht anwesend war, meldeten sie sich beim Stellver
treter. Sie verhandelten aber nicht mit ihm, als sie festat llt n, 
dass er Mitglied der C D U ist. 
Der Kollege S o h m i d t habe ihm bestätigt, " sie legen keinen 
~ert auf Verhandlungen mit mir, einem CDU-Vertret r. 
Unionsfreund 1 e b e o k hat wegen dieser Angelegenheit beim Stell
vertretere des Vorsitzenden des Rates des Bezirkes Rostock, Ufr • 
H i r s c h b e r g vorgesprochen und ihn um Klärung gebeten. 

Unionsfreund D r e y e r aus Doberan informi rte den Unionsfr und 
L e b e c k bezUglieh aer Besoldung der Staatsfunktionär dahin, 
dass in diesem Falle die Besoldung ach der lünwohnerzahl des 
Ortes bezw. des reises =- ~ ±lt gestaffelt sei. 
Im Rat der Stadt Doveran bestehen Unstimmigkeiten bezwüglich d r 
fr igeworden n Iohnungen hezw. in Fragen der Vohnraumv rteilung. 
Inzwischen sind vom Rat des Bezirkes Rostoc~ Abtl . Arbeit und Be
rufsausbildung und ~ohnraumlenkung neue Richtlinien filr den Dienst
gebrauch erschienen, nach denen nunmehr das lohnunesamt der 
Stadt verfügen kann. 
Unionsfreund 0 d e r, Gützkow teilt mit, da"s er als Mitgli d 
d s örtlichen #ohnungsausschusses schwi rig A2•beit zu leisten 
hab • 
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Die Tätigkeit des Wohnungaussch ls&ea, der beratend wirke, wird 1n 
GUtzkow kaum beachtet. 
In ihren Beschlüssen setzen sich die Stadträte meistens über die 
Vorschläge des Wohnungsausschusses hinweg und verfUgen ganz Kndera 
als der Wohnungsausschuss beschlossen hat. 
In Mitgliederkreisen ist man der Meinung, dass eine Mitarbeit 1m 
Wohnungsausschuss unter sdch en Voraussetzungen wenig Zweck hat. 

Unionsf~eund S 1 e d 1 e r aus Berge• bemerkte, dass die Arbeit 
Im Kreistag schlecht wäre. Vor Dürchfttbrung von Kreistagssitzungea 
erhalten dort die Fraktionen keine Unterlagen. 
D 
Die Unions~reund K a h 1 aus Wismar ist der Ansicht, daaa das Haupt
referat des Unionsfreundes B r o d d e auf verschiedene Fragen auf
merksam gemacht hat und Dinge angeschnitten hat, die uns bis jetst 
nicht genügend g läufig waren. 
Insbesondere hat uns das Referat wertvolle Hinweise für den Aufbau 
der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften und weitere 
Anleitung unserer Arbeit für den Aufbau des Sozialismus gegeben. 
Es ist wixhtig, dass wir uns mit den 1m Hauptreferat angesprochenen 
Fragen eingehend beschäftigen • 

Unionsfreund D 1 d z u s aus Kröpelin erklärt in Erwiderung auf den 
bisküssionsbeitrag des Unionsfreunde~ 0 d e r, dass die ~ohnungs
ausschüsse nur beratend tätig sind. Uber die Verteilung der Wohnräume 
selbst entscheidet de~ Rat der Stadt bezw. der Gemeinde. Trotzdem 
ist die Arbeit des Wohnungsausschusses notwendig. Die Staatsfunktio
näre s~d auf die beratende Tätigkeit des ~Dhnungsausschusses ange
wiesen. Ausserdem sind aber auch noch weitere ehrenamtliche Helfer 
zur Arbeit heranzuziehen. 
Mit der teilweisen bisherigen Unterschätzung der Arbeit der Strassen
und Hausvertrauensleutemuss Schluß gemacht werden, • Die 1m Haupt
referat angeschnittenen Fragen s ind von grosser Wichtigkeit und wir 
müssen uns mit ihnen v ertraut machen. Wenn theoretisch und ideologisch 
die Grundlagen für unsere Arbeit gegeben sind, können wir unsere 
Arbeit danach einstellen. 
Unionsfreund W e g e n e r 2 Putbus spricht von der ungenügenden Zu
sammenarbeit im Demokratis chen Block des Kreises Putbus, was ihn 
veranlasst hab , sein ~t als Bürgermeister niederzulegen. 
Uber die Neubesetzung der BUrgermeis terstemi s ei noch nicht beraten 
worden, obgl eich der Vorschlag der C D U unterbreitet wer den konnte. 
Die Angeleg enh it sei 1-1-.lofern förmlich behandelt wprden, weil di ese 
Frage nicht auf der Tagesordnung s tand und darüber in der l etzten 
Bl ocksitzung zu ber a t en, es di e meist en Blockvert re t er ab l ehnen . 
Die Angelegenheit wurde zurückges t ellt und i nzwi s chen hat keine Bl ock
s it zung s t attgefunden. 
Unionsfreund G ö r s s Gri mmen er klärt e , das s di e CDU- F~a*t~eB 
Fünktionäresioh durch ihre Arbeit und durch ihre einwandfreie Haltung 
atändig bewähren müss t en . Im Rat des Kreises Grimmen habe er Uns t immi g
keiten mit d m Rat smitglied Kr i p p n e r ..,ehabt. In s einer Arb it 
aber habe er s ich durchset zen könn n, und K r i p p n e r ~elbst 
s ei se i nes Amt es enthoben worden . 
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Voraussetzuncen unserer Arbeit sind: 
Studium der Parteipress , Be~chäftigung mit der marxistisch- leninis
tischen Lehre und mit den Re4e des 19. Parteitages der KPDSU. 

Die Arbeit im Block und auch die Fraktionsarbeit im Kreistag ist 
gut. 
Neben der politischen und gesellschaftlichen ~eiterbildung ist auch 
die fachliche Qualifizierung eines jeden Mitarbeiter~ im Staat -
apparat notwendig. Der C D U-Funktionär muss sich moralisch saub r 
bewegen., den übermässigen AlkoholgEnuß vermeiden, dann wird maa 
auch Achtung vor ihm als Christen haben. · 

Unionsfreuqd S o lli c h, Loddin-Kölpinsee berichtet aus seiner 
.Arbeit als BUr c:i.'I. ister des Ostseebades Bad-Kölpinsce. 
Seit 1946 ist er im Amt. 
Von Anfang an hat er sich mit der Organisierung des Feri ndtenstes 
beschäftigt. Mit der Blockarbeit ist r zufrieden. 
Im Lauf der Jahr i t durch sein Initiative und durch seinen 
persönlich n Einsatz viel schaffen worden, so z.B. ein Sport_
platz, ein 11itschurienga.rte , eine Friedhofshalle und ein. Bauern
stube. Das blieferun ~11 ist vorfristig er üllt v·orden. li 
4000.-- sind ein a art worden. Die Gemeinde wird ausserdem in der 
Lag sein, am 1. fai den 1ulturraurn zu eröffnen. 
Er selbst ist mgglichst bei all n Sitzung n der Ausschüos und 
Kommissionen der Gemeinde dabei. . 
Er habe verschiedentlich gehört, dass .. r erm ist el.' und Stcats
funktionär Prämien für ihre Arbeit (!['lD.lt n · aben. ill ihn s elbst 
hat man wohl ni>ch nicht dach t und Reine ~eä t igk i t i s t von d r 
tlberg ordnet ~n Verwaltungsd-eümst. t~lle nt>ch nicht lobend er rähnt 
vord n. · 
Funktionäre, die gute Arbeit leisten, möchten auch einmal rl b ~' 
dass ihnen eine Anerk nnung gezollt werde • 

.;U.;.n;.w;i-.o..,.n,;..;s;.;;;f:..;;;r,_e..;un~d__.T,___a..:.-...s;.....c.;._h__;k..;....~' _R;;;.;;_.;;..i b_.n;......i..;..t..._z_--D~g-.t...;.._ha t Sorge mit seinem Dez er
nat Sozia!wesen. 
Die Unt rhaltung d s Altersheims Fr udenburg richtet 
.Schwi rigk it n, da von den ein lanten 6000.--mr. für 
ber it 5500.-- D[ ausg geben sind. 

finanziell 
V rp legung 

Die Parlamentsarbeit in Ribnitz-Df • ist vorbildlich, die 1einung 
der C D U wird geachtet. Unsere rak ionsarbeit ist gut. Vor 
den Sitzungen we1·den :Besprechungen der Vorsitzenden aller .Fräkti
onen geführt. 

Unionsfreund P r o m n i t z, Rosteck fordert wine aktive Arbeit 
der Staatsfunktionäre beiin Aufbau der sozialistischen Kultur. 
Bei der Mit~rb it des Aufbaues der sozialistischen Kultu-r hat 
unser P8 rtei bisher zu wenig aufzuweisen. 
Die Vorstände in den Kreisen und Bezirk n müssen sich m r als 
bisher mit diesen Fragen beschäftigen. 
In den Kommissionen für kulturelle ~assenarbeit und in en Aktivs 
müs"" n wir eine bessere Lrbeit entwick ln. . 
Die Parteil itung hat uns bis jetzt in diesen ]ragen zu wenig 
anleitend zur Seit gestanden,,. 
Unionsfre nd r o d d gibt zu verschiedenen in der Diskusvion 
aufgeworf nen ragen Stellung. Er unterstrich das gute Beispiel, 
dass Uf • BUrg rmeister So 1 1 ich gegeb~n hat,. 
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Bezüglich der Besoldung der Staatsfunktion.:·r will r mit 
d ~Sekretariat des Rates des B zirkes Uclspra ch n men. 
st·atsfunktion~r s in ist iaht ~nt alleinc, wOndern BJrufung . 
Ein V rpflichtung g ge 1üb r der ,.,f;V"il cc:runß. 

D n Vorschlag auf Aussprache über Gesetze und Verordnungen werden 
wir und in ZDkunft den Teilnehmer die Tagesordnung 
bezw. die Themen der Taeungen rechtzeitig bekannt geben,, damit 
einzelne Unionsfreunde schon vorher Gelegeclteit haben, sich mit 
den Dingen ehrr zu beschäftigen. 
Unsere Partei ist nicht nur eine zugelas~ene Partei, sondern 
si muss sich dessen voll bewusst sein, dass ihre Arbeit not
wendig ist. 
lir erkennen und anerkennen die führende Rolle der SED, gleich -
zeitig müssen wir all Unicnofreunde davon überzeugen, dass im
Bündnis mit der Arbeiterklasse und mit allen fortschrittlichen 
Kräften am Aufbau d s Sozialismus weiter gcschaff :.. verden muss. 

Unionsfreund J ü s H e n, 2. Vorsitzender des Bezirksverbandes, 
legt in sein n Ausr hiungen Wert darauf, dass unsere Unions
freunde üb rall um ein gut Blockarbeit bemüht sind. 
Bei auftauchend n ~chwächen in der Blockarb it dürfen wir nicht 
all in di Fehler bä anderen Blockv rtretern suche , sondern 
müss n in ers~ r Linie bei uns selbst beginnen. 
Von uns aus muss clles g ta.n Herd n, um ein gut Blockarbeit 
zu ge:ährleisten. 
Alle Funktionäre haben das H cht und die Pflicht d .... r positiven 
Kritik. Bei ireendwelchen Schwäch n und Uän.gel müssen wir uns 
gleichzeitig ernsthafte Gedarucen mach n, und zwax um di Ver-
besserung der Arbeit. • 
Wenn unsere Funktionäre das nötige Bevrusstsein hab n, werden di 
Erfolge in der Arb it nicht ausbleib n. 
Die Zusammenar it zwisch n d r Partei un den Staatsfunktio
nären ist noch zu lose. 
Die Staatsfunktionäre mU...,sen cne;e Kontakt mit ihr n Pcrtei
einhcit n b zw. ~or tänden -.ben un' iesen üb r ihr .P..rb it 
berichten . 
Der Bezirksverband wird dar uf drin en, dass alle -taats-

u ' tionä:r bA J.v nt n un r r Part i chul n erden.. Da-
durch .ird ihre ideologische Haltung veiter gefe tie;t 1 rd n. 
Unionsfreund S ~ d 1 c r gab seine Genugtuung ~aüber Ausdruck, 
dass in verschiedenen aufgeworfenen Fragen andere Unionsfr unde 
bereits in der Diskussion hierzu Stellung genommen haben und 
die Funktionäre sich nicht nur auf Anfragen oder Kritiken be
schränkt haben, sondern aus der Versammlung heraus Vor chläg 
und Hinw is für unsere Arbeit gekommen seien. 
Ein Wort s i aber notwendig zur Fraktionsarbeit in Berg n. 
Dort erhalten alle Fraktionen nicht rechtzeitig die Vorlagen. 
Unionsfreund S i d 1 e r teilt das_hier mit, ohne uns aber 
zu sagen, wase die ~raktion oder der reisverband ~rauf 
unternommen hat. 
Unsere Staatsfrmktion .. re un : .rteifunktionär in J:jereen sind 

-6-



• 

• 

-6-

verpflichtet, sich für eine gute Arbeit im Parlament ei-nzusetzen 
und darauf hinzuweisen, dass die Möglichkeit der Durchsprache 
der Vorlagen gegeben sein muss. 
Der Vorstand des Kreistages ist verpflichtet, die Unterlagen 
rechtzeitig zu geben. Wenn er das nicht tut, trägt er die Ver
antwo~tung dafür~ dass unsere Freund in der einen oder anderen 
Frage nicht klar s hen und nicht mitsprechen bezw. mitstimmen 
kenn n. 
Das gute Beispiel des Unionsfreundes S o 1 1 i c h muss ge
v7ürdigt werden, und vlir wiss n, dass eine Reih weiterer Unions
freunde vorbildliche Arbeit als Staatsfunktionäre leisten. 
Der Kreisverband Walgast wird aufgefordert :verden, m:tt dem Ral; 
des Kreis s eine Rücksprache über eine evtl. Prämie:ru n.g des 
Unionsfreundes S o 1 1 i o h herbeizuführen. 

Unionsfreund S a d 1 e r ßibt s ine Genugtuung darüber Ausdruck, 
dass trotz des Ausbleibens des Vertreters der Parteileitung die 
Tag1u1g zufried ,nstellend ausgeführt werden konnt ,... und dankt 
allen .fl..nwesenden für ihr Bracheinen und für ihre Mitarbeit. 
Er forderte die anwes nden ~taatsfu1uctionär auf, nach Rück
kehr in ihre Kreis weiterhin aktiv zu arbeiten und sich als 
St~atsfunktionäre auch in Zukunft zu bewähren. 

Rostock, den 24.April 1953 -
Jawuw 

( Sactler ) 
1. Vorsitzender ( Vors.d.Arbeitsgemein

schaft.) 



P r o t o k o 1 1 ~ 
'..-,taat~ uber die konstituierende Sitzung der rbeitsgemeinschaft 

liehe Verwaltung' beim Bezirksverband Rosteck am 23. 9. 1952 . 

Beginn: 9. 30 Uhr 

Am.esend waren: Reinhold Fohle 
J!irich T, alG.hauer 
Heinz Dre er 
Georg Hallatsch 
Heinz Brodde 
Alois Drees 

tralsund 
1revesmühlen 
Bad .Doberan 
Barth 
Grimmen 
Greifswald 
Bergen 

Entschuldi0t: 

Jilli last 
Helmuth \. egener 
Hartwig Stender 
urt R1och.sin 

Karl Sollich 

utbus 
Stralsund 
Rostock 
. olgast 

Tagesordnung: 1. Eröffnung der itzung- 1.3ezirksvorsitzender 

zu 1: 

Ufr. a d l e r 
2. onstitu.ierung der .ti.I'beitsgemeinschaft und 

·:ahl des Vorsitzenden 
}. Refer t: Dienaue Vcr1. a ltungsstruktur und die 

Auf aben der Partei - Ufr. D r e y e r , Bad Doberan 
4. Bericht über den dtund der I1i tarbei t der artei in 

den neuen eisen- Ufr. Laue, Ref.f . • ta&tl.Verv. 
5. ... ussprache 
6. Verschiedenes 

Ufr. 0 a d l e r eröffnete die Sitzung der c.rbeits~cmeinschaft, 
be~rüßt_ die Anwesenden und gab seiner Hoffnung auf eine ßUte, 
erfolgreiche LJi.lS mm.enarbei t • usdruclL 
In seiner ~tellungnuhme zu den politischen reignissen ging er 
unter anderem besonders auf den ~mpfang der Delegation der Deut
schen Demokratischen Republik in Bonn ein. Er fiihrte aus: ''Diese 
Reise nach ßonn hat uns mit neuem Mut 5 estärkt. Das Gespräch hat 
besonnen und v ird weitergeführt v ercen. Vfir hoffen, du.ß man bald 
auf die .Vorschä0 e eingeht. Der reist, der hier entwickelt worden 
ist, berechtigt zu Cl er Hoffnung auf eine Lösung der sch\'J ebenden 
Fraben. In den Bemühungen um die Vereinigung De tschlunds hat auch 
die CDU ihren Beitrab geleistet. Gerade hier können vde eine.viission 
erfüllen und müssen es soc;ar. All unsere Arbeit noll darauf ausge
richtet sein!" 

zu 2: 
Nach der Vorstellun~ der einzelnen .. itglieder der Arbeitsgemein
schaft ~rurde Ufr. Heinz B r o d d e , Grimmen, einstimmig zum 
Vorsitzenden ce~~hlt. - -
Die ~beits em~inschaft soll in Zukunft regelmäßig in enger Ver-
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Verbindung :m.it dc Referat "•taatliche Ver1o.o.ltung'' bei.." Bezirks
verband vo Vorsi tz.enden einberufen ">!erden. 

zu 3: 
Ufr . Heinz D r e 3 e r , .,t · dtrat in ad oberan, hielt d s 
Referut: "Die neue ''er" :11 tungsstruktur und die ~ uf5:1ben der Par
tei'' 
Die sich aus den eschlüssen der 2. Parteikonferenz der .!J er-
·ebenden ~uf aben wur en klar und deutlich her·usgestellt . Un

ser 'bisheriger taatsapp-rat ~ar die3en ~rforder1issen k:ines
~egs ge:ach~en . In 'rkenr1tnis dessen urdc die Vc~ ltung der 
neuen .1rtschaftoforill. angep· ßt . Die hierzu ergangenen resetze 
und Verordnuncen wur~en eingenend behandelt . esonderer .ert 
muß auf di . Heranziel1ung des N chwuch~es gelegt werden. 

zu 4: 
Ufr . L a u e , Ref. für tautliehe Ver · ltun" beim ezirksver
band, ß' b den e.richt ü_cr den tand der it rbeit cer CDU im 
Bezirk: 
I R t des Bezirkes sina \ir d~rch Unionsfreun runo Yi_ochberg 
·hauptamtlich V rtreten. D0 Bezir sta . oehören an : die Jnions
i'reunde Röseler , 1artins, irschbe~ , Lorenz , Fr u 'ic ·;;leit 
und Fr l. .... uff. 
In den Riiten der Kreise sind ~:ir ~.ie folgt vertret n: 
haupt tlich : nebc.:ma .... tlich : 
Greves. ühlen: ~Iich .1 ldl1auer .wad Doberan : 
~rimmen : Fr . -varl örß ~reifs~al~ : 

Ribnitz- Da garten:Jakob Ba;yer Rostock-otadt: 
ostock-Land : Joh· nnes .vtznar Jtralsund+Land: 

lis 1ar-Land : 'lla ~ ahl is::aar- . tadt : 
.. olrr st : illi Last 
otralsund ..... vtadt: hartv ig .vtender 

Heinz Dreyer 
. ·a.l ter Lehmann 
urt l ocksin 

K. oCh~:ertfeger 
Otto Ianp·recht 

In den L~eisen Put~us und 3ergen konnten die nebenamtlichen 
mitgliederstellen noch nicht endgültig besetzt v~rden . 

Rats-

F'ir die Kreistage : 
Bad Doberan l! bu• Rostock-;;:,taa dt 9 bg . 
Bergen .) 

t " - I.and 4 I 

"raif~wald 3 " tra lsund-Stadt 4 " 
Grevesmühlen 3 ff -Land 3 " Griwnen j " ismar - ...~tadt 3 Jf 

Putbus 5 1t II - Land ·3 
Ribnitz- Dgt . 5 " rolcßSt . 4 rt 

Die Besetzung der Rats.~itsliedtrstolle erfolgte gemäß Beschluß 
des ndesblocks . Scl1 ,ü .. rigkeit_n . a:ben lediglich i .{ eise i.ol
gust zu verzeichnen , wo di e 1JD. D die für die CDU vorgesehene Rats
mitgliederstelle besetzb hatte . _uf der Bezirksebene konnte di ese 
Differenz geklärt \erden . 

zu 5: 
Ufr . B r o d d e : .ir befinQen uns uut dem lege des planmäßi
cen-ufbaues des ~ziali mus . Diesen. e~ sind die Vol sdemokra
t i en bereit.:J vor uns ·e a 0 en . as Voll sei entuo wird gest:'rkt 
werden und in ganz entschieden m laße an achsen . Es hat jede.r die 
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die ~öglichkeit, i Rahmen der b est ehenden ~csetze zu arbeiten. 
Die Ver ·assun._, schützt das r'igentum . .!. ur \'. er ge e;en die Tesetze 
vcrntösst, kann enteignet werden. Z;;~·- ngsmaßnarilllen sind nicht uf
gube des ozial~smus. 

Die ~- euordnung oer 'lerwaltung h8.t zum. Ziel, die Bevölkerung zur 
trit rbcit heranzuziehen. Von den bgeord.neten und J .. usschußmit
gliedcrn muß verlangt werden, daß sie ibre rbeit ernst nehmen . 
~ine Überbelastung ·mit Ehrenämtern ist in jedem Falle zu vermei
den . Ia s - und traßenvertrauensleute werden der eg der Zukunf't 
sein; er&de .b...i~r ict noch sehr viel rzie 1ungsarbeit zu leisten . 

Die 1ettbewerbsbe' eguns in der Verv:o.ltun.g muß in b8deutendem ,aße 
er1;.eitort \ ·erden . 

Ufr . lois D r e c s : s o.uß versucht \'.erden, in den Kreis-
und 3tadtverv.altun::_;e.q, in denen \ ir keine hauptc:.. 1.tlichen Rats
mitglieder haben, Abt - il~gsleiter als ehrenu tlicne Ratsmitglie
der einzusetzen. Vor allem muß in den F~ällen, in denen bteilungs
leiter und .oac 1bearbeiter ls ~·Jahlangestellte übernommen 'iuerden, 
fUr .. chfolGe aus den Reihen d~r ~ualifizierten Unionsfreunde ge
sorgt werd n . Der • usbildunc:; des .~.1achuuchses ist größter irert bei
zumessen . 

Ufr . Heinz D r ;[ e r : Bei der Hildung der neuen Kreisverwal
tungen sind ein 'l'eJ.l der • n·:restellten aus den otu.dtvcrv.ial tunben 
zur Kreisverv· ltun~ '3a d Doberan übergegangen . Von den dortic;en 
btieilungslei~ern sind 9 . itrlied der 3ED und 1 Litt;lied der i'.J D. 

Ufr . ~ a d 1 e r : Die detriebsgruppenarbeit in den Ver~u.ltungen 
ist Z'.l ver..,t · rken. Befü.hi...,te und qualifizierte Unionsfreunde , die 
am. politischen Leben re en • .1.ntcil nehmen , können den PersoD.J.lstel
len vorgeschlagen ~erden. Sollten in einzelnen Kreisen Unions it
glieder offensichtlich benachteiligt ~erden , sollte sich der reis
bzv . Bezirksverband ver ittelnd einschalten. 

,. 

Die ~it lieder der rbeitsgemeinschaft verpflichten sich, den in 
den 1\I'eisesn ßebildcten rbeits_;emeinschaften für ~"'taatliche Ver
altung Unt ..... rstützun und Hilfe zu ee ·ähren . 

Ende der itzung : 12 . 30 Uhr . 
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P r o t o k o 1 1 

der Sitzung der erweiterten Arbeitsgemeinschaft 

"Staatliche Verwaltung" 

Die Sitzung fand am 20. Dezember 1952 in Rostock, Hotel 
'Nordland" statt. 

fachder Eröffnung der Sitzung und ßegrüßung der anwesenden 
~eilnehmer sprac;tl Ufr. S a d 1 e r über "Die Aufgaben unserer 
Partei bei der Demokratisierung unseres Staatsapparates"* 

" ir führen unsere Arbeitstagung in einer Zeit durch, in der 
für unser deutsches Volk Entscheidungen von grundlegender Trag
weite auf der Tagesordnung stehen. Die Amerikaner drängen auf 
endgültige hatifizierung des Generalkriegsvertrages. Die Bonner 
Regierung gibt sich alle erdenkliche ~[ühe, die ~atifizierung un-
ter Dach und .irach zu bringen. ü-leichzeitig kapituliert die So

zialdemokratische Partei vor dem westlichen Imperialismus. 
unere .13eml.ihungen um die erhinderung der .ttatifizierung und um. den 
weiteren Kampf um Einheit und ~rieden müssen verstärkt werden. ir 
begrüßen daher die Durchführung des ölkerkongresses für Verstän
digung und ~rieden. it Genugtuung stellen wir fest, daß die gro
ße :hTiedensbewegung ständig zunimmt und ihr neue Kräfte zugeführt 
werden. Auf dem Völkerkongreß in ien sind auch starke velegationen 
aus den kapitalistischen Ländern zugegen. ir freuen uns, daß auch 
aitglieder unserer Partei,unter ihnen unser Generalsekretär Gerald 
Götting, auf dem völkerkongreß zugegen sind, wie wir uns auch 
freuen, daß an den Heratungen des Deutschen Kongresses für Ver
ständigung und Frieden mehrere !itglieder unseres Bezirk~sverban
des teilgenommen haben. 
iir sehen unsere Aufgaben als Staatsfunktionäre in einem ständigen 
Kontakt mit unserer politischen ~!.'ätigkeit. Unsere fachlichen Auf
gaben sind von den politischen Aufgaben nicht zu trennen. 
unsere Partei, die sich bereits seit Jahren zum Sozialismus be
kannt bat, begrüßt den ~eschluß, mit dem Aufbau des Sozialismus 
in der Deutschen Demokratischen Republik zu beginnen. Der 6. Par
teitag hat hierzu wichtige Beschlüsse gefaßt. unsere Funktionäre 
setzen sich jetzt für die Realisierung dieser Beschlüsse ein. Da
bei miWsen wir uns ständig um neue Mitarbeiter bemühen und dafür 
sorgen, daß tatsächlich das Volk die Ausübung der Staatsgewalt 
in den rtänden hat und die erktätigen dafür sorgen, naß nie ge
setzlichen ~estimmungen den Willen der Werktätigen zum Ausdruck 
bringen. 
Wir haben keine romantischen und idealistischen vorstellungen vom 
Staat. Es gibtkeine Vormachtstellungaufgrund von Hesitz oder an
derer Rechte, sondern Gleichheit vor dem Gesetz. Wir alle haben 
aber gleichzeitig die Pflicht, oeim Aufbau unsere s Staates tätig 
zu sein. 

Große Anstrengungen zum Aufbau eines neuen Staat es wurden seit 
1945 gemacht und es konnte, gest ützt auf die Hilfe und Freund schaft 
der Sowjetunion, ein großer ufschwung erzielt werden. Es sind die 
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die ökonomischen und politischen Vorbedingungen für den Aufbau des 
Sozialismus geschaffen worden. Die Aufgaben, die unserem Staat ges~ 
stellt werden, lassen sich in drei Punkten zusammenfassen: 

1. Brechung des iderstandes der gestürzten und enteigneten 
Großkapitalisten und uroßagrarier, ~quidierung aller ihrer 
Versuche, die r.~cht des Kapitals wieder herzustellen. 

2. Organisierung des Aufbaues des Sozialismus mit Hilfe des Zu
sammenschlusses ~ller ~erktatigen um die Arbeiterklasse . 

3. Schaffung der bewaffneten ..:>treitkrä!'te der Deutschen emokra
tischen epublik zur Verteidigung der Heimat ge en die äuße
ren einde, zum Kampf gegen aen Imperialismus. 

viese drei Prinzipien müssen allen Einzelmaßnahmen zugrunde l~gen. 
Die entscheidende Grundlage für die Entwicklung unseres Staatsappa
rates stellt das desetz über die weitere Demokratisierung des ufbaus 
und der Arbeitsweise der staatlichen Organe in den Ländern der Deut
schen Demokratischen Republik vom 23.7.52 dar. Zu seiner Durchführung 
wurden entsprechende virektiven erlassen. Einer genauen Durcharbei
tung durch unsere •unktionäre bedürfen außerdem die ~eschlüsse der 

egierung der uDR über die neuen Organe. Es handelt sich um die rd
nungen für den .. ufbau und die Arbeitsweise der staatlichen Organe der 
~ezirke und ~eise um die vorläufige Direktive über die ufgabe und 
die Arbeit der st~digen ommissionen der Hezirkstage und Kreistage 
und um die vorläufige Direktive für die arbeit der Organisations
Instrukteurabteilungen bei den ~ten der H8zirke und Kreise. 
Die UDU hat die Aufgabe, aen Uhristen beim ufbau des Sozialismus 
•utig voranzugehen und entschlossen und zuversichtlich im Kampf um 
den nieden und um die .11inheit unseres Vaterlandes zu stehen • . ,ir 
haben daher alle christlichen Menschen , die noch abwartend beiseite 
stehen, an unseren vtuat heranzu!' ';hren, ihnen die iege zu öffnen 
und die rlindernisse zu beseitigen, die sie noch von der aktiven '.l.'eil-

nahme an den Au~gaben des bt~ates und der liesellschaft fernhalten. 
Alle , die ~ten Willens sind, für die Ge.neinschaf't zu arbeiten und da
mit dem 1~achsten zu dienen, sind au!'gerufen, an der staatlichen .ti.Xbeit 
aktiven Anteil zu nehmen. Wir bejahen die ~rklärung von ~ater Plojar 
auf dem 6. :Parteitag, wonach im Bozialismus wirkliches 'L'atchristen
tum sich erst recht bewähren kann und lehnen die unselige erbindung 
zwischen Kapital, ~hron und ltar ab. ichtungweisend in unserer 
rbeit boim Aufbau des 3ozialismus sind uns die ~hesen des ührist

lichen Realismus . 
'ir geben unserer !!'reude darü.ber usdruck, daß ~inisterpräsident 
Otto ~rotewohl den neugewählten Politischen Ausschuß unserer Partei 
empfangen hat und sich von ihm berichten ließ. 1inisterpräsident 
Gratewohl hat betont, daß der 6. Parteitag in der Offentlichkeit 
einen starken ~indruck hinterlassen hat und damit die Erw~tung ver
bunden, daß die CDU weiterhin ihren ßeitrag zum Aufbau des Sozialismus 
leisten werde . Es ist unsere Verpflichtung, uns dieser rwartung 
würdig zu erweisen. 
vie zu erfüllenden Aufgaben in Staat und ~iirtschai't verlangen, daß 
die Parteien noch größere Erwartungen an ihre ~~ionäre stellen 
müssen. Jeder ~unktionär muß ständig an seiner politischen und fach
lichen ualifikation weiter arbeiten, er muß sich mit seiner speziel-
len Aufgabenstellung vertraut machen und sie studieren. Entscheidend 
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dabei ist, daß der richtige bUnh~ionär an die richtige Stelle 
kommt. Es ist erforder lieh, daß sich unsere artei fiir die A.ufgaben
gebiete, die im Staatsapparat durch Unionsfreunde verwaltet werden, 
besonders interessiert. unsere Partei trägt mit an der Gesamtver
antwortung für den Staatsapparat. Sie ist verantwortlich für die 
im Staatsapparat tätigen Unionsfreunde. 8ie muß die persönliche 
Verantwortung jedes Staatsfunktionärs unterstreichen. 
Unsere Vorstände müssen sich hierüber klar sein und die ~usammen
arbeit zwischen den ctaatsfunktionären und dem jeweiligen erstand 
muß so organisiert sein, daJ der Vorstand die Arbeit des Unions
freundes kontrollieren kann , daß andererseits der ~erstand diesen 
un~onsfreunden die nötige unterstützung gewährt. 
Dem Arbeitsplan unserer Parteileitung entsprechend werden die ver
anwortliehen ~unktionäre im dtaatsapparat regelmäßig monatlich den 
Vorständen der Partei berichten. Line formale rf~llung dieses 
~es genpgt aber nicht . Der Vorstand muß sich der ~ats·che be
wußt sein, daß nach der Arbeit unser~r Staatsf~ionäre die Arbeit 
unserer Partei beurteilt wird. 
Allen Staatsfunktionären wird das . .;,tudium des .d.rtikels "Einige Auf
gaben unserer taatst'unktionäre" ( eue L.eit vom :;.12. 51) dringend 
empfohlen. 
~:>elbstkri tisch mul~ zugegeben v.erden, dal!S a.er Schulung unserer dtaats
funktionäre viel zu wenig Aufmerksamkai t geschenkt worden ist. ~· ir 
begrüßen daher den ~eschluß des ~olitischen Ausschusses, wonach 
mit der Unterschätzung des tudiums an den Verwaltungsschulen end
lich Schluß ge~acht werden mußJ ebenso den ~eschluß des erweiter
ten clekretariats der rarteileitung,wonach die Vorstände aller Glie
derungen verstärkt dahin zu wirken haben, daß mi~ äe~ mehr unions
freunde als bisher an einem Lehrgang der llA teilnehmen. 
unsere Aufmerksamkeit muß weiter der Betriebsgruppenarbeit in der 
Staatlichen Verwaltung &Q gelten. unsere etriebsgruppen im Staats
apparat müssen sich um die Verbesserung dar Arbeit unseres ötaats
apparates mehr als bisher bem''hen. Besondere Anleitung und Unter
stützung verdienen weiter unsere bTeunde in den Kommissionen und 
Aktivs sowie diejenigen, die als naus- und Straßenvertrauensleute 
tätig sind. uie Verbindung zwischen den hauptamtlichen bunktionären 
und den ehrenamtlichen tielfern ist zu fördern, eine wichtige Auf
gabe unserer ~artei. Dem uründungsaufruf unserer ~artei entsprechend 
werden wir unbedingt den ehrenamtlichen Helfern mehr Aufmerksamkeit 
widmen und sie auch an die Arbeit der Arbeitsgemeinscha ten heran
führen. ~nsbesonaere wollen wir mit ~er 1itwirkung in der Arbeits
gemeinschaft "Staatliche Verwaltung" rechnen. 
in unserer Arbeit im Staatsapparat konzentrieren wir uns auf die 
folgenden rtauptaufgaben der nächsten lochen und r, onate: 

1. ~rhöhte Wachsamkeit gegenüber allen Anschlägen der einde 
des sozialistischen Aufbaus. 

2. Stärkung der demokratischen Staatsmacht , ~eseitigung aller 
noch vorhandenen .trehler und Schwächen durch eine breite 
Entfaltung von Kritik und Selbstkritik. 

:;. ~rößte Aufmerksamkeit der ~derentwicklung und Stärkung 
der personliehen Verantwortung Jedes itarbeiters des 
Staatsapparates . 

4. •'örderung der gesamten 'Jirtscha1't, r1 obilisierung aller 
örtlichen Reserven, Sicherung des ständigen lachstums 
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der Akkumulation unserer sozialistischen Betriebe, 
Stärkung der Plan- und ~'inanzdisziplin in allen Organen 
des 'taats- und 'Virtschaits~pparates. 

5. vurchsetzung eines strengen Sparsamkeitsregiemes als eines 
wichtigen ~eiles des Prinzips der wirtscha~tlichen ~ech
nungsfü.hrung. 

6. Einbeziehung der gesamten nevölkerung in die Arbeit~ der 
Staatsorgane zur schnelleren ~ösung der vor uns stehenden 
Aufgaben des solzialistischen ufbaues. 

Diese Punkte werden eingehender neratung in den Sitzungen der 
rbeitsgeilleinschaft oed 1r!en. 

~roße Aufgaben erwachsen uns im tusammenhang mit der Arbeit für 
das ~ationale Aufbauwerk. unsere Staatsfunktionäre müssen uns 
auf diesem Gebiet ebeni'alls mit .t{at und. ..L:at zur Seite stehen. 
unsere ~eisverbände haben sich hier wirksam eingeschaltet und 
eine .t{eihe guter Vorschläge eingebracht. Ein abschl~eßender ~e
richt liegt noch nicht vor, doch dürfen wir sagen, daß in einer 
Reihe von Kreisverbänden gute Arbeit~ geleistet worden ist, so 
in l{ibnitz-ilamgarten, bad iloberan, Putbus, .t{ostock- Stadt, ~rim-

men u. a, .m. 
unsere Aufmerksamkeit gilt der Arbeit der ständigen Kommissionen 
und Aktivs der Parlamente. Die ständige ~ommisaion ist eine 
Schule der Staatsverwaltung. Im Verlauf dieser Arbeit erweitert 
sich der politische ~eitblick ihrer ~~ itglieder. ~eue itarbeiter 
werden an die ~obleme des Staats herangefü.hrt und an der ~i
tung des Staates beteiligt. 
txerald u-ötting erklärte auf' dem 6. Parteitag: 

"Die Partei wird jedemalls nicht mehr mit solchen ihr 
an@hörenden StaatsfunktionäDen einverstanden sein können, 
die klingende Horte machen, ihren bartschritt marktschreie
risch betonen, ohne ihm. in ihrer Arbeit in '.L'aten zu be 
kunden." 

ir bejahen und unterstreichen diese l:!irklärung. ~lenn wir es ver
stehen, unsere Staatsfunktionäre auf einen höheren Stand ihres 
Wissens und ~onnens zu qualifizieren, dann brauchen wir um die 
Mitglieder unserer Partei in verantwortlicher Stellung nicht 
bange zu sein und wir werden in der ~ge sein, einen wirlaichen 
ßeitrag zum Aufbau des Sozialismus zu leisten." 

In der anschließenden ussprache meldete sich als erster Ufr. 
u1 e t z n e r zu Wort und regte an, eine dreiwöchige Schulung 
für alle der ODu angehörenden Btellvertreter des ersitzenden 
der Areise bei d.er Parteileitung in Berlin durchzuführen. Die 

DPD habe eine solche Schulung oereits uurchge.~..ührt. 
ufr. ~ r e y e r erklärte, daß bei Auswahl der ~hrgangsteil
nehmer für d.ie ~ V die zuständigen ~ersonalleiter wenig ~eigung 
zeigten, v~u-J.Jeute zur 'J.'eilnahme zu benennen. Weiter teilte er 
mit, daß die .1: DPD an ihre l!unktionäre .l!achzei tscnriften der ver
scbiednen Aufgabengebiete herausgäoe. ~s sei wichtig, aaß auch 
unsere ~artei solche ..d-acn.zei tsc.w:i..(ten iil..C'en .t!'U.!l.Ktiooa.re.a. zu
gommen ~~eße, z.B.über die Aurgabe.a. ues uesunnueitswesens u.a. 
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U ~. ~ a a 1 r ~achte dar~uf ~~~erkaam, daß auch die Ear
tei die Möglichkeit hätte, Vorschläge für den Besuch von Verwal-
tungsschulen zu unterbreiten. Falls befähigte Unionsfreunde 

durch die zuständigen Personalleiter nicht berücksichtigt werden ~ 
sollten, wird um Mitteilung gebeten, damit sich die Partei ein
schalten kann. 

Ufr. D i d z u s empfahl unseren Funktionären den Besuch der 
Bezirkspnateischule, im Anschluß hieran den der Zentralen Par
teischule und danach, nach ideologischer Festigung unserer Funk
tionäre, sei unbedingt der Besuch der DVA oder der Landesverwal
tungsschulen durch die geeigneten Funktionäre zu empfahlen. 

Ufr. L e h m an n sagte, daß genügend Unionsfreunde mit Kennt
nissen und guter Allgemeinbildung vorhanden wären, um die sich 
die Betriebsgruppen mehr kümmern müßten. Die Betriebsgruppen 
müßten bessere Verbindung zu den derabteilungen schaffen und 
sich um die weitere Förderung uns Qualifizierung unserer Funk
~ionäre bemühen. Es kann die Zeit kommen, wo leitende Positionen 
nur von Absolventen der Verwaltungsschulen besetzt würden. Wir 
müssen daher unsere Unionsfreunde ansprechen und für den Besuch 
von Verwaltungsschulen gewinnen. 

Ufr. P ü c h e 1 bemängelte,daß unsere Unionsfreunde viel zu 
spät von dem Stattfinden der Lehrgänge erfahren. 

Ufr. S a d 1 e r erwiderte hierauf, daß die Verbindung zwischen 
unseren Funktionären und der Partei und umgekehrt verbessert wer
den muß. Die Kreisverbände werden regelmäßig, rechtzeitig infor
miert und müssen sich dann allerdings auch sofort mit unseren 
Funktionären ins Benehmen setzen. 

Ufr. B e r g m a n n bittet um Herausgabe eines einhe~ichen 
Lehrmaterials für die Kreisparteischulen der CDU. 

In Erwiderung hierauf erklärte Ufr . Sadler , daß einheitliche 
Richtlinien in der Schulungsarbeit von der P~rteileitung her
ausgegeben worden sind und daß ständig in dieser Beziehung ge
arbeitet wird um die chulungsarbeit weiter zu verbessern. 

Ufr. L e h m a n n regt an, daß im Zusammenhang mit den u!
nahmeprü ungen für die Verwaltungsschulen einheitliche Literatur
nach~eise von der Parteileitung uns zugänglich gemacht werden, 
damit wir uns mehr mit der einschlägigen Literatur vertraut machen 
können. 

Ufr. M e t z n e r machte den Vorschlag , die Partei möge sich 
um die zusätzliche ltersversorgung für politische Funktionare 
bekümmern. Es sei angebracht, auch die politischen Funktionäre 
an der zusätzlichen Altersversorgung teilhaben zu lassen. 

Die Ufr. D i d z u s und D r e y e r erwähnten, daß in Bezug 
auf die weitere Demokratisierung der Verwaltung in den Städten 
und Gemeinden unsere Parteileitung uns rechtzeitig informieren 
und Richtlinien zukommen lassen sollte. Im Anschluß an die Be
schlüsse der II. Parteikonferenz der SED seien die Parteiein
heiten der CDU verhältnismäßig spät autentisch unterrichtet wor-
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worden. Es wäre angebracht, wenn im Zusammenhang mit der be
absichtigten Demokratisierung der Verwaltung alle Parteiein
heiten rechtzeitig unterrichtet würden. 

Der Vorsitzende teilt mit, daß alles getan werden wird, unsere 
verantwortlichen Unionsfreunde rechtzeitig zu informieren. Es 
br~ucht im übrigen kein geeigneter und qualifizierter Funtionär 
Angst zu haben, daß die Ereignisse über ihn hinwegfahren. Sowohl 
im Staatsapparat als auch in der hauptamtlichen politischen Ar
beit werden wir immer geeignete Funktionäre zur Mitarbeit ge
brauchen können. Ja, es ist sogar so, daß wir zur Zeit noch nicht 
genügend qualifizierte Funktionäre für die Besetzung der Stellen 
haben. 

Ufr. P o h 1 e berichtete über die gute Arbeit der Kommission 
für Gesundheitswesen des Kreises Stralsund- .and. Hier ist durch 
vertrauensvolle Zusammenarbeit aller - itglied r der Kommission 
eine erfreuliche, gute Arbeit zu verzeichnen. 

Ufr. Fohle wies auf die Mängel bei der Bergung der Hackfrucht
ernte im Bezirk Rostock hin und stellte fest, daß ein Teil der 
rnte in:folge der ungünstigen Witterungsverhältnisse nicht mehr 

rechtzeitig geborgen werden konnte. Er regte an, daß sich die 
Arbeitsg~meinschaft Landwirtschaft mit dieser Frage beschäftigen 
und Vorschläge für die Arbeit im nächsten Jahr auf diesem Gebiet 
einbringen solle. 

er Vorsitzende dankte den Mitgliedern der Arbei·tsgemeinschaft 
für ihre ~1npfehlungen und Anregungen und versprach, daß sich die 
Partei mit den aufgeworfenen Fragen beschäftigen werde . 

Alle Funktionäre werden aufgerufen, an ihrer fachlichen und po
litischen Qualifikation weiter zu arbeiten. 

Die Staatsfunktionäre werden verpflichtet, gute Mitarbeiter der 
Partei zu sein wie auch die Partei sich verpflichtet, die Staats
funktionäre in ihrer Arbeit zu unterstützen. 

Die Durchführung von Tagungen der erweiterten ~rbeitsgemeinschaft 
"~t1 ."_iche Verwaltung" sind notwendig und es wird vorgussl.chtlich 
nfang Februar 1953 eine erwe "terte Tagung der rbeitsgemeinschaft 
otaatliche Verwaltung'' stattfinden. Der Vorstand des Bezirksverband~ 

wird sich bemÜhen, als Redner für diese Tagung der erv1eiterten 
~bei tsgemeinschaft Ufr. D e r t i n g e r oder Ufr. S t ei d 1 e 

zu gewinnen. 

J~ 
(Sadler) 

1 • Vorsitzender 
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über die am 15 . 1.1 52 stattgefundene ~itzung der 
~rbeitsgemeinschaft fUr staatliche 

Verwaltung 
-.-.-.-.-.-.---.-.-.---.-

Anwesend: Landrat Kreimann, nklDm, 
Bastian, Schwerin, 
Iflint, Grabow 
Sepp Kraus. Gre~esrnühlen 
Kirchner, ocrwerin 

Tagesordnung: (siehe ~nlage ). 

Redmann, \.'aren 
•ngelke, Jützow 
Röseler, Grimmen 
tto Brpckmann, ohwcriJ 
ittstock, Schwerin 

(in Vertr des Min~Lechten
hcrg) 

Zu Punkt 1: der T~gesordnunß sprach der Tieforant für staatliche 
Verwaltune beim LV,, Herr Behreno. l!.r legt im. wesent
lichen in seinen Ausführungen die Richtlinien des In
formationsbriefes für staatliche Verwaltun~ r-:r. 12/51 

zu Grunde. DarUberhinaus wurden die ufgaben der staat
lichen Ver 'Jcü tung im A.rbei tsplan des Landesverbandes 
lliocklenburg im 1. ~uartal 1952 besprochen, 
Besonders herausges ellt wurden die Ilanaufgaben 
III/4·# III/5, III/6, III/?, 1 /1, V/9, V/19 • 

Zu Punkt 2 : der Tagesordnung ergab sich jnsbosondere zum Arbeits 
plan eine umfangreiche Diskussion~ Nachfolgende Be
schlüsse wurden gefasst: 

Zur lanaufcabe III/4 . 
wurde beschlossen , dass der 1 rbeits~irkel, die bisher 
schlechte ~rbeit n den Fraktionen ananlysiere~ soJl und 
nloitungen ausarbeiten , die geeißnet sind, unseren 

Kreisverbänden eine wertvolle Stütze 7U sein 

Zur lanaufgabe III/5: 
soll eleichfalls der 1rbeitszirkel sich mi den Schwer
punktkreisen beschäftigen und gegebenenfalls dort in 
den Kreisen selbst die Abgeordneten in ihrer Arbeit 
anlejten. 

Zur Planaufgabe III/6: 
vertrat die L~rbcitsgerneinschaft die .Auffassung, dass 
nicht , wie jn lan vorgesehen , für die nleitung der 
Minister der Landesvorstand, für die Landräte und :r~..reis
räte der I~eisvorstandJ für die Bürgermeister und Stadt
räte der Ortsvorstand verantwortl:i.ch sein kann , sondern 
der Ausschuss vertritt die Auffassung, dass für die an
leitung der Minister die Parteileitung, für die ~nlei-

tung der L5nd - und Kr eisräte , so~ie Bürgermeister der Städte und 
- tadträte der Landesvorstand und für die Landbürgermei 
ster der Kreisvorstand verantwortlich sein soll . 
Die rbeitsgemeinschaft vertrat die auffassung, dass diese 
Arbeiten mit einer komr.mnb politischen Tagung beginnen 
soll . 

- 2 -
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Zur Planaufgabe III/7• 

stellt die Arbeitsgemeinschaft fest , dass sie auf dem 
besten Wege ist, ihre .t.rbeiten zu aktivieren . 

Zur Planaufgabe IV/l 
sollen die Kreisverbände ~ismar ; Rostock , Stralsund und 
Bügen zunächst über den Stand ihrer Betriebsgruppen dem 
L&ndesverband berichten~ 

Zur Planaufgabe V/9 

wird sich ein gebildeter Fachzirkel mit der Nachwuchs 
förderung eingehend beschäftieen . 

Zur Planaufgabe V/12~ 
wird sieh der t""achzirkel zur ·erbessorun~ der .arbei t im 
arlament beschäftieen , und dio aten in Zukunft anlei 

ten 

zu Punkt 3 : Die Arbeitsg~einschaft fasste den nachfolgenden Be 
schluss : 

II 

zu Punkt 4 : 

1 ) Fachzirkel 1 

zur Verbesserune der rbeiten in unseren arlamenten 
Mitelieder : Gustav Röseler J Grimmen~ 

helmut Rother , Brüel 
Iarg . Graßmann , Zerrent i n 

..E'achzirkel 2 : 

zur Verbesserune der Arbeit in unseren Betriebs 
gr·uppen : 
l>Ji tglieder: .~erner Krebs , &chw0rin 

&epp Kraus , GrevesmübJ.en 
Frau tüller , ~ismar 

Fachzirkel 3; 
zur Durchführung der Aufeaben im Rahm en des Fünf~ 
j Rhrplanes 
Mitglieder: fuinister Lechtenberg, 

Otto Drockmann , 
Ulrich ,Stabl , 
Redmann , 
Pae;els , 

Fachzirkel 4: 

chwer1n 
fl 

Jarmen 
· aren 

Derrun i n .. 

zur Förderune des Nachwuchses und ~ualjfizierune 
unserer Unionsfreunde in der staatlic en Verwal
tung l 
M1 tglieder : .I.Hin t , Grabow 

hirchner, Scbwerin 
· a t t stock '' 

legte die Arbeitege einschart die AUfgabenstellune der Fach
zirkel. fest , die sich im wesentlichen darauf beschränken sol 
len unter einander in Bri efwecl1 sel zu treten , ihre ßrfahrungen 
auf ihren ~pezial~ebieten auszutauschen und der arbeitsgemein
schuft in seiner ~itzung 

- 3 -



- 3 -

konkrete Vorschl~ge zu unterbreiten 
Fachzirkel mit einem großen uf .abenbereich erden auch 
zu :Oeratungen u tcr einander zusurrmentreten müssen . 

Zu Punkt 5 : a : berichtete Herr Behrend über die beschickung der Verwaltungs 
schulen und teilte mit i dass von eiten des Landessekretariats 
fanersiehe ~ßn~hmen eingeleitet .urden , um mö glichst vjelen 
tnionsfreunden den Besuch der VerwaltunßSScbulen zu ermög
lichen ~ 
undschreiben an unsere Kreisvorsitzenden , };.·STsönliche uffor 
derun~en an geeignete Unionsfreunde , persönliche ufforderung 
durch 1'elegramm hatten aum Erfol 1 das ge teckte z i'el zu er
reichen . 
I1err Dehrend stellte fest , dass ejn eroßteil Schuld an dem 
schlechten Besuch der Ver ultungssc ule unsere Unionsfreunde 
selber haben , die e inmal eine e;evisse IntereEsenlos~eit zei 
gen ~ das andere ~ul nicht den nöti r en ~chwung mi bringen , um 
in ihren telluns en vorwtir ts zu 1 ommen 
Für die Landesvervml tungssc:tmle in Schönberg gelane es . nur 
2 nionsfreunde , für die Verwaltun~sgrundsc hule in Lasenwinkel 
einen . für die DV - 2 trnionsfrounde namhaft zu machen · 
4 veitere Unionsfreunde\' 1rden zur .~,"r··rung aufgefoTdert und 
sind nicht erschienen 

Zu unkt 5b : beschloß die ~ rbeitsgemeinschaft die koNmunalpolitische Ta
gung ~nde •ebruar durchzuführen Es soll an einem Monatac 
um 15 Uhr beginnen und &m Dienstac um 13 Uhr enden 

unkt 6 : ;Urden keine Vorla~en eingebrach t . 

Nächste tiitzung 12 Februar 195' um 10 Uhr 

~chwerin j den 16 . Junutir 1952 
B( /G ~ 
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Protokoll 

über die am 21 . l!'e bruar 1952 stattP-~fundene 3 . Si tzune; der 
Arbeitsgemelnschaft für Staatliche Verwaltunr, . 

A!lwesend : 

TaPesordnung: 

~andrat /1ede~eier, Usedom 
Pa,ge.ts, Dammin 
Krebs , Schwerin 
Rother, Brüel 
Frau Müller , .ismar 
Stahl, Demmin 
Flint, Grabow 
Redmann, varen 
Röseler, Grimmen 

1) Best~tiPunr des Protokolls d~r 2 . itzung 
2) Stöllun~nahmc des Landesvorstandes zu dem 

Vorschlä Planaufpabe lii/6 (Zuständ1r,keit 
für d1e Anleitung d~r ·nister, ~andr " te, 
Kreisr "te usw . ) 

3) 1 ufO'abonstellung für die Fachzirka 1 

4) BeschlussfassunP üb0r Termin und TaPes
ordnun~ der Kommunalpolitischen TaNun~ . 

5) Verschiedene Vorla en . 

e en der Abwesonheit des Vorsitzenden, ~andrat ~reimann, über
nahm Herr Behrend, Staatliche V~rwaltunP, den Vors1~z d r Arbeits 
gerneins chaft . 
Zu Punkt 1) der Tauesordnung wurde das rotokoll der 2.Sitzung 
vom 1; . ~ . ,9?2 verlesen . 
Die ~nwesenden bestätiPtön sachlich ünd formell das ihnen vorver
lesene Protokoll . 
Unionsfreund Stahl rePte an, daß die ~rotoKol~~ 1n ~uku.nft anders 
abgefaßt werden sollten und zwar, daß aus dem Inhalt auch zu er
sehen ist, welnhe Beitra e der einzelne zu den bestimmten Tages
ordnu.ngspunkten feleistet hat . Die ninzuz1ohung einer btenoty
pistin wird dadurch no~wend1g . 

Zu Punkt 2 ) trug err Behrend die Stellungnahme des Landesvor
s"tanaes zu dem -vorschlag der lanaufpabe III/6 (Zuständi kei t für 

die Anleitung der MinistJr, Landrate und Kre1srate) vor . 
Nach einP.ehender Diskuss1on beschloss der usscnuss, sich der Auf~ 
fassu des ~&ldesvorstandes anzuscnl1essen und formulierte die 
AuffassunP wie folgt: 
11Die Zuständigkeit für die Anleitung bleibt w1e 1n der ..t:'lanaufaabe 
III/6 vorgesehen . inist~r - ~andesvorstandes , Landräte und Kreis• 
rate- Kreisvorstand, Bür~erme1ster und Stadträte- Ortsvorstand . 
Die Ortsvorstände, Äreisvorständecund der Landesvorstand s1nd für 
d1e ·.Anleitung ihrer ahlan estell ten vo 11 verantwortlich . .uS ist 
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Aufagbe der betreffenden Vorstände, dafür Sorpe zu trapen, daß 
die iahlangestell ten, für dl.e sie verantwortlich sind, rerrelm;isSl.f' 
über ihr Arbeitsgebiet in den Vorständen Berl.cht erstatten. Da
durch wird gewährle1stet, daß die Vorstände mehr wie bisher sich 
auch rür ft1e Arbeit ihrer Wahlangestellten verantwortl1ch fühlen 
und 1hnen auch mehr Verstdndn1s für ihre schweres Amt atgepen 
bringen müssen. 
Die Arbeits~emeinschaft 3taatliche Verwal~un~ be1m Landesverband 
wird durch ihre Arbel. tszirkel laufend Materiale erarbeiten, um den 
Kreis- und Ortsvorständen .Verte zur Verbesserung ihrer Arbe1 t zu 
weisen. 

Zu Punkt 3) Aufgabenstellunp der ~·achzirkel. 

Der Fachzirkel 1. wird m1t der Landta?sfraktion auf nrund des 
Planes aes Lanä~apes konkrete Arbe1tsrichtlin1en zur Verbesserung 
der Arbe1t der Abgeordneten ausarbeiten. Der Versand dieser Arbel.ts
richtlinien soll dl.rekt an die AbPeordneten erfolgen. 
~ermin : 31 •.. .1ärz 1952. Verantwortlich: Unionsfreund Rother . ---
Fachzirkel 2. 
Der Fachzirkel wird sich mit der rbe1t in den Betrl.ebsPruppen , 
der ..ichifftswerften ''JI.futhias Thesen" · erft .Vismar und Stralsund kon
kret beschäftiP,en • . 
Termin: 31.Mürz 1952. Vorantwortll.ch: Frau üller. 

~·ac hzirkel 3. 
Die Mi t~l1oder d1eses Fachzl.rkels berei ton sich auf ein Referat 
für die Kommunalpolitische Tapun~ vor. Die Referats sollen rund
lerend fUr unsere weitere Arbel.t in der Kommun~lpolitik sein. 
a) Herr Brockmunn: aushaltsplanung und Vermörrensverwaltung. 
b) BUrPGrmeister Qtahl: Die uswertuna der KoDferonz der Qtaats

funktl.onäre Forst Zinna . " , ie leiste ich operative Verwaltungs
arbeit". 

c) Kreisrat Redmann: "Die Aufgaben aus dem }'Ünf jahrplan für unsere 
Landwirtschaft, spezielle die Auf~~bcn unserer BUraermeister . 

~achzl.rkel 4. 

Der .f'achzl.rKcl wird s l.ch .Laufend mit den eurtei 1un~en der Teil
nehmer der Parte1- und Verwal tlillPsschulen bescha!'tH.,en und .den ent
sprechenqen qualifizlerten achwuchs für die BesetzunP von ent
sprechenden Stellen aussuchen und dem Personal- und Untersuchunps
ausschuss zur BesetzunP vorochla~en. 

Zu Punkt 4)der Ta?esordnunu b-3schloss der .Ausschuss, eine p,roße 
K""ommunaipo11 t1sc'he ':::uP"unrr am 24 . und 25 . Mt.irz in uchv.arln durchzu
fÜhren. Te1lnohmerKre1s: Alle Vahlan estellten. 
Vorschlag zur Tap,esordnun~: 
24.3.1952, 1::;".Uhr- .0 grJ...,sunp. 1.Vors1tzender. 

3.30 - 15. ~0 Pol1t1sches Hofurtit (mörrl. 
Staat...,sokr.tr. Töpl1tz 

15.15.- 16.00 ini~rst ~ir~chberp (~ber 
die Arbe1t s .nusundhel.tsmin . 

16.15.- 17.00 .inister LechtenoerP (Die Auf
~a oen des Mini ste r1ums ''Ii rt
schaft und Arbeit. 

17 . 00 - 1B·30 Aussprache 
2 . 00 emütliches Be1summense1n 

Die genauen 

Themen 

müssen 

nocn fest
gesetzt 

werden. 
b . w. - ---



3 -

25.Mhrz 1952, s.oo 8-45 

9.oo- - 9.45 

10.00 - 10,45 

11.00- 13-00 

Schwer1~,den 26.Febru~r 1952 

,· 

.... 

• 

BürPerme1ster Stahl (Die .Auswc rtun"11 
der Konferenz der Stautsfunkt 1on:.: r~ 
J!'orst-Zinna, "Vie leiste ich ope.r tiv 
Verwal t un.P s arbe i t. 
Herr BrocKID.ann, "liuusha.Ltsplanunr 
und Vcrmöoensverwaltunp". 
Herr Rodmann, "Die AufEYa ben aus dem 
~'iinfjahrplan fü.r unsere Landw1rt
schaft, spez1e.tlo ct1e Auf r aben unse
rer Eürporme1ster. 
Di sk:ussi on 
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!ßwese~ ·war~!i Fra HaL1sche1dt~ 
Frau .Ixug.. Schttl.z 
Herr But:lan 
Herr KleiD.~ 

n -r.r Flint 
He:r:r Wittenburg 
H -z~ Sch!J.rl.d.l 
H&:t:t' ltl..enüorf' 
Herr W:ltta'tock 

~!&SJ!:hl!!tligt t. He:r:r .S~\lhn~ Parchlm 
li~tl.T Stüb , Hage:ncw" 

1. Ko11st1 tUie::r.l.l.tlg de:r Al-bei tsg~m:.Ginse;hatt I> 

2.!> Uh~~bliok über di.e politi.aohi! Lage~ 
3.. Die DttrchfUJJ.?tut.g der VerwLI.t~~sre:f'orm~ 
4.. llusspre.ohe 
5~ Beschlus~tass~g Uber clie gestellten Ant?äg&~ 

die vom Be~irksvorstand mit dem Vorsit&~dar Arbeits
~g~~~-~8~~~Dß~o~~~fiT~ tl~Verwaltung~ beauftragt worden tst, er~ffn~te di~ 
S1t~ung 10~30 Uhr und 8eg1~te die anwesenden Unionsfreunde~ Sie gal 
die Mitglieder bekannt, d1e 1n die Arbeitsge ~inschaft 9Staatl~Ver
waltu~~ berufen wurden tü~d ~ gab da? Hoffnung A~~druck dass alle 
Mitgli.eder mit der Beru:ftllng einverata.Dd&n aS.nd. und gu;ro Mitarbeit -b~~ 
:reit sind(' Lei.dar konnte elne Konat1tw.ertm.g ni"ht vorgenommen we:r.dtnl 
auf. G~nnd der geringen Bete~ligung~ Frau Hallscheidt war de~ Meinung$ 
d.ae'f Cf.S giiustig wä:r~, ~in&n stellv .. Vorsit~end.ten stt benenn~n~ da. es 
leicht m1Jglieh sein l··önnte, dass sie selber vtL, mal verhindert wäre~ 
an der S:itSJimg ·teiaunehlt.en,. Sie war der Ansieht, da.ss jedes MitgUe4 
der Arbeits~ ~~i~sohäft s1eh fUT die Abgeordn~t~n mserer Parta1 9 ob 

s 1m ~!&irksmßatab, Kre:is-.. oder Orts bent:: ist~ t!insetfit.. Vi~le der 
Abgeordn t~n s~d neu 1». d~r .Arbeitt und es iat gut EU w1.ssen 9 da ist 
ei.n Ui.tgl:ted dl!lr :Pal'te:i, wo l1lal1 sich .Rat holen kllnn .. Doshalb i.at es 
. rfcrde~l~ch, das~ der Bemirksverbä~d e~1e genä~e Aufste11ung der Ab 
geordÄ:tet0l't $ s~~:AStellt ... Au.sst~n.·dem ist ees wicht:tgt einen J.xobeits
plan Sir.l\ Grst~llen ... Gle:J.chz~j.tig wä:ra es gut , mn .Anfang e:lner jGden 
Sitsnng *:iM I~ktion U:bex ~:1 bastimmt~s Thema su halun11 und ~wa.ri 
Do.r Cha.rak";;er Wld die B:anptaufgal1en df~l:" Bta.atl,. Verwalt~~ Gnmd-· 
pri.nzipj.$l'l der St.M'tl C) Va:t:wsJ.tWlg, die Ent-wicklung 2letter Arb~itsme- · 
·thoden. All .. s d~n. !rtlli.e:t''ti.tl. P:t·rrtokc.ll~n gil:tg he:rv- r ~ q.ass gew:1.aso Fa.oh .... ~ 
~irkel gebild~t wo~den sind ß.Ba Varhesserung unserer Arbeit in den 
Pa.:rla~~WirtenlJ in d~n .B~·I::r.iehsg:rupp$:S:"l~ Farderu~.g den Nachwuchaea in der 
Staat1 .. V~?\.,altung ns"11 .. von di. s~n .Fa~hsz:i.~keh wurde nach eingehender 
D:i.skuss:ton .Ab$tn.nd gel".or~m.en . !i1.rau lla.llsoheidt war <ler Meinungj dasa 1 
nn..'tl die .Arbe:i tsger<1~ .... usobdt d.as nächste M:tl ~ !Ba.mmen kommt, ·der Par-
te1.ta~~ -v-.... rübe:t~ i.st > m1d d:te neae~n Uc .. t~ung "-o:rJ.i.egent \Voraus aJ.los 
We~t~re ~u ~rsehe ist~ 
Fran Eia.J.lsch .:1dt bat n1m ~ Ve~rschläg ww w:l.o sich d1e Mitgli.eder 
di~ser Arbe~tsgemein.sehaft die Arb it nnn denke~o 
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l16~ :säst b:r&c~'t ... A.ua.(in,. :$' d . s h.-.. :r gnn:r. n~~t ·~efangen w~:r-
'le:n ii'!!8~f.e~--~~"' Br.har: nie ~c~at'ifr:r.e.:nr; .~tt:tlm.~·ct~ •:r~~ gt,i.tut~ v~Y1:d~:1~'~ ist~ ll.ltiS
se~de.~n h·~t. d:te En:t.rtukJ.ung 1.a de.::.:• lw\. "<"!. ,~ll 7a~i.t ~~il..lf.:t! :r'•l.iu' l.U."&-.ßi:n 
s~hr..i~t ~t.,l!'Wli:rte get.ät< ..• 
Di-~ VDn Frau liallsEih~:idt vt<>:rgabru.ch.t~u V\l:r-achläg1:: kt:·m::."i.i;e KeZil' ß'E.a·ti~~n 
n~ ~cterttüt.!b~.t"~ :m~:ln.ttf. al)e:<"» ~s wär~ gl!tli w~!l». e.~~t~ vo~. rle.r l1ed1Hl ... 

. :tvng das Staat~n tfbe:z'P.aupt t~llil~t:-gang .n wird~ dann di.~ St~-tl~.cl\~ Vf$'r.""' 
waJ.tu.eg i~t :mtr' f.;j.n dJ:t:1l des St.aat~& De.1: S-t~~t dag~g~·!'l. ha.t go,um 

. bee&n.der~ ·.Auf'gaJ:it'in ~n ~rt'U.lleft b(t~ Jl.u.fbau ~i~s St.sid .. .::.l.:temua "' 

. Ft!'- H~l!!h~!(].t 0rklärte:J dßSs ~. sieh (erstmal~.fJ; 1ait d~n li':t>afs~n 
·t;~~ei1.ä!"t.1g~.l'! 'llt1!i~1e~ wa.s :h..ei.ßt ~ Staa.t ~ m:td w:.::...s :i-st i~r Stast? ~ 
. Av.genlll..i.ck JedtHfh .stl!->1\en d.i{l 'VI!:t:walttm.gs~fo:rrnan 1!.1ia Y~l.·de:xg?n~it"' 
· ~~ S~l,!~~ \lfazt ern~lt. der. hlein?.mg,. Cl~s me.n. lfl'{tif!! St~t &u.sgelHUl nollt~ 

m!d Ui.in a~ d:i..,, Au:fgrile:n~.t011'tmg de::e' Staa.tl~ V~~r,·alt.·nJ.Jg<r> . 
.. He~Jr Ba.atun bete!l:r!·t~ -t d.~t' .. ~ ll!AB.~ auf' je·d~r Si ~~nmg ca" 20 M.ir~.. da.rjl!fer 
. ilnu~Gg hält u.n~i hin.terhe.r disk1.1t.i~eJ:r.eu kön:~.tt; ~ 
~~-'!- .. !~lla.~!,!!! k~m W.tm .ttuf dt-e Komll'l.!J.i.esionen ~~t SJ}.l"~t~hl!l:n 11 o.~nn d:tnc 
Ie~:t..ssi'Öni!tn a:tn:O U.b~:r.b.ll\'i..:;,t·t d.ae iri~;~emtlich+l "0-f::i. d~J>x- Dr&m(tkl."ati~. 
S!.e spra.eh da.r-tiber:9 dass di.~ Kornmissj_an fil:r Gesu.mlhcd.tswes®31 ·,;.n.Q. 
So!::i8,lp-cl1 tik bero:J. tJs 0:;bi51 ~m . .sAJ.m.m.lirrtg~.kü-ro~~!.>. lE~ t; .• .i';l;1ß&$:rd~ntt wu:t>de9. 

_VGrachlä.ge f1b- d-u .u~t.i~· ~:tr.~..g~~Xtlll1h'I;.So c1lt'~~ Ak.t..t;r& ,91Jl.d d:lt& EJ~we:tte·
·rag d~:l". Xofm.d.ss1oneaJ Di.-~ Jf('ijWU.\J1~·d .. o.r(~E1 mli~i.i~-n 'l:':l.D.~'t!. ·L:r:h-eita:pl~: • .rl ]u;J, ... 
ben, aer sich {J~ tm (ls:r.~ na. i ~cx1li~sst . Fratt lh.z.11.~c:h..m1.C''"t ne~.:ute '-} 

· dus atteh d:te M1.tglied5J:t d:Jr :ill)l~'\.t'f:t1Gs1r..rn.~~-~ 1.>~·.:> ~-~:t' l!.:r'htt:!tegem25..1t" ... 
. .. echa.ften Cl·~set~~~kenntn:~.8se haben l'lillsst®nSt ea soll ta.t1f j~de-~- Eomm:ts
·. ~itnL.,:tt~t:.llJl ein Gt!setm beha.ndelt w~1·iten · od.e~ Jt:m•9 !1.l8S&üge sol) e:e. 
.~ ·a.en, Mitgliedern. ala Unt~:r.lagen dien®nlt 

· P.nl:'c.h, gute -und. richt1g~-a Z'Y.Ma.Me;;;~E16 ~1m-mg tte:c eirut.~ln!i~ :&:o:<r-tt:tas1a.nG:tl 
A.:!lJJ-"\.p1iPawi'.t%~tr we:rt"inlle A:rbr;J:it g~.loi.et~ ·~ "1-i'~&iSn .. 

· ]':rau .ttalJ.sc:b.eidt gi.ng n.o(~}t nJilu,~q atrt:f tlto ~ürullioha Zus.a.m.me!l!l~t.:srm'lg 
dar K-o,.d.as:tonen ed.n... · . - . . 

· Eiw.ä ltm.g{l)re .An.e:apir::~.c~~~ ·m.i·~w-lll,kel ~~ ,sltfh. UJ.~~r di~ Zllu~.r:.uaenaet,mU\"·6: 
b~.! d3!!')~ .ß{i,aj~.~s--~ K.rt.:t.n·-· n~d S1:.EH1tv~~~vmltttJn.S" · . · 
.rt~rr ~~tr.d.an ~p·t::,tch tn)'a~ die .A::~t:u:-:1. t ·tn ct.a1~ Bt~l.r!t'V"·~?.J'alta:ug .K~itJ. ·l;lJ.~ 
~~·s~~~~.~-:~".~:i. -;;;,.~~ ~ · Ma~ a~.!Jl!l$ 'i.~';J!tr1r r·.r:.t~>J~:ie:r~ 'lf'~o.:'~1i.~.!:lh~.n:11 · d:t~. l~\lt~o 
}l1!lr.~!:!~ttheknw~;)~.l. d~3s gil!: >li-c?~ :!!t\:1.= d::t~ l(;~if~~.B~.ii'J?lt'!! . ·i.!J.'bJ:rt:s:1:J.e1:0l!i.;. 
1!-!t~:r. Sast:i.n ... ~ t~b ~-inig~ :rl~~1...ß!}$.,~;~~ f11>~t:>: .. · U.i~ li2'!rrl·Jb:~;~~: d!!ts .S:i}o::--t.;-

.. -pla.t~"s P~~hJ5lf~ 1 nntl E:t:-.;:t'i~1·d;-rt.~.G ~111&~ E:i.:rJ•'ie:rt.;~i:~:J::B ·~ Scilirl.:::..·j_ ..•. 
tät$~~,.·~~." . . . . ' . 
D:ie ·.K~~-~'ls.t<.rrte;~ .!.:H:.ll~~rü ~im~.1 ::i.~~ Wo:nn:t. .>5Hs:t.t;"illl.:!e.:\il.·i;:r'~~~..Jl'J-; · o.s b.i~ .'}..llt 

. ~ll~~i:Lr.g~ d.~n Xtmi't\i~s:lozf~r~l s~~l~)~-;~ itbn::J.:.assf;!.ln); · öfter ~;u.::..:m~i1.er: ~~, 
t.~ t~n Eh.~ . 

· M~r.J.· .rle.81tirl'l:zvfl!~::tG l<'~rw~ · n~J$i:1 ·h?.::5, d.<?:P.' ßi_;,t.~,~"l.t-v;·.'!:!·:-c':"fal·r.:~!:.' ~;.i..ne 11.Ü.f.t-::-.:t.-
l~·~·-Jooo-~· \> • ~;;-

~'!~,.,. 'fll<l'"'" ""'"!I'''J"'t·+ .. .,..Ä ... ,...,.,.,,.,,...,..,.,, .... , ... •t•,.,. ...... ,~!':!:-t ~.,..,.. •'~' '·"' .,. ...... 1· ".t-'ttn "'rr•.''" ;;,~!'~ 
. ";l'...w-~ _ ... ,- " ..... "' ~ .. ,., J.j V . OS: ........ 6' ... t~\.rli!UNY·~~ \;:;1 v .... ·4,~J~i- ~<K:;' 1 •• j Uc:rtZ..;Q .t..:~ ..... ,,~~ 'H• ~~ ... ~# • ."... ""_..__... 

Sta.d.tpttrlem{~~t· l~~o iti.e :D-ez..~:t:~:u.,d:.~ -~~~stf.Z-;i.e:r;1.... · · 
JFrntt E:t~.ll8i~h.e~.dt ·a:p:t>anh ~.~b~i" d.:t::. ~:,.-,:,:\ 1, t·t~~ .!.E!;''....;tiil.·~ . .l.a&X. ~· ui~ v.·o?u.l D.itht 

. · ·;;~.ti""':~~i -~ .. ,.,..,,; .... ' ,"iD11_, .... J. p~ ,_.,., •• • ., • ., •• • ~··~ ' ... J1 .~,.., ,. ' '· • 
. • ;. ~~V).;'·M<OO "''"""~f? ........ :lea.~ 0'1.1--"~t ................ ir:I'Je::~"' .~ •.•• __ ,_,_ru.~.;.g.·.# ...... <:.' J..~ l!> .. .:;et,;t., ":i',P~,g~:n:J:o: .. ~'fi 

. is-t, j{'l :t<t~.cb. - ~~c.1t:(::·:r ~l:;~g~::.~.t'.;t \11-(J:ft~sll ki)~ -..?.l~.n1. ... : 
E~r:t:• Klll-::.U:t @"'~~:li f.H;t;:r di:~~ !fr(d8'7jltJ.""<Na,l·!:.~\A::J.g in Gail_"ib~:.~c.u .. dit~ ei~:k. 

. -;;?::::Jr.~;;;~~-.~ .... 1~ t:-:.·4"~.,:~~ ~.~ . .,.~ ... ,{1!_".-L. "· -'1··~· .... ~'1-'\"~o"");f•!C'>O . -;.., •. }~· ~~~l!.~' ··~""""' -~ ... :~~~·~. .... ~~.~·.· ·;..., ..... ".". G~hlci~\ .... Jio,AJ.X., ,._;pj{,_.. ..,t;,i\t' .li."~J...tll/11.4;<:., ~,"._.t.,~~o.Ji:4\'A- lr~ i!:J:-J! .. aao-.~ ... 'i~w..\:......,""V'JQ" ~-t •• -z ll/#c.u.~!ll ~~o,. .. "t.:;- .n~.~..O.L.ift~rr~'CwtC) A~~·l 

~·t~ t·t:1~ ·~•~!"·'· ~11,...,.:. '!1->7+ . !!'""1 1' .-'H p 1fr.>~t>r.·~. •}"'"~O"l'f~'t q,·~ Y;·:l · ht'1. ~'l.f::"'•"'··~· 1~~·~•·'l••'l"' ••'b.r.•~" . • 4,.,. .• ~ ..... -• .-•;:-..,-.. ,·r ~,:\.7_.... ,1,.(~-- .:;&)~·· 'lrro<ll>~· .. '"-'~.......,.~-~. .. ,__:. .. .:..,.--.a., ... ""'~-· 1.:.4...,.... ......... _ ~ ... ~~~ .. -~~··-:,. ~ ... ~ 

.-,'11'.,'}1"~,1 ""'l('''l..'"" · !\""•"·(l·'li· l:-.n.7>'ll"•~r.": ~~J""(.', .1'•'~ .·.h~· · !"~.~ 10!.'~ •.;.l.··....,.f.~ W'··'~'·t'?"-""'1(.} ., ,,.". 1-."'~':Q""A .•• l·h~ ;~··-~ll.r~.g -.J!.\!4 .. ~f,.I~"'.J.o"'1· ~-w .. ~-~~ ........ .", V4Jl. •~~ .. Yf..:Jt.~ ' ... ;:o~.&.:J.J!i,cU.'i...., ~-.1.- ... v-......., ,o;. "_ ~.._,~ ..... ~.J-,j.1~t.- ·w.". 

nr..~.h i!.i.,\'.; Anf'g~&b~~~$tG11~.ang d:~.r r~:hu:;f?l~<".D. ··AhY..ei.lwitlg~lt .. · 

~u- :Pt:1~.lh.t ~.., ·a&l' Tru.·~~Sö.l"o~\1!&'!.§!. 'Wllttden · :folgi~J~d.® B\'f*~·etl11a.a~ tr,f!f~.set ~ 
fU ............ ....,....._.._.".__..,~\ ·-~{. 



1.) J~das Mitgl16d s 11 s:tch b~sondflrs Y&r&ntwol~tlioh d$n 
A~ge~rdneten gegenQber fühlen UAd ' ih~on mit Rat u1~ T~t 
Mill"' Sei. tf~ steh:~n ... 
(Dagn ~d e2n Verffieich~lis d~r Abg~o~dnetau vom Be~irksv~x 

batld b~nötigt) G 

2 ~) Auaa:r1Je.i twg ein~3 »..r"b.e i .,splu.n~ s von Okto be:r-»a11eml1 ~:U:" 
der sieh a.em .A:r.oo:ltsplan. der Be~:h·ks'9'el"W'albmg ~n:::~~hli.eßt ., 

(Utrn. Il::.l.lso~ ~ ~:!.d t) 

, .. ) Ein~ L-ek-tion: von ca." 20 JU.n~ .ala 'J:h.e~~u 
W~se:n und In..l.Js,lt des Staat4>S~ Cl.es- Ct~~a.ktG:J~ U'!.\d cJ .. e· 
Hß~pt~.Y.fgabf:n. der S·t~.tl .. ·v~x~valttt~b:.. (Ufr ... BastiaJ!) ... 

4 .. ) D:la G·nmdpr:!.n~iri~n d~:r Sts.a.tL. 'f~J!'Waltung.,(tTf:eun .. ai•i}Jiä.IJt~Hallsoho:ifli) 
' ' 

5 .. ) Die Entwiokl.nng nen:te.r Arbe:tts-~oden ~..:\l d~r 
Staatl.., V~:rvlalt®g.- (Ufrn -. SJ:1hul~) 

D:i.e nächste Si.t~'img \l'I'Urdf: auf den 6,. Okt..ohe~ 1952 um 9 Uhr fea·tgelegtc. 

Sfihluß d$r Sit»ung 11~45 Uhi·~ 
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B i.t~ag u · rllö~ _ , _ 3 Ze:i.tun,3en spu }K!1~ , jed .· c- e ·· z t . VcT ' <;.;I:!Hil .ne 
~u gehe , in c n .. r Km miss:.to.rt für ·~·::J.r-··-s zu c.~'boj:i;e ·) uu(!_ n_och t; 

schiedo ·e: .. ndere St-lc_ll n, ut;J.r. h~~oo in ~~in· n, u~~ c.!.:aö.n 'Ufx . w·olme •. 
Er arbeitet in e:l.ne volruJa:l.genen Det- j,e" , lllit c:Ui GellaJ.t vo il D1i '700.-:: 
geht _ u J:ein~ ~.al:tc:i-Ve:rsamialw g u d :fiih · ein Dus<:in· r;ie im L'cblaru .
fenlalld . Dies() 1\.US e unr,.. j_st tflli u 3 e:i,n Ala:t zeithcn~ dß.._s wit' ,n uoh . 
die Un'!onsfreunde' d:i<:l X:i nt m d~:i.- F<.1rte. a:cl>~r te_, }; ~:c · ziehen ~ Es 

usa (ft gont..llO :r. >ilf't ng ·v xg .. ö: nw:a ·;;vrQan:~ -;e:r a:L"l o~·;co ~ cde:i .. 1.'!el~ tt:.> 
b ·te i o.ht. 

• • 
1 

\1 terb wi~d ir.t1:.1<u· wieder {b'\Ton gesJ?XOC!Jon be ._;:t· . dc:t' Sc _ul 'it,g ·_ 
der B t3~.1 · bsg:ru.ppen.. .Lls G-undla g~ v: e :rd c n d:to ~1.\ . ß.G a i;hom€n g 1H.' .. mwn. .;. I:io 
!'fU ruuoht ioh ai:n;vw:tn·,o.i3. 9 dass wir seit läng· Ee'"!'> Zt: i'i:: scinarze:i.t bei de-n· 
.Land egie~ ~ ~s a ·wh durengefUhrt h:.._t;;en· .. Kb~:r.· .sobuld d··e I_~~f~u·e:"<·';e 

· ~ioh ;:.v.f IJ:Iagesl'rugun b(lzog...,n, mer..rtan V.!il: 11 d:..;.ss O.i<:l Jfr . nich-t m:>t;::;i·'~ge 
Es ·lag noht daran~ dass d::.o nicht ~nte:r-~u-:::isrt \'/C1.'fin' s :mclc:z:n •·:;ix stel 
ten-· ift:Tt, dasa Si'? in i.:...·{~~nc1 e:.ner He~se i:n dGr 1~~ t cvmeh·-~>{~}m.lung d.:: c 

Th . a ·uehon ang~schni.tten ha·~-1-e . r:.:~: :U.:::st Atügu'be der :~rbe-". tsgeaein· 
sebL. ft~ ·~ ..... ·cutlioh Ve 7wal tungu sei~, da so s:l.~ dt.nl Er triebsgeup}lep. cine.l 
.Ra.bme 'pla~ 'gibt, u:uo. einc:r von den Vorstände-n .ZU.'l' BesEtigung ~ .. ieses .~~.r.
be:l t.aplanos ause;ewerte ·; wi.:rd . Es 1st ge:. 'ii.g(:;nd ~-ichul~ n,Gs~.•at ·,r:'.<·.~ vo1w· -
d .n. lfu ist ~be1· n . .,.. fü:r j~d Ufr . geej.gnet, d.io c.:tne t;UVli''"'Sc_ Vo::r:-••un~E-~t 

g. mit sich bringen. . . 
nie BQsetm.lp,g der Stell~ bei der .!: ~:"" ·:~lcs ... e~:ia r:g f~h~ St·: etliche , ;:-;1· 

walt g 1st eine dringond0 Forde:i:'ung, !lUd es m.ü' st~ dOl~t e:i.n U.f~ • . 1" ... ß 
a~tst. werden, de..: .. sät.ltliche ütm1:tti.it3n eines politioch vollkm.U:lell it!:rch• 
g bildeten I~ler1 ch~n hut .. li 1111 nuch hiel" lagen l):ishel' fa.i.ngel lUlGe:t•es fl"ii· 

e? Land mrerbundas , dass er u· ir.msfrr:nmdo in ~e:r Lei tune. h·. tte llic 
sioh t;U ·wGnig mit cl n Uf'1~ . 1-il don Kt• ~:lson oef'o::ssten. Es mi.i.8Sttl Pfiich·t; 
und .Aufgabe de-s Be,-'irk. •.ro· s-t~:udes se. n, in dou .ß(_:i:*·it:bo::- nd ürtsgt"uJ.j?e 
ö fe liohs clprechGtu.ndon d:w.•chzu:führcn . l~rst <lan21 sind ~~ l.n e:c Lr,ge, 
sohn lle}:"$ u.rJd besse. ~ .b.>:-bei··. r;;u lGisi:e ~ -

. Nach_ Beoodigung (le:s: .r"u.·J· ühru:n~~en na U3?:r., J3 a s t i a ,;JiefJ.or 
. d s. Wort: 

B~~Uglioh de:r Zieg~lp:-cocluktio bittli: ich d:Ln l3~G chrmxdcn .. schrift:--
11c~ · ,;u formuliGre?'.! m d o::.nr~tr~c-·.c::.wn, damit etrm.s ge·~an mn~a.e:a t·ar•r .. 
Sie ..... praeh . davon, dae<:' die i..rbei:., d~x ße b• .1.8h.:;n:t'ill)J.:?.U scillech~ :Lo·i; 
und begril:nd n ~o d·-~m .. ·i 1 düss <lio ;a~bei·;; r;chlecht S\:i--': m _-:o.... r;-eil r.i.ic 
· reu.nd~ ""r Bet "iebsg:,;uppea ~ tvli:t-lce1ll mti3S{rn in den Ortsg1,1.lJ!PCi ~ · un.l 

· d0ss .:~iel dies nach·&rd.lig aus '!i kt... iD :f.t.~t so: :;;a. V.'F~"e · snhleob:t~ r:(m" 
v;ir sGgGn wfu:do· , wir sinü s~.:.t lülsere::: J1.J?be.it q f :ied()n . -;:;::; mü'-;ste 11 c'. 
soll ß so sein~~- so •o:i ·. Jlet~iebsg1· u~~pc;u ai.cht f}" ' Cha:?alc t s-:t e: ne1" O:e~s4 

.. 

gruppo t:rt~gen, dass s:io in exote:c .V~-~,!.:~.r~ i.n i'e"~ 'l •ts;ßr ,p;;en rrd.·';a:-:beil.:~u . 
I eh . :cum :.:'licht gs:n · :·n.ro· .:rur;füL1~'llH~"'Ii l' olg .... I!~ ·::~nn ~;i-e tJ gen, 2e:r;.; clc 
-- ei der Dchau.t!luug von ~L':ö:tie. 'Jta .-:,en ·;J:z). ·i;; o;;:tch ~~j.rw ;Jl_:,c~~";:;o1ne:i.d' n.;. rc · 
bin a ~s den .:3:cfüh~~tu.ge· , ü:io .• eh gen:~\Jht h~'be, r,~ ·l. ··J.· ge~cntci lig<:'- ~ie:· .. 
n-un•" t:'ekol.mH ... J'l , ·~·;ei.1:U man u-'.' Ta ~ ;i' .. :an~:H· i .. e. t "Sant ge<" ·~ [iltc;,. <1auu n~· t c 0 . ~ _,. . 

-ma JJe-i.f .,...unr--p; :··c r111 ; n· :n 1:'-t·e·, U.."'-J:1, d s ..:.ut bouse.:o:>~ <.::.1 & tiC!.lll 1a 
pol~· t. ~.Hf e i::"·o.blow' <msat:.nle!lbz .g a·~ erör·te: ·t ~ B0ZtißJ.ioh r1c: · ~~<.;ll..:leiiplD.n~ 
llb1""en V{ .r -Y'i'lG GediP1kG-n gm!.· o; .. ·,-;i., .<Jird tl.eJ:. .. i· uEfas'3 ng~ c1. ' JS dies ~:lbe~· 
-o· d B .•., ~ 7. "lP.""I n..,..n ..... ~ ... ",. •• ' ""' '~ 'l~ -1 d'"' '"'' 1'<"7 tH>'<~ I'~<"' "•i; 'l.' f'' "" Q'r'frc "' e»' ·-.. ,.( 't-~• ~.:: \W,,c.:....&. ... :IIQ O'll ~ \..!. ~41 J • ZJ~ ~\::;i~o.;:J\,~;,.:. J t.;. s ... , .. ,_ • U $ 

\'Ie - d ~ Wi.r de 1 "-~- .' a die Au .. c::tm_•g dU1'n1 llie 1.:1"'0 .j:t;~~cmei!."!.)Cht:.:f·~ v·· ol 
oh :;: . ~ ;.L.rdls ''igu·" 1_;::,....-!e~un.~sa .' '· r t:.ll .. Die ~at~· be·l. ter <!es 

n .... z: r' .8-.. --........--.-...-



e 
e 

i ... ;n 

: ·ru ~ 1-'-r 
.f '--.e t 

m l t~ .tc:l oh llfa; J _ er: 
. .ll "'llttli Ut.iclwf.:rf .. mr.:!i~ ~n·z't:.';;;;· . . • · ~~· . d .. tos i(;h ~ {1 t:. t 

~· ;.· . ~ ·hie:t· &hß€:Ml!:n~ ·t~n ""tttJ.•tl~L; ··"tt · i" unB ~iwl. ... , !~:· . 1~;· :! :~ -· t(• 
· ·· ~'Ei d ' s~ b.:.re"'l" '~ til: ..,, • .., n·. ··JY"' '. ~ ·r\· ·s:. ~- -·~'<~ · •• : 1.' • ;. :.. , ..... ~~ :r, -, l'.·~P •..; '~ 

;., • .... - ,.. -~-- _."' ... - ." (.,.)~ t. ,.to_.,_,...- .. :r . ..a.,c.~'• . ~ ·: • Cl .-t .... V .l.,,.".~ 

·;o • t~.t~. ·_der· U:f;t:!" !1al~e ~ei~.- , ,.lr.X l!-: ·, r · .~ · .c.:~ ... r\:' b.ahf:""' 
· .t~n .. · I~h Bpl' 1t!.t(i, ~-s ·i'Sqlli,: ÜF->':" ·: · ~11-,.,..,- .,. m~i- '~ ·, .. t~ .!11 VoJ.t~G s · ~ b--~ 
• JqB.nq c:fl~:i:-~ &<::;qn .di~ "':i'.r. ·se: .. -t.lm · ~ z np .! d~~en illl It.i«}1jjVH i 

1:1 Luf'b~.:f.~-s u:uc.~re: DDR! J..~o<:\ g:fM; ' ., .... ,·;."tlß · . : erd.-~~ ·,wu t;:; t:.. .. ~ 
-r.rt.~1t•e.r~~ daE.r..!- ~eh~: · oa:.~ b~· unser·, . i.::~.:.t-... ~l·:U:U11Z sciw 

:r (!lf, ' \'urlli &.Jf~i.YJ~·-t~:- L.5.~tl). -e1· &i!9' G~.~~u.uc· ~1i"ehfu· .. t auf siT-en 
Sp·~ t'iJ'-'~ 1-r--'!l :l!::~rü..tii at~f eJ.~er~ :~n.d0re 1'' k't. .kO!ffit' ·.; ex· r~i.l· 'b~sozi-
4 _~,ra -:c~.sn l:l·.C-.!It • ,;;o:.i.l' }u.b:.:;;a e~ notr:end:tg, j_ · un ,:r:em .i'.J.·etst;ebiet 
3ine:n . Qt!: "tret . ~1Z b!lkt>;:mi~, an"; si~-!1 r;G.mt.ht~ ~us d-c;u.;. ltra.iaeri mwe .e:r.· 
}~ ":n e h r~us e.~ne.11 St.t;ditrc. t ;n;. fi:ndß:n.p und· fi:nd.:.L lb:s1 rücll.t. t;)+ 

- l"-!•llel.i ~S.-111.$ s; ... g~~: Es ls·t ii~ l'osi'tion ei·ne.s Bt. 6.t:t.:;tcs v·c:ra:trtwo:r-w . 
tnngsvoll .. J·~ i!:it faktise:.Ä s o: UX~sei'~ Koll~gin lit-ill.scheidi ~~ct t~· _d • 
ai.ls ti'!r :a~.e.ia· he:ru·:AS so.llt.,JJ. wix· Ding-a a.n O.iqs Iexteileitl.ill~ h~~rc:r::t.r r,• .... 

· 5e~, 'I', V.a.rb•jssenill6iln zu t effen. E · ~:it~ ü.t:t·ut · :1 e1jje.r ~t ... -:t.i.~ bi8 ~· 
25.0v::J E1Jiwohne.r·~ ö~kcr:.tm't 4.70 . ... m,; h:r~tto; vm.ün - e:r. :ni.cht vcü~ho;i.:t't, tot 
i.z. .. c, blei:t-'!>a 3'-i>B.- :).H. D&s ~•st netto, \.\'OVCU.llEtch allen ,_bzV.ge"A~ B9l~ 
trigs.lt: uz • Clg~?-i'&Z:'a D~ 22S.- cle.: ~1n~ ., .Oaf·ttc li<:ß·t me.n (ti:: on ni.l ia.cnre
:re.!'~l,. 'f.f1.ge~ ~'id der ;T,.,urüiö3t:z·:.-ts;ee ru;;d lüuu:pf ·t si~h Ö.'iL"t'ch d.ie Z 'it :hin-

. ;J.v.Le-ch. Tha · !!# dl: . 1"~ttl.lsch.!l •• ..::, dit: ~:ig"".nt 1 i ... · tücll'til'l' i rld, 'i'l • ~'h.t ,.-.euüp<:ud ,,t ,.y. u - .~ 

1:1-n:!i~i.~.!!"t ~(l:fdu~ 1 iGt :fü:t uns ein 3Clll-3""'h"t$S t.teichers.. ··::!..1' iu:;v<.;n Hr-
'clla2~et, d.tl..tS.s. "iGJ.l~.:.l.Dll't im l!üh. a.n ~:1::~!' ~··~U'" ' i:'::n..u•··tlt; in dma 5l;ei'eh"'n 
.! a. sd ~.hb}ft ·tli~ !3 {J.l.!tk~~ und t'lem~~inde· au:O:g-tH.!'cl ~~ü~selt we:edei.l. soll·',en.
I~h b:l~ da:z· Auffa.sa:U:tlß, e~ wä1:e eiu!:-- ~~ro:hl'C .·..,, l~~llll von St!1:::e~ ·.ilt;E .• Bu
~i.?k s_ allß 'btfi. do:.r R~~gie.rung 1:dlt" i:.."~g'i; würde j.. -'ob n:lch·~ dio :-!.~ :, , :t.p~ : ..f\r; ·.J~t 
bet!'i;!ll.::, d:le Di!lt.C ~t.. Ban ::gron. llii.t S~inüm€ister· ge t • t ·6 · 'fJ'-4-·P .' . 
nueh !I) ,. · i w~.:.~!:tllk' '.::in hs.al: .. mgöut~ ..t. l tar s:l~ 1 die: i"Jäc. l.te .n'i ht'e.u· 
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tian b :r 
r en Uber do eh der P;Jr li 

dtkr is-rerbancl s ::,eh: rin fUlll ich nich d 
gerichtet, sondern a don betr ff nd n • 

D orkungen buz~lioh der heutigen ~agung, d1c ~uf 
s tzt ist, muss 1ch noch s~~on, dass es sofern rsch1ed n~ 

rlicg n, ~\,ngelegenhe1 de:r Organisation aes Hesirksve:rband 
ß r.:te :. 1 o beim lie~ir!:s erb4.4nd mUt;lich sein, einen b sa r n 
n-1' 1 nde r u führen. 
U r. · r b s meldet sich. noclu"ilels zwn v1ort und fü!irl uus, 

ss d1 4 ge der Ziegeleien 1n ~ohuerin Uusserst ungünstig oei. Dage~e 
·n Sternberg eine Ziegelei erstellt, und es vrurde alles 3 tcn, 

d1 Zi6gel-Produkt1on zu steigern. ;iber auf Grund ö~lichar ~ehwier1g~e1-
t n kann di ~rodukt1on in di~sem Jahr nicht erfüllt uerden. L~n mUnse 
dabei mit dem i/etter :rechnen, und das wäre in diesem J::!la-e seh~ ungünstj 
g esen. D s habe sich auch uuf die Ziegel-Industrie ausgewirkt• die al~ 
leiJl abhängig set Yom \fetter. 

Ansohliesaend machte die U:tr. li a 1 1 s c h e 1 d t folgend.e J..us ... 
fOhrungeJu 

Ich möchte ~unächst ci..nmal etwas S-'.~gen zu. der i·ielt-.L.nsehuuung. 
G~ote~ohl 1mpon18rt es besonders, dass wir eine ganz klare Linie ße~oee~ 
hutten, dass vdr gesagt bGtten, bis zu diesem Punkt gehen wir mit, und 
dann trennen sich unsere jrnschauunge.n. \lir s1.nd Realisten. l~n h.Gt mir 
mwar auf der DVA gesagt, es gäbe nur Ideali&e~ und l~teEialistan; ich 
habe mich trotzdem behuuptet. 

In der Verwaltung b.6.bet~ sich uurch die Demokrat1sierung sehr viel 
neue Dinge ergeben • .Zs kann sich nur von einem 3t-.·ndpunkt ~-us eine kl.nre 
~1inie ergeben. l;;s he1sst: .Der btflllvertret,::? soll anleiten und kontrol
lieren. :L!s 1st doch so, dass w:tr praktisch die Poot, die in den .i .. bctilUYJ 
gen ei.nge t, nicht zu sehen beko1wnen, und. d0.ss \"d.~ von de;:r Gnaue unsere:~ 
J~bte1lunJsle1ter abhängig ~ind, die vdr ~ndererseits anleiten und kon
trollier n sollen. ~s kommt also cuf ein gutes Verhältnis zu dtn J~btci
lungsleite~n an. l~usgehen muss man dövon: Ich muss eine Jbersicht hab , 
was geht o~. lJnd noch et·.-_.as s hr \'!esentl1ches. I~h nehmt~t r~~elmllssig 
bn den 1-rbeitsb sprechungen der i~bteilungen teil. :.uf Grund der Erf3 . 
ge , c11 man it1nerhulb der Arbeit llL cht, knnn mt~n konkrete VOl'SChlli.ge 
zur Verbesserung machen. ~er Sinn dieser Besprechung heut~ ~st, dnss w1 
vo Bezirk aus nuch Dc1·lin .ll.nregun~en geben, ~·tie \Vir UXtsere ..:Lrbei t ge
st~lten • 

.:·Llsdann meldete sich Ufr. Ro t h e r zum \~ort und bemerkte: 
"i~enn ich noch etwas sage, dunn deshalb• weil aus de:c lJißkussion hervor
geht, d~ss wir alle mit ~~beit ~iem11eh linerlastet sind, d~sn uir nlle 
sehr viel zu tun haben, und dass v:ir das hier festsestellthc.ben. Daas 
v:1r bisher abe:r Hocb nicht festgestellt heben, \"lie os {:;Uf die beste ~,'eiß 
abi'.t\äntiern \7ä:rl! c ·:.:e1:n in del':l Heferut da-r.t.:uf ei ngef!Rneen ist, cl&ss <lie 
.i.rbei t d.er ständigen l~oumlissio:nen eli10 ga~ß .::näere gfn1cn·d.en it:~t, c.ls bis
her, sehe ich hier i. :i..oht ~inen c:.ncle:Ten Ausweg. L;s :I.!Jt zweifellos kollos·· 
sal sch·.,er, huute '.1irkllchtl UnterstUtzw'ig in den KoLllii1ssionen:~ in den 
Gemeindevartretu:ng~n und 4 .. uschüssan ftb:- det-t Verrn~ltuncsleitcr und füt? 
die Verwaltung zu find~n. Die ?:ra:::is lehxt \HJS~ dass leicJ.e.I· Gottes bei 
einem Teil eine gc"Jisse IJüdigkeit und Zu.rüclrhi:iltung, leiclc~r <.;UCh bei 
den Volksvertretern zu spüren ict, aber trotzdem muss dieser ~unkt für 
uns der entscheidend 1 ~~b(!1 sein, unsere ~.rbei · P.Hi leiBten. J~s is·t wi.rk~ 
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ngen u.nd aa 

der ~.nc.~l;olßU~ .... 
B cl 

lt g drin 
WlS für di 
ht n. -'~ 

B d utsa it. 
ß l.ort 

te sich Uf • E s~g : 
AusfUhrunh n d o Ufr. Flint g hö , und \".11' selber müs

' dass l.'i.r .:1uoh in UDserer Partel. d1e~Jachs mkej.t mehr erstUz tt - ü s • ~s ist verschiedentlich vorgekommen, dass geg n die Gesetze 
Dl>R. -r rstossen wurde. Ich öchte auf d J:a Fall '.farno\1 f!mrilckko.:'l::tG-n. tt ~ vt mir nicht bekannt, dass 1n Tarnow Tor Jahren Getreide-Verschiebur 

u •orge ommen sind. 3chulee und Nath, die be1dG an ee nd sind können 
dac bestlit1ß8Jl• .t .. uch c.an dem !!'all ~:olte:t' sehen wir, dnss in den Vorjahre! 
dio ~:aohs it in un.ne.ren .teihen noch nicht so g weaen :t:st, l71e sie seJ 
sollte. In 'tarnow wu.Bst e 1.n I::re::!.svorstand.a-~1 tgl1ed vom Kreise Güstrow: 
dc.:r ni :, aerunl,Ien Uber i;olter ge äoht bat, dass d1. ser sich stac.:.. tsfei1 
lieh Terh~l en h~t. 

Jon:.•t muss ich den i .. usftibrungen ohne weiter s ßuat1wmen, denn ..-:1r 
heben noch J:dtgliedert dle at:tatsfeilldl1oh eingestellt sind, und dieso 

Usaen ael stveratti.ndlich aus unseren rt ihen entfernt e.rci n. 
Ufr. B o t h e r dsnkte Ufr. nussbült für die .:~usfUhrUDßOD, be

er te rtber, duss die einseln n j.•'ölle nicht so ß nuu heraus:..estellt zu 
t~erde!l brauchen in der he'ltigen '.rüüUDß. a 1St 1 I~oment die ~"ruge, 
ob ea sti t odc1· nicht, nicht 1n diese Ur m1 u kliir • · tt ~s meld te sich nun Uf~. ~ ü 1 1 e - netrieb grup ~t~dtverw~l 

ung - z •ort. br bemerkte: 
Uf%' • .Plin h:.t die Jt'r~. ee .:tufgeworfen von d r B tr b .,. p Stadt 

YCrt1Ultung und ut darauf h1ng•w1eaen, uuss die DiSkussio nioht so Je
rt scn ist, '.:1 man sie von J~ngestcllten der Ut~,atlich n Verwaltung er .... 
arte. llic:a: möchte ich bemerken. dass dieses !Jitgl d s1oh in der .Uis 

kuasion t a.s .verkehrt ausgedrUckt hat, und d~.ss uoo r Fr und Dastian 
gleich auf lllrend ~tellung genommen h~t. :.uch die Vertr ter des Bez1r~s 
•erbundes '~asen, dass die l.'dtgl1eder der cltudt"'e:rwalt of keinen 
leichten >.Jtand hüben. In den regelnili.ss1gen ;.:.:chulun~en - alle 14 Tage -
gehört er zu den besten • 

... nschliessend meldete sich Ufr. U o 1 1 i t o :r: zum \,o~t. :;;r 
fUhrte aus: 

·:.etm wir heute nuchmittag von der 1\·nerpurteilic:.en k1chsemkei.t 
81Jr\-c en,. so gibt es hier vex·schiedene P:roblem.3 an!;mpncken. l~a 1st dem 
~ekretariat des ßezirkaverbandes, DOWie deaW'reund Flint bekannt, dass 
uer Kre!Bverband .f~rch:ira, sola~a 1/r<..U Heinrich dort w~r, ili Oxdnung 
sein sollte • .tJie n;_.ch ihrem .·;eggang e1nget:retemen Bchwi.erigkei.ten h~~be:r 
gezeigt, class der c.clt·.:; . 1freisvorsta!ld pr~kti.se~ nichts mc:tn- \J~rt 1.1art 
oder aber e1n anderer .. 1.nd wehte. Dieses bestcl.ti~t uns uie Ha ltunß <1er 
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Ufr. 
dUBU 
lieh 
Staut f 
ke1t 1 
d1 
te • 

d 

{ o t h e r dunkt 
daou sieh Ihr Dcitr 
u k~it he.r<JUSgehobe 

1onUr neben der inn 
einen zu beucht~n 

n , und die geeen Wl ,..er n 

01 d· nn urr. ü n , 1 e r tr ol ·· n-v 

l 1 chon 
' 1r • SS n, .. lG v Ch':7CI'-

J utsch · nd i c d ih. Ubcr ldn-
u lnu-.-.r ti luug. li.i 1 t ~ uch .. 

ers hen \:ir, ~:ie rtr ns oc un ei'€1nun-
Vertr:.\ nssoli..;keit, die chon .n tit.s • tr:.iflic· e 

• ben es versiiwnt, vn d n •.. nn ht:r~n , clCl" e1DL1&1 im 
svcrb n vertreten war und n1oht lJebr zu d n !> tz nt;; n ,.~m. Hier 

ht:ben \.:ir i::rg ssen, den i . ..c:.nn t7eiter ünzusprecl n, ~uo reiner 'l'r<.uition. 
e 11r ht:tben t:as:;L.-t, der Llnnn b;:, t h1er 1111 tgeholfen, unoe~ t.rtei nu:2zubc:.:u-

en, da ·::ollen \·:ir nichts \1eiter untcrnebmen. Und dus t:.;t fl..luch! · .. ir 
sollten nicht [.D colchen .Jinzen fusth.- 1 ten. ~·:11· können es nur oo Lllichen, 
U.uss .. ·:ir die t,;egen,:.ri:~rtibe • rbe1t einschlitzen und nach u.cr ~e...,en..-::irt:12:cn 
i.:rbeit :..:uch ü1e i.l.ßnochen bezw .. unsere i11tgl1eder bewerten. 

~u den HetriebsgrulJllen lwnn 1oh folgendes mit "eilen, <lass \'il.r neue 
~i.1chtl1n1en, g.er~.de in l~esme ;:,uf J.1e L:etriebserup~len, el"hulten, und d.::lss 
r:ir Lnf~ng JllDU~r 1tt1 lle.zirks-i.~:sstab eine 11etr1ebsgru,?p n-l .. oni'erenz 
durchführen. üinn und Zweck ist folgunder: 

1Jeue ~·.nregun&en .;:;eben, ttlles zu tun, urn unsaren l1l~n zu verbessern. 
:,enn der ein& oder det· c:nuere, odcJ.~ &uch ein J,ctr1absßruppe, d{;lrr~uf 

hingewiesen .. :&lrde, duos die ... rbcit nicht ao wa , 1c sie sein sollte, 
so ~ur doch hier festzustellen, dess 1m Grossen und u~nEen aar Sinn von 
Kr1t1k und ;.;elbstkr1t1k nicl;t verst.:.nclen \"TUrd • ;..,G r.t.r üoch 1nmcr mehr 

- der weniger eine ~ntschuld1gune. ~.ir woll n ja damit n cht en Vorsitzen
den oder sonst jemand sohlecht mc.chen, sondern a.e::.r"'uf hin~:c1..,en 9 dass 

ses ouer jenes erbessert werden ~uas. · 
Ufr. 1i o t 1.t r daukt Ufr. ·.ngler ft!r d:t. .... un.;:en und be-

merkt dazu: 
Ich 1a\:chte zu dem e.csten 2eil betr. Plt~ncrfüllung Lt~cn, cit.:::s jf1 

~;oh~ .. er1n ein l&nd\'lirtnch<Jftlicher Dezirk ict, unel da so ::ir ur; d e Plun
Lrf'Ullune rin~en, class r,bcr hundorte VOll ~nsch n •. us der 'er 1"ltuu~ un
terwegs sind, um d~:.~s n<.~chßuholen, Wt.S 1m ~ufe cl u ,!SL.nz n J~ h:t· a vorsi.!.UDt 
\Yurde, . da nicht von Lnfc. ng <..n um clie .... rfi.i.llunß de:z: l11lln L.:ek~pft wurcle. 
In der Lcinüwirtsch:..:ft \Yerden i1J1a1er lt'älle eintreten, in d nen der eine odor 
der aD<lere nicht in de.r :ktge 1.st, ß<üllen Verpflichtun~ n nt..chzukouuen. 
Zs gehört ~uch mit zur Vachsamkeit <.~ls 0tt.:::tsfunktion.Ur, d~fi.!.r zu sorgeD, 
dass keine Produkte irgendwelcher ~, rt in schw.:.;rze :~anUl~ fliessen, v:o- . 
durch u:ns~re Volksernillrrunß vielleicht t_;afi1.l1rciet we.r!l;en kunn. ..e11n v.•ir 
nicht <.im 1. Jc..nuc.r be[Sinnen, cac l)lr.:niJJ.t.ssigkeit zur J.JurchftUlrune zu brin
gen, so künnen '.">'::lr apiltc.n.' tdcht melu:- uc..chholen., '.irl.!S •.:·ir ver·sH.umt huben .. 
\/ir uls St[.;~,tsftmktion&.:.re müssen richtungt~rßisend vor:.:tneehen. 

~od~nn 1:1eldete sieh Uf':r. l:: n c e 1 lc e zum ·.or t . .L;r führte .:.:us: 
Ich mil chte ::tnknüpfen nn die ecst ... ·ge '-titzunt; unsere~ i~eisvorsit~eu

den. Deitr .... gsk&.ssierungY Das ~ehö:rt mit zur :.r:1 chsuml:cit! liie sofortiGe 
;'.bfü1..rung dc:r: kassierten aelde:r·, die Detreuunz <.lr..:r ;.(arken, <..lso eine UiJbC

dinute 
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Ui'ro a s t 5 e, ~1 J~'"v.tm HÜ.sc.? ... :J..i ss : d .o.~l.~. ~~o 
. &:Le b.a'bon unc:; .;:;. •. 1 :ö. ·a·u .... · d ,m lit"~rrt.~·J.3 r;c.sp:roc··l·,n. 

.: gertomm . , und 1oh f:..:-t:n··· mich~ d~~s ~;ir1 mc- in ··m A~1t..:?ag 
Er'' :-t;ielle1aht 1"1chtig? dr-ss na "\. d;;i.e \3 nz .. l_ne:'l. _'P,nk'-1') 

vorl:1.eat.. · · · · · 
· U:.6:.- F l 1 n t n, l dete s:io~~- riun~ ~~o:r : 

.1; l ,.~;..t.g·· ... ~:~: . 
S1e heben ~~ell ug 
boipfll ~t~n Es 
d c~. noch inmr:L 

Es 1st durohaus adauB...:·:ich, dasA diase:.· htl..sskla.:ng hier ~wreinge
b~acht uord n ist D .,. ll Vo:rQ:tt r.c nd~ Glt i1 ~Y.' v ::.: cin1gatl · ~~~'"g~n a:r E<:lii:t· :: ~ 
dass es 1llm loidex . eh t mqglich 1.st, a:n de:t· Tagu:.c.g etlz~ ~eh11 en.,_ da J. • ::. 
din · nd Ftnan~~;~.ngelog n.b.e1 teu ~a(lh :" :rl1n b l:'t'ct'an hc bon. .1};<1 w~·~ al:l0.:: 
d:i.llß ~ un.te-rsuche'fJ .ob ·nicht dio 1l'ai.ln0n:ne des 2, Vors·u:~eNlen r.üc~c,l· .;11. · 
\vf:4re. !; ·· 1a &u s -::r:o iler.ttlie.~. becl.eui: scsn11~ d::t.ss 3i ·}h .u.nseJ:r-- ;·.:·reur: rJ,j.:a L:.'. "J...,;, l.~~ ... 
~er dafü;l- V ~l:'fü~tmg ~ost ll_th~-t.. l.:IJ lat;sn U. ·b;eus lw :;nfJ .IJif:f':!rf.n.;::.r-:::1 
VO , ,ISondtl:...-. ll;1 ß .ViffG'~6rAZ.®~ Si.nd ' je·C>!at erpt ~;u.:cgn".,·•e·r.en. 

. Ioh kann m:t:.. im üb:i:'ie~n Ol"Stf.% llen 9 u.,.ws t l;';i!rn'i .~11':! Oremiy.m r~inJ. · i~-·--
ste:r». mit. clies -~~ Deschlussfassung besohäft1g~ und 1l'lüi'. lHH.tio iYt Z~li::~.a ·tt · 

/ ü1ger .. Del~atuug Uber dtes Ueechlu.ssfaasung ve:i."lwrHlo:i.t 1l&t; dESt:l d<:.nm 
f:l.li.oh durehaVß <l=i.e G~w·:lsE~hat t b.&steht 'i äii~SB die poli·l:isohe Ju.:t: ·Id:'illn·un .3 

. geSi4:hex-i;, 1st. '.'e-::tZJ. t;eengt \\;ird, dass Heschli!fJBe uef.uss-;; t?t1rde:~, di2 
nicllt a~l sie:rt v.re .•i.t.~Ji~ cJ.iese BesehlUsse s:i.ud ,ja ·~JfllsHt -r~t"..:..J '·'1 ensr;hfE~ 
d1 .si..:. d , filh~eu ·~.:tll n 1 u.na. nicht v0111 :J ekr!!ttd~.':u-~t .. 

Uf.r.• :B · e s t :... a u g . 
lci.l möoh· .. e VOY"S b.~t<i!/lll!'..l 1 dOJs3 Ufr, Dien rJ."~6.i.~ Vr.r:r,sch1~li~~ noet. ~:t:m:;:l·; 

overlir~at .. 
tifr. U 1 ~ n ~ o r fs 
I~.:ichd~ · · n'ffil. d.:,J B .:·;:ts ~\!:broc:hen:~ iBt. w:Lll ic~~ :L:o•:r11 ~d.'l1!!':;1 ;;:~~'hn.-~11 il.:' ·• . 

.Hea~~hlus§~&!Uni.ng E='f.'.'.e:.•v:U Q I·:h "~11kc · ö.ass -ä.).~ -'"-~:i;~L YsrtP.;.L:.r.,se:n ClO Ch 
ein1g~rm!l$$en l"fo! .'~.tg i'O:t"fltU11.&~~t h~ bm.1 

].;r vorl:lesi d~j·u not-'h eiru;:t:::'l u5_o V":.n; ~~.tl~!.f'·,;.· 
~'e nn ·r~. ,.,, .. ~.,:.. ' H-f·· I:-4 a "' -:- ~ ·l -~~ ... • ./" r" d IV,. l: .: · ·"' 't -~ .. • u~ .Ll ~ lil'\ft.o ~J, M..t.. ... ~ .. "':J '1,.0 -- 1;:. u f#o\ _,'\.)., ~" l I v. t.. 

Ich 1\..,~ jE:~t:&-t : trV'" 1e:tnm,_ .1:~ _ t:r;::.g ~.:...:~;::l<t ~uw. ,-,ui' lliH .d.>..:.::füh:e:m;;;'?~C. 
d ""'S Uf p,_, 0 #-. ··~ ...... t1! .• ~o <.1:~}{, :·•1 '"'(~1-i lle-.r· il·'··.· r~··h;·· • ,.- ~.··s~,.o ,.·· -..·t· ·n(ir~,... [ihr: ·,· · (: ·~,;; . .-;;; . 0 -"-~ t.-.s.~) , .... .u :.P ~t..::-... -~ ~·.A...O.""~ .s.. ~v-4. ,.._ ..... _ -"- ··*~... V ~-0 (. .r I ~ ....... h_ ...,f~· 

-~ft:l:t·~hfüh.'t"lks"~'k .. ~ '1. tl:icse.r· Ilf.!l.h .. ~11 U::.~':l, :D~l':~ L'J~"HFlt_·; 0-·~,Jr~f,D.dG-:i:· ~ · '1·r <i.H~(' .::.!1:.::1. ":1 
A ir:d·. /lr..a~·) •'1a«>J:~ ,\~<:n111~;:o.F::,• i·,·. -~.;:.~··<~1.' !•'.,." ..... · u"~~···h•r-afth'!rt. ""'rt:•rd·~>\1 k'~) y:~'' 
.... _,.,.,. ~- " '"" 'II;;Jt;2.lf;.ji •. -·· "' -u~- ." ........ , . .1.~(."""''""'·~- -·""'..;"- .tl't ..... .,.~ ...... . ~ . .. . A... J • ~. ~ • -·~ .. . . ; • 

.. den b .tte ich ·lßll du ... Ir~TIJlh~1:•~1H1llo 
J.eh st0l ~.;:.. ·~~st1.mw"' g~ j :-.l UlliB. · fes·:~.; 
Iqh f:een.a Joiqh)) d<:t ss ·· 7::: .:.:f: nd 1.-\~l.o 'f~:·) ·c :t n!: '.l ··eh ,.u~ s ~r .:.:ü.;:; al-J:~~:;C; l; v > :J ~; .. 

tlass i,) i, ~tne Leot:.~ t:t.~;f.a:ug at: ~lf:~n~ t.l .CF.:.iS (~ ;'t' ::;:J.oL do ·eh e :i.'J::i -~- ·~: h ':t:ß •:ren h::;r:;o . . . 
neu h:· t lc .. b:\.ti:~ zp.r•·~-- t'U.:t:: ü1~t: JmeF_;:j)!~·: de;,· Je $cll,J.."f:ss•fi t:·r ~~:;.;~ i<!l'ld :zr~:lc:l:.~ 
~b:.:. st:t 1U e:n~ · . · · · 

· .üll~ 4~11\VGS~nd.e.n Cl'klü:'i"ten s:i.<tth dw.:::!'t ·11önd.s'te~.n'f'.er.a rt. :U. (),e7.' _,:c·m ~: . L.-r~ {; .::· 
llr,Hiß1ÜÜSS·~ e:i.JI"!'~Jerstr~Dli.r:'):i;:, ,. . . . . 

I•h rnö~hl.: dem Bit~.i:r.br;itq)J."ti t·echt llerr.1i~h dunl;:'"'r.t· 
'<.:t:i". kO!.llill0~ ~1::tl'.lti:l.; llri'C.il! .~->-~1-~.lt..:.ß!=;~· üc:-..;tt:.t·;·.,;~ ... J .. .';5;0, d.L ... ~;: J.r;l ;n-;c·J li r···~ ~.;i· 

D::l.ge ~:iohlu.s~btzlntn:--ku.!J~~--~ n m.t..fo ·: . .. .' ~.-.b · s:.lnd. ~ so da;r·1~ l~b.. no:OJ. f-2.::-·~~:::: ;~· ~ :; •. r~.~ 
dm"-ch· l.rnseY.'~ h~utigG ;~:r·beits)·": ::-.~~~ß. ~:>ir,exl :Joln."'"l~';i·. ~.:·.' l'\4:i:e:r · :1·;1 ,;;·; ;;c •. D.·.· ,.:d1c 
,.,.e,·o·ll(· ,,. '• .;..;. 'h ·o· ··"" , , ••·• --:..1 '"" ·;i·"· tH .. .. ..... \.; ' ....... · •• , •. ~, -r ,.,.. .. . •. -·" .. i , _, ··~ i q .k" Jl .t ~·:- •, ~.. . ~.;.: t,u ~ 1.-... ·'~'·t ~.!:' .. J •• 'l,·, .~.t." _ .. ,. ;:/;.~~ • ....:., !.u .• :~ ~~ .;. , ·':J .. f. · ~t. ) · - .. ~~ ,.., ~ 

t 1::0_~ .... ;.) . , .. l. : .. ,t::::- .... 
. ~ ::....~. ~ --· -.:.:::_.· 



• 
hacb.llinotorm.ul1erurJG; über die U."bl1cha neeronztl"lo:lt hinaus:3eGt~··;cn oind. 
Ieb bin :1, r .: 1;ff· Dmm~, d.-:!3S r;~ ad!\ d~.on~~ NJ.VC3U z~. ~'Ln't'r 13 f'rl!~ tunG 
unoero~ cy.o..n1.0» .A..:rb~i:t .tü.~-rcn i ... vL ·;. t.r hn.be:"' V?rP..~!"l$etzw'\.~~ fitHlcl.lt\!:f9!l 
tü:r dj.') o~~~Oa'lrtlnp, rJ.nr A:rbe11;cmtGtbo,f.e:3 un.cert;. ~!orwaJ.!:ung" G-u"';~;t Vc:-~nl
~uncsa~ it r:~t o!A Bcili r:,t.p; zttr Fl!!n=-i ,u.n.r:- 'm"v-'1'1-'.t' .:i'l!!l'l ~ti~C~lßll O:ro.uunc;. 
li~. :1oLtto c;laubon. dass iil. einor solchen Lo.~;e dD.n.kbal' nach dan r."öC;ll.c:h
koit•~ der A~~ait.aver~ü~~~U1ß 7.md. r.l~r rl~"3it V(j.rbuuConon _r,ntlasf;\lnG unse
rer Sto.{•tof-..~.o"lktJ.".l'1~c s; l~:r:lf.f.IJ)l\ rrb·d .un eehoint e.~ do~b no!'l'!. ab '"!:1 
e: Cl. dtt::- .t.•.lftdi~s '1:\t.u!ch:,r~llZnr; ~8~""er Ar ... ~ i;~ ... ~t.hoden zu f~hl-:)n .. D~s 

i'lb . cht ~-eh "och ».-~:wr ~..an::.'xf' ~Jil)G~h.ett. eue r.b9ita.'Jl'!!thod.~ .. 0!'\tata-
. a ~~'-':t a.-n g,. .. ~n ~i'Jt:.h. eo~.d~rn im tägti<-.b.en Teban) Dcsh.alb i~t oa 
~c:ttd~1"11.ah" e:\:'l-!l stä.Q.digo V!lrbin.ti~r; !.dt 'lor- Be~öllt('l.'UlG !?.'·' l:lU.chen .. 

~:Jz hnlr...n dazu ~e ... ehl:i.~h r.o'lnß·:'l!.b~i;";. 1:Jir oolla~ ~.ußh di~ lli!tfaltu.DG ~'?r 
!r.\ti.lt u.~d S~lb tkri.t.1.k n~.cll+: aY!.13s~r acht la.sne:'ll; ~s kornut nirJlt -1·:-t:r'v.uf. 
~A. Ohf.:rg.\:t~I'$e.J:\ric».~n ~es ~.,~~eu(;ll'l. 1.\'!l.f.~udecJ~e:a. sM.dam noua und bo.s
oero Arbe ts-.t~thooen ~t f.:\nA..en ... Krlt.:Ut und t.Jolb.atkrltik sollen h~lfE.m.d 
un" f3rdor.ud ~:!.n. Vi~l\11 wir siP. 'be-:rml~t :tawend~ t \"Jerdan tv~.r Jlacb. b~atflm 
f.lissan ~nd C''T9wia~e!l U..'\'-'ß~ .Auf'ßab~n z~J. er.füll.oa. 4.n dar ~~a aein. Gero(le 
tm.!l W!Hl bedriickt .. ~~schr~-tu·~ ~e::-~ :\rba:J.t. Donhalb :tnt as imt~r l.'ichtiG 1' 

d~;leJl!.y<lll.) der rw.~; krit itd.a ~t ~~ al.a Fronnrl, a.la Ho 1.f'or tmZJ.tse.hen" J4i·tuntox 
s~...hinp.n. llau i.\b~r ri.t:ik, vto11. ol'f.e ....: .. elleicht nicht in allen f>m?.ltte:n 
~utrifft. 9-s.sh.'i.l? i.st jed~ helfende Kr:f.t:ik L">. den lfo~cler::;runc1 dar A1.•beit 
au str;lleD, so zu !;Oben .. zu betruchton und zu i>ean.tt:ortcn, 't'!O oia r:;c
braclJt t1'!:rd. 

f'ls :toomt dar· uf an, dess wil.' uns in unserer Arbeit auf die rchwcr
punkt konzen,..rtere:a. • dA.Sß wir nicht alles selbst zu oncben ?erSllcbcn; 
aber 1.u j 1\~n Ft\lle sel't)G1: 'l'her:~R~.bo.u • doh •• kontrollieron.-:- Und. !-.eJ'llians
li.ch U.t;~ch e ilu~ .Uit.te :t !,lll.~ ·ru.t wir. ke1..no Atmoephilro das Kl..,:i.n.~utt-.~s :).n.1'!.ton
mo:o., 

Die beutif;G .A -rooi.t ~J't.ngu.~ lo t fl.am:1.t g~n eh .. osson. 
~o:!" wi~ an.t=u;~ine.nderc6bon, noc.b. kul'S eine ;,;;en"häftlicbe lüittol-

1~ s ~:1.0 l\i:tc:;l:f,.qdl?.r d~g ~~:l:f.ir.s-kit.:J.:Miad:.•~ Vorstru.:.dea "~ ~o'Cr.te d:l.~ rtit
glie•!.$.,.. <ler. K-r.ois-'Untersue.b.w,ß's-Au.as".4~isso :f.i;ui~l :oa1"h im JLu,o c.hl1.1Ss zu:r:
eNott~:lt~rt'S l3~'t.irka-Vo~atl'i\XIß.a .. ..Sit7.Ul\7- ?:uoon~no [_!i)ätcr i3etaeir.tSt~n~c 
.\btmd oo en 

~c~l~~ ~~r ßitz~g ti0~®4 17 Uhr~ 

Fo.d.R. 
~~\,t.~rd.r 

,ufeato ll te"' 

Y c::.·0 't t~;··!! i1' 1 . .1.· .ier J~r h ,, 11·oc .~ 
··~·ta~t1l.chs Vel',7t:A.1·~u·ng•· 



l>:rot-bkoll 

de:t' 2 .. Sit~t.t.ng dt~Z .Arb~it:lg$~inSi)ha.ft "Staatliche v·erwaltungM 
aa 6. Olrtab-er· 1952 l.m Si.t~u:ngs~im';r,;cr des :Sezil.'"ksv·e.rbandes Sohwer1n, 
ScbloDat? .. ·; ~ .. 

Enta~~o1hul.~tä:lgf.: 

Frau Rallsoa~idt, 
Herr !h\s.ti::m, 
Herr Flint :~~ 
He:r-r StUbe. 

Her~ Witte~b~gt 
Her1.· Klein, 
~ T s h •t ~rau ~rmg . .c u~z, 
Herr Sehm:.t:~d.l, 
Herr Niendarf, 
Herr Bruhn .. 

1 . Bericht über die politische Lage 
U:fr. Ps.cte. . 

2 . Wesen und Inhalt des Staates, der Cbftxakter 
u.nd dj P. Ha.u.]lta,J..fgahen del:· St~ntl . Yen·1ü tung . 

Ufr . Bastj_lüJ. 

3 . Ber~oht Uber die Tagung der Ax,beitsgemeinsohaft 
"Sta.a.tl:lche Vcrwaltungn bei <ler PäJ.•teileitu.n.g .. 

Ufr~ Hallsoheidt ~ 

4 ~ E.r&rbeitt:.tJ:g e ilH?;S Mbs·ktsplarxes für die Arbeits
gemeioor:h&tt 

5 ~ Verschiedet · ~ 
\ 

6 .. Dee~hlussi·assulig übe~· die g-estellten Anträge -· 

Frau Ha.llsoheidt eröffnete um ü 15 .. · ~ 5 . Ub.r die Sitzu.ng un.d . g~b !Hl. 

Punkt 1 ~ ,der TagesG1:dn1mg eini!n kurzen Bericht über die/ polit:tsohe 
Lage .. 

Das Protokoll der 1 ~ Sitzung wurde bestätigt ~ 

Zu Punkt 2. gab Her:r Ba.stian einen Bericht über "Wesen und Inhalt 

des Staates" ~ 

Er gab gleich eur Kenntnis, daß er den 2.Teil "Charakte:r und Haupt-

aufgaben der Staa~1 4 Verwaltung atl:f der nächsten Sitzung halten werde, 

da dar· Bericht sonst zu lang gewor.den wäre ~ 

!!!.-~unkt :3 .. berichtete Frau He.llso.h.eidt über die· Tagung in Berlj..n ., 
Sie .führte u .. a .. a.us , daß wir eine Reglerun.gspartei wären und am Atd·

ba.u der Soeislismus n\ithel:fen müssen. V'enn ·lf:J-r wichtige Funktionen. . . . ~ 

bekle1den ollen~ müssen Wir s fachlich qualif~ziexen , dieses kann -
Dur duroh unsere Parteischulen erfolgen~ 



- 2. -

Dj_e R1ohtlinien fttr d:l·B ~ r~eitsgehWins~ha.ft ~s.ta.atlich-e Ve:a:-waltu.ng" 
werd-ejJ exst a.ut dem 6.Pa.rte'1tag hera.u~gegeoen. 
Es muss mit der Bevölkerung über die Kommissionen Verbindung auf
genommen werden und dann Erfahrungsaustausche staatfindenw 
U~~re A geordneten müssen vom Kreisvorstand herangesogen werd9n1 

um über ihre Arbe:!, t ~u ber:t~=te!l .. 

Zu Punkt 4. vertrat Frau Hallsoheidt die Meinung, erst den Parteitag 
a.bzu:-ta.rte .. 
Sie beanstandete,. daß n:uf de:e 1.fLt~\mg beschlossen wäre, jedem Mit
gl1ed der Arbeita,ge~elnsohaft e1n Vers~ichnis der Abgeordneten aus
~uhä.ndigen, wa.s bis heute nooh !licht geschehen sei .. 

~u P3."\!:.! 5 .. b:ittet Frau Ra.ll1acheidt d·arum, ö..aß ro.cht ·~ieder z.wei 
ubeitsge ei.nscha.ften nn einem '.fag gel~d.en wardeD, cl:ä~t nicht einige 
Mitglieder de~ Arbeitageme~nsohaft · nstaatlw Verwaltungn auch no~h 
an eine:r zweiten Sitzung ~eilneh.men müssen .. 
F~rnn soll der Bezi.rltBvor.stand an den U:fr ~ B:t"al:m e:!.n Schreiben 
ri.ohten, d&f3 er seinen P:f1 ij'Jtte!! ale !I1.tglied Gß? l.xbe:tt~S~rilein.sohaft 

ll&.ohkoat 

Zu Punkt 6. werden folgende BeseilÜsse gefw1t: 

1. Di~ Arbeitsgemeinsch?~t tritt na,ch dem 6.Parte1tag erneut eusammen 
und wird dann a~d der Grundl~ge dex Bes~hlüase dec Part~itöges . 
Ubar de~ Arbeitsplan beraten. 

2. Es ist den Mitgliedern der .Arbeitsgemeinschaft "Staatlw Verw:altungn 
eiJa Ve?g,eie!lltls der Abgem·dneten ~~t1$ustull.ell. 

J_ :Dns . Mitelied Ge:t-hard 1 Bn~, Paxoh:trli, 1st noot~1.ls soh-:-,..:iftlich an
·zumahnen, da er auf beiden Sitzungen unentscntiaigt gefehlt hat~ 

4·. Herr Ba.stia.n wird auf der nächsten Si tzu.ng über den Cha.r&ktel" und 
· die R~··pta.nfga.bett dEn .. Staatlioh~n Verwaltung sprechen .. . 

Die Dtl~hste S:ih~ung d~l' ube1tsgetUE:iUL:fCOOf't ·rtl ncch. bekannt gegeben. 
SQhlu.as. der Sits~ 16 .. 00 Uhr .. 

~htreritt,den 1 0 .. Oktocbe:t~ 19'52 
gez .. c. P a e t z 





• • 
P r o t o k o 1 1 , 

über a.:u3 o.m 16.DeZClilber 1952 i l1 r~eu'i.n~ ~ ."(l t''Cu1mrg im Volks!k'l.US ..:.:t 't\.tte:;e
fundcncnArbcitato.gung für "~)tt:~Ltlichc v·,::r:\;~ltunß", 

Anwesc~: Siehe Anwescnhc1tslisto) 

T~gesordnung: Die Aufs~bcn un~erer P~rtei bei der Demoktatisia
rung u..J.::;crco Sto.r-.tso.pparn. tc3. 

Daginn clol' C~;i. t~nng: lo.45 Uhr. 

Ufrn. Ho1Ju·ich eröffnete die f..i itzung, bog~UsiJte nlL. Anwcoen<len, 
bcoondo:ra ö.o:n n .. :;:nrr.::nten Ufi:. Ht.: ·· :arich I,och tonburg • Ufr. H.iinrich ·: 
bQdt1ucrtc nuasorordcntlich, dc,o:; oo violn Staatcfun1::t1onLU'o oa nicht;: 
fiir notwo:adigol'c.chtotcn, c.n clie~.>ar ao wir;htit;cm Sitzung tcilzunch- ~; 
mcn. MDn mü: .. wo c.uo di ()o cm Fornblioban oino oohloohte P..:.rtoici1sz1pi:~ 
eraohijn- Ufrn. Hoin::-ich crt c;ilto dc..'1..."1. dem Rc::f'orontcn Ufr. 1f(;inr1ch f 

Leohtcnb .:..:r.e do.~·J Wort. ~; 

Ufr, JJochtunb org füh:r.te ~::.u t:J , do..oo dr.,J Thumn nicht lconlr:r.Jt eonug s o1.s 
Bu müoGc heiaocn 11 D1o lmfec.bcn und dio :~rboitDwnio e tul::.:orcr Partei 
bei dc1• Do:nokrc.tioiorune unse:-.·cs Stc..: ... t::m.pparc..tcn. u 
Ufr • L, hielt ein sohr r.uf~i dhlusd!' uiohon ncfi;!'D.t • Er eing boaon-
dors nuf di r: neue Entwicklung 1n u:a.a Ol' <} m dc:·~ :ol.:r['.ti;.;chcn Str-.c.t ,.;-
n.pl>LJ.l'r.'..t oin, die in dor Rooreo.nicntion dor Vor\Yn.lttmg ihren Aus-
druck :findet. D1;; Rcorßc-~1sut1o~1 wä!'o not\'toniu3 geworden, um dio 
Vorbindunti fiwioohon der Bcvöll~crunE und der VorY:n.ltune foatu:r: und 
onecr zu gcotbltcn. Nur einu cnr.o Zu. ;<.:: . .-·nrnanr.rb ...;i t zwiachen dem 
St c~o.taa.ppc.:r~~t und dor worktätiron Dovölkcrung könne zu Zrfolcon 
:f'üh:rc:n. Er w1cw auf die Widoroprüohe hin, diD zw:l.n ohen dor äko
nomiachen 13.'\Gio und dem idoolOß inohen Üborbn.u 1n einem lmpitv.liD
tiaohon Str..n.ton.p:po.rr,t bootohon. In d1c~cm Zuanmiucnhane wico er in 
nnuohnulioher Form nnoh, dccs dco Donner Parlnmont weder vom VoDt 
gewählt worden oe1 1 noch l!c..s Vort"r;:uen dC'w VolkoD bOr;itzo 1 w~lh:rond 
unsere Volksvortreter dc .. s \munuJ c~tin~ctc Vertrauen der Volkomo.nGcn 
beoitzon .. Sio ;;ind nicht nu:r lt:oino D1ätonompfängor, wie dio Bon-
nur Abgoordn-::tcn, oondorn oio üben ihr- ,:, Abgeordnotcntf:.tic;l~oi t vor
c.ntwortlioh UU:JCJ~om Volke r:e r,cnUbQr, doru aio fUr i~rc Tti.tig:.;:ait ro
ohonach<.'.:ftopflicht1e o1nd 7 uui3. JJ.bg~ordnotc, di .~ dno Vortr< .. u 0.n der 
Eevölk(rrUL'"l[': nicht taohr b1:o1t zcn, müsot on c.u. ~ dan l 'c.rl.:.l;Jont •. m n.ui'.J
~:Jchcidon. :OG:r r.ltv Pol1z;oi- t~ld Bc:~'<liltonr.p:po.r[,t ooi i n m.luoJ..· . ..: r DDR 
oin für cülomr.l boooi tie t und ;:.n donscn Stelle aci ein dm!IO!~c.ti~• · 
ochor Stn.::ton:'Jl·x~:ro.t r;otl' ot dl ' cl ~"J l' ·nur die I n t creoaen der worktti.tiz, on 
Bovölk,:runc vn.lU'uJhmv. :'·;;: oe1 'lt..1bocl1nc; t n otwcmd1.g , dao:-J dio tcil-
wo1so ma:n::;clh.: ... fto .!'.rbui t einso~nur Kr ... ictc.r;o- bu~w. Dor.; ir:i:u t~~es .-
auaoohüsoo ondlioh duroll ei:1o :'Ji'lioh tbcmuo :..J t o , P~l:ti V •. Arbeit vor.
boaaort vvurdc, • :Ginu Vu:i?hv;..: .i orunc ö.nr .r ... :rbuit ::cönn .. 1 j ... :doch nur er
roioht v;urden. dw~cil. di.llc oy-atemc.t1.1 che ~l chnl'lmg der AUtJachuos-
m1t .. ~liodcr. I-:s 301 b odC.Uvl•liOllt t ,.; ;t:::;u;..; t Jlion, dc ... -;.:; YOn dc !':'l Bcr.irko•· 
tc.e dos Bo~irkoa Ncubrandon'burc nu1• cao I~omr.:iooion fül' lZ:ndlichca 
Bßuwoaon ~~bc1tc, währond oa boi d~n cndo~on bJ1 dor KonGtitui~ 
rbunitB eobliobon.r•wii.rto.

1 
. .l\.ttfcnbdodd1ol..'Dur••t&nh~!~on Xommd iso~bon ö~i osh,d.tr- { . 

.) .; o nu.~.zuc o lon un J c • .a.Un.rmlC urci..J.J. 0n a.uro en 
Stnr..tao.!J~ro.t zu ~t.ontroll1-lron. .ltL~ Do1 ::t:icl f·~ir cinu euto J.\:r
bcit ftlhrte Ufr. IJ. d~n ;Ro.t d~•l Buzirkeo Drondon e:.n, dor oa vor
atandon bL:.bo 1 o1non .Arbeitoplc.n <.u:i:l.iuL:t ~lJ.on, in dom boaondora dio 
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Qua.lifiziorung dor Stc.c.tafunktion2.ro oinon broi t cn h~:um cL:.n c.hnw. 
Gl't'2.1dui:~t zlich b otout 0 r;·:::r. L., r,l~t..;.st ,n :. eh}. :cht c.:'.rb :::i tcnde oder 
illtcr Joacnlos I.) Kor!lmiss ionn- bosw •. . :, u,_;:.:.clnuwmi t eli odcr durch v:.:r<-"'....""lt
wo:rtune;o bowuosto und o.lctivoj~C ~. J:it cliodcr crsct!iit wc r~lcn , .s onut br<: ~u
che n:c:·.:a oich ni c:l.t zu \":1:: . 1 ... :":' ·1 , ·.vcnn :Pl[:.nv :aicht ·- rfü :.~:. t würden. i~Ii

ni.:;t .:·:;_'r':' .... ido~1 t Grot ~ · .. ' :1j_ ' .: tt .' .Ju c :L t,,nJ 7L' Fr· ~: o Stal L.une con ommon Ui.ld 
tof' orc.'. _. J:• t, Ü(-:.as cL-r ro c2.1t v dr.1m · .u o ~1 c.uf d:nrj_ohtieen Pl c.tz ec~öro. 

Von einem J:'unktionär mU ... :~, to ein ,3Ut.:;s- Fi·.clwriuuon -vorlc.nc;t worden. Ufr. 
:L . ford.• ,rt o die J:nvtooenc"i. on c..uf , zu ihror Quc.lifizi()rung r:.n Arbcit.:..
zirk eJ..n, I,ehret~ll [. o o.n ~.>ch ~..!.lcn, i nf:> b eo ondor'"' c.:.:-t :Lehr ebi.nßon und c.m F .Jrn-
Gtudiun d .. r DVi. toilzu...""l.dlluL.:l • }:;inclrine;lich nncht e Ufr. L. C:ie Stc:...:-~tc

funJdiont~ro c.uf die liotYiend:L,)ccit crö:H.; tcr Wo.ol:Loo.m.kc1t in und ;;.uuscr
h[~lb u·door..;r Rc ih::m c.ufrJcrkca.m . 

Ein ~) .::ro . ..;s c Eilf p, in der Er:fülltu"lß unuo :.r..' ~ r Pläno oc i d1e Anwendune 
oowj .; tiacher Neuorcr-H0thodon. M. n mUose oie mehr, a l :J bioh or e;e 
schoh ~m ist, anwenden . Al e beiupiel führte er d.io sowj otis ehe l\Iotho
de b ei d:.::o Her:.:;tullU11ß von Ziee;öl :...J te1non ru1 (Auonutzune der So.uerotof~ 
zui'uhr und B ... iucj_1 [:;Unt~en im Ton; • 

.Auf c'L on corünliatiochon Wo ttbov;erb cint:;ohond führte Ufr, L. aus, duso 
dur ooz i ;:-,l i J tiuche Wettbewerb oich von der.1 \"1e ttbewer1) crhobl1oh untor
•Jcho iclc. \·:...ih!'cJnd ein Vot tbowcrb J inon Koa1curre21!31;:.:-.mpf dl:. ... --..rutclle, sei 
d or ;-; oz:Lli c tic chc Viu ttb;mcrb ein ~-~ittel 1 um den zurückc;obliG~enon Be
trieb bo z•;, , die Bri[T.dcn odur d::m .l:.rb0i tß~collecen t~uf die rt~ögi:l. c~w t 
höchst o Lui...;ttmgostufo h:l.no.ufsuführ ~...n, Der sozic .. lüjtis cho We ttbewerb 
s 01 cl.s.h~ r ein Ausdruol tlul' J:c..merC::.dc.;ch..:~ftlichen Hilfe von Driuado zu 
Brigt.do u..fld vo~1 B0tri ~ h zu Bctrie b. 

I~.l ml.J orOJ.'"l Ac;rc.rbe zirk G t:i ao not·.-;c:ndig lL.""'l.J .Jr Aug<Jnw::rk r.uf · d.io Bildun, 
u:n ·.l. ciio J ~rb e itcm do:t• :r:r. oduktiorwc:m om.J onc chc.ft .::;n zu richton. Bc.J ondcr: 
11rUo.s t ·:m tms er..: workt~:ti'~Gn nc.uur~1 d;:;.rüb ,_.r c.ufL; ol:ltirt \70I'don, dL di e ge;· 
Jaoin.;;cJ:10 GrosLro.m·~lbc ... Yi rtu c ~ -~ .i' tu:.1g ertr .. .er cichcr und fü:r den r.1 inzelnen 
Geno:J: ' •J21~J ch ·ftler nit 'r:v~.&.ir; o r Arboit YGJ:'bundon uc; i 1 r.lc do:c l:loino In
diviclm .. lbct:.!ieb. .." .. uc h eol to o3 1 C:..:-~u >-:ultur ol lc Leben r,uf c:or::. Lende 
zu fö:rd orn. ·Die Rede dou Gene r c·.lsokrot"ä:rs dor KPdGU Ln.l ...:nl<:OW unlä::m
lich d cu X!Xe~ Partcit.['.cefl nücr; o ~.u :L;~L;rkoD.lil studiert werden. 

Uf'l'• J..J. erl:l~:rtc, zjm .:.. chluuu seines R0f~: r:-:tos ko:..unond, dn:::;o es not• 
W\Jndi~:.: ;Joi, dr·.~w die Kreis- tml! B..;!3irJccvorbf..nde uno cr ~ r l'c:.rtoi sich. um 
tm .. i 0rC U:!l iono fr.•.._ U:;J.cle 1 c.ie i m st.:;.n t .:..r. .. r;:pa.r o. t C·.rboi t on' l:::än::io rn' sie c.n-
1J1toa und ochuJ.on nüssten. Olmo Anleitlmt:; unJ. Hilfe durch unsere 
J)r.rt ci ld:5nnt"n unnerc Uniont.:i:'rOl.mdu im E~t un.ts r..ppnrc.t keine zu.friJdon
otJllondo ~rbcit l 0i a tcn. 

:Fern n: füi.~.rt Ufr. L. auG, dc.oo wir n1<iht nur klar er1:ennen, 30nd ..:: rn nu 
['J'lC..:C ~ .: on!h.n münuten, dass die; SED r.l .:l die P<:rtoi der J~.rbo iterklLl..ssc 
clic f~ih:.·;.;:mle Yl•;,ft in cier DDB. ..., oi. Er..: D oi ci.r'.hu r notwendie, r.1it der S :· 
<..nr; ;:; t onn zv.;, c..nrL!lzu;-.:rbGi t o:rn. 
l:loJ oEd.G:r~ wio.;; Uir. J,. noch c.uf cli-:: ero0::.; c Hilfe c:. cr Sovlj c;tunion hin, 
dia un~; zuteil wi-roC.:., Ei!l~ nufricht1Le Fxcundoch.'.: ·. t zur Sovtj ctunion 
h61. für <11 -.. Zuku:.1ft u:..1co:· c:s Volkcv une:rlä.sclich. f~1 or soi:a VL.. t Grla.nd 
l1obu und ehre, clcr uU:...;3o <.·.uch Sto.lin lieben U.l'l.d ehren. 
~"/1r l :.: b e:::l im I..dvcn t einc:t· nouon Zeit, o.in ..::r so~ic.li. ; ti:..;chen, real 
oh~1u tl i c:'un Zeit • lJ :.·,s Inatrwnvnt dc.zu diu c.lt e Wej_hno..ch t3botschc.ft 
v1r-.hrzunehmcn ist ua.:;; or Stc.c .. t, iut de r Aufbc.u d :-AJ Soz:t.a.l:tomus, 1st dor 
Huf :->.::1 d :1 v Cln·io t e:n: ':'·a rtet nicht länr.;o r , helft mit I 

Ufr~. Hei!i.ric_1 cl<'.n~dc dom :T:t'r. Loch tunbcre seh1· harzlieh für dc..s c.uf
sch:~i:'wrcichc .t: .. ,fc:~.· .:. t tm ;:l. bc.t i m , bei äh...'1+1chen Anlä...J scn wieder tu 
apro cl:~un. _,_ 



im der Diok~asion beteiligten sioh : 

Ufr. Tcooh, Ufr. Pc.otor Wo:r:nickc 1 Ufr. Tönoo, Ufr. Stark, Ui'r ., Kühlmc.:rm, 
Ufr.Yx~imann, Ufr. IIornburß, Ufr. Pfo1ffclr, Ufr. Spioaa, Ufr. Grcsamnnn, 
Uf:r. Ru d:,1a.:n:n, Ufr. S t er n :i. t zke • 

Ende dar Sitzune : 14 • .55 ID1r. 

~·.n.R. 

[;O Z. Heinrich 
l.VorGit zondo. 

Schrif't:führ crin 
g o z • Kr e im<'11ln 
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!" I P r o t o k o 1 1 

der Sitzurus des beitskre~ses der CDU.Funktionäre der taatlichen 

~wa~tu~ am 28. ieril 1952 

Tagu!!3SO rt l Potsdam, CDU-Fraktionszi er i Landtag 
~esend waren folgende Herren: 

r •• inister Grobbel Potsdam 
Krause ) Kreis germünde chellner ( 

icke ,. Bran denbu.rg 
• orzinak ,. Cottbus 
Rudke " Frankfurt 
Köhler ~ Fürstenwalde !L'iedemann 
Fischer 

~ Lange ,, Lübben 
ehlau 

Piseher ~ J?iatek " iederbarnim 
ittstock ) 

Bimmel ) 
" Oberbarnim Böhmisch ( 

Engel 

~ eu.ma.nn " Osthave land Nolte 
!I'hamm ) 

einck tt Ostprignitz 
chhorst ~ .. otsdam üller 

Scb.a ~ " Pranzlau 
) 

ager tl Ruppin 

Bomrtz ~ Gol tser " eelo 
Joseph ) 

Grats Jt enftenberg 
Petzold ) Teltow chultze ( 

eller estprignitz 
tschuldi~ fehlten~ 

Boesel n Frankfurt 
Hecht ft Oberbarnim 
oritz t Osthavelland 

Dyk tt estprignitz 
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1. Poli tis ehe Lage Un • reu11d Kind 
2. Dezentralisierung der Verwaltung 
3. Arbeit eines Dorfbürgermeisters 

" Sefri 
•• Fischer 

4. Verschiedenes 

Un.Freund o h n s eröffnete um 11 Uhr die Sitzu~g und dankte 
Allen für ilii' Erscfiii nen. 
Zur Tagesordnung gibt er bekannt, daß Punkt 2) ausfallen muß, 
da Un.Breu d e f r i n wegen einer zur gleichen Zeit in Berlin 
stattfindenden Tagung deä Hauptvorstandes niCht anwesend ist. 
Er begrü.ßt i m besonderen U' .Freund inister G r o b b e 1, dea er 
- in .Abänderung der Tagesordnung - zu P\lnkt 1) • - da keine n
sprüche gegen die Tagesordmmg erhoben werden - das ort erteilt. 
in. G r o b b e 1 bedauert, daß gleichzeitig in Berlin eine Ta

gung des Hauptvorstandes statt indet und hält ea nicht für richtig, 
daß jeder nur dahin geht, wo angeblich die elle ist u d die hier 
eingeladenen Unionsfreunde im Stich gelassen roden, die damit ge
rechnet hatten, dem Vertreter der Parteileitung ihre Sor~n und 
chwierigkeiten selbst berichten zu können.- ut der anderen eite 

ist es bedauerlich, 4a.ß z.B. von 21 Kreisräten nur 2 anwesend sinda 
auf dese eise werden wir diesen Arbeitskreis nie zustande bringen. 
Es dürfen nicht so lange Pausen zwischen den Taeungen lie(Jtnl wenn 
er selbst auch krankheitshalber seit .lnfang Januar ausgescba et 
ar, so hätte doch weiter gearbeitet werden können. llevor er auf 

die politische Lage eingeht, weist in. G r o b b e 1 darauf hin, 
daß er eben erst erl'abren hat, daß er hierzu sprechen soll. 
Im Vordergru der politischen Arbeit stebt der unermüdliche Kampf 
Ul1 die rhaltung des Friedens, für die Herbeifühlung eines Friedens
vertrages für Gesamtdeutschland und die Abhaltung von freien, ge
heimen, direkten ehlen in ganz Deutschland. :Oie Spaltung innerhalb 
u seres Vaterlandes ist vielleicht noch größer ~worden als sie vor 
Jahresfrist war. ist klar zu erltennen, daß denauer ea mit Gewalt 
damuf anlegt, den Generalvertrag schnellstens unter Dach und Fach 
zu bringen. Sollte er tatsächlich - wie vorgesehen - am 12.5. unter
schrieben werden, ist für lUlS der Zeitpllllkt gekommen, nicht etwa 
zu resignieren, sondern erst recht alle Kräfte einzuspannenund zu 
versuchen - auch in enger Verbindung mit der westdeutschen Bevölke
rung - das Sdllimmste zu vemüten. Die Entwicklung in der Bundes-
republik steht in engem Zusammenbane mit der Politik der • Tru.man 
rklärung, nicht wieder kandidieren zu wollen, läßt den chlu.B zu, 

daß er vielleicht doch zu einer Verständigung mit der owjetunion 
kommen möchte. in. Grob el bedaue~, erst· aus der Zeitung von dem 
Empfang der i estdeutsebland im Jri'l.edenskampf stehenden Persbn
lichkeiten durch die Regierung der DDR erfahren zu haben. anstatt 
durch die Parteilei tung, auf diese eise werden Gelegenbei ten ver
paß~, die zur verständnisvollen uasprache hätten füliren können. 
In cn.esem Zusammenhang erwähnt in. G r o b b e 1 die durch den 
westlichen ndf'unk u d die westliche Presse gegen ihn el'hobenen 
schweren Besehuldisungen und bedauert_, daß diese eldungen seitens 
der Parteileitung nicht richtig gestel.lt wu.rden. liin. D e r t i n -
g e r wlrd heute i HaUptvorstand ebenfalls hierzu Stellung nehmen, 
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enn es auch erfreulich ist, daß die Zahl der Bundesgenossen in 
· estdeutscbl.and im Xaapf'e um Prieden und Einheit von Konat zu oDat 
'ri.chst, ao bleiben doch genUgend Schwächen bestehen, von denen die 
anwsenden Bürgermeiste:t auf de~n Lande gni.B ein Lied sins"eel können. 
Ba au.B gel1~, die lUtarbeit auch der :ru.nktionäre in der Verwal
tung Z\l verbessern, es darf nur das getan werden, was Recht tlnd G -
rechtigkei t zulassen. Im Hinblick au:f' diEJ bevorstehenden gesamtdea.t-

ohen Wahlen müssen wir die gesamte Sitllation auoh den ensc.ben 
draußen au.f dem Lande klar machen. Wir sehen drüben in estdeutsah
lanc1 die chwierigkeiten mit dem .Bürgertum, die wir au.cb hier noch 
nicht pnz überwunden haben. 
Der Besuch des ehemaligen ReiChskanzlers W i r t h ist als ein 
\•ichtiges reignis zu werten, da er zahlreiche Gespräche mit Per
sönlichkeiten unserer Besatzun~smacht, mit Pi ck und Grotewohl a..a. 
geführt und dadurch vieles gehort und erfahren hat, as - wie er 
selb~t bei n bsehied sagte - unsere Arbeit dl.üben in astdeutseh
land erleicht rn wird. Viele Vorurteile müssen noch überwunden und 
unermüdlicn muß immer ieder versucht werden, in Kontakt mit den 
maßgeblid:l.en enschen zu kommen. ~r alle in d~:r CDU dü.rf .n nur ein 
Ziel haben: ein Gesamtdeutscbland, in dem wir leben und in Zukunft 
o.rbeit en wollen. · 

~· 

Un.Freund r o b. n s dankt dem Redner für seine usfü.hrungen, die 
uns den ganzen ""rnst"''der i:)ituation, aber auch unsere u:f'SP-ben als 
Partei gezeigt haben. 
Un.:rreund F i s c h e r berichtet zu PUnkt 3) der Tagesordnung 
ausführlich von seiner • beit in der Gemei de Burg-Kauper. 
Die Schwierigkai ten, mit denen die Gemei de i preewald zu k.ä.mpfen 
bat, si d groß. Die Landschaft ist schön, aber hin't f: r den Iänden 
verbirgt sich ein sr9.ßer Teil Armut,. Von der tzfl:icne beträgt die 
Ackerfläche nur 25 , der .Ante.il an iesen ist hoch, durch Uber
sc.hwemmunB-en wird viel Schaden angerichtet, sodaß dAr Spreewald
bauert trotz besten ~illens und aller Anstrengu gen, nOiht zu Reich
tum oder aueh nur ohlstand ko:mmen kann. Inf'olge der geringen elter
fläche wird viel Gemüse angebaut, wodurch z ei rnten erzielt wer
den. Die u ~regelten asservennältnisse erschweren die Bearbeitung 
der Flächen, die Trecker sind zu schwer für die eu.mpfigen .iesen. 
Illfolge der usdehnung der Gemeinde sind die kommunalen I.s.sten sebr 
hoch, die Gemeinde hat 48 km. Sandwiesen 44 Brücken müssen erhalten 
werden. uch nach der Bodenrefoxm sind die zur Verfügung stehenden 
Mittel zu gering~ Alle u.sbesserungsarbeiten .~erden in Gemeinschafts 
arbei t durchgeführt, wie es die Vorfahren schon gehan:lbabt haben. 
Die Regelung der Gemeindedienste gesChieht durch das Ortsstatut, 
in dem die Arbeit der einzelnen Bauern gena.u festgelegt Wird. Durch. 
pflichttreuen Einsatz ller ist es bisher immer gelungen, alle 
Schwierigkeiten zu meistern. Es ist bedauerlich, daß die Anerken
nung von oben dafür ausblieb, die die nsatzfreudigkeit steigern 
wü.X'de. 
Neben dem Hochwasserproblem ist das Trinkwasserproblem groß u d 
schwierig • .Für· den Bürgermeister gilt es, sich mit vollem Einsatz 
seiner 1400 Einwohner mit allen ihren Sorgen anzunehmen. an muß 
natrülich für lle da sein, ohne Ansehen der persönlichen Verhält
nisse, man muß konsequent und vor allem gereCht sein. Die drei 
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Ha\.tptproblemes Spreewald, Hoch asser und ei nwanifreies Trinkwasser 
bedürfen noch d i:; r Lös4_ng• die trotz aller Eingaben an die Regierung 
nisher nicht zu ·erreichen war. Diese dre :u.f~ben haben feste 
Form angenommen. Es ist mit den Einwohnß rn ein lan fest :elegt; wor
den, er salb ~ t wurde gebeten, federführend" für die apreewaldbauern 
zu sein. 
in Bezug auf die politische Arbeit wi~ berichtet, daß infolge der 
lroßen Entfernu~n Vers~ungen nich~.allzuoft stattfinden köny 
nen, sie sind dann ab~r auch u.mso besser besucht. Bei der kirchli
chen Einstellung d r:.r ßevölkr.~ ru g ist es gerade für unsere CDU nicht 
schwer, sie für uns zu gewinnen. Ziel und ufgaben unseres Staates 
müssen ihnen klar gemacht werden. es kann darauf hingewiesen wer
den. daß die Gleichberechtisung der Frau bereits von Christus 
selbst herausgestellt worden ist. - ie assenorganisationen wer
den in jeder ~eise unterstützt. 
ine große Schwierigkeit ist die Sollerfüllung, auf Gxund der klei

nen Ackertl''che vor allem die ..lfrfüllu~ in Schweinen und Kartoffeln 
An erster Stelle steht in~er die Sorge um den Menschen! Hierbei 
fehlt die Unt~rstützung von oben, um die dringend gebeten wird. 
Um allen Anforderungen gewachsen zu sein ist es erforderlich, gute 
Hilfskräfte heranzuziehen und ihnen eine ~ewisse Selbständiggeit 
zu lassen; was c:lie Arbeitsfreudigkeit erhöht ur·d dadurch dem Gan
zen zugute kommt. - Die Burger Gemeinden sind in Bezirke eingeteilt 
jeder Gemeindevertreter hat einen Bezirk zur Betreuung übernommen, 
ohne die gute Un~~rstützung von unseren ODU-Mitgliedern könnte er 
seine Aufgabelnicht erfüllen. it dem Heranholen gerade der Unzu
fiedenen zur aktiven itarbeit, sind beste rfahrllngen gemacht wor
den, nachdem es gelungen war, sie von ihrer falschen Einstellung 
zu manchen roblemen zu lösen. · 
Die Arbeit der Partei zeigt sich vor allem auf wi.rtschaftlici!Bm 
GebietY durch die Mitarbeit jedes einzelnen ~itgliedes ist ein · 
grösserer Zustrom gewonnen worden als dies häufig bei Versamml~ -
gen d Fall ist. Die Z"saclmenarbeit innerhalb der Gemeindevertre-· 
tung ist gut. ebenso die i Block. uf politischem Gebi€t gibt es 
keine Differenzen, dies kommt ~aher, daß lle gemeinsam das Spree
waldproblem bewegt und andererseits die CDU sehr aktiv ist. zu An
fang ei!'..es jeden Jahres findet eine J'ahresbauptver·sa.:.umlung statt, 
bei der ein echenschaftsbericht gegeben wird. 
Zusammenfassend wird noch einmal klar herausges·tellt, daß der Bür
germeistE-r die Seele der Gemeinde sein. mulsl wenn es ibm gelingen 
soll sein.e wichtigste 'ufgabe zu erfüllenl . aas Bindeglied zwischen 

· n.wohnern und der ee;ie run ,. zu sei und diese dazu zu bringen, · 
nach den gegebene Möglichkai ten, die erforderliche Unterstützung 
zu geben. 

\ 

U • .Freund ,~ o h n s dankt dem Redner für die wertvollen Hinweise 
für die weitere-A.roeit, die in seinen usführungen enthalten waren, 
Gleichzeitig bittet er, in die Disteussion einzu·treten. 
Zu ächst wird Un.Freu.nd F i s c h e r noch um einige rläuteru.n
gen zur Differenzierung geceten, die auch gegeben werden. 
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Un.Freund B i m m e 1 , Ob rbarni stellt sei e Difi'erenzierun 
in einem Tagef rtlg. Mach c e ~rbaitenen torman s'tellt er eine Liste 
auf, träst die lächen ein urid rechnet da jede etrieb nach dieser 
Nonn aus. iese Liste ird öffentlich ausgehänet, damit jeder dazu 
tellu g nehmen kann. f'orderlich 'i.nderu gen bzw. Jusgleiche nimmt 

er daraufhin sel S1i vor-, eanstandungen hat es noch nie gegeben. ' , . ~ 
owohl der Vertreter der La.ndesregJ.erung, Un.Freu d r ... ü 1 1 e r 

als ruch Un.Freund e h 1 e r t , Kr€1s übben, bal~OJ:eie-a?t 
der Di 'ferenzierung für völlig verkehrt& die ·orm muß differenziert 
werden. 

" U .FrEUnd ·~ e i n c k , K.reisrat für Handel u d Versorgung in der 
Ostprignitz 1 äussert, daß d ·r Viehbestand noch nicht überall so ist, 
wie er sein sollte, die tellun ahmen der Gemei den sind aber auCh 
nicht immer so, daß die ommission eine klare ntscheidurg treffen 
kann. 
Die weitere Dislalssion ergibt überei nsti umend die •rfahru g, daß häu
fig Anträge auf Zuteilung vo Lebensmittelkarten zu unrecht gestellt 
ierden, nur um fur ir~ndein Familienmitglied nie t selbst sorgen 

zu brauchen. 
U .Freund i t t s t o c k , Niederbarnim, stellt fest. daß durch 
das Hinzukommen e~niger Gemeinden aus dem Kreise Oberbarnim, die 
Schwierigkeiten i Bezug auf die •'rfüllu.ng des olls in seiner Ge
meinde besond ra groß si d, sodaß Hilfe seitens der Regieru g drin
gend erforderlich ist. Der Viehbestand ist sehr gering. durch das 
notwendig gewordene Ausleihen vo Vieh zu-r Sollerfüllung sind die 
Rückstände größer geworden als das laufende oll. Die Bauern quälen 
sich rechtsChaffen, das oll ist aber einfach nicht zu erfüllen,trotz 
aller Anstrengu gen und des besten illens. Das Fundament muß erst 
einmal wied r geschaffen, ohne das die rfüllung unmöglich ist •. 
Von Seiten der Regieru g wird hierzu gesagt daß die großen Schwierig 
keiten wohl bekannt sind" das Soll aber so ~estgelegt werden mußte, 
um die näluung der Bevolke1ung unbedingt sicherzustellen und die 
Rationierung möglichst bald aufheben zu können. s wird ferner darauf 
hingewiesen, daß die Bauern zu einem gewissen Teil auch selbst 

chuld an dies r nt •Jicklung tragen, da häufig Vieh abgeschafft wurde, 
um dann eben nicht soviel abgeben zu brauchen. Die Differenzierung 
ist auf Gru1"d von U,.,t l.'lagen vorgeno~n worden und es muß von jedem 
Landwirt envartet werden, daß er sich auch bemüht, das i;)oll zu erfül
len, was nicht immer der Fall ist. 
Im eiteren v~rlauf wird die Frage der Treuhänder für devastierte 
etriebe und die öglicllkeit der Niederschlagung von oll- ··ckständen, 

die bis 1949 entstanden sind, erörtert, ferner die Bebandlun.g von 
kirchliChen Ländereien. 
In Bezu auf die vielfaCh zu hoch fest esetzte Pachtsumme - 16.-
pro orgen - wird mitgeteilt, daß für diese Frage das achtschutzamt 
zuständig ist. Diesbezügliche ntrage si d durch Vd~ und Gemeinde 
an das achtscb.utzamt einzureichen 1 das sich dann m~t d r Kirche 
auseinandersetzt. 

I 

U .Freund ~· h a m m 1 Osthavelland, kritisiert die rbeit des La.n
desverba.ndes, auCh i Bezu auf die Parteipresse, di>=> sich nicht ge
nügend ei schaltet.- ern r wird die fachliche Beratung durCh die 
V,dgB als schlecht bez ei ebnet. 

-6-



• 
I 

• 

/ 

- 6 -

tT • reund I o h s verspricht dafür zu sorgen, daß i Zukunft 
der beitsk±e~s häUfiger zusar~entritt u d auch nicht - ~~e es 
leider geschehen ist - zwei itzun~en zum gleichen Tage einberufen 
werden. uf der anderen eite ist aber auch zu er ähnen. daß die 
Berichterstattung der r isverbände sehr zu vünschen übrig lä.Btt 
trotz dauernder Anmahnu gen gehen die tworten viel zu schl ppend 
einp ohne die der Landesverband nicht in d r Lage ist, ordnu gs_ 
mäßJ.g und texmingerecht zu arbeiten. erner wird Un.Freund 
~ h a m m gebeten, die Arbeitsgemeinschaft Land-und Forstwirtschaft 
in seinem Kreis beschleunigt zu bilden. • 
inister G r o b b e 1 gibt - bevor er sich verabschiedet - seine~ 

Freude darüber lusaruckt ~aß heute offene orte der Kritik gespro
chen wurde und hofft ~ dies weiterhin so gehandhabt wird, da 
auch Landesverband und Landessekretariat dieser Hilfe bedürfen, ' 
wenn wieder ein engerer ontakt mit unseren Frwnden draußen im 
Lande hergestellt werden soll. 
In gemeinsamer iskussion erden folgende Unionsfreunde für die 
Unterkreise vorgeschlagen: 

die Bürgermeister .-

I 

die Kreisräte 

tadtrat 
Landrat 

eferent 
aupt- bt.Leiter 

Fischer 
Koeh.ler 

ehm 
Rescbke 

chellner 
ternitzki 

Tbamm 
icke 

Boesel 
Bregulla 

Engel 

ure;-:S:auper 
Für·sten 1alde 

otsdam 
euzelle 

Angermünde 
BIÜSSOW 
:Oallgo 
Brandenbur 

rankfurt 
Nauen 

Ostbavelland 
iebenpfeif- Teltow 
fer 

~ üller s) Landesregie :rung 
Basler 

s wird gebeten, ittwoch achmittag u d Freitag Vorinittag keine 
itzungen anzuberaumen, da :iemaril abkölilm.lich ist. Diese Bitte Wird 

von U .Freund e i n c k noch wf den 3.Donnerstag eines jeden 
~onats erweitert. Es soll in Zukunft darauf geachtet werden. 

~ ~ 

AUßerdem Wird nochmals gebeten, dafür Sorge zu tragen daß , die 
vor~sehenen Referenten auch da sind - Fall e f r i n -, damit 
die Tagesordnung ohne · nderu g durChgeführt werden kann. 

t der Bildung des beitskreises der eisxäte wird sich der 
Arbeitskreis nach dem Parteitag befassen. 
Un.Freu d o h n s verliest einen u:fruf• mit dem sich die 
senden einv rstanden erklären. 

cbluß der tzung* 15 Uhr • 
. .. •.. 

-
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urch ie arteileitung b zw. d n zir sv rb nd inmal rundsätzlieh 
tellUD g no n ~ rden u , s b st ht onst nur ine ein eiti e f eh

liehe ualifiz~ 1~ n er r Funktionäre. 
Ufr • lul r erwiderte hi rzu, aß von oben zu form 1 un eh 

1 rb it e angen wird. 
Ufrd. H 
in 

n 

ur rm. in lüdnitz rs. 
in, die durch 1 st 

wi s u i rfol e 
ru e err icht 

i ächst uit un r ezirks rb its in oh ft wurd uf onta , 

16. '· ''· um 10,,0 Uhr fest le t. 
uf lunsoh der anwesend frd. Wird daa ~u behandelnd Thema 

in. 

n d r 
übernimmt 

i se uf 

der Staatshaushaltsplan 195' t der Unte~t ilu 
B herrso un d s ert e tz a 

t rschiede in der aush ltspl u t und t 
und dea Haushalts 1 als soloher 

r nt nicht von der 
Vorsitz n :t 

t llt er en n, 
einsohaft, U~r • Bre lla, 

~ohluß der itzun : 14,, Uhr 
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Ut. FrUlich weist darauf hin, daß 1m Binblick auf die besondere Wich
tigkeit, ••• der Tätigkeit unserer Funktionäre in der Staatlichen Ver
waltUD.g eine Konterenm in Frankturt-o. im Januar 195' statttinden wird. 
Retereat wird Ton der Parteileitung gestellt; Thema wird nooh bekannt 
gegeben. 
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P r o t o k o 1 1 

d~r Er :teiterten ,. rb'31t._,ye ~cin ... chaft "Staatliche Ore;ane am 13.4.53 
im Sekretar-· t des Bc zi •k"" e-rba Oes 

c 0 t t b u 3 

Begi n: ll.3o Uhr. 

An e."'e:; .ld w 1.'tn fol ende n.- i'reui.lti(;: 

c u __, e b a u r 
' G r o b b e 1 ' e l k e ! u d 1 a Ä 

' P o p e 1 1 a , 
1 1 1 k e 

' J:. i c d i g e r 
' 1;.,. n t 0 

' U 1 1 e r ' ü t h v . . Pa.rtcileitung. 
~ : 
1. ~ BerrUssuns durch den Stell . ezirksvorsitzenden • 
2 . Der Gescl1schtft au~be.u üex DDR. 
3 . .urf .. thru.ag..> usta.usch .. 

Un.-Freun N e u g e b a '1. e r begrUsste uie Anwesen· en und ent
schul "igt e d n De .:.oirkovor;:;i tzer:.de u . -Freun t c u r e r , a u.ie
ser a.n einem ufba.ulehrgantJ in lalle teilni 1 t. 

Zum Gesellschaftsaufbau d~r DDR ga.b Un.-Freu d G U. t h von er 
arteileitu Berlin zunächst einen ßeric t Uber ie aueanblickli

ehe La;;;,e und den -· te.nu. d s gesel sc ·.~.a tlic en ufbaus . Er er tähn
te auch die t llüng dea vhiist n zu deu Gesellschaftsr.issenuchaf
ten und er.lärte, dass sich der isJcn cha~tliche e riff des e
sellscl.taftlichen /.ufbaus u.us d r mar-'i tis .. h- lenini ti chen Theorie 
vo Gesell .. chaft und ~taat er· ibt. Der Gesellsch.· ft.;Jaufba.u wird 
durch J •aktorcn bestimmt: 

1 . ) Duruh uie las C11Stl.'U.Ktu:.r de .:.>taa.te und 1~.: eCh.:;,elbezie
hlU16~ll z,visohen eu. hJ.assen. 

2 . ) rch die politische Grundlage deu Staates , die kennzeichnet 
elche as...-.e die lacht au übt und 1 t H:lch~n ·~ormc!l sie u.ie-

~ e verwirklicht. 

3. ) Du-eh die ökonmaiscl ... en Gruuu.l· #·en es ... ,t tes, die durch d.aa 
i~tschuft systen un di~ ~ür uas Jirt...-.chaftosystem eh akte

rü~tisc · en ten des .t:;igentums an den :Pro uktionsinstru enten 
unll ,oduktiQusn!.itteliL ·ebildet v1erden. 

Zur Y~asscnstruktur bemerkte n .- ~reunu G ü t h ol e des: 
Die Arbeiterklasse ist die fort&#schritten~te und revolutionarotc 

e, uie die f'"Jhrende ltollc hat un ic im BUnd.ni.... t der 
erktL.ti0 cn 13 uornschaft, de~ IntelJ_i enz und anderen uCl iahten 
r erktätigen stelt . ~ 1 ( 

f>~ '-· tt. 
Die lClasoe der :verkt=·ti0 en auern i.:>t die ;f'j ih:cc de Kraft a.u:r dem 
Dorfe und dc~ 'eote Verbün ete d r beiterklasse . In iesern Bünd
is h t 1 Arbeiterklasse di 'lihrunJ• 

Die Ubri. en werktätigen .. chichten l,estehen aus: 

• Fort ..... atzu ~ 2. latt • 
-.- . -.-.~.-.~.-.-.-.-.-.-
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1.~ der erktäti en Intelligenz 
2 . da Handwerk 
3 . die Klas~e der Bourgeoisie. 
Di- olitisc c Grundlco. e eines taates zei t , in ,felchcn •o:r
men uic err~chc de hla~ ·v lh~~ ·ac~· ~~~aot . Unter den ~e6en
wi.L tigcn e i <YU~;;:.u si d s.l die poli ti ehe Gruna.l c r 
D a zu .... ehea: 
Die 1-'orl:len, in denen die J. bciterltlasse durch ihre arte1 ihre 
f~·en c olle verwirklicht . 
Der Block der antifaschistisch- e ok2~atiJchen Parteien un s-
senorganisationcn • • 
Die Nation li'ront de~ demokratiochen Deut chlan s . 
Die V lk vertretunzen. 
Der volkseigene und s enossenschaftliche Sektor der lirtschaft 
ist zur festen ökononischen Grun laee der neuen Ordnung gewo 
den. ese Grundlage bQsteht aus: 
dem alkseigenen Sektor der ,irtncbaft, 
den volksei ene1 GUtern und IT' 'tationen in der Landwirtschaft, 
den lroduktionszenossensch· ften. 
Das gesellschaftliche ·igentum besteht in 2 Formeu und. 'ZJW : 

des Vollcsci.;.;entums al& hdchste Ti'or de 0 C..,3ll ch-ftlichen 
Eiwentt~ und des genossenschaftlichen Eigentums . 

~ 

Die Unte ,chied.a Zili.Jcl en dem V Ol~sei entum und dem 0 Cnossen
schaftlichen E . entl.4.Ul ' 1;,:; Zwlei Pormen cß ·ellschaft licheu Eize 
tumJ sinti folsende: 
Das Volkeeigentum i st Ett;entum de~ gcsarüten Volkes . D,.s enos
senschaftliche Ei~entum gehört nur ihren itgliedern, also ein
zel·a.en Grul)pcn der G sell ·chaft. 
Über das Volkseigentum verfügt der Staat mit seinen rganen • 
Das .c.~gentum der l andwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaf
ten da e~en steht in der Verfügun see ·1alt der Ilii tglieuer , die 
diese durch die Mi tgliedsver·ammlung oder gewählte Organe ausüben. 
Das / olksei entum o tstan- urcl.rü ~lieh aus dem entei~neten Ver
mötien er iazi- unu Kriebsve brecher. 

aA Eieentum de land fi:rtschaftlicL.en .c roa.l.lktio:as~e1 oasen. ·oha!tcn 
entsteut aus U.em f.1.·ei rlillic_;cn ZUSd...lilllle ohluss ~e~·ktd.tige Pro
duzenten. 
Di e Produktion der ta.a.tlichen Unternehmen geht in die Veri'U ~un:; 
des ~taates des ~erktlitigen Volkes über . 
Zur privatkapitalis tischen .irtouhaf.tsfor~tton ehören: 
!I austrieunterneb.lilen. ( Daö ind. Unterue hlen .it mehJ: als 5 Be

sohä.ftirte.) 
Handel unternehmen. ( Das sind Unternehmen, die über den Rahmen 

kleiner Ge\ferbetreibender hinaus ~ehen.) 
Gro~..:.b uer • 
Da~ Ei entum der kleinen ,arenproduzenten ist Arbeitseieentum, 
di e kleinen 1 a.renproduzenten sind v/erktätige . Desh~lb steht di.e 

beiterklasse mit ihnen im Bündni s . 

o~toct~un 3. Blatt. 
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A b s c h r i f t 

P r o t o k o 1 1 
---------------------------------- . ,. ,,. 

über die Tagung der Arbeitsgemeinschaft "Staatliche Verwaltung" 
am 25.3.195.3 um lo,3o Uhr in Magdeburg. 

Erschienen waren die aus der Anwesenheitsliste er sichtlichen 
Vertreter der Kreise. 
Ufr. Karsten e.röffnete die Sitzung und schlug vor, die Plinkte 2 
und 3 der Tagesordnung zusammenzulegen. 

Zu Pwti~ 1 der TO: 
sprach Ufr. Kupitz über die erfolgte Demokratisierung, Er stellte 
fest, daß wir bereits auf der letzten erweiterten Tagung der 
Arbeitsgemeinschaft nstaatliche Ver wal tung'• uns grundsätzlich 
durch die Ausführungen des Bfr. Broßman.n iiber das Thema und die 
Aufgaben der Partei bei der Demokratisierung unseres Staatsappa
rates unterhalten hatten. Ufr. Broßmann ist damals bereits aus
führlich auf die Veränderungen in der Struktur und der beitsweise 
der staatlichen Organe eingegangen. Es ist darüb c:- eesprochen wor
den, wie sich nun der Verwaltungsaufbau in der DDR vollzieh:b durch 
die Schaffung der 14 Bezirke und der wesentlich verkleinerten Kreise. 
Durch die neue Verordnung des Ministerrates vom 8.1.53 ist äie 
Demokratisierung unserer &~ädte durchgeführt worden. In unserem 
Bezirk wurde davon lediglich die Bezirkshauptstadt selbst betroffen. 
Es wurden für die neue Stadtverln'dnetenversammlung, die sich von 7o 
auf 75 Abgeordnete erhöhte, seitens der CDU 9 Abgeordnete zur Ver
fügung gestellt, und in den Rat der Stadt wurde wiederumLder Ufr. 
Karsten gewählt. Er hat gegenüber seinem vorherigen Aufgabenbereich 
wesentlich mehr -~beit übernehmen müssen. Auf der letzten Tagung in 
Berlin wurde festgestellt, daß wir einer der ersten Bezirke waren, 
in dem die Demokratisie ~ung vollzogen war. Magdeburg selb.t hat 
6 Stadtbezirke bekommen, und für die Stadtbezirksversammlung sind 
von der CDU 4o Abgeordnete gewählt und 3 hauptamtliche Mitarbeiter 
als Stellvertreter des Vorsitzenden der Stadtbezirksverwaltung und 
2 ehrenamtliche Freunde beruf'en. Es war in Verbindung mit er 
weite.L'en emokratisierung der Verwaltung notwendif?l daß die Partei 
eine enge Verbindung herstellte zwischen unseren Angeordneten 
in den ländlichen Kreisen. Im Arbeitsplan für das 1. Vierteljahr 
hat der Bezi.r.·ksverband vorgesehen, · daß in den einzelnen Kreisen 
die Arbeitstagungen für die Kreise durchgeführt werden sollten. Wir 
hatten die ersten Funktionäbe der Partei mit der Durchführung dieser 
Aufgabe betraut. Diese Konferenzen sollten bis spätestens lo.3. 
durchgeführt sein. Heute müssen wir feststellen, daß diese Aufgabe 
bisher nicht restlos gelöst wurde. Der erste Kreis, der uns bis-
her berichtete, war Wanzleben. Weiter sind Tagungen durchgeführt 
in Halberstadt und in Salzwedel. Von den übrigen Kreisen ist nur 
Magdeburg zu erwähnen, der zwe~al eine Tagung durchgeführt hat. 
Wir werden für den Arbeitsplan aes 2. Vierteljah_c·es die Verbindung 
mit den Funktionären unseres Staatsapparates weiterhin im Auge be
halten. Es ist vielleicht möglich, daß gelegentli~h der Bürger
meisterkonferenzen entsprechende Tagungen in kleinarm Umfange durch
geführt werden können. Die gegenseitige Zusammenarbeit soll für die 
einzelnen Funktionäre eine Stütze sein. Sie sollen neue Anregungen 
für ihi·e Arbeit bekommen. Die Aufgabenstellung der einzeilnen Bürger
meister und Abgeordneten steigert sich weiter durch den patriotischen 

./. 
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Wettbewerb. Es ist zum Ausdruck gebracht worden, daß die Abgeord
neten sich im besonderen Maße einschalten müssen, um die Ausschüsse 
und die Aufklärungslokale der Nationalen Fr ont zu beleben. Beim 

· patriotischen Wettbewerb geht es daruml die Kreis- und Ortsausschüsse 
zu politisch tätigen Organen her anzubi den. Hier ist die besondere 
Aufgabe darin zu sehen, daß die Funktionäre gemeinsam mit unseren 
Freunden versuchen, neue Vorschläge für das Nationale Aufbauwerk 
zu bringen und darüber zu wachen, daß seitens aller Parteien die 
eingegangenen Verpflichtungen auch tatsächlich realisiert werden. 
Dafür muß sich jeder Abgeordnete# mitverantwortlich fühlen. 
Wir müssen weiterhin WlSe..L·e Unionsfreunde in Verbindung mit dea 
Arbeitsgemeinschaften zum Studium der Veror dnungen und Gesetze 
anregen. Wir wissen aus der Erfahrung, daß die Schulungen bei 
den Kreisverwaltungen nicht loo%-ig besucht werden. Wir müssen 
Wert darauf legen, daß unsere Freunde an den Schulungen der 
Abgeordneten teilnehmen. Auch auf die Arbeit in den ständigen 
Kommissionen mUß ve1wiesen werden. Wir haben aus den Berichten 
unserer Kreisverbände und Abgeordneten entnehmen können, daß in 
einigen Kreisen immerhin entsprechend gearbeitet wird. Die Abge
ordneten müssen nicht nur dLe Beschwer«en entgegennehmen, sondern 
sie müssen sich auch vergewissern, ob diesen Beschwerden abgeholfen 
wurde. Die Berichterstattung, die die einzelnen FunktionäDe vor
nehmen, soll dem Bezirksverband einen überblick geben, was in der 
StaatliKhen Verwaltung allgemein und seitens unserer Funkt ionäre 
getan wurde. Wir haben uns vom Bezirksverband aus vorgenommen, 
m•hr als bisher die Arbeit der Funkti onäre zu unterstützen. Wir 
haben in dieser oche mit elner neuen Methoäe begonnen. Dr ei unse
rer Freundebind 4 Tage draußen, um i n gewissen clcbwerpun~tkreisen 
dem Kreissekretär und dem Kreisvorstand mit an die Hand zu gehen, da
mit die Schwerpunkte ei·kannt und überwunden werden. Es i s t not
wendig , wenn wir unsere Funkt ionäre i n der Ver waltung unterst ützen 
wollen, daß wir unsere Parteifreunde mit zur Arbeit heranziehen. 
Auch in den kommenden Monaten werden wir in 9 Kreis en diese Ein
sätze voni\4 Tagen durchf ühren. 
Es muß Autgabe unserer Orts~ und Kreisgruppen sein, unsere Mitglie
der für die Aktivs zu interessieren. Diese können je nach den ört
lichen Verhältnissen ausgebaut werden. 
Es zeigt sich, daß noch nicht loo%-ig Klarheit besteht über die 
Arbeit der Kommissionen. Es wir d häufig verkannt, daß diese Kommis
sionen diejenigen sein sollen, die die Verwaltung mit neuen An
regungen w1ter stützen und gefaßte Beschlüsse auf ihre Verwirklichung 

hin kontrollieren sollen. Es sol Aufgabe unserer Funktionäre 
sein, die Bildung der Produktionsgenossenschaften zu unters tützen. 

I 

In einigen Kreisen haben sich Betriebsgruppen bereiterklärt, den 
Produktionsgenossenschaften mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. 
Das ist eine Aufgabe, die wir in den kommenden Wochen moch mit 
in das 1\rbeit )r ogramm aufnehmen müs~en , denn ·er~de die Betriebs
gru1).Qe:J. ·a>, eit i .Jt in äen Vordergrund gerückt worden und welli1 sie 
sich einschalten, dann können sie i hr e Das einsberechtmgungen gel
tend machen. 
Ufr. Kupi tz wies weiter auf das Aktiv für Jugenfragen hin. Es muß 

./. 
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versucht ~erden , die Gewinnung von Jugendlichen für die ktivs 
zu erreichen. Den Arbeitsgemeinschaften im ueis sind noch beso~1d re 
Auweisune;en für ihre Arbeit 0eJe en woL·den . ~s ist erforderl ·_ ~h , 
mehr dellt1 je die · r eil; unserer Frew1de zu beleben un ~u unte:b
stützen. 
Ufr. ~er ·Gen dankte fi~ die Ausführungen. Er erklärte weiter , 

daß er mit der Tagesordnung in der vorliegenden Form nicht e i n
verstanden ist. -~ir müss en als Staa·tsfunkl;ionäre neue · ethoden, 
neue An.·egungen bekOlnJaen, vir wollen uns aussprechen über unsere 
Fachgebiete , de~ gerade d~r r fahrungsaustausch bringt uns wei
ter in dnserer Arbeit . Er schlug vor, für die nächste Sitzung 
folgende Tagesordnungß festzulegen: 

1. Politische InformatiJneR 
·Nach diesen Informa li io.nen müssen wir unsere A:bbei t als dta-;~.ts
fwfctionäre aufhaue • -

2. Aussprache 
3 . sol l ei..n ·;rfahrungsaus·tausch arbeitsgebietsweise stattfinden. 

Dadurch ist es möglich, politisch und fachtechnisch etwas mi·t
zubekommen. 

Er sagte dann weiter , daß wir die weitele Demokratisierw1g der 
Staatsver ~a.ltunu eiterzue twickeln und die ehrenamtlichen fl' it
arbeiter herauszukristallisieren haben . 
Die ständigen Kommissionen im Vohnungswesen sind nicht dazu da , 

ohnungen zu verteilen und zu veree ' en . Die Kommissionen im 
Operativkommissionen. Sie üben die Anleitung und Überprüfung ausT 
Die Kommission hat die Au:fo·abe , die ... :rbeit der .J bteilung f·)hnrau.m
lenkwlg zu überwachen. Sie hat nicht die Aufgabe :mweisungen zu 
erteilen und Beschlüsse zu fassen . Sie bereitet lediglich einen 
Beschluß vor, der zu der "'t adtverordnetenversammlun3 weL;ergelei-
tet wird. Die staatliche Verwaltune; hat die taatsmacht zu verkörpgrn. 
Der Abteilungsleiter , der Haup-tsachbearbeiter und der Stellver
treter des VDvsitzeuden ist verantwortlich. lfenn unsere Staats
fnnktionäre und Abgeordneten ihr e Schulungen tatsächlich mitmachen 
würden, würden sie nicht solche oft komischen Beschlüsse fa$sen. 
~ls Politiker müs~en wi~ uns s o schulen , daß wir Beschlüsse 

fassen , die nach allen Seiten gerecht werden . eiter haben wir die 
tachsamkeit zu üben. ~.7ir haben den Aufbau des Sozialismus aner
kannt. ~un müssen wi :- auch zu deri Beschlüssen unserer Parteilei
tung stehen. 
Ufr. Mause schloß sich den Ausführw1gen des Uf • Kersten vvll und 
ganz an. Wenn ma.n aus den Außenbezirken kommt , dann will man aueh 
etwas mit nach Hause nehmen. ir interessierten uns für Dinge , 
die in unser Aufgabengebiet fallen . ßr s ·tellte weiter heraus, 

daß bei den vielen Verpfliclr'-ungen , die die Funktionä:be heute haben, 
kaum noch Zeit für die Parteiarbeit bleib·t. 
Ufr . ~ipler begrüßte noch nachträglich alle Anwesenden im Namen 
des Bezirksverbandes und entschuldigte den Ufr . Broßmann , der 
heute an einer wich liigen ~agUlllg in Berlin teilneL1.rnen muß. Er 
begrüßte , daß der Ufr. Kersten und ause die Tagesordnung so 
weitgehend kritisi erten . Der Bezirksverband war an s ich nicht be
rechtigt , zu dieser Tagung einzuladen, sondern es wäre Aufgabe 
des Vorsitzenden gewesen . In Zulcunft soll auch so verfahr en wer
den. 

.; . 
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Er sprach weiter über die gestrig~ Sitzung des Bezirkstages, auf 
der die Ver besserung der Arbeit de"J/ BeziJ·kstagsabgeord.neten Wld 
Wahlangestellten behandelt wurde. Im VordeJ:grund stand die Tä
tigkeit der Kommissionen. Diese sind nicht ausführende s , sondern 
kontrollierendes Organ. Sie dürfen nicht anordnen, s ondeJ:·n sollen 
d~e Anordnungen der Ve~Naltung, der Stellvertreter u~w. kontrollie
ren und evlil • .Mißst jnde aufdecken. Hier haben ger ade die WohnWlgs
kommissionen und die Ko~ni sion für Handel und Versorgung aine un
geheure Aufgabe zu le j sten. Bisher ist es gelungen, im Bezirk Mag
deburg 568 ebrenamtliche Mitarueiter für di e Aktivs de.r .l{ommissionen 
heranzuziehen. Hier haben wir die Möglichkeit, unsere Freunde auf
zunehmen, die miD Rat und Tat der ständigen Kommission zur Ver
fügung stehen. In keiner Kommission des Bezir·kstages hat unsere 
Partei den Vorsitz, so d~ wir Wl1lli·t;t;elbar mit der staatlichen 
Verwaltung nicht verhandeln, sondern wi~ uns die Dinge zu
sammensuchen müssen. Durch die .Aktivs haben wir die Mög1ich ~~eit, 

an diese Dinge heran~ukommen. 
Wir haben neuerdings in den einzelnen KV seminaristische Be.1:atungen 
durchgeführt. Dabei sind v~ e Fragen aufgetaucht, die auf ideo
gixche Unklarhei·t;en schließen lassen. Wir haben die Pflicht, 
einmal die G.setze und zum anderen dlhe Beschlüss e unserer Partei& 
leitung zu erfüllen. Unseren Wahlangestell·cen fehlt aber o:ft das 
Rückgrat und das ist die Schulung. Wir we~den darauf bedacht sein 
müssen, daß jeder Wahlangestell·t;e durch dne Parteischule gegangen 
ist. S~e beko~nen dort die Ausrüstung mit für ihDe weitere Tätig
keit. Das soll bis 31.12. restlos durchgeführt werden. Dadurch 
wird die Grundlage geschaffen für die weitere Tätigkeit der Wahlen
gestellten. r ir haben jetzt nicht die Menschen, um die uns z tu' Ver
lllügung stehenden Posten zu besetzen. Wir müssen darauf achten, 
Menschen aus unseren Betriebsgruppen herauQzunehmen, zu fördern, 
zur Parteischule zu schicken, damit aus diesen Kreisen Mitarbei"l:;er 
auf riahl angestelltenatellen 0 esetzt werden können. Die Partei
schulen geben un..J dlirech die i,.bschluß;J?rüfu.lc;en di e u ber .. .ücht , ob 
un ' f ür v1e lchen J: oste die Freunde ge~ignet sind. 

!
Wenn die staatliche Verwaltung die Bürgermei~terbesprechungen 
durchführt, dann müssen die Bürge.rme i~:>ter der Partei zusanl!llenge
noi!liilen werden , um den Tagesablauf durchzuarbeit;en , damit sie zu 
einer besser en ~oordinierenden Arbeit innerhalb der Parteifunktio
näre kommen. 
Ufr. Kersten wies darauf' hin, daß in lVlagdeburg bereit:8 die stell
vertre::;enden Vor '""' i·t; ~ e.a·len un.J. ie .Abt:;eordneten geschult werden. 
Ufr. wipler sagte , daß es hotwendig wäre , daß sämtliche ~7ahlru~
ges t ell ten bis zum Gemeinderat zusarnjnengefaßt werde.1.. Im Bezirk 
Magdeburg sind 123 Gemeinderatispo Jten nicht besetzt , da keine 
Mens chen dafür zur VerfügQUg stehen . 
Gerade die Allgesteil een der staatl~chen Ver waltung tragen die 
Hauptlast der Funktionen. Yir müssen ve.rsuchen und erre ichen, 
an die Fr eunde he.r anzutreten tm'-: Emen elne kl eine Fun~ctJion zu 
übergehen , danü nehmen 3 · e clie.se auch aa . 

Zu :?t.:m1:t ? der ' '8: 

sprach Ufr. 1/i pler zum Sparsamkai tsregimes . ~,r; Sparpro_::ramm muß 
bereits beim Telefoniererr ru1gen . Bei jedem Te lefonapparat s olm 
ein Buch angelegt werden, damit jedes Gespräch kontrolliert wer

den kann . Bei den Verwaltungen dtarf f'ür die hlonate Apri l und Mai 

. / . 
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kein Papier , kein Büromater i al UöW . anges chafft werden . 
Durch den Beschluß des ZK der ~'D ist die For derung aufgest e l l t , 
dieves Sparprogram.:n überall einzuführen. Dadurch s ol l die .Arbeits
pDoduktivi tät ver besse .• :t, die Produktionsreserven ausgenutzt und 
der Lebensstandard gesteigert vterden. 
Es i st beabsichtigt . di e Be t~lebst§Dbeiter, die früher eiumal in 
der Landwirtschaft tätig gewesen s ind, wieder diahin zurückzufüh
ren . 
Weiter sind öffentl iche Beschwer destunden und Sprechstunden durch
zuführen. Wenn die Abgeordneten nicht in der Lage sind, eine 
Bes chwerde sofort zu erledi gen, müssen s ie sich mit der entspre -
ehenden Fachabteilung in Ver bindung setzen. Innerhalb von lo 
Tagen muß die Beschwerde er ledigt sein. Bei der Abt. Landwirtschaft 
in agdeburg haben im März 186 unerledi gte .. esch 'erden IJ.na. vor
sahläge ge legen. Das dca~f auf keinen Fall vorkommen. In den Krei sen 
und Gemeinden müs sen qmalifizier te Mitarbeiter des Staatsapparates 
die Landwirtschaft vorantreiben . 
Ufr. Kersten druUrte dem Uf~, Wipler für seine Ausführungen zu 
diesem Punkt • 
Ufr. inkler wies darauf hin, daß doch ~ine Gefahr darin liegt, 
di e Be triebsarbe i t e _· wieder in die Landwi rtschaf't zurückzuführen. 
Das würde einen Abzug ~ von ungefähr So% bedeuten. . 
Ufr . · i l er erkl är·lle , daß dieser Abzug sich nur auf d1ll.e Hilfsar-
beiter beziehen wi rd, die entbehrli ch sind . Die Werbung für die 
Grundstoff i ndu.::> trie geh1.t l aufend weiter. 
Ufr. • aus e fühete weiter aus, daß man auch schon in früher en Jahren 
eine Abwanderung vom Lande in die I ndustrie hat te, weil dort die 
Verdienstmöglichkeiten besser sind . 
Weiter gab er bekannt, daß in Wernigerode DM 2oo.ooo,- eingeplant 
sind für ein Pionierheim. Es handelt s i ch dabei um ein f rüheL·es 
Pflegeheim • 
Ufr. echel s rach zu li'ragen der Abt . Ar beit und Berugsausbi ldung . 
Der Kreis dal zwedel hat bei der :.Jerb J.ng von Arbeitskräft en für die 
Grundstoff i ndustrie an der Spitze gelegen, n achdem es mögl ich war! 
geeignete Kräfte ·zu werben . Für den Mon at März i s t das Soll lo~~ g 
erfüllt. Dann kam ein Stop ) für diese Arbeitskräfte und viele sind 
aäch zurückgeschickt worden, weil sie den kaderpolitis chen Anfor
der ungen nicht entsprachen. 
Auch er wies darauf hin, daß es sehr schwie~ig ist, geeignete 
Freunde für die Besetzung der Bürgermeisters tellen zu finden. Sehr 
viele Freunde besitzen auch nicht die not wendigen Qualitäten, um 
dieses Amt auszuüben. In sehr vielen Fällen wird es a1tch nicht ver
stauden, die Arbeit auf breiter e Svhultern zu verteilen, Dabei 
verlieren dann die ßürgermeidter die Übers i cht. 
Auch bei der Nationalen Front s ind immer wi ed .. r die Gleichen, 
die die Arbeiten übernehmen. Die Arbeit der politischen Parteien 
wird in Zukunft danach bemessen werden, wie man sich in der Natio
n alen :&'ront zur Verfügung ste 11 t, was man get an hat zur Erringung 
der Einheit Deuts chlands usw •• Die CDU im Kreise Salzw~del 
ist v orbildlich in der Zus ammenarbeit mit der Nationalen Front. 
Zu der angeset zten Protestkungebung in Diesdorf waren von lo5 Ein
wohnern nur j 6 ers chienen. Es wurde festgestellt, daß dort an je-

./. 
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dem Tage der 'loche Versammlungen statt finden . Da muß man sich 
Gedanken machen , wie die Versammlun en am zweckmäßigsten aufge
teilt werden . Die 1 , die die katansehaften übernommen haben , müs
sen die Beschwerden entgegennehmen und dann. bei· ichten, wie s ie 
den Beschwerden nachgeholfen haben . 

Auch in Salawedel ist ein haus der Jungen ioniere. 1 S wurde in 
ei.a.er Schule eingerichtet . Eingeplant waren D · 13o.ooo,-. ~lir 
unterschätzen durch~ nicht die Arbeit , die dort geleistet wird . 
uf der an e ·en Seite würde dieses Haus aber wieder dringend als 

J.)chule gebraucht , da jetzt noch immer der Unterricht schicht\Jeise 
durchgeführt werden muß aus Mangeit an geeigneten _l .. wnen . 

Auch zur Frage der Schulun sprach Ufr . echel . enn· wir nicht 
auf' dem Ge biete der Schul J.nb e t. cheidonde Schritte !lach vorn rnach
chen , do.nn wird es in der luku.."ll t :oe schle ~ht au.sbehen. Unsere 
Freunde t'"Önne.u d" d· s · ichtit:.. - tun , 1enn sie das lichtige 
wissen . Unser v t .. rtlic .1.e Staat sfunktionäre haben daher zunächst 
einmal die Parteischule zu absolvie:ren. In diesem } unkt ist die 
SED uns im wesentlichen voraus. 
Ufr. lienlieh wies darauf hin, daß es erade für die Lehrer sch er 
ist , sich ln die l.'beil:i der 1\.0Hlillissio 1e 1. ineltl>-;uf'lmlcrt . t)l e ...... iliae-
1) ilJer ,1- • ~taltli '1 rl Verv1altung a.beu e~> üe.r ei.rlfc.1c11e:b. 

Bei cle we il; . ..:re;e.::;e~Je_le-1 3~;; -:"l.vsr:ien aus i'll.~erl .3.Jl"'ech t 1den at die 
Ufr . lienlieh festgestellt , daß die An:bwor en des H.a·be e Kreises 
wochenlang auf ·~dch ru:·ten la.suen . 

Awili fr . 1 ause ies auf' den leiche.a 1 · ange. in ,, erni gerode hin . 
Er erklärte s ich bereit, in diesem Jahre die BPS zu besuche , da 
er eingesehen hat , daß es für · ie Arbeit der Mitarbei e.r iu der 
staatlichen Ver 1 l GW16 von un~e11eurer ·.dchtic;kei t isti , gut geschult 
zu sein . 

Ufr . ersten beschloß die Dmskussion. 1r sagte , da8 ir viele 
re··L 1._::;en da.r·us für wuere Jt::'ite_·e ~ •'JeiL; .rlmlbc .1 1·1'oe • 

Zu. .>tL1 ;:t 3 le (ll: 

~r in aus von der h " torisehe Volkskamnersitzung a:m 2o .;>., in der 
Vertre Ger aus .tt .. stdeut~chland grundleuende Ertclärur:v"en abgeseben 
haben . Sie verpflichte_ Wl3 , de be ·'onnenen -am :C mn die Einheit 
t u ·era v· te .... 1. •lles ver::;tär clJ du.rcht:.ufü.hre 1. "Jie .J.UbfÜ.-ll.'LLl._en von 
ÜuGO roce~1ol 1 l1e<. e.1 ll.W ov..l .Jc 0 w liG:::;en, e.rf:LJ. ..J L\. fl; be6a.a6 u 
.li.eJ. • .. ii· j Üöv u.n.s i ht., 1 uJ.~ v r..::~Lki.I·l;:"t, :L' ie .ui.u1e..~.. e t.,c ld.Ll s 
einvetzen , ::;onde.L·n man vlird x ru3n&lme zu erwarten haben , die von 
grundlegen er Bedeutung sein erden. ßs müosen noch mehr als 
bisher roteste nach cntdeuts~..:hlanJ hinübe.L·tß n. er .Anfan6 ist; 
erei s urch die l\.undce G n se acht v1or en . ,Jir mü..:>.sen unoeJ.·e 

FreWlde ganz be sonders mobilisieren und sie einbeziellen in die 
Mitarbeit und en vcr:::>tär tie 1 :Ln.saliz um :me 11in eit; u..1.seres Vater
la1,cG . ·eute fim(C::JIJ" .Ln t.3ciLn eine t.LC;lc~ . .._; G ,Jj_l;,u."'l'-' .:>t:, .. d:;~ , . in Jer 
wlelc'u" ~1 S ZU..C fol'L3lca•J .e.c .. ÜGZ l1.!.J =-'Gell .u...:; c;; e;~lO 11Gtl Wi d . •iUC'l 
llir: JOlle..:l .... .LlG _;[;elli.lll~..:l·i'ltle :l.tl. .ue ' EH ' E..:.',Jj_.!..•J.J..j rlt lie PO) ,e 

w u~ 1 • ..JetS .:rL.}l -r.L•tl :e i 1 1 eiae d.ei'U..2v 'leroeL;uf'i.P·t.re..J. i•1 ler 
~.~_;ieru 1.5 vo_l Bo , , J.a ..1 U; ac. tJ lie _;e.3 ·. i:ie evälkerung des c...,tens 
und Cst.c....1.s e '"wi.u Lll HL .. · • 0!J!Jo Lr o e oL 1 llo.t er lart , daß 'lir i iuer 

• I • 
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:Tiecler ve~·sucht halJ ""1 , ruit der 1: cgierung i.:1 Bonn eine friedliche 
Lösun5 zu finden . "s ·iDt daher nicht mehr u.en WegJtl den Elfe s vor
geschlagen hat , mit Adenauer , nochmals in Verhandlu.n en ~ einzu
treten . 
In ~ .estdeut-schlan.d bevorzu:.:;t man die früheren Nazis noch mehr 
als bisher . Die F·roteste der ~· er~-t;ätigen in ~~·Jestdeutschl anJ 
wachsen von Tag Wl Tag . 1 S muß zu de1. Ver.Jtändigunß Ou1.wen, die 
Dr . ,Jirth insbeson e ·e i s Auge gef aßt hat , nä}1rnl ich über deu li.at 
der Deutschen Sammlung, so daß durch diese Einrichtung die 
Ge s am:l;heit und die Einheit geschaffen wird auf dem \Vege der fried
lichen Lösung . Dazu ist d er patriotische Wet 1J bewerb a.nge·tan es müs
sen wirklich alle JUlotrengung ::: n gemacht werden , um schnelJ s o s 
das Ziel zu err eic 1en , d s Ji~ WlS gesteckt hao u . 

Ufr •. .i ... _, le 2 0 <:.. we i ter be~\:1: rriJ , ds.ß der Par·tei vorsi t~eude Otto 
.ruschke wieder ge und ist und sein .Amt wieder ve r sieht. Wir 
wissen , daß unter seiner Leitung die Geschicke den leg gehe~ , den 
er nun e inmal eingeschlagen hat , daß wir mit allen Mitteln mit
arbeiten am Au:fbau des Sozialismus , daß wir in unserer DDR, 
auch wenn der 'ieg noch so schwer ist , d .s Ziel er .... eicb.en werden, 
eine friedliche TJösung der so stri IJ l:ii en Fra1:5en ~)eutschLmls . 

Ufr . " ersl.ien tilan1rte für die Ausf'ih t·U! gen und schlug vor , für di e 
kommenden Sitzunßen stets einen Diensta zu wählen. 
Abschl1eßend bat Ufr . 1 ipler , zu überlegen , welche Unionsfreunde 
vvtl . für einen Posten als tellvertreter des Vorsitzenden des 
ates des Kreises infragekommen würden . 

Ufr . Karst en schloß die Sitzung um 13, 3o Uhr . 
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D • - rni: ~ehe Union 
De• bc.hhmds 

8 z.rksverband Halle 
Burgstraße SB 



ChriRtlich-D~mokratischA Union 
D~utschlan.4 9 
Bezirksvnr~~n~ Tf lle 

n ~iP 

PartP.ilPitun~ ~er 
Chri~tlich-DeMokr' ati "'Ch en Union 

DP. ut s cb.la n,.:t !:'1 

Berlin'118 
JäfT,erstr. 59/6o 

Halle , r1 ~n 2 3 • 4 • l 9 53 
I .-Gb ./Me. J J 'JtJ 

B~?.tr.: rbE=>it::::gPl'lPiO<=lCh.9ft "Staatliche Organe". 

In ~Pr AnlA~E" Ü~Prreich.=>n '.''.ir Ihnen Abschrift 
E=>irteR Protokolls über .4ie Tar;ung -"er Arbc-i ts-
g~"''I1Pin.::::c~Aft "Staatliche Or~anP" im Bezi.rks
verhan~ Halle am 2o. 4. 1953 zu Ihrer gefl. 
Ber:tienuog. 

Wie Sie auR Blett 1 unt~"'r unkt T~gesor,4nung 
ersehen, beabsichtifi.Pn wir am 

Monta~, ~en 4. Mai 1953 - - - - - - - - - -
einP erw.,üterte ArbAitstar;ung- r!er • rbPi tJs

gP'llF>inschaft "<Jtaatliche Organe" in Halle, 
Bur~tr • . 38 ~urch znfülu·Pn. Im 2. Referut h8 bea 
•.d. r Ufr-". G ü t h alq Referent vorgesehen 
un~ zwar ~ns Thema ,.Die Probleme in nen Organen 
~ee Staatc-;ap.f8"ates - Nationales Aufbauwerk - ". 
Da Ufr~. G ti t h unCJ versprochen hat, an einer 
r:ter Tagun~Pn r:ter .Arbeit sr;Pm~=:ünc;chaft "Staatliche 
Orp.-nnP" im Be:;drk Hal'le teil~unehmen, bitt~n 

b,w. ----



wir Siem m eh flj r rlen 4. 5. 19)3 ~o eh frei 
zu haltPn, um ·3n unsPrer Taf!;ung teilzunehmen. 

Für Ihr frP.unrllicbf>c; EntFP~oakommen Aanken 
·,ir Ihnr-n bAstene; im vorau~ unf! sehPn Ihrer 
bel~ g~fl. ZusagP entge~en. 

Mit Unionsgrus.:;l 
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2. ia rb 1 d r triebegru ~ n in r taatlio n erwal 
z 1 d r Löhn in er taatlich n V r ltung. 

nd d r itzung: l4,3o Uhr. 

rlallejad., den 24.9.52 gez. Otto Körner 
Von:: i t zender d Pr rb.- ,f'm. st aa t l. Verw. 
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ittet e Protokoll zu diaku r Da ei i t r d r 
aio t, da s da P tok'l1 doc wohl 18 en filr ie reis r-
inde enthält d es nur notwen ig 1st, d ss die Xral. everblnd die 

• 
:ihnen estellt n Aufgaben erke ne und i durch.tUhr n.so ist 
b isp1elswe1 e ie Aktivier d itung der etrie egruppen 

uss rordentlio wiohti und not n i • 
trd Grob r ohte f r er kurze .Ausführun n zu Punkt 3) der ag 

o dn 
aut d 

teilte mit1 d es erst "f'O w n n Xrei verblud n Antwort 
Rundsohreiben in g ng n sei, dies b wo 1 dar n 11 ge, 

d stellte fe t, da e 

di Bezirk arbei·tsg ei.nao aft Staatlich Verwaltung el.bstT r-
atändlioh j ritik begriiese un a.ll.De , a sie ~· r us 1 r 
k8tm JIIÜ8st n j oh gleiohz tig it der Xriti prakti c und 

sitive Vor o i für die .Ar eit gebrac t werd n. t llte fest, 
d s d r Utr • ttner, H t st dt, naohde er in o so arfe ritik 

übt tte, uo unbedingt zu d r Arbeitssitzung hätte r eh inen 
ü n,z 1 er selbst d ran teilne men ollte und a o von Ufrd. 

Grob r persönlich zu dieser Sitz inge d wurd r das to-
kol.l auf erks und unvoreingenommen l e 1 s r nnen, dass . 
di Arbeit s einao ft wa di Erkenntnis ihrer utsaben, z iel und 
ege ringe., U:l'rd örnar wiederholte nochmal. , dass die z irksar-

beitsge inschaft nur de men Ubernomme habe und sie lles a 
dere erst erarbeiten sse.Dies sei auc im letzte P otokoll 
klar z .Ausdruck geko n. 's aei notw ndig, eine kl re Lini zu. 
erhal. ten, wn d n a deren Arbeits e il'l8obatten nicht ins Gehege zu. 

o en Utrd.Xörner verli et 1.1erzn. einen ~ti el aus de " n 
f{J vom 21.11. 1952 " t18 de_ Praxia :tür die raxie• • ach di -

se rt1 l man annehmen, d s auc die Part ileit ic 
Uber di Z tändigkeit der Jrbeitsge einac att taatliche V r-

ltung och nicht im kl.ar n ist. 1r milesen und w rd n v r iden, 
sa wir uns mit a d renArb il ge insc ften, z. n. Sozialpolitik, 

über chneid n. 
In d genannte Artii l w rden zum gr il Pr bleme beh delt, 

die 

• 
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418 ie ._.bei'ta 111 an Sozialpolitik aDC e • uuere Aufpben 

e1D4 aber v a1lea rsaDiaatioaafragen 
4•• staata p t ,Penuma]Jol1t1k, di Au.tpben 
4 r ~ren V rwaltung,die Arbeit der tr1ebsgr pen 

in der Staatlichen V rwaltung. 
Aue 4ea letzten t oll rgibt sich, daee die Bez.Arb einac 
St atl Terwalt~ •• als aelbat'Yerati.Ddlie au1 t, 1n Zaaa-.-. ... -
b it Jlit anderen .Arbeitap inec ft und 4e.nBetr1ebsgr p:pen 
y rechll tar den ea ten Staateapparat z c en und z bearbei-

ten. 

daa 

..,.--ten 1 reis n1-
di Jrbeitase ia8c ft 

eolüi auna t 1erl 

habe, clie ea 13ezir erbud z • aas't dazu, dasa naCh .&Daic 
eiDi&er it&lieder d r Arb it&l eiDaO ft 41eae ntacblies ung 

noch nicht acharf genug sei Er at llt auc fest, dasa nieht nur 
itik 1 ilbt 4en Mi,a n4 rn 4i Arbe:Ltage eina ft ia D'eiae 

ettetedt sich auch be :Uht habe, zu ar iten und Vorschlls e su 

trd, ber äst der •euunc, d 11s ee ib eeer seweaen • , nu der 
IT. Bettet dt 4 »eztrkeTerbaDI uaverzU&lich daa Protokoll 4ie 

taohli eeWtg s eeandt hAtte, 4aait aie reite hiltte yerfiel.fi.l.
tigt und al1en Kitlliedern der Arbeitege iDaObatt z~etellt .. ~ 
den kGDJ18n zur Duroharb it Ia flb1'1g• er den eohla , daea 
Ufr U.ttner ( l..Er 1aToreitseD4e) Mgelllleei& an den SitBWJ&e.ll 
der Bem1rksarbeit g ei~e tt eilntm•t, 4.h.~tg11 der 41eaer A 
b itacemeinacha~ rd. 
Utrd,l ron iat der eiDang, 4aaa in 4 r te liea ng dea KT. 
Bettetedt •äaael utges ißt w ten Hien, die ie Bezirkaar tt .... 
geMi.Dachatt reite aelbat erbDDt be, wie ea J a 4• Pr~ 
tokoll herYor eh • ellll in der AtaohlieeaQQg ate e, claes keine 
An"iallJlC811 tUr die Ireiae gegeben "ien, eo at 1i da nicht. 
verband, d r sich 4aa Pr tokoll ri tic tarolaleae t hab 111r die 

nä0he1ie Kreiaarbeit.aitsung Tollauf Jrbeit, Dlalic die GrUDdanc 4er 

triebagrupp t aei dooJl dea lrtls rbinden ge Himr ia 

filr ihre Jrbeit in den Dl.ohaten 4 oohen g g be ren noch 11 br 

Aufgaben ceatellt r4 n, hätte 41 Arbeit nicht wlltigt den 
k6nn n. • 
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i 1 s d V tat dt 
' und a 1 1 r 1 

di zirk rb ta em 1 e ft 

b t be, eg z e o en, di ~ 

b it truohtbringQnd z etelte -und n r isen il:te und JJ8 

z g b n 1 o on p otokoll 24.10. fes ht das 

einac ft ohli 8 e ioh den 1 eri-
n Auef r en an und sind d einung, d die 1t1 de V 

t t dt nioht er chtigt b it b r d Ziel h us eschossen 
ei T r brt io g n di bf r t chliess , die 

g hässigen und b 1 idi • ge alt n ei. 
1 i sun d s tt tedt 
e der An ioht 1 s P rso alp litik ei 
1 t,_ eit di 1 1 d r rw lt 
ifft. r v rate t o lpolitik 

etz be ti r unktionan. rü r könne t -

s proohen rd n, enn 1r 1 Gar ti h b n, s die nt pre 
Ufrd mit rb ite kBnne 1 d~r Staatlich n V r altung. 

,A 

b herig unge noo 1 z IUD111en. 

• 

den 

inen rio t b r ie agung d r rb 1 s-
ta tl. rw ltung in B rlin, wor uf U:!rd.Gro r itt itl 

888 . r z d r ung nicht 1 den o s 1. 
tr lmk r aufg fordert wor n,an d r 'itz 
inschaft mit 4 oder 5 Vorsitz n e od r d ren t 

r rbeits 
t rn on 

uppen 1n der ta tl. r al ttmg teilt hm n, 
tsnnte 

itgli d r 

ihnen die e tehe en P oble 
L id r d 1 ee fr • ni t r c hienen. 

b it g m ins h ft ind d r nsicht, 8 wohl 8 d 

it 

r J 

und 

t 

ic t 

ö ich il heu di D legiert z 

a schi d t urd n und i rz 

eben ried n ko re 

in rlin 1 g ion d tri bs-
rupp n daz stel.lt ord i 

Di itgl.i d r trt n S 8 dp t, 8 unkt 5) 
der auf r ·c gung n o 1 1 t, 
z d r Ab .st atl.Te lt d r rt Ueit 
inz i ohe erschi nen w • 

:trd. 



• 
J1!'W aer bepbate V:t.r CJ I. t h aa4 laaaerie die ltUOD4eJ'8 hed 

der .Ar eites-einaohaH 4ar1lber, daee er ale Yertreter 4ea 't''t-
v ratantee an der !agWJg teilnehme. Br bat Uf1td G 11 t h , sa dea 
allleaeinen !ragen der Arbeitagemein~ehaft kars Stellung zu aa~n. 
Au:t leb'agen 11ber len ru"Wib.aten Artikel 1m " ••uen Weg.. ,erkllrle 
Utr Clltll, daea ee aieh aier nicht wa eiae S1tsUJl8 der .lrbeitacee 
meinsob.tt Staatliche Yerwaltung , D4era. Wll eille Sitzung 4er 
blltereu cüa 11; laa'be, in 4er alle w1 t ea gea uro 
ar eitet 4e Jt .. er Baa»ta... ~· faDeiere all •aoäf 1 r 4er 
bieberigen •1niaterk Dter ... bei der Partei111tuag. 
tJ:trd tll tiDu'te iter aaa •• e1' Jlit •• Interesse 4aa 

r t koll vem 24 10. &eleaen habe. :Ir e •• Jli t ft%' ri tts, 
aa YOil ugen4e1ner Stelle Auweua.ac :t n,e .Ddern a ee1 Tiel 

beaaer, weu aioh 41e :Bezi1'kaarbeitai••1Daohatt ae1ba1 in illren 
I 

Sitsuasea Uber ikre Arbeit klar werde Die .Autaaben r ~be1ta 
u1Daolul:tt Suatl Vuwaltung aeien uri .. a in einer ntaoll11• Ult 

le ea arteitag Yorselect ~ae.Der up~ z.tan4 bereite aat
grund der lntaohlie .. aagen 4er einselDen jrbeitasemeinaoaaft 41e 
Arbe1t.p111U or I• .A1tbe1-1an ttr üa I1' • al ia t daa aooh 
zu k~• gek -en1w11 tie Zeit Yie1 • kDa ' war. Ver ••eraag tUr 
denjrbeit.plan e ~51~ zaaeeagt 
~d fJU.t bet claea ie Arbei t•ae•iuohatten 4en Krei n. 

ständen, die Uber die eiuel.Mn .AJllel&geDheiten n1 t ao -genau .~ ert aeiu, Unteratu.tsus UD! 11te geben aol1 te 

Die Xnill rbeita .. •1uo1aaften Jlflee~eJl Dl mit 4 n C DJ-Bilrs isten 
und o~ 1arltea zwuuu•Darbeiten Die .Arbe1 tegeMiJulounea • in 

keine Intormati upaeina hai'ten Man - nicht zusa•en, ua etwa• 
• ertaJu-ea,a D4ern zu erarbeiten. Au der D1a:tusion werde n~ 

lee lernen, nnd Iiese Grundlase .U.ae 4ana 4e• Vorstand mullnsli 
paacht werde llaD aelle aaoh ealohe Haa.-.1md StraaaeDYertra •-
llltute in 4ie .Arbeitegemeilleclla:ft hineiDM 1 . 4ie intensiv mitar-
beiten 1Ul4 na enea Mn etwa• erwurten könne 
Die Ar ei tageaeiQo aft hat d11r ihre gute Jr'bei t zu r. ipn,4aaa 
die Chr1etl1ch-De .. ~t1aoke Union e1Da wirklich aktiTe Partei 
iat, 4aaa eie Dicht a1tllatt,aeD4ern mitarbeitet und m1t4enktt 

die .Ar 'bei t cler Betrie'bepunen ae1 ugehe wio'b:ti& Duro 

rege aale• z-..~. iat 1llnea üa ilatseac auoll 1n p 1itt.o _. 

Kill-



... 

• 
• 
• 

isnioht z geben. E ist n en ig t es si n4 n Prob 
le e epr c n.( Arb itsbrigaden, Nor beit, erbes d r Ar ite-

tho us .). nn un re F eund i n d r St tlic xn er alt 
all die en , n mitarbeit n, 6nn viel rreioht erd n. 
U:trd. üth · t e notw ndig, da s di Bezirks rb it g 1 -

schaft , g ra e weil ai im ~ezirk die 6 lichk 1t at, r 
Sch erpnnkt d rin sieht, die Arbeit d r v rsohie nen r ise klar
zuleg n und eich berichten zu lassen, i e in den ei n u ie t 

ie rbeitsgemeinschaften arbeiten doch aur in m be o 
biet im Auftr g das Vorstand s ; 1 olle vorbil lieh sein, d t 

man n.! ihre Arb it tolz i kann. Da it das err ich rde ka , 
oll die .Arbeit g mei cha'ft Ste tl.Ve alt ,.,. i entspr eh nden 
or chl·ge für die rb it maoh • o allem 1 not en 1 , di 
Wlkt:tonäre in der <Jtaatlichen rwaltung ,di 
reisräte us zur Zl?S zu schic en.Dasa das bisher noch nicht g -

achehen ist, ist in gros ex ll8 1. Alch die Unterstützung d Per -
tudiums n der er altungsak dem1 ist now ndig.I m n de 
tional nAufb rk s ist di U terstü zung dar r iae ~· di 

it 1' d r K isp ··n n wendi nl it " ierfür i t 
in de euen Zui·t» e tol t. 
fr4J Gütb be rüeat die e t tellung d s Utrd. 6rner im roto 

vom 24.10, 52, d a die Inf r tio bri f Terb esert erden n 
und bemerkt d zu,da s a eh er die In or tio bri te~zu ein 
hr~en Hilfemitt 1 für jed n CDU- ng h5r1· n an e 

frd, örne.r nkt Ofrd. Güth für in usführun n un at 11 t t, 
dass diese eich im · e ntlich n mit der b r ite dargel t nAut-
f eung der itgl1 der der zirksa beit c f d ok • 

"ite in stellt er fest, ds un a eh larheit ge chatf n ei ilb r 
den Begriff Arbeit m inschaft St. atl~oh lt g• und 

Haupt nf r nz• in Eerlin t j doch der un , d a 1 s 
in der Z tung hätte znm Ausdruck kot:~ en müssen. 

trd Körn r gab der Erwartung Au.sdruck,dass U l .. d.. • th au.oh 1t r
hin an den T gu.ngen der Arb i t gemeinsch ft 1 

• =-= 
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Auf die eines d , ob di V rtreter er ODU , eb neo 
1 di •1 t&].ie er r ·ber ob.tist seien, it eilu.ng und 

1 Uber diens·tJ.iohe Vorsän n art idienstatell n zu. g b , 
ntwortet Uf d, GUt~pass n ier k in 11 em inen chtlini n 

g ben könnte 
1 

jedoch müss der unktionär,d r die e ittei~ung er-
h lt , oder um Hilfe und t geb ten erd , 1 be nder llen 

der Sch ig pflicht unterlie en. 
Auf die rage, ob d&s Essen ä efehl 234 uoh in d n einden 
.,. rt ilt w rden könne, wurde der l t gegeben, eich a andel und 

V reor~ng d r ~eiaver altung zu nden, ggf • an die Bezirk 

ver ltung Hall • 
s gab noch eine eingehende akussion üb r di Fra e, ob r-

eonalpolitik an rster S ell o z itr ngig zu b hande~ ist. 
Ufrd. GUth gab de1• einung usdru.ck, ss ie Arbeitsgem i obaf 
noch and re ichti e A gaben zu lös&n be und ich icht llein 

i dieser ~age fass n könn , aucn er on lpoli ik i wichtig 1 

solle man ie nicht au sohlieeelieh b a 1n.~r ste1lte sich ener
gisch gegen die ein , aas t er Per nalpolitik die ODU 
steh und falle, denn di CDU i k in Ver in, d ot llunge zu 
~esch f!en hätte • 
.A1lgemein m n zu. der b rzeu.gung, da s die B triebsgruppenerb it 
sehr. ichtig ist und ihr vi9l Auf erksamkeit g c enkt rd n müsse. 
Ufrde GUth tell noc ls wichti h raus die Vorb reit d r B~ 

ahlen. s ist no endi , dass di reis-bez .Bezirk v r tänd ic 
der Gründ vonBetriebe uppen ond rs 1idm n und sich hi rtur 
d r hauptamtlich n oder hrensmtlichen 1 t lle or er ··t der 
r is bedi nen. Um ier iterzukommen,wär e nicht falsch, 

einmal di Arbeitsgemeinschaft als ein rweitert Arbeits e ei -
schaft tag n zu lassen und di Ufr • dazu inzula n,die gut 
Al!re ung"'n g ben könn n.( o itzend vo etri bsgruppen, reiaräte 
suw, usw.). s ist uc notwendi , inen fab ungs ust usch der 
Ireiee und Gemeind n zu organisi r • .Aus d n :B ric t n 
feetetellen 1 1n eloh Krei • ut, m c 1 Oht 

rde 

s 



i t uc nie t uf abe erer rb it g inso ft d 
zu org n, a e ~rtliche oder Schwierigkeit in inzelfällen b 
r inigt rd n, ond rn i rb ite ften e llen, i hon 
er ·· .. t, ihr n Vorständ n di ot n .nre ngen gebe 
Ufrd. Uth schlägt r 1dass für die p rsönlich n i e a c luas 

-
der flitz ei P n Ver chiedenes• gesetz wird je est llten 
Them ttnd die gesordn könn n nicht en enng be r nz t erden. 
U d. Güth ünscht d r r it der Arbeit g ein chaft taatliche 

ltu.ng beim zirksv rband alle n en rt 1 • h bt •~ r, 
da s die Arb its emei cbaft a·chon viel g\lte v rbe eiten e Ar-
b it g 1 i t t 1 r u.f e u.t ngof st a e • 

rmill ür die :.·chste Sitzung1 15 Jan r 10,30 
uf die Tageso dnnn soll wi d r de 
r Betri bsgruppen in d r Staat ich n b acht erd n. 

E ur 

al vo 
noch rw·hnt, das 
zirksv b 

Schl s d6r itzung nac d n 
örne 141 30 t • 

11 1 u 28. ov mb r 1952. 

i trie gr~pp nvoreitze d 

-LJI~-1 den er n. 

schlussworte d s Ufrd. rob r und 

Abt. atl.V r alt 
o. r r • 

~ d Richtik k it: 
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• 
P r o t o k o 1 1 

über die Sitzung der ... trbei tsgemeinschaft "Staatl. Verrml tung" 
beim Landesverband Thürin .... en der CDU am 7.4.1952 nachm. 

17 lfur in der Land sleitung der CDU. 

An esend: Unionsfreund Kreisrat Ha r t Vl i g 

" Landrat T e u b e r t (zeit eise) 

" Bürgermeister ilkoll s k 1 

" " Beil f u B 

" Dr. F r n k e 
Entscbuld~.e~~ Unionsf~·eund Oberbü:bgermeister B u c h

t e r k i r c h e n 
wegen Krankheit 

" Stadtverwaltungsdirektor 
u e h 1, eg n dabresurlaub 

Die Sitzung ist von: Landesverbend Thtiringen einberufen worden 
und wird durch Unionsfreund Dr . F r n k e erlffnet . 

1 • ) usschusses. 

Auf Vorschlag aus der Mitte der Versar~ung werden 
Unionsfreund H a r t w i g zum Vorsitzenden und 

" B e i 1 f u B 

einstimnig gevählt. 

zum stellvertretenden Vor
sitzenden 

2 . ) Lohn- und Gehaltsabkommen für die Staatliche Verwaltung 

Das neue Abkommen wird kurz durchgesprochen . Die Versannn
lune faJ3t den Bescblu. : 

Von einer ~eiteren Erörterung des Ent urfes wird jetzt 
at_gesehen , eil der Entvurf vom FDGB . zurückgezogen 
sein soll . Dr . Franke wird bea.uftrat;t , t-ei der J . G.15 
zu klären , ob der Ent17Urf tatsächlich zurückgezogen 
worden ist und ob ein neuer Entwurf herausßeeeben wird . 
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Wenn das der Fall ist , soll dieser neue Entwurf auf 
eine der nächsten Tagesordnungen deR Ausschusses Ge
setzt werden . 

3 .) Aufl ösung der städtischen Bauämter . 

Die uflösung der Bauämter in den kreisangerörigen Städten 
i st vom Ministerium für Wirtschaft und Arbeit angeord-
net worden . Da die Städte ohne einen Baufachmann nicht 
auskow~en , helfen sie sich so , daß s i e den Baufachmann 
stellenplanmäßig auf anderen Gebieten unter ringen . Der 
AusschuB bezeichnet diesen Zustand als untragbar und ist 

dafür , daß die Städte wieder ordnungsm~81ee Baufachleu-
te in die Ve~1altung erhalten . Der Ausschuß beschließt : 

Das Ministerium für irtschaft und Arbeit ist auf 
die Schryierigkeiten hinzuweisen und zu veranlassen, 
daß die Städte wieder Baufachleute beko~~en , di e 
auch stellenplanme~ig in der richtigen eise in 
die Stadtverwaltung eingegliedert sind . 

4 . ) Stellenplan der Abteilung Berufsausbildung in der r -
beitsverwaltuns . 

Die 1~bteilun5en Berufsaus ildung der Arbei tsverwa.l tung 
scheinen in Thürin ·en ordnu ·smtißig besetzt zu sein . Je
denfalls sind nirgends in Thüringen Klae;en üb er zu schwa
che Besetzung+laut geworden . Der Ausschuß betrachtet da
mit diesen Punkt als erledigt . 

5. ) Verschiedener . 

a) Hausvertrauer.sleute 

Die neuen Riclltlin_en de"' !"inisteriums des I nern vom 

19 . 3 . 1952 über die \1ahlen und Aufga ' en der Haus- und 
Straßenvertraue n.sleu te Jerden durchbesprochen . Der us

sc.huß ist der Ieinune; , daß die CDU und ihre einzelnen 
Mitblieder bei dieser hoch politischen Angelegenheit 
in weitestem miDfang mitwirken sollen . Es wird bescblos-
sen : 
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Die CDU Landesleitung ist zu l ' i tten, die einzelnen 
Parteigliederungen sofort anzuweisen, daß sich die 
CDU stärkstans einschaltet. 

b} Er~eiterung der Gemeindevertretungen im Bezi~k der 
ismuth . G. (Saalfeld,Rudolstadt). 

Durch den starken Zuzug von Bergleuten in die Gebiete 
Saalfeld und Rudelstadt erGibt sich die Tatscche,daB 
die Zall der Gemeindevertreter nicht mehr der Einwoh
nerzahl ent~pricht . Es ist d~shdl . der Gedenke er

wogen worden, die Zahl der Geffieindevertreter entspre
chend zu erhöhe '· · Dabei at die SED durchblicken las
seJ, , daß es Sache der ./isr:mth .A.G . wäre , einfach die 
neue zulässige Zahl Bergleute als Gemeindevertreter 
abzuordnen. Der Ausschuß eschließt hierzu: 

Bei der Erweiterung der Gemeindevertretungen 
müssen die neuen Gemeindevertreter nach den 

Schlüsselzahlen vom 15.10.1950 von den einzelnen 
Parteien und Org nisationen benannt erden . Da
bei ist allerdin6 s zu erstreben, daß von dem Par
teien und Organisationen t erufsmä.Bie möt;lichst 
Ber6leute als Gemeindevertreter benannt · erden. 
Die An5elegenheit ist i rJ diesem Sinne nochmals 
i n den Kreisblock zu bri en und IDtllgels Erle
digung dem Landesblock vorzutragen. 

c) Die nächste Sitzung des Ausschusses ird auf 

Freitag, den 9. ~~i 1952, nac~m . 15 Uhr in der 
Lande s leitunb der CDU in eimar 

festcesetzt. Die Tagesordnung wird a ch durch den Vor
sitzenden bestimmt verden. · 

gez . Hartwig 

(Hartwig) 
Vorsitzender 

gez .Dr. Franke 

(Dr. Franke) 
Schriftführer 
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f ür die Arb eit8.t; emein·~chaft "Staatliche Verwal

tunc bei den Kreisver bändenl 

I. Bet der Parteileitung in Berlin und beim Landesver~ ~ 

ba nd ThUrine en der CDU besteht je eine "Arbeitsa e

meinschaft Staatlicher Ver:raltune". In gleicher Wei

se ist bei jedem K~e i sverband eine solche Arbeits

g emeins chaf t Staatli cher Verwaltune zu bilden.So

fern die s e A~bei tscemeinschaft noch n i cht besteht• 

ist sie alsbal d zu gr ünden . 

II. Damit diese Arbe i t sceme i nschaf t wirklich arbeitsfä

hig ist, da r f sie nicht zu gr oß se in.Di e 1rnchs t zahl 

ihrer Mit~li ed er ~ ird auf ß f es tceset zt. Es i st derauf 
zu achten , d3J3 nur s ol che Uni onsfreunde i n di e .Ar

bei ts_: eme i ns haf t k f'Ini'len, d ie mit der Arhei t da:::· 

Staa tlichen VerwaltunG ver tra ut s i nd.Die Beruf unG d er 

Mite lleder erfolct durc h den Verstand des Kre isver
bandes. 

Der Arb e i t s.e;emPinsc haf t so l len insbesondere anr;ehören 

a) Der Vorsit ~ e~de der CDU-Fraktion im Kreista~ und 
Stadtverordnete nv~rsammlung 1 

h) Das v,rstandsmj.t c lied ä. er CDU 1m Kreistag und der 
Stad tver ordnet envers amro.ll.ln.:;. 

c ) Einhis zwei Angehöri~:e dRr Kreisverwaltung, pdel' 
der Vcrwal t un~ der kr e i sfreien St ädte, 

d) 2-3 Wnhlancestellte der CDU. 

III!Die Arb ei ts.~er11e in :=:~;; hnft erl e<l.i Lt ih re Arbeit i n Si t-

zunc en, an d enen al l e Angehör i : . ..en d8r Arbei ts;._;P.raei n
sch aft te i lnehmen . Si e soll menatl i ch mindest ens 

einrr.a l t aßen. Au..:S erJ. em ·i st s i e z us altl1"1e nzn r ufen, 77 enn 
drin~ende Aufcnh~n v orli P.~en . 

IV. Üb e r j ede Si t7.unc:.;: j st eine Hi eders chri f t a:J.fzun eh
men, di e vom Vor s i t z enden und V itm GcschHf t s:fiihrer 
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_A_J}_ ;t, . e \ t_ l_l n ~-~ 

f(ir die Are ei t e--.ccme iri~chaft "Staatliche Verwal

tunr..:; bei den Kreisverhä.nden. 

I. Bei der Parteilei tune in Berlin und beim Landesver~ :. 

band Thürincen der CDU besteht je eine "Arbeitsce

meins chaft Staa tli eher Vei'"'·ral t ung". · In Gleicher We i

se ist bei jedem Kreisverrand eine solche Arbeits-

.eemeinschaft Staatlicher Verwaltune zu bilden.S -

fern diese Arbeitscemeinschaft noch nicht besteht, 

ist sie alsbald zu gründen. 

rr. Danit diese ArbPitscemeinschaft wirklich arbeitsfä
hig ist, darf sie nicht zu groß sein.Die IWchstzahl 

ihrer Mi t.:.;lieder wird auf n festcesetzt.Es ist darauf· 

zu achten, do.B mtr solche Unionsfreunde in die .Ar
beits~em€inschnft ko~~en~ die mit der Arheit der 
Staatlichen. Verwaltun:.; vertraut sind .Die Berufune der 

Mi tßli eder erfol~t duroll den Verstand des ICJ·ei sver
bandes. 

• Der Arbeit seeme in::;chl'lf"t sollen insb esonclel,e ancebören 
' a) Der Vorsit~ende der CDU-Fraktion im KreistaG u~d 

StadtverordnetenvQrsammlung ,-

b) Das V rstandsm1.tclied cier CDU 1m Kreistae; un~ der , 
Stadtverordnetenversammlun~. • 

c) Ein his zwei An3etöri~:e der Kreisverwaltung 9der 
der Verwaltune der kreisfreien Städte, 

d) 2-3 Wahlancestellte cter CDU. 

IIIID,ie Arbei ts:...~.eriJ.ein f"c:haft erledit;t ihre Arbeit in Si t-

zuncen, an denen alle Ansehöri~en der Arbeits~emein
sc_haft teilnellmen. Sie soll monatlich rn.inc1estens 

einmal tacen.Au3er em ist sie zusarnmenzurufen,wenn 
drin:ende Aufcohen vorlie~en. 

IV, Über jede Si t?.unz ist eine TUederschrift aufi-; uneh
men, die vom Vor s itzenden und VGDJ. Geschäftsfiihrer 



zu unterschrPiben ist. 

V. Die Arbeitsce!neinschaft ist beschlußfäh:!_,, wenn c1.e 

Hälfte der ihr ant3ehörenden r'Ii t~liP-der anT'1 <:: ~end ist" 

Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der annesPn

den Mit~lieder ßefaßt. 

VI. Die Arbei tscemeinschaft wählt sich aus den I\Ti t.:;liedern 

einen v~rsitzenden und einen stellvertretenden Vors!t

• • 
zenden. Die Ge schäftsführunw des Aus~chusses übernimmt 

der KreisseLretär mit den EUrokräften des Y...reissekrP.-

• : c 

•• 

' 

tariats. 

Die Arbeitscemeinschaft hat die AUfßabe derr Vorstand 

und dem Sekretariat des Kreisv.erbandes berat end und 

a'nregend zur Seit e zu stolH:·n. Von den Beratun;_s~unkteH, 

die von a!lgemeiLer Bed e utunc sind, werd~n die Jrts

und Betrieb:=;~ru:!!r en un terricbtet. Die Aufu~ hen im ein

zelnen ·sind: 

a) Zu Ges ~ tzen, Verordnunce n und Anordm;. r._:. 2n c:uf dem 

Gebiet der St a~tlichon VerBaltune Ste lluns zu neh

men, 

b) Maßnahmen der Beh0rden der Sta.atlicben VerVTal tun..:; 

zu erörternJ ~ 'i. 

c) Verbessp,:run.~svorschläce fUr diu Ar ei t der Stautli

~hen Vernaltunß zu machen, 

d) Die Arbeit in den Parla~ent en der Kreise und Gemein

den zu teleben. Dazu scllen sie sich laufend Ma

terial fiir Anfracen und Anträ;:..e in Parla'Tient sammeln 

und derarti.:e Anfra~en und Antr.äce :für die CDU -

Fraktion im KreistP. .: und in den GemeindevP-rtretun

~en vcrber~J i tr;n. 

Weimar, den 4 ~ Juni 1952 

; 

Landesverband •rhür lnct.;n d r>r CDU 

Arbeits.;emeinsehaft'für ~'~Staat-

liehe Vervra ltunL:"• 

• 
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ü d1 Sitzunz dr i rt zirksarbeits 
"St atl iche v~r·· (jl tung" der zirk 1 it,Jn 

• insch:.if~ 
Erfurt d r Christ-

l i eh- mokratisch n Uni on 13. z mber 1952 in t'urt , och-

h us 1 S b tian- ach- Stra.l!eT 

~~ -- - - ·----------------------------------------------------
ginn l 10 , 20 U d 16,30 Uhr 

Di fitglied r des ... zix:lt~voL·st· .d s, 
die 1'!i gli der d. ß z i .ksu ·b · t; s _.... inscnaft 

•staatlich e.L'\'u ltu.ngn, 

di St llvert et r der ~;.ite d .r e:i e, 
die tgli d r de üt d .r .i e , 

die Bürgermeia er in den Städten u . d . Stddtrüte , 
di bgeo dneten d s ~irkstages , 

die Kreisvorsit?Jer.den und eis elo:etäre , 
die o~sitzend n der Arbeitsg. i Qchart 

nSt tl · c r~~ ltur g" in den 
ei:::1 n, 

die Vorsit.zenden d.r B trie sc;ruppen in d r 
Sta tlichen er al tu • 

l t. ar li der An~esenh itsliEt • 
1.) Die Aufg b n unserer P ·tei be der mo

kratisiez.-un unseree: St tsapparatea 

nt 1 Uni naf eund R u t s c h , _.-..,;o. __ .....___ 
Stel 1 vc~ t ter des Vor.si ,,z-, den des 
Ra ~ des ezirks Eriurt 

2 . ) u.ssp.L ehe . 

Unionsf1eund r ann 

di .An esenden. 
a 1 b eröfrnete di Sit~ung und begrüßte 

Et nahm kurz St 11 ,. zu den Debatten i estdeutsc n undest 

ü r die Hatit izie:ung de Generalkriegsv rt a~c un gab s iner 
Empörung über den Staatss ··eich • Adenauer boi der Zurückzie-

hung do· Antra~e aut statt in,a echtsgut chtens durch den 
erf sun.sgerichtahot Ausdruc . 

Anschließend sc lu 
i GruH 1 gr 

Uniunsfrau d a l b den 'ese de vor , 

an i zu gleic er Ze t · n Er w:t t ttfindende 
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zirk t ung der VVN zu richten. Der arschlag f d einet! ige 
Billigung er Xonferenzteilnehmer. 

Tor 
ist 

ntritt in die Tag ordnung t llte Unionsfreund Oberbürger
u c h t e r k 1 r c h n den Antrae;, Unioll3freund 

Abteilun sl iter für Hand 1 und ersor ur~ bei Rat des ~ ubert, 
z ke 

ilber di 

f urt, zu bit n, der onferenz einen kurzen richt 
d zeiti e ersorgungsla e zu eben. D r Antrag ·de 

no,:w:en. Union f eund Tcubert wurde -cbeten, in d r Diskus
ion zu die em hema zu sprechen. 
ion f und a 1 b bat odan monsf r eund R u · s c h , das 

o t zu einem Heferat zu ne! .en. 
o sf'J..'elm u t s c h ~te folgendes us 1 

Die 

11t de Gesetz über die eit okr tisi ung des Aufbaues 
und d r b "ts e der ta tlich n Organe in den ·· d rn d 

D vo 2~ .? . 52 urde n t wick1ung ei eleit t, die der 1945 b 
gonne n g einsamen lockpo itik entspricht . 

r CDU, al einer d verantwortlichen P teien dieser uge
t tung in der D , verankert dur eh 

4 ~inister , 

Staat sekr täre, 

9 Stellvertr . der Vorsitzenden in den zirken, 
6 [it li dern de äte der zirke , 

einer großen zahl von ~eiteren t·rbeitern in der e ierung 
ie auch n de staatliche Organen, nicht z letzt durch ihre 

Abge dne en in der olk er , in der :· derk .e , in den 
zirkatagen Und ei tagen, ist damit eine ufgabe üb rtragen , 

die dann von folg begleit t sein ird, enn alle it der 

DUL·chführung b trauten t bei er i erhalb d staatlichen Orga 
den t de Situation e k b 1 t ·· nd , sich im vollen 

in ihr t eg üb r r P tei .. die 
·t all , as i ihr e .s• nenn n, 

restlo ei z setzen. eh j tzt fr~gen, as ich unter 
g ne erstehe, dann zitiere ich hier Goethe & können wir 

denn unser n nennen al 



.. 
-3-

die Jlnergie, 

die Kratt, 

das ollen. 
»och nachdrückliehst mul ich an dieEer Stelle dnraut hinweisen, 
daß niemand von uns seiner Aufgabe bis zur l etzten Konsequenz 
se~echt wird, so er nicht .in engster ~ihlung mit unserer Partei 
bleibt. Sie :tst ee, die uns ständig mit neuer Energie versieht, 

ao \Jie wir aus unserem christlichen Glauben die Kraft schöpfen. 
Wo aber die bergie und die ~~ vorhanden sind, wird unser Wol
len mit der Größe der Aufgabe -wachsen und damit gleichzeitig der 

lert der These 19 unsetes christlichen 3alismus unterstrichen. 

Ich sage n allen, liebe J'reunde, obl kallll etwo.s Neues,wenn 
ich rückblickend auf die vergangenen Jahre fests olle, daß es 
zwar eine ganze Reihe von guten Beispielen gegeben hat in der 
lusa e:narbeit; zwischen Partei und unseren ~eunden in der Ver
waltung, daB aber eine pchbalt1ge Wirlru!)g, durchgebend von der 
Ortsgruppe bis zur Parteileitung in Be:rlin, oder in gekehrter 
Ltnie von der Parteileitung bis zur Ortsgrup e, nicht gegeben 
war • .Ks soll hier nicht untersucht werden, welche Ursachen dem 

zu Grunde lagen, sonde~n aus den erkannten Sch ächen der Vergan

genheit gilt es heute, die Lehren für die künf'ti re Arbeit der 

Partei zu ziehen, um. in praktischer Rutzan endung dieser Lehr n 
eowohl unsereu l'reunden iru erhalb der staatlichen Organe, in den 
Bezirls- und Kreistagen oder wo 1 er sie zur itar eit berufen 

ei.Dd, aber auch. und dns nicht zuletzt, unseren l'reunden inner

halb der Parteiarbeit die Toraussetzungen zu geben,- ' cJie zu einer ' 

erfolgreiche .Arbeit - entsprecheild unserer übern r. e en Yer
p~lichtungen - führen. 

Dle Bedeutung der weiteren Demokratisierung liegt in der •orderung, 

die Werktäti n enger an die eta tlichen Organe heranzubrin en zur 
atändigen aktiven tltarbeit an der DurcntübrÜng aller Gesetze, 

Teränderungen und Beschlüsse, bedingt durch die be ·ündete -

kennt s, daß der Staat stets erkzeug der ökonomisch herrschenden 

Daase ist, so wie es sich in unserem Rama der D zeigt, daß die 
Arbei klasse i Bündnis mit den werktätigen &.uern und der tort
schrittliehen IntelligenB die rübrung de facto in 1 -en Bänden hat . 

D!e Voraussetzung, die dazu ~;rte, w die konsequente Durchfüh

rung des Potsdamer !bko ens 1 die :linzel Bnahmen sind Ihnen alle 

bek nt, auchen also an die er Stelle nicht noch einm erörtert 

zu werden . 
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zu werden. Pestgehalt n werden muß jedoch, daß dU eh die Tatsache , 
da der werkt:"tige Bauer auf seinem Land, der Arbeiter im volks

eigenen, also seinem Betrieb arbeitet , Leistun."en volbracht wur
den, die \~1e öe;lichkeit gaben, zu der jet. zi ~en gewaltigen Aufgabe 
der wei er:en De okxatisiP.ru.ng überzugehen. 

Die Werktä igen nUDillehr zu be:tähigen, den Staat zu leiten, also 

i hren s_igenen Willen , der seinen Ni derschlag in en Ge:.,t:tzen 

und Verordnu . en :findet , durchzuführen, ist die dr ·ngl chste Auf
gabe der Ge en1art , und damit beginnt eine neue Etap e i gesam
t n go c llach~ftlichen und politischen Leben . 

Der Beschluß der II . Parteik"nferenz der S:h.D s it dem Aufbau 

des Soz"alismus in der DDR zu beginnen. ha~ die Zu~ti · .ur~ der ODU 

erhalten. Er en.J?.§J.!_rach d~ eigenen Ziels~tzung in der Uber l egung, 
daß ei e alte Gesel lschaft sordnung zu IUnde eht und logischer-

weise eine neue Form des geo llschaf'tlichen Zus 

den vJerde muß . 
enlebe s ßef'un-

tindun sau:frut» unse e Partei 1945 1 am dienes be:teits it der 

.luffOI del:ung a" zur brüderlichen ZusllifiJ.J.enarbeit :1it alle demo rati

schel Iü liften zum Au1"bau einer neuen Demokratie" klar zum Aus-

uck und ·tm-de i Denken und Handeln bis zum heuti en Tage s o

wohl von der Parteil eitung als auch von den nach e eten Gl ie
derun en ständig erhärtet; vcn den in den sta ~tlichen Organen tät i
gen Uuicnsfreundelt dmch ihre Arbeit sieht ar z • Ausdruck geb acht. 

Diese ~eatstellung n könnten nun zu der wohlgeflilligen Annahme fUh
ren, daß ja dann' eigentlic·h alles getan ist , was zu tun a • Doch zu 

genau wis en wir , Qaß weder die ~gebni se noch unsere bisher i ge 

Arbeit el t ausreiclend 1 das uns gegebene Vertrauen zu recht-
:t ti en, noch den Erfolg 10 }~ig zu sichern. er0 ibt sich also 

sofort die Frage nach er Ur.sache . Leider m . 1.ch ~a en, d .B 

1) Unvermögen, zuto e rnan~elnder ~achlichcr QUalifikat ion 

2) I solie ung von der Partei 

die Hauptgründe f'iir ein Ver agen waren. 

Gew:t.a, es "ab ei.ne Zeit , il1 der ir gezwun en aren, unse e Ji'reun

de ohne genügendes fachl iches Wissen mit irgendwelchen Aufgaben zu 

betrauen. Doch diese Zeit der provisation i t 1=·n·rst vor über und 

seit Jahr DDd Tag , insbesondere aber in ~chführung der weiteren 
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okrati ierung in erbindung oi t dem Aufb u des Sozialismus 

teht für lle eunae die fachl ehe Qualifikation an 1. Stelle. 

lfictft jeder wil: d unbedin ;)t an einem Studium de:r.· Ve • Akademie 
teilnebrn n können, aber auch das Selbststudium odel.' die Teil hme 

an Volkshochschulen, Kursen usw . vermjttelt ein ~issen, das lle 
ei erfuhrt . Hier bat insbesondere auch di P tei vieles nac-~ zuholen 

Gänzlich unve s t ändlich ist es daher, wenn ~rsunde unserer Partei, 
die in verant wortlicher Stel~unß sind, dien~tliche ~beit vorschüt
zen, w~ ihr ~einbleiben bei PorteibesprechunGen, Konferenzen oder 
~achlichcn ~irkeln zu be ünden. Jeder Unions±'I e md no. lte s eh 
hier ir.'l owußtsein, ~as di Partei für ihn bedeutet, darüber ein 
für alle mal klar erden, daß solche tschuldj gun:7en für die Zu
kunft keine genügend Be ündung abgeben, ohne zu entsp~echenden 
Konsequen~en zu fühxen . 

ernsteste !..litarbeit wird uns befähigen, der scblie ung der 

bei s(;eme .nschaft .~"S·taatliche Ver altuns , die vo 6 . Purteltag 
b stätigt wurde, ger cht zu erden. In dieser En schlie mg heißt es: 

'· 
"Entsch idende Bedeutung beiffi Aufbau des Sozialis us fällt d n 
Organen der St at acht z11 . Interesse dex: e:t·ktati6en haben 
sie die Arbeit on llionen en.achen zu or anisiei en und dafür 

zu sorgen, d die Ges tze, die den illen de e1:ktätigen zw 
Ausdruck bringen, unbürokratisch durc fÜhrt werden und sich 
der Staat dabei auf iie "tarbeit und die I tiative er ge-
a snten Bevölkeru g stüt?.en .kann. ' 

Bachdem wir ber its .3 onate in cli eser t · ckl· stehen, er ::.ibt 
sich die e tstellu g, da.ß noch längst nicht ulJ e die ungeheuere 
_ !!f:We:i_te und die hiatoi·ische Bedeutuna: e ·k 11 t haben, die sich 
daraus ibt, daß die Gesetze de illen der 'erktätigen zum us
druck brin en solLe • Die · EntschlieBung ze'gt uns deutlich die 
große Wende, die d. e Gescuichte unse es Vt lk s durch die Gründung 

der ut~chen D mokratiach n R publik eb-

--~~~~~~a~l~e in der 
chen Getcldc~te in die Tat umgeset zt wurde, wofür deut ache Men-
chen g · ~crrieben und geredet, gekäcpft und gerungen haben , was in 

.der eLarer Ve.L:fa sung enthalten wa:r, aber nie irklichkeit wmde, 
die oChlichten aber so b deut &VOllen orte: die Staatase alt 
geht vom Volke aus . Z ernten ale hat nicht eine 
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olk s d a Leitun~ de · rtaates. sondern h ute ist die 
tig nde grol~e r heit Vei.'antwortlich beteili t, alle 

tigen, die durch ihro itarbeit dafür sorgen, da die 
den illc de erktäti en zun Auodruck brin ~n. 

überwäl
erktä

Gesetze 

e gan~ ist das Zeitalter des Absoluti~.us, i dem der Landes
fürst sage~ koru1.te: Der Staat bin ich' und ·Ier c;c J.en seines 

des al Handelsware betrachter.. ltonnte • .Ho antisehe uno ide lieti

sc V01 Gtellun en vor1 Staat huben .für viele d s • ke1 1 en der 

wahr 1 Zu e nhä e und Probleme oft e1' . chwe • ffu.• uag · uch die 

Tats· eh au ·schlagg bens ge'IJ escn sein, d~ da de toche Vo k ... icht 
auf be ·en eines zent ·al re~ierten Gcso::. tüu r:~tes , SOll ern 
auf die W'il1kül: lieh de t ehe leinstaaterei un{ d · e Gcs:lnnun s 
bildun i 1e halb des deqtschen Tenritorialfi.irstcntums a gewiese 
war . Nur ver · nzelt gab es .ßenschan, dje i die Speichen de3 

Rade ~ k der Geschichte griffen, die Ent ~je lun~ deo deut-
Gehen Staat s machtvoll weit rzuarehen . Le ·der stan< en s:i e bei 
ihrem · Tun der halanx einer Kräfte ruppe ße nüber, die nicht be
r it ·uJ.r, dex· ~el'l..rheit des J'olkea, dam wertvollsten Teil,nämlich 
den erktätigen, Gerechti fl!it zuteil erden zu las en . Als Bei
spiel mög n die' o te des Frvi~er n vom Stein, die e über das 

amtenheer • als den ahren idersachern der gu en Sache s gte , 

dienen: 

"Und daß das Volk fet.·nerhin von b soldeten, b 1 chgel 1 ten , 
i t essenl sen, obn 'g nt ienden ürokraten re iert 

ht • o lange es geht . soldet, also Streben n eh 

·en der Besoldeten, 
buc so lebend in der Buchstabem elt und nicht in 

der wirklichen, 
sie st n it keiner deL· den a t aus

Bür~rkla sein Verbindung, sie sind ejne aste 
für sich , die Schre"b rkaste . 

Agentumslcs, also alle Bewegun en des Eigejtums treffen 

s nicht, es regne oder scheine die Sonne, die Abgab n stei

gen od r allen, an z ·störe alte h r eb chte Rechte oder 
1 sse sie besteh n, 
•••• Alle das kümt rt sie nicht, oie erhe en ihr Gehalt us 
d r Staatskasse und schreiben, _s~ch~~ 
mit 

be exkt, unberührt und ziel e nder ie er zu 

bra chb n Sc eib chinen auf . " 
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enn rl.r dies e B tternis der damal~gen Zeit verneh[, n, 

es aa nicht wchei~en, als seien auch heute ncch o t mal 

le r t Leter di e s er Kategorie zu fin en. er heitt es, 

de chnell t n e selbst zu überp uten, und elle jene 

möchte 
sehr vio
nich e.uf 

e.utzu-

stöbe~· , die 11 Denken und Handeln noch :im alten Stil vel'hGU'l.' eu, de 

s1 sind es, die der Vorwö.r s ni~ ~cklung he .tend : uge stehen 

und Jin Großteil gu er Arbeit and r r ollegen alsorbieren. 

allgemeine Beobach ung hinaus obliegt: 

de besonders di . Aut'gabe der Be chtung um:;er·cx ~; .enen !"r unde 1 

negativ zu ~ortende ..:-eunde laufen nicht nur Gefal: , L ethnlb ibret· 

ei enen Verant ·~m·tung zur ec henscb.ai't ·ezo en zu \/erden , sie brin

gen auch ei e Bela tung d r übrigen Union freunde ·n den staatli-

c en Organen, r.icht zuletzt auch ffu; die Parte • d ie f'Ur die Ver

ant ortung trä t . 

Glaube niemand , dat er i nen 1\nsp ruch a~ eine 

in. erh lb un eres Staatenlebens hab , i n aer 

c len . ~ublik ibt es keine Vo machtstellung, 

bect im t Pos"tion 

utochen Demokr·ti-

weder und von 

itz noch andei echte, jed r ist verp:fl ic h et , t i; lieh neu zu 

be isen, daD das · geg b ne artrauen noch zu Recht b steht . 

e r i 1 .e tä i g erden, dann sc f n ·Jit di or-

auss t zun ~ für ei e nneue okratie •, :für den Aufbau des Sozialis-

us, a n b ä ~ir un als Christen und e eck n die Thes e 2 1 z 
b • 

Yer n i dabei nicht • da de fo g unse e .u: b it n:i cht auf 

• at iel e Dinge be ranzt bleibt . In Verbi dun 1' mit den fol '"en 

der erk ··tigen i d die icht gkei t unserer olitik unt strichen 

und s t rahlt vom eigen n Leber.or um hinüber nach det' westlichen 
Hälfte un ere aterla de • "t e en r das Bei.pi el eine 
tri d ~chen uf ue, l·soen aber auch erke 1en , dru~ be eit 

· nd, Demo ati sehe epublik ZUl Bas · s des o.mpfes um 

di e hA s t ng der Einheit uns re at rl· de zu entwickeln. 

i t du.r chaua in Selb tbet ug, s ndern eine :Uchte ne un 
aachl" ehe ntste J un • da.o die Sch~ ·ierigkeitcn der Regierung Ade-

n ralvertrag schnell unter Dach und · eh zu bekom. en , 
zu ntlichen Teil darauf zuxück~ fü en i t, • E ·r den 

c e n i e ten den t gaben , j eh da egen zu e .c.e ter 
rtu unse e e t h. r . 
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... Das alles ist aber erst der Anfang. enn an die l'undlegenden 

Lehr crt aus den 1. ahr · n der So ~jetunion beim au.:r·bau des o
z · ali us zi ht, so i tder Gedanke 1-:nmer .ied~ vorz eb n, 

• 

der auch in der Praxis i d Sowjetuni .n s ine \endung fand, 

d die entscneidende o au · tz 1n f'ür den Aufbau des Sozi lis-
u ein Sta t ist • den die ~ erktäti en selbst leiten . Diese Leh-

r n und dieses Vorbild leiten a eh uns beim Au bau und bei der Ar
beits eise un ere1: staatlicl1en Organe bein Ube :>o.n zum Sozialis-

• -HCS en wir hie ... zu, Lenin sagt l 
• Der Aus ~eg aus d m Parl ent ·ismu ist natürlich nicht in 

der Aufhebung äer Vcrtr tun skörperschaften und der ählbarkeit 
zu suchen, son ern in der Umwandlung der Vertretun skörper
schaften aus Schwatzbuden in arbeitende Körperschaften. Die 
Kl1Hl u e (gerne· nt ist die Pariser Kom..r:r..tne om farz- 'l.ai 18'71) 

sollte nicht eine parlam.enta ische, sondern eine ai1 eitende 
Kö •perachaft sein, vollziehend und gese~zgebend zu gleicher 

z i • " 

und weiter: 
• De da mü se die P lamentarier selb . .;,t arbeiten,solbst illre 

Gesetz aus ühren, t kont ollie~en, 1as bei der Dux·ch

führung herausko®at, elbst unmittelb ' vor iluen ählern die 
Verant ort tz.a e:r: . Di Vertretun skörpei:schaf·ten bleiben , 

d 1 ent i ;. u a.l b so ' 'es Syst , als TreD.Ilung 

d ~ setzgab mden von der vo !ziehenden Tätigltoi t al Vor
stellun für Abgeordnete bes eht hier nicht . Ohne Ver

t~etun körperschaften könn n ~ir uns eine mo·ratie icht 
denk , auch die proletarische De okrat ie nicht I" 

ist u bek nt , da~ beim Aufbau des sowjetiocl en Staates 

s n eise Lenins beachtet wurden. 

Die z . Zt . bestehenden Sowjets sind die unmjttclbaren Organisa

tionen der t.asr-en s lbst, das hei t, die demokratisclsten und 

e-

des alb auch autoritativs en Organisationen der anven, di ihnen 

die te'ligung an der ~richtung de~ ~euen St at sundansein r 

e "altung äußerst leicht m!lchen, gleichzeiti die Energie, di 

!n.iti tive und die c-.chop.ferischen Tätigkelten der .assen zur 
grö ten ' tfaltung bri en. Die s te Sowjetm cht ist die er-
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inigu~~ d onstituierunß der örtlichen Sowjets zu einer gesamt

sta- tlichen 0 gani.. dt.ion. 

Bie1: zu s· gt Stali : 
,.Do.c sowJetische Staa·tsappm:at b steht nicht allein au den 

Sowje"ts . Der sowjetische Staatsapparat im tiefeJ.:c-:!1 Sinne deo 

w1.•tea be steh aus den Sowjets pl11s den · ~illionen Organisationen 

aller und jeglicher l'arteilosen und purtoigebundonc 1 Vereini-

' tn :!'en, die die Sm jets mit den tiefsten Tiefen ve einen , die 
. 
den Staatsupuurat it deu ~ illionen ssen vc·ccw elzen und 
Sc •i tt fiir Schritt jegliche Art von Bart·iere zwi' chen dem 

Staatsapparat und d Bevölke ung verni.chten . tt 

Auf di sen farxungen basieren die Bescblü s e der II . Parteikon-
fe.L'enz der SED, die de11 An.stoi zum Aufb ... u des Sozialis us geben 

ben un ie Demokratisie ung unseres Staatsappar tes e.:.nlei'\;eten. 

se1ner ede vor den Staatsfu.nkrio1 är·eD. fürn.·te ..,~ · n i st rprüsident 

tto Grote~ohl au , daü die Be~cltlüsse der II . Parte~koni'erenz 

der S IX. Partei ta es der KPdSU die ßl icncn obleme, 

nw.• au.:f' v& scu· eder en Ebenen , behandeln. Hier Ube:L ar g zum. Sozi

li ue , dort Ube g g vo SoziD.lia us zum Kommuni us, mit der 

Sch~uBfo ger : 
· Aus den in det SU gemacht n ahrungen zu lernen, damit .rehler 

ver ied fo so~ort nutzbr'ngend angewendet werden. 

zum sozialisti chen at er ben ich 

dabei di ben l 

Alle . 

1 ).Br eh jeglichen Versuches , die 

wieder herzustell n. 
2)Z s Lschluß aller ~erktäti 

s z cks Org nisieru des ufbaues 

3 JScha.ff~g bewafiuetCI.' St:r ei tkräftc d 
d:i guhg der Heimat . 

~ht des pitals 

die beiterllas-
des Sozialis us . 

D • zur Vert i -

ü sen die a Aufgab n echnun tra en . 

1 komme ich nun dader an den Ausean spunld meiner Ausführun-

g n zux ück, und e wird k in er age ehr b d.. :fen • da jeder von 
UDs r ehr als bisher qas Ges tz vom 23 . 7 . 52 über di 

tisierun 

der zirkstage und 
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und d1 Dir ktive fü.r dieArbeit d 

tandtei 1 seines issens nac t ~ 

Or . -Instr. zum eisernen 

Die be~eits ge onnenen fahrungen aus der Tätigk it der ständi-

gen 01 asionen, sowohl des zirkstages 1 :furt als aich der 

Kreistage des Bezirkes. zeigen, daß die Bedcutunz d~~ stündigen 
Kommission s Grundlage für die ller ziehun er 'e ktätigen an di 
Leit und Ißnlrung des St ates noch · cht er.kannt; wurde. 

i:ihrcnd z.ß. di st ·:ndi e Kom: issic~n Land il:tsch do zi ks-

tages bi he kaum tätig 1e, hat die ständige K ission Haus lt 
durch aktive 11äti k it bereit w·rk e .Ant il 

Auf diesem Gebi t weitgehend ie Bcvlkerung u· zul H 

Tiiti ,. eit der Organe allen Bürgern zu erklär .n, um sie 

ätarbeit zu gewinnen, so J lt für un alle eine chöne 

se n. 
Die aben unse er Partei 

, die 

:für die 

ufg be 

ie t ht es nun it den Chr i ten unsere~ States, w 
b A au d s Sozial·~ us, bei er t .eit 

stehen d 

at ? el-
chen i·~t uns unn Glaube ? iß ric tet sich as n 
lium. zu t an jeuen · nzelnen, es 11 11 a er nicht n 'VOn seiner 

S el , on 
C i~t nt , lches 
d Seele b schränkt 

ich 

un 

zen 
" nur 

a 

e ..,eh n 

auf den 

ü lS 

~itz er e en. i 

erke z :.risc en Gott und 

b oei r twicklung 

ü läßt, eicht dem 
Sonnt · - Ctu· i st nt um • 

benaus und 
. s·t ein sc lecntesr be uemes 

wöhnl· eh pfl g s ·eh olch be ue en Lc.ute dar uf' zu b fen 1 

d ß Je us l 'n Sozi lr f ~ er un k jn Po iti er g lesen ist. 

t lt in beschaulic es Le n r·· t, ' · j e Christen 

e so ger o öchten . Er wirkt nicht n Verb gex en, ondern in 
d fent.lichkJit . Aus se'ne orten und :Vex·ken eht eindeutig 

rvor, daß e 4 ch "cht nux• ich selbe~ leb n soll, s ndern 

d er f tl chk~it djetst zu ver iclten t . i· oin ·ls 
Chxioten nicht nur Hi clsbür er, sondern ··rger dies er de und 

ei.' t Lini ürger unse:r ,s terlandes. Teltflucl - ist gehe ' e 

lbstsucht. u:i ten d .. fen sich daher nicht u:t die In el einer 

Gedanken elt d in er schaulichkeit zurückziehen. 

n C isten uns e e s S aates beim Auf au d s oziali us mutig 
V u eh n und nt""c los .. n und zuv ciichtlich den p den 

1 d n und d.i nh it un ere a 1 des zu en, ist di 
o e un ve pf'lic en gab uns r r P· tei . ir en d er 
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• alle die c l istliehen ansehen, die heute noch abwartend beisei te 

stehen, an unseren und damit auch an ihren Staat heranzu.:tiihren. 
Dienst 1'ü.r unseren Staat gibt es keine Baschr=· nkun en iu der 

pol itiscl e Betätigung. Alle die guten Willens sind tür die Ge
meinschaf t zu arbeiten, sind auf erufen, an der Leitung d~s Sta 
tes aktiven Ant eil zunehmen. In Entwicklung einer ges den Kritik, 
wobei der Bal1 en im ei :enen Auge nicht vergessen werden ooll, wenn 
man den Splitt r 1m Auge des achbarn vermerkt, mul3 d&' bUrola:ati
acbe ot , da wo er noch besteht, endgilltig beseit.i~ und daf'Ur 
der m:ichtige ille und die Initiative deo Volkes esetzt werden . 
Dibei ol le1 wir uns an das ort unseres verehl·ten Otto uschke 
er:lnnexn, der auf einer Hauptvorstandssitzung sagte a" Der Bauplatz 
des Sozialismus i '"'t al s Reitba für den Amtasch el des Bilro
kratisraus un ee; gnet . " enn wir so an die füllung unset·er Auf

gaben berane;ehen, dann ird es uns mö:' lieh sei.n, auch die irri'='e 
schauun en, die sich noch in anche l:öpfen Ube das Chri ·tentum und 

die Cm.:ist en befinden, zu revidieren. Vex· gessen wir nicht • daß 
Au ust Bebel in seinem teiorgan 1881 noch ~chrieb & 

"W nn Gott aus den hirnen d enGe n vettrieben ist , so 
rällt auch das Gott sgnadent • ~ also das Chl•istentum be
krimpft , bekämpft dadurch gleichzeit igiOnarchie und pitalismus.• 

Jle unselige Verbindung zwi~chen pit a1,!bron und Alt hatte zu 
dieser Jrontejnstellung r ·hren müssen. A.ber so wie Jesus ein Belrer 
der Ar1en und Unterdrückten gewesen ist und sich mit Entschiedenheit 
• en di e Ausnützung rler Hilflosen durch die herL sehen e hicht 

• wandte , so ist der Standpunkt des wahrhaftigen Ohri ten, der aus 
d Christlichen Reali~us die Anleitung zu seinem eln schöpft , 
aut der Seite der·jeni -en, die durch wisse schaftliehe Studien ihren E 

Blick geschärft gegen usbeutung und Unterdrückung k~pten und die 

in der gro .... en Sowjetunion daa VoL·bi ld eines wahr f't de lOkrati

echen Staates, ein Staates der erktätigen, sehen. U ser 
kenntniszum S· zialismus und w1sere Stel lungnahme enden Kapit 
11 ua mu daher gepaart sein mit aktiver und vorbildlicher Betei

l igung beim Aufbau des Soziali us und it aufopferungsvoller HinY 

abe bei der De~okratisier unseres Staates unter Antei lnahme al-

l er C isten 8ll der Tatigkeit der staatlichen Organe, bei der Len
kung und Leistu unser s Staates • . 
or kurzem 

Aus sehu..U uns 

4 s 6. Parteit 

der n sterpräsident Otto Gratewohl den Politischen 
r Partei empfangen und eich von ihm über c1 n Abl uf 

s o ie ftber die beabsichtigte eite e Tätigkeit 
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berieht n l aasen. Dabei hat er betont, daß de~ 6. Parteitag in 
der Öffentlichkeit einen starken Eindruck hinterl assen bat , und 
damit e-·~ Br:wartung verbunden, daß die CilJ wei terhin i hren Bei
trag am Aufbau des Sozial i smus l eisten werde . Auch in seinem Re
f erat vor den PUnktionären des Staatsappacates am 26.11.52 bat 
er zum Ausdruck gebracht , daß die Parteien an ihre l'unktionäre no 
höhere Antorderun1 en stellen müssen, und erklärt , daß der !yp 

des öffentlichen Arbeiters oder Verwaltun sangest elltien, der in 
einem bürgerlichen staatswesen üblich war , heute nicht mehr ge
nügt . Die ~eit , in der eine gute po. itische Allgemeinbildung g 
nügte , um leitende JUnktionen 1m Staatsapparat auszuführen, ist 
vorbei . Jeder Punktionär muß sich mit den achliehen Prinzipien 
seiner speziellen Aufgabenstellung vertraut machen, er muß sie 
studieren. 

nisterp1.·:· sident Grotewohl v r den staatsfunktionären 1 

"Die allgemei ne Kenntnis de gesellschaftlic en Zusmru. en
hänge und der gesellbchaftlichen Prinzipien ,..~enügt nicht 
x1ehr , heute ist j eder , der vor einer soJ chen konkreten A.uf'

gabe: "Aufbau des Sozialismus" steht , verpflich ~t, sich 
mit diesen Problemen ganz eindeutig auseinanderzusetzen . 
Ein öffentlicher Funktionär , der die Aufgabe hat, das 
Krankenhau und Gesundheitswesen aufzubauen, kann nicht 
mehr ~ein guter Part itunktionär sejn, er muß mit den 
sachlichen Prinzipien seiner speziellen Auf'":abenst e llung 
ve1.•traut machen. " 

Beachten wir aber auch, daß der richtige 1Jann und die richtige 
~rau an die richtige Stelle kom ~en . 

Die Terantwortung unserer Partei besteht nicht nur für die Ar
beitsgebi te derjenigen Freunde , die in der Staatlichen Ver
wal tung tätig aind, sondern unse1e Partei hat im Rahmen unse er 
geaeinsamen Rsgierwws.Politik auch ge .. einsam mit den anderen 
Parteien die volle Verantwortung für unseren Staatsapparat zu 
tra en. Neben dieser ge einsamen Verantwortung ist es sel bst
Vei.ständlich, da~ di Arbeitsgebiete, die 1m Staatsapparat durch 
Unionsf' eunde ve waltet erden, die besondere Aufmerks amkeit un
serer Partei erfordern . Das entbindet Wlsere ~ eunde aber nicht 
von der persönlichen Verantwortung, die der inist er räsident 
in seiner Rede ebenfalls schart betont hat und deren stärkere 

Herausbildung et·torderlich ist . 
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Zur age d ~ per~ö lieh n Verantwortung sagte 'nisterp~äsident 

Grot wohl in sein r Rede vor den .Funktion·· en des St tsappar tes 

am 26 . 11 . ,..""' folrendfs: 
s g · bt Fehlerqua 1 :a der Arbeit unseres Staatsapparates. 

Eine ist da, die ich schon a.n die:ser Stelle neru~en möchte, 

d· s ist die fehlende persönliche Ver ntwortun des Einzel

nen. Jeder bat die Verpflichtung, so zu ru:beiten, als hänge 

von seiner Entscheidung das 1ohl und \ ehe des ganzen Staats 

ab. ir müs en it eine ~is~rnen S lb tdiszipl"n uns xe ei

gene Verant ortung tragen, und von diesen endepu kt aus t u 

oich der neu !Unktionär de Staates ent ickeln . '' 

De g , um zu d r be tmöglich ten Qualifizierung unsere 4itar-
be1 er in den staatlichen Organen zu k\>Illlr.en, ist zunachst der 

ngste Kontakt mit un en art dienst telle1. 

Schnelle und rute Berichte~stattung , je nach ~achl e zmrks
le1 tunß, eiseeki·etariat oder Orts· uppe , etzt diese je eils in 
die La!!,e, d eh sofortig ur; ··ertung die not :endi ren Schlußfolg run
gen z ziehen. Intensive Arbeit in den t iebs_ u pen festigt den 
Zu menhalt und führt zum Selbstbe ußtsein. U1a re ~reunde in den 
Parte dienstot llen aber beko .. en neuen :uftrieb , eil sie nicl,t 

ehr unvorber itet zu Konferenzen und DespL chun en gehen mtiesen, 

er"'t dO:Lt zu e fahr n, um as es geht, sondern gut unterrich

tet gcb n wir ihnen die Vorau~setzung für eine freu ige und da it 
bec re Arbeit in dergesamten Partei. 

• Parteiver aruilllun en versch· !en uns den en en ontakt it allen 

ntgliedcrn, auf de~en llinweise ruan stark achten soJ l . 

Abenaschulen u w. und insbesondere auch Selbststudi n dürfen 

nicht verg s ... en werden . Dies alles sind j doch nur einige Ilinvei
se, die je nach cten fordernlasen vermel~t werden können • 

.Die ue inl:)amkeit der Verantwortung für das n.ktionieren d s 
Staatsapparate~ it all n andexen Parteien und Organisationen 

er~or dert von uns, d wir auch vor unpopulären Au:f aben nicht zurüc 
schrecken und bei irgend elcllcn Anzeichen von ·· reln und Schwä

chen nicht der einung verfallen, diese ande en teien und Or
ganisat · onen zu überlassen, die bier.rür zust i"ndig seien . Sch ä-

c hen und ~=·ngel un eres Staates sind unsere eigenen Sch iichen . Sie 

erfo dern dah von uns schnelles kennen der Ursachen und 

nahmen zu ihrer 
o:rt bei unse en 

bst 11 • Und hier scheint ir, ma elt es sehr 
·eunden an Veran woxtungsf eu<i eit . Sieken-
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ihre eigenen Bef"J.bnisse nicht, nicht die Stellungna der Par-

t i, ko nen in falsche ahr asser und wundern sich, 1ern sie 

eines j ages keinen lind mehr in ihren °egeln haben. Uätte es 

so t ge: .... hehen können, daß ein ve antwortlicl er hauptw tlicher 
j 

eia · t in n Brief seiner Abteilung untersclu:eibt und damit 

eine · )nalune anordn t • die 2 Tage später 3ine Delegation zu n ir 

führt , w il son t sch ei Störu ·en auf in . besti ten Gebiet 

eingeti. eten 11 <ll en . Und w um tat er das ? ~eil er sich nicht 

in Gegensatz zu einem .Aitarbeito bringen ·ollte , wobei noch 

~ stzt otellen ist, daß der Inhalt die es Br·iefes absolut nicht 

it den vo ~ecru inisterium eg benen Richtlinien üb reinst' te. 

Die Partei ird daher besond re Aufmerksamkeit den /u:beitsge
bieten, für die Unionr-freunde verantwortlich sind, ""Chenken mü -
sen, denn nach ihren Leistungen ird die Tätigkeit uns&er Par-

t .i beurteilt. Unsere F eunde h ben daher d· s cht, von der 

P tei Unterstützung und TU.lte zu :fo.cdeJ::n. U e1: ... Vo.cstände müs-

sen sich mit die e oblem eingehend befassen . Die Zusam tenar-
beit zwisch n den Staatsfunktionären und dem jeweiligen Vorstand 

muß so organisi rt werden, dD..l$ der Vw:stand von der Arbeit des 

Unionsfieunde fort~aufend unter ichtct ist, äaß andererseits 

der Votstand dieseL1 Unionsf eund auch die not 1endigen Unterstüt-

zung~n gewäiu. t . 

Im beitsplan für das IV. Quartal 195c wurde da er ein Punkt 

aufgenomme!l , in dem es h ißt: 

'' Regelmäf' ige monatliehe Berichterstattung der leitenden 

~ nktionfu:·e es staatsapparates in den 01 ständen der Partei. • 

Damit wurde eine Anregung aufgegriffen, die die bei~sgeruein-

schaft "Staatlj ehe Verv~al tung" bei der Pa.1·t eil it ur in ihrer 

~tscLließun dem 6. Parteit~g unterbreite~ hatte. 

ach 1 1eine1 .~einung genü ~t es · ber nicht, wenn di se~ Punkt nur 

tormal ex·f'ällt wird ~ d. h. wenn die Staatsfunktionä e vor ihrem 

orstana einen richt über ibre Arbeit geben , der uo t ledig

lich zur Kennt i is genollll en wird. Der Vorsta~d mu sich d r Tat

sache bevrußt sein, dau nach der Arb it unserer v rant ortliehen 
Sta~ts unktionfu:e die Arbeit unoe er artei b urteil ·1ird . 

Yi lleicht wird es notwendig sein, diese isten der Be ichter

s attu noch zu erkücz n, besonde~s in d n KtelGen vöchentlich 
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oi 1 S kret iatssitzung~n abzuhalten, bei denen dio Aufgaben 
der Sta·tlichen V r~altung bes rochen werden . 
Staa1;sseln~etiir Dr . Toeplitz s· not in seinem Artikel: Einige A~

gab n unserer Gtaatsfunkticnäre ( eue Zeit v . 3 . 12. 5 ) hierüber 
:folgendes: 

" Di Voraus tzun~ dazu ist eine enge 2usa.n.u! cnarbeit un .... er r 
Staatsfun ionä e it den Verbänden uncercr P.:rt i.Di.o Orts-

_,ruppe uß sich :für die Arbeit d s CDU-Bürgerr t :i. . s, der 
Xre · svol band für das CuU- •tglied in Rat des der Be-: 
zirkaverband f'ür das 1.ti tglied uns .r e urtei · .n t des Be

zirkes v rantwort lieh fühlen . J eder unzercr Staats ·unkt onäre 
ird für Hin eise zur Verbesserung seine Arbeit , Lür Infor

mationen über tingelund Fehler in seinem Aufga engebiet , für 

helfende ·itik aus den eihen der rtei und vor allem sei 
tens des Vorstand de Verb de dankbar nein . Stuutsfunk
tionare aus den Reihen er CDU, die sich von der P rtei iso
l ior • keinen ontakt it der rteio ga isdtion haben , dar~ 

s in Zukunft nicht ehr · eb n . 

Und an anderer Stelle dieseo Artikels heißt es: 
" ! u e i n r Reihe von erbünd n unserer Partei besteht noch ei.ne 

Atmosphäre der egensei tigen Rücksichtnahme und des Zurück
scheuenD vor ein r ernsten sachlichen Kritik der Arbeit un
serer nktionäre . Diese - eunde ooben noch nicht erkannt • 
d ein~ prinzipi lle itik dem Kritisierte nicht sc adet , 

ondern ihn stärkt und die 1'ö lichkeit gi t, seine :uf'gaben 
besse1.· zu lösen als bisher . " 

Das setzt als selbstverständlich voraus , daß auch unse.ce h'eunde 
in der Partei sich f achlich qualifizieren müssen . 

I cll habe es L er d nkbar berrrl.i . t , wenn mir von der ndesleitung , 
bz • dec jc ~ zigen Bezi kaleitu llin.cise auf Tatsachen gegeben 
wurden , die s nr:,t unberücksjchti CJ geblieben w · ·en. 

I n der letzten Hatstagu am Uienntag dieser ~oche konnte ich so 
z. B. ortvolle Hin eise in der Diskussion über die Erntee fah-
r unP. en oe'"" Jah.t· c "' g ben, die von 

1ungen gemacht aren. 
er n reunden in den Ve.rsamm-

e leh nicht s b~t wei erbil et • ko t im Lauf d r Zeit gegen-
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über unserem lernbegi rig n Nachwuchs in eine unh ltbare Situation. 

ährend sich um ihn alles weite ~htwick lt .d Yeite gebildet t, 
i t er auf' seine · t icklun .,.sstand st bengeblieben und ... ird dadurch 

Sch derigk,-lten auch in seiner berufliehen Tätigkeit nicht us-

cucn können. Jünge Kr· 'fte, die unsere Onive sitäten und Hoch

schulen durchlaufen haben, werden eine starke Konkul:renz bilden. 

Dcsh lb ann nicht tark genug jeder inzelne, der in der er altung 

· uns ·es Staates tütig ist, auf' di für ihn auch pe~sön ich not-

endi_e ~eiverbildung hing wie en e ·d • ßie e ibt sie ein 

be onde "' l eichea .B tätig sfeld un er r Betriebs ,. u en. 

Unsere Be 1. bc ,.,.- uppen in der Staatlich n er ltung h ben leider 

zu einem oßen Teil im e Auf' gaben nicht erkannt und r··r en e · n 

~ner iches Schattenda ein. Sie ind in erster Ljnie dafür verant
wortlich, ihre 'i ~ieder in ihrer fachlichen Qualifika ion zu heb n 

und sie zu bef=:higen, vorbildliche .L\rbei zu 1 ·sten . In enger Zu-

s m narbeit m't den A teilun en für derpol·tik haben si dafür 

Sorge zu tragen, daß entwick un sfähige und förderungs1: ürct ige Unions 

f eunde f'ür di :reilnab.me an Lehrgängen dcJ~ Ver ltu osc ulen vor

ge chlag ~erden . In den Schulun en der Bet icbs r UJ..l en sind e

ben den thcoreti chcn .b'r gen auch di praktisc n r ~ legenhei en 

z . ~. Verbe ~erung der Arbeitsm thoden, fahrun ~aust usch us • zu 

beha celn. Dabei dürfen die tri bs uppen nicht e wa eine aktion 

bilden und sich von den Kolleg n aer de~en teic bsondern • 

.. r Zus enschlu.ß unsex:e~· eunde in de.1.' ßet1:ibs .rup_pe darf nicht 

Selbstzweck s ·.n, sondern ist ledi lieh d s Mittel zur Verbesserung 

der beit e'n s jeden Einzelnen und damit zur Verbes~erung der 

b t e~es Sta tsapparates überhaupt . 

Die Anleitung uns rer Unionsfre1mde im Staatsapparat duxch die 

Ptlrt . dar. sich ober nicht nur auf diejenigen b chrä..nl\en, die in 

lei nd n ositionen tätig sind. Besonde e Anlei ung und Unter

stützung verdi nen gerad unsere Freunde in den o·nmissionen und 

Aktivs owie diejenigen, die als us- und Straßen- Vertraue sleute 

tätiß s n • Sie stehen meist allein auf s"ch g stellt b i ihrer 
Arbeit und ihre ' fahl:'u en werden nicht · .er e ts echend v r -

wendet. D3her halt ich e für unbedingt not endi , d r Kreis 

d&•jeni _en Unions reunde, die in den Ar bei s "e -inschL ten "Sta-...t

liche Ver.voltung" zusa; enko.m.;n n, nicht nur auf die leit enden 

at rum ionä.re b sehr ·nkt ird, so d rn das·. ül cr.hin u in 
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ZUkunft auch die besten und aktivasten der e.brenamtlicllen H lf'er 

zu diesen Her tungen eing laden · e~ den, damit si dort ihre ·

f hruru ;, n zur V rtügung tcl.1..en können. Die enge Verbindung zwi-

schen dem hauptamt ..... ichen ~tionär und d ehrenamt11chen ßelfo%, 

die auch in unso em Staat err icht erden mui., verpflichtot ·ns , 

auch in den Be'hen unserer P rtei dies .n eg zu geh n und die Ar-
be i tsge ei~9chaft n diesen Personenkreis von vor ildl chen Ver-

a l tun "Sh Jfern zu er eitern. Die Vorstände der Orts uppen müssen 

aber unbeoin ~ ~ d · en ehrenamtlichen Helfern 01 hr ; . erksw.kei t 
wi dmen . Sie müsne si in regelmäJ igen Ab..,.tö.n en zu.:: ev .()Ll'Ul en, m •t 

i~en b raten und v:erden dadurch gerade von den Haus- und Straßen

v er t rauensleuten viele Him1eise boko en, ie e~ i1 en ermöglichen 

erden, die aui· edeck .en .~iingel und Sch ächen in unserer Ve-rwaltung 

zu beheben. \Vir sollten una freimachen . :L.n den Vf:r; ltun·~shelfcrn 

nur diejeni eri zu sehen, d ren Tätigkeit sich ledi ,lieh auf das 
Vertel len der bensrui ttelka.rten bescm·änkt . enn die besten und ak-

tivsten der Haus- und Straßenvert1.•auen .. Jleu .e auch in den A.!:beitsge-

eiru,chaf · en "bta tliche Vaxwaltun " v e.1:treten sind, cW.n.n werden sie 

i den e el" ä.i~igen Au~ px·achen di Kritik an der Arbeit df'.r staat

lichen 0 gane un~eren leitenden Stuatsfunk~io~ärell diLckt vo tragen 

können und o den Anstcß zur Verbesserung der beit g ben . So aber 

i ne Anerkennung ihrer Arbeit in dieser Form erfolgt , ird di Aus
wirkung di sein, da sich w itere Unionsfreunde zur Verfü n stel

l en. 

Di Ar bei s ge t;e · nschaften sind . Hilfsorgane des Vorst näes . Sie haben 

die Vor tände und ihte Gliederun~en in den Fachtr gen zu be1aten, 

grundl ec:and ... tellum nahmen ausz,.tarbeiten und fortlaufecd den Er-ah

run6~austausch zu fördern, zur Hebung der ualifikation unserer Staats 

:tunkt' onäre beizutragen und Vors~hläge für die erbesserang der Ar.,. 

bei t eres taatsapparates auszuarbeiten. - bei ürfen die Tagcs

ordn en n cht allgemein gehalten werden, sondern müssen uf ein 

ög l ich t eng s Gebiet beschränkt erden, um verantwortliche Arbeit 

l ei s n zu können . 

Der inisterp äsid nt hat in seiner Hede vOI den St utsfunktionaren 

die Hauptaufgaben der nächst eh Wochen und .ionate in 6 Punkten zusam

ngefa.ßt a 
1) höhte 7hchsamkeit ge ,enüber allen An chlägen der· l! einde des 

soz al .tischen Aufbaus . 
2 ) tiir ung der emokratisch n taatsmacht, l e·ei tigu :~g aller noch 

vorhandenen ehler und Schwächen durch eine b e "te ~nt 'algun von 
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k und elb~tkritik . 

3) Gröt te Au erksamk it d aderent icklun und starkung der per-

sönlicl en Ve ant 1ortu~ · jcdeo;) ita~·bei ·e s d('S .... t t o gan s . 

4) ö~ d ru4 _ der gesamte. ir t eh ft, Hobilisierung aller örtli-

ch n Reocrven, Siehe un de tändi en eh t a der Akkumul -

tion unser ~ ßoziali t. · chen Betriebe, Stärkung der Pl und 

L. anzdisziplin in allen Organ n d . - Staats- und i.rtscha:fts-

appaxa es. 

~~ ·ct tz ~ ein s strengen Sparsamk itsregi~ als ines ich

tigen Teiles d"' Prinzips der irtsch ftl.cben eclnun~s:führu ~. 

6) inh d r e; sa +en Bevö ke~ ng in die Arbe't der St ata-

or zux schnell en Losung der vor uns st hen n Auf aben 

des oz io.lic.·· i&chen Auf aues . 

Ich bin de einung, dab jeder einzeln di ser 6 n e geeignet 

st, auf er be o der n Sitzung uns rer Arb i .s e·n chaft ein-

ge end ber ten zu weL'den.· Eine genau und konkr te Th mer.stellung 

zwin ;t zur Di ziplin bei der Diskus3i" n und verhindc.t.'t bsch ei

.tunt_.en in GebiAte, die nicht zur Beratun stehen, ein Ubel, das 

b·~her lci er uf vielen unser erT gun· en fe~ts elle muten. enn 

e Arbcit sg r::cünschaften lernen, nach diesen Gl;undsätzen i e 

Arbeit nufzub uen und durchzuführen, w1rd ö lieh ei , nicht n 

ur..ser .1 Stautefunktionären entsclleideJ.lde Hin eL •• e für• die Ve bes

erung ih.tcr Arb it zu geb n, sondern erden ii: darU1 gleichzeitig 

in d& Lag sein, un"'eren Abgeordneten in den B z :rk - und Kreis-

tag n d Ues· e· nd vert etUilßen das terial zu g~.::ben, das sie zu 

irklicher litru.beit an der Festigung lmd Stärkung Ul1Sf.:res Staates 
b :fähl en wi d. 

o :1tion le . u:fbuu~ ~·k in den Kreisen gibt u eren Bet iebsgrup-

pe d Ju:be:i "'gemeinsch t n viele iöglichk. - n z i beit . 

im Becochluß d ("> olit1schen Ausschus es "Anleitun ~ zur ti.tarbeit 

beim N tionalen ~bau erk" sind inzelne ichtl·ni n für die ver

schiedenen ~achgeb ete gegeben. Die eldungen aus d n eisen zeigen, 

daß ein gro er Teil unserP.r ]'reunde die entscheidet de Bedeutung dea;, 

atio· alen u buu· erkes beim Aufbau des bozialis us ve ..,t nd n hat. 

v ich zurn Schluß ko1 e , noch eine Be erkur • ls bekannt d rf 

ich vo~aus etzen, daß ich als Stellvertrete de~ Vorsitzenden des 
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ates Erturt it der besonderen Aufgabe ".l'inaru:;en" betraut bin. 

Sie eri .e~n sich auch meiner Ausführungen über die ständigen 
ICom: issio.,... ~n, insbceond re der Kom 1io3sion Hau!;3halt . e .n ich nun 

noch dar u~ aufmeLksam mache , daß ich innerhalb der Republik von der 

CDU dei' einzige Stellve~trcterbin, dcr mit d1. ~ u:- Aufgat-e betraut 
' ist, so ! lte dj e ... s Auf'gabe gebiet d • nicht für uns alle ein be-

sonder es S1. cl~en:pfel' d se Ln ? 

Wi e arbtiton also die ständigen Ko~ 1issionen und Aktivs in den 

Erei!'en ? Sehen Sie , Liebe Fre'lÄnde , hiei· beginnt die Verantwortung 

tor uns 1'em insam. Und hier möchte ich Sie bitten, · '1• .zu helfen 

in dE>:r Durchi'üluung eines stren en parsamkeitsre"_.i. es . Obilisie

ren Sie alle Kräfte hierfür , vielleicht gelingt es uns im Bezirk 

Br: w:t, ~ Beispiel zu schaffen. 

Die ständige Koawission ist eine Schule der Staatsarbeit . Im Ver
lauf dieser Arbeit erweitert sich der politische eitblick ihrer 

tgliedei:·, entwickeln sich organisatorische F:~ bigkeiten. Auf diese 

Weise wi.I: d es mö lieh sein, eine große Anzahl von n.,;,:)chen an die 

Pl:oble e des Staats heranzuführen und sie entscheidend an der Lei

tung des Staates mitzubeteiligen. 

Die Ir ahrung~über die die SowjettL~ion auf die~em Gebi~t verfügt 
ainii u1s durch die ·Broschüre "Zur Arbeits eise der örtlichen Or

gane der Staatsgewalt der Sowjetunion'* übermittelt wo1·den . In dem 

A.ldsat~ (S .63) " die ständigen Kommissionen der örtlichen Sowjets 

der Deputierten der W&'ktät:i. .en" sind in wissenschn.f ... lichor Klar-
• heit die Aufgaben der Ständigen Irom· .issionen sowie die Erfahrungen 

be · ihrer Täti .. keit niedergeleßt . 

Selbstverständlich gibt es abr r auch noch einige andere Probleme 

zu lö en . Staatssela·atäi.· .1k . Toeplltz schrej bt in seinem schon er

wähnten Artikel 1 

" Alle Unklarheiten, die sich aus der Tatsache arr~eben , dali die

se Staatsorgane sich erst in der Entwicklunß 'befinden, müssen 
beseitigt werden . In dieser Zusammenhang gibt es eine Fülle 

von Probler~ en . Z. ß . bedart das Verhältnis deJ Stell erti:eter 

des Vorsitz nden des ates zu ihnen unterstellten Abteilungen 

der Klärung in der Praxis . Es ·darf nicht von der Initiative des 

Abteilu~t sle ters abhängen, ob die entscl eiden de n Sch erpunkte 

der Arbeit an das verantwortliche itglied des ates herange

treten werden oder nic ht . Z.e.U'ellos ist es a eh nicht rieb-
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tis, 1 n .in Iitgli d dew 1\&.te sich de ·beitsgebif~tt :für das es 

era.t ort ich jst, 1'cbt 'dnen !w.nn, eil ibll.l du.rch deu at stän- · 

dig uf IÜ' . u aU!' ander u Ge ieten übert:r·ac :o \ e~dez. Di Lösung 

aolcheox un<l a..""lcie e-r p v.ktiscl eJ.: ~'ra ·en krum nuz aus einer ßCna.uen 

enntnin öer Au:fgab r t 11 n': der ne· en Organe erf(1 gen.' 

der e_eJung auch dieser noch vorhandenen Unklarheiten mitzuar

belten, ist e e falls Aufgabe unser r artei, un~ i:a eJ:stcr Lini 

Auf abe der fi.u: zust .. ndi en Arbeits e e · ·eh· i'"ten. ei 1 onne 

di zu löf!en en Probleme selb'"'tver.ständlich nicht ur ein .. iti 

bet acl tet werden, sondern müs en llum:f ssend .it ih.rcn sÜ.iltlichen 

eac iLcn 'lmd Aus irkun en 1i s nsch ftJ ich tersucht werden • . Nt.&r 

dan "ird di Lo ung für alle T ile befriedi end s in und zur Verbes-
ser nc; de1: heit un~er r St atsorßa e :> itra n . 

Die gut 

ein ir 

'llun 

liehe 

der uns üb rtragenen ufgaben i d uru.:: nie t nur 

icd·gu ein, ondern die Genugtuung g b n, 

in veuts<:hlands c \'Jernter Z it an verant ort licher telle ür die 
Zukunft unsere Volk 

zu b.aben. 
als Chri ten in voxderster Li e gestanden 

eh den us ''brun n des Unionsfreundes utsch f 

inuten- ause. 
te eine 10-

ac i del'a 

ne eihe 

nah e der Sitzun g b icnsf'.1. eu1 d u l b beka nt, 

ortt. eldun en vorlie, en und erteli.lta fo enden 
Uni o eu ... den d· OI't zu o en Aus:f'illn:un en : 

u b e r t 
de um:·tal ~ t r die Versm gun slage ge-

Au~löswlg d biut i en L idesv ~altugg unü 

dcl. Scl a.i':fWl" von Be~i1 kvet\·Jalt~r ·en elg bex ich Sch• . .'ie1:igkeite 

in der- Vc o.rgung . Die bisher im des stab uf'gcst_lltcn 

Ve sro un_~pläno mußten uf die Bezirk ver~alt ng n umgelegt 
erde , wobe erh bliche Diff renzen ent tanden . So \ z . B. der 

ei Altcnburg, der vo bisherigen L nd Th~·in n zum ncuen 

Bez k Leipzig gekorren ar, plar~ä ig im Republt aßstab über

haupt nicht erfaßt . Ähnliche Bcisp ele er be s eh in anderen 

(~b· steil~n. Auf diese eise fehlten der Rep blik im anzen 

411 illion n in d r arenbereitet llung und im Umsa z. 

i t • Sc.ttwier i n deu dU eh lJ!' di Il e und Sto nie-
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rung vcn aren hervorgeru~en. Si erhielt die Abteilung Handel 

1d Versm:gung im August beispicl.vei se An 1eisun 1tl0 to Speck nach 
Sachsen zu lie.fel'n• Davon wurden 1?.0 to abvei:fügt . Zw:· gleichen 
Zeit Ul. ."ten 17 0 tu ~peck einge:führt, die dann nach ecklenburg 
weit ll.'~..:~elei.t.ct wurden . 

Ein wei tei:es D~ispiel daüf'r bietet die Zuckerversorgung . Die 
Pl.·odnhtion des Landes Thüringen( alh:)chleben, StruuGsfurt . Oldlale

ben) ging ausschließlich nach . ecklenburg, w:..ihren T._ür · n~en sei-

en ZUcker von dort einführen mußte . 

Au:f A weisung d~:3 .iuisteriums für Han -el und Vers i;.\ung der 

Deutsettel ve okratiscb.en Republik (Handke) wurde das große Iruhl

haus in Berlin geräumt und das fieisch in die Bezi ke geschleust , 
olme c·ne einzige Stelle davon zu benachrichtigen. Die IXeise 
Gotha und Eisenach erhielten aut diese Weise pl0+zlich 180 t o 

Pleisch, das dank der Operativmaßnahme der örtlichen Verwaltu~~s

st llen noch in einwandfreiem Zustand der Bevölkerung zugefUhr~ 

werden konnte . 

Am schwierigsten gestaltete sich die lettvernorgung1 bei der infolge 

Nichter~illung der Ertassun s läne iede~ Stockun~en auf-

treten. Um eine Koorsinierung der Fettve;,;sorgung zu erreichen . 

wurde die Republik in 14 Versorgungsgebiete gegliedert . Der Be
zirk Erturt steht dabei an 13 . Stelle , d. h. , er ist der am zweit
best ,n mit Fetten bevorratete Bezirk. Da~ch war es mö lich, an

deren Bezi rken zu hel fen . So wurden bei: . ielsweise seit Oktober 

täglic h erhebliche engen llilch überplanmäßig nach ecklenburg 

ausge~übrt , um dor t überhaupt di e I chversorgung der IO.einst
kinder zu gewährleisten. 

Die relativ günstige Ve sor ungs l age des Bc~irkcs Erfurt ist 
~erne1: daraus zu ersehen, daJ::: die Staat Le · pzi• bcisp:i elsVIej.s~ 

seit 15 Tag n ohne Butter ist , während der Bezirk Er . ur die 
~·tenansprüche i~uer befriedi~en koru1te . 

Auch bei anderen Nahrun Sb"Ütern ergeben sich 1! er wieder Versor

gungsschwieri~keiten . So waren bei .... I iels· ·ei~e die C!tädte Jena und 

Heilit,.enstadt infolge von Angsteink=·ufen der Bevölkcl.'ung in Salz 
innerhalb eines Tages vollkam ,en geräumt . 

Ein anda eG B~is1>iel bietet der Dpil:ituosensektor . Das G · ücht 

einer Preiserhöhung ab 1.1.53 führte zuerbeblichen Küufen seitens 



- 22 -

d~ Bevölke-u g , insb sondere von Ko nak und L kören auf Kognak
b·nis. 

B i Bclme·-1taff e i · t rJadw: eh eine starke Bea sp- , cnun{-~ der: 

festzuc;t cllcr,, d ~ dte B .vb. keru g i1 r er ehr a :tu über geht, 

in '.fhf!l.' ,ocofla . chc.r w den Lokale mit nach IIa.u . .> e zu netllllen.. 

getioff ene J:'e s t s t llun ·en in ein em fm•t.e HO- Lokal ww.:de 

dul· eh an e· r ;i,;;;I Ta,\ 27 k .... . - X ffec ehr ver b · u •ht. 

est ände 

K fee 
Nach 

da-

uch ei ~'ähr ütt ln auf Getreidebasis treten Ver·o o gun.~"sstockun

~en auf • Di V~ l'tu.ng, daß beis:piels \'eise Gr nupc u. d H fer:rlock n 

Zut' Viehfil-'· te:r·ung Venendung finden, b .:tütigt s i. c~1 i er v:ieder • 

.... er be svchen ~n der ehlv soi:gung örtliche Sch·~·eri ,.i<eiten . 

So ind bcisp.ielsw i.ae die Stcidte ei!nar, ·:rurt und Arnstadt in 

o enm hl z . Zt . so GUt wie ausverkauft . 

Zur c1:zciti. er .l!ettver:sor ung teilte Union freund on ert iter 

mit, a1 die Butte belieferung der 3. Dak de bis ~ur ~tunde noch 

nicht gesichelt ist . Die nöti en engen müs ·en alle in aus drEi- · 

npr oduktlon auf o "'en, Zutuhren können nicht erwartet ·~erden . 

iD.Gichtlich dei: ~ argarineversorgung ist c.runit zu echnen, da~ dar 

vorhandene stand zur Befri di un ,. der Karten · . p fche und nll.' 

Aus aoe von 250 pro Kartenempfänger auf HO- Basis ausreicht . 

der Vc:t'.;;>O.L' gu.ng mit Sc Ilac tfetten treten ebenf alls _och klei-

ner i • 

Die ..1!1 ischversor ung verläuft reibungslcs . ·· ergo sicl 1 

di lieh Sc~ ie i keit n bei der fassung von Schl cbtvieh and in 
Jh:uf-je , der iihlhc slagerung . 

tJnion .... freuno Taub zt iihJ.•t;e eit. .J: aus, daP au:r Jj PChl uP des i 

ni ter ate der Staatssekretär S t r a m p f e r ls Bevoll rräch
ti er für di l"ettv rpo , ung in der Rep · lil ernannt und it ent
sprec nden Vo lmach1.en au gestattet wurde. 

Zru JkraRe de · Verco ~ gung der Bcvölke ung udt Textilien und öaus

halto · cren ·ceilt Unions ··euno T ub ·t fol,. .no s it: 

Die Verh ·ltni c·se ir: Textil.öektor sind als befriedi n zu bezcich

n n. I der- 1 t zten r oche 'i urden Text "lien i m rt .. von 9 • ill. 

und In lt . trie en erte von 6 ill. · in die eise geschleust . 



. . - 23 -

Eln eh e 1 e~e~ e- oblcm i. t ferner e Fra "e der Kohlen-

ver o ... gu g; i Bezirk !t:c:furt • 

.uac J aht' · -;kont · ng ")nt für öen Bezirk e.n Brt\unl or .. lcnbi.'iketts be

trügt 29~ 0 J to . Davon konnten bishe lediglich 2ß0 . G to 
liefeL't •:;erdnn. Trotz Abvcrfü ~uns der gesa·nten bta;Jclb }sti:inde und 

der neuen Pl:·o ukticn ~ i d es nur ö~llch rein , noch 7250 t o , d .i. 

die l!äl e x nocl zu 11 fern en To enzahl bis zw. J;. resend 

i ~ufilh.I: en . Di s 1enge ird a.nt i l mäßi a 1f die KreiG aufge

chl us"'elt we cten, den llaupt'anteil •erden a ~i die S d.dte eünar 

und f ~ f ·t r hc;.tlten. 

dc Ver: s o ... , . mit Rohbraunkolile er ibt sie 1 endes Bild . 

Das Jalu·e.>lcont .i. ngcnt beträgt 285 oou t o, geliefert ,rur. den bi._"be 

l ed:i rlich 115 0 to. Eine Li eferung der r stlich enge kann 

mom ntan Licht rfo l gen. Di DHZ hat ,ic h in ihrem K pfpro amm 

dle Auf abc g .utellt , 6:.!900 t o bis zu: Jahres~nde noch e·nzuschl eu

~en . Damit l{Ö nen j doch keineofalls die SJ I üche der Bevölkel: ung 

gedeckt werden . I nfole;e der kat strophalen c llenknapr-heit muß
ten schon r:~eh.re e I ndu tr iliebetriebe i hre Produ.kticn e-Lnste l len . 

t ei r ßesserung der Bituation ist vorlüufi g icht zu rechnen . 

Die Be , ündung dafür ist i Volkswil:tschai'ts lan zu suchen, der 

mit der Produktion nicht abgestimmt wo den w und 9 u to ~ e;es-

l ei t ung 1aebr aufweist als die Gruben selb t bciHöchstausnutzung 

zu b~in_en vermög n . 

t,u.r Fr ,. ,. der uflac na Unionsfreund Teube:r··t eb .nf' J 1 · St 1-

lung und be:richte e , daß di s l be in eiri en Or · en, z . • uhla, 

a l er w.usen und Arn .... tadt einf· eh u.nab chöpfbar isL • 

Zum f~oble d Gel drückfl u ses v o en sp~rkasse zur Notenbank 

ii ert ... icb U lionsfi·eund 'eu.be t dähingehend , d· ß e sel be wis

der als I.\ OJ.: al zu bezeich 4en iat . 

2.) a r w ~ ~ ' Stellvert ·eter des Vo~sit~end~n des 

s Kreis0s Erftu~t behan elte das Ftoble· rle eit .Ien 

Qua ifizi run_ de · ·it rbeiter d s Stavtsappar-t s . für.rte 

im WE.ucntli chen fol ,e des aus: 

I ch mochte eine 

utsch he a 
age aus dem Referat unse 'ec ünionuf.eundcs 

ifen, und z : di • age d ualifiziet•ung un-
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serer r•itarbeit er !..m S e.atsappar3.t . Ich glaube, daß dieses Pro-

b! m das fer.·at unse:::-es Unionsf eunce llu cc h wie ei}l roter 
~aden du chl i.ef' . ii.' ri!lsen, da.ö bei..rn Au:fbau einer sozialisti

schen G~ ..s Lt.schaft ordnung dei: Sta ..... tnapparat das ,.:ri,.:;hti ~si,e 

Instrur .ent ist . Sie haben andererseits gebött , daß Unionsf~·eund 

Teube:::-t ie V~r·s or·gun •sschwierigkeiten alli'zei •te m1d auch ie 

Lösungen dabei herausstel lte. Ich glaube , uns allein ist aus di 
sem Diskussionsbei tx·ag klar geworden, da.H wirk 1 ich i r die po

liti..""che F.tacr . Sc erpunkt ist, da ... aber zum o..cvere_ auch die 

fachlich Frage , die Pr ge dar uo.lif zi et·ung h · er · n den Vor

der ::~rund rückt . 

I ch -r.1öchte das Beispiel der Braunkohl.enver.,.org 1g aus der Krei s 

ebene zu erg 'n7Je.l. Vel.'SUChen . Es wurde her usge tcllt , daß die 

k ont · n~entmäßige Versoi gung praktisch die Produktion unserer 

Iwnpels ü Lertx·of t . Hier ha. t schon ein Plruv.ln sf hler b standen. 

Zum Wl ercn möchte ich herausctellen, d E auc~ 51c Streuung 

nicht sch'> e1.·punktmä ig und au:f' Grund des Bed rf vox; geno. uen 

wurde . Ili.cr ergeben .oich grö.ßel'e Sch orierigke iten, 1e· 1 unser 

Transportratuu nicht ausreicht , m die Pehler zu be 1 en. Aber 

auch der Kohlenhandel hat sich nicht zeitig ge ug e·ngedeckt mit . 
den Gründen: Wir beko' en keinen Kredit . Auch hier ist sei 1.ens 

de1.• Finanzverwaltung an.dere Arbeit erforderlich. Die .Bevakerung 

muß genü end aufgeklärt werden, um in de Zei unkt, als das Tr 

p ortprobl ern nicht so zur Debatte stand, sich laufend 1.it Brenn

atoffen ejnzudecken, damit der Handel weiter Brennstoffe auf

nehmen kann. 

Diencs Prob em zei t un..c:;, wie sehr es der fachlichen und gesell-

schaftJichen QUalif'iz1erung alJer sto.utsapparat tiitigen en-
scnen bed f . Der r ichti e ~arm und die richt i e l'rau am richti

gen Platz I Diese Satz u Wirklichkeit werden . Insb sondere 
müssen auch wir uns qualifizi en. Die ge.., ll eh :ftliche und 

wixtschaftlicoe Entwicklung in der Perspektive müBcen ir erken

nen und entsprechend unsere Arbeit im Staatsapparat durchführen . 

Dazu ist ein gt'Ündliches wis enscho.ftliches Studiw1 er.forderlich. 

Wir üss eu alle Ans'tre unge m chen, daß unsere Angestellten 

Ver 1altun'",sschulen besuchen. 

Ich selbst nehme zur Zeit am Fernstudim1 der nvA te~l, und zwar 

an der wirtschat'tswi~;senscba:rtlichen :rakul.tät , Richtung Wirt-
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o:>Ch :.-:'t r. .- lanun • Vie r;s Jfe~n ·t;ud . ll1 dauert 3 cTahre . 

Kö.:..-en wir auf Grund un er r eltanscham.m .,. auf' der DVA studieren 

Welche nJ3e ,. eisfi 'tnS unser Gl ube •t Wir Iissen, du die DVA aut 

der Gru.rdlnge dee c i<üektiscl en -terialismus lehrt. ir wissen 

andr~rerscit~, aß uns~re Partei, die CDTJ, ~·eh u1t ( or 1\nalyr:.e 

der Virt sehe3f t , oie K'irl Aar-x vornu!rr.: u.n dnraus seine SchluB-

fcl ·nrunr-en zlbg, cinve s ta.nc c n erl:Uirt hnt , unc da1. zum anderen 

die Besctlüsse unserer Partei ganz klar dorauf hin~e ~en, daß 
gex.·ude .d.I.' CnriBten in dro.· Lage si d, eine gerechte Gcoellschafts

o ·dJlurlr,.j .;1~ t zu erl,auen. Ich glaube, diese r ö 1 ich!·ci t soll tan 
wir unt ,. · 11 D Um t.l:i.! den ergrei:fen und uno dlf e achliehe Quali

fizi~rui ~ aneignen , w ur seren in deL' aug rblicklichen Ent
wic .. Jung stehon zu l'ön·.1 n. Von uns h"ngt es al>, inwieweit die 

CDU und die .\.li:t lieder unserer Partei im Staatsaplxu.·a.t verant-

llortlich mitwirken können . Wir müssen die öglichkeiten der Mit

ir.kung unscl' r Partei bei aer gesellschaftlichen Gestaltun un
s rer D erkennen und verwirklichen. Ich glaube , du von dies~ 
.tö lic .. keit das Gewicht unserer fitwirkung abh:·ngen wi d . 

Die c-.u mu.B sich in der jetzt anbrechenden Aera des Sozialisr us 

beweisen, d . b . sie mu.E ihre Kraft unter Beweis stellen . Ich 
glaube , daB dr damit gleichfalls unserem Volk un V terland und 
nicht zul et.zt der· CDU dienen 

Unio sf'I eund otto I a 1 b ~te u . a . aus: 
Autbau des Sozialismus und End~l des Sozialls us bedeutet die 
aximale Befriedigung der Bed\U!nisse der Hevölkerung. Es bedeutet , 

d~! wix gleichzej~ig aas Volksvermögen erhöhen und d it wesent

lich zu.I' BeJ:riedwlg der Bedü.c!niöse det· Bevölkerung beitragen. 

!lJ clicneL· ichtun ~ habeil dl' seit 19L~5 auf allen Gebieten der 
irtscha t ent$c 1Cil~enue EL'folge erzielt . 

Unionsfra nd Otto X a 1 b nahm weiterhin besonoers zum Sparsam

keitsprlnzip Stellung. Br verstand es, mit klar n, e i ndr·i nglic hen 

orten, insbesondere durch Ant'ührung treffender Beispiele ( zin

verb auch, D:i nstreisen) die Nor end· gkeit einer sp rs en Ver

wal tun'~ darzulegen und beantragte , daß auch von det C iU konkrete 

Vorschläge hierzu gemacht werden. · 
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U::rl onsfJ ~LUd Ol>e ri.c' t r • T h i e n e 1 behun ltc die lt.cage 

der pe • önlic n Vex·unt ortu:1 " c s einz lne Sta t..,fu.ü-tionä.r..,. . 

Au zu.:-eh~:r.. i, öov m, d t jede einz lne f'ta tuf1mkt · cnär den 

u ·b:m t4e.· Soz.t liz .. u .. bejuhf'..n una nie voll und g 1z dafür in

r..:..e~zn rnu • 'Dan gilt nuch für unsere Unionsfreunde, die bto":itsfllnk

tionä.l·e .s · n • 

Jede St ~ nt. sfunkt :1. o när :i ~t die Dm ch:f.ührun~"~' ·u1lr:.:r in seine.:n Ar-

b it r-b .. :eh an &..llenaen Auf ab n v t' ntwortlich. Hj rzu führ e der 

R .dn .r ine A.r!zahl Be: pielc aus dc l'ichtcrlich .1 Praxis auf . 

<..nrl cJeC> n· skussionsheitra e"" von Unic.nsfr Eo\: d l e i n ar 

ebenf' lJ s d e i''I.'<: tTe er per.,önlichen Verant\" ortunu• U,~ ionsfr~und 

e j fi:h.r"t;e ·ms 1 

E1n wi hti:es neu o oment im System unso-er örtliche· Organe iat 
der U fang d r sach · eh n Verant·wortu.n so whl der B ... zirkst ..... ge , als 

~uc. d ~ eis~ g- . • ist selbstverständlich, d auch die äte 

derB 2i ·ke und Kreise mit i en bte'lun en una. Einric tungenals 

d n volJ ziehende ... u:a.d vorfügenden Organen dieser suchliehen era.nt

!VOI.'tung u.nverl · e n . Diese örtlichen Organe der Stoatag v alt sind 

j~tz~ ·uf ihre ~err ' torium für den gesamten ~ t~cha tlichen und 

kultu ellen Amlmu voll verc-mt ortlj.cb . Es ist sehr b .deutswn , d ß 

die rdnu en v 24 . {.1952 ausdrücklich b stim en : 

" Di · u 0 all.t= er .-:>l.ia ts~e alt s Bezi.L·kcs und der Kl:ci"'C leiten 
auf inrem erritorium d~n wir tschaf liehen und kultur: ellen Aufbau, 

g~ välu·leisten dle J.ufrechlie.L.'haltun del.' öffen~.~lichen 0 'dnun , si-

ehe ~ die Dw:c führun,_ d Ges~tze, schütz~u die echt;e der ßür er , 

den Hausl lt und enL .. cheiden an ere A1 g 1 ,_enheiten . 

Sie regeln nicht nur .Angele ;-enhei en von bezirklic '1 o er kreis-

1 i.ch .r e utung, ...,ondern bP.tnil . ~ren .nicb :1.n der LöE"ung aller 9t at

l:i ch~n n ~le P.Uhei ton auf ( or G nnctlage der von den höchsten · b r 

gem:. cL."lct 1 Or .ancn der Sta t g alt erlasse en Gese ""e und b 

schlosset c:n aßna en. 
as lird damit gesagt ? Damit ird gesagt, da.ß tm Bereich der Or-

gane de Bezirkes d Jr der Kre:i.se es keine :re eget l.ce1 ten eben 

kann, die außcrh:ll der erant wortun-=- der vom Volk g v;Lihlten Organe 

der St atsgewalt lie en. Diese Regelung macht i bieiten Thnfang it 

de 1 n Sy ... te d r Sonderbehörden für b stii. te stüatliche Auf'-

gab n chluß und realisi rt die inheit der St·1atsge alt auch i 
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örtl1 cL n Ber<.::i.c 1 in dnr H~m<. vom Vo k ge"T.hlt n ö .... tlich n 

Oq~ane . IX:s Sy tn dc ~ tJLterr-t llun? uer Rec en -c~u!t pflicht 

h i Ci ... n öJ. tlJ. hen Ot·g 11 1 i-::t, c1en 'u.ll'"" '"' 1-.? bedcutst..m .. neues 

rvoL ,,., ebe1, a!· atü. lieh ,1 dcrur die F1. t;;e de:t· V r.ant ;or-

t'Ullß auf türkstc n..'lch .;:i eh zielt . :ru e Bezirkn- und ·· •eis ' age al1 

Ve:r:tre sor anc des Vol s · nd u i ttelb" r il::lre ' ählern ver-

ies ··un-~ t s'cl~ darin, t1ai d e .. hl~ 'c-+-zt das 

necnt lr ben, .Ang ordnete vo zei ti _ bzu crufe , aL ubc- ufo!l dann, 

wHm <1 • eo dnete nein n Verpflichtun _>en icht ' c.hl:om t . 3o 

1 Öt.nt:.. c;J.no p~·· kt iscl ein Stell v;rt..:'et -r des 0 ~i v2.6 den, der 

~ia zu leieher Zeit .Angcctdne er sein , ..:um ab eruf'en erdan, 

er. di s ::1 ie ,; hl~1.·s ,haft verlangt, He:uirks- n eist ge Dind 

BeBt ·.n tt ... il des Ge""' tsyst · s unserer staatlicl en Ol. gru e , die 

d:le e:i h i tliche Staatsge ·al t unsei es demokratlsc~ e St. tes u;.;;

b D . I hre 1. Aufgabe besteht also dar· n, die Geset?.c de · Vol.ks

kUJ!JJ er:, di V o cL."lungen d ~ Regierun un' i re erg"nzenden ße-

cct lüs .... · n ·· hl' n ö tlichen irkunp·obe ,iehen durchzuführen, i n 

de1 sie vor al l e di Bevöll{erung üte den Sinn und Z eck auf

klär n unä dadurch di Initiative dec die t 

w.Leit :.:W. ihrer D'urchführung ecken. D1 .)es e,...enf-!n:ei.· al der in

h 4 tlichkei t unser r Staats ewalt fin et auc se ·n n Au.sdrucK 

rih, dh.{} dio höheren Volksve::ctret en d · e eschlÜ" "'e d Aufgaben 

kE- ~ • JJ. t: . al""o , da er JjGZil'kst g e·nen B schlu1~ des eis-

tagcs au..~.heb n kann . Die übergeo dneten ß':xekutivor 0 ane, d . h . also , 

die !.ie _ie Lng de:· V' .L ge enü er ueJl .D ~irkc.:>ta und der at des 

zir res ge r:.iber de K:r. oi Qtag können lediglich die Th ch:tühru r 

der B~ec lü~se d r ti z i ks- z • eistage ·orläutig ausset~en. 

Die iite er Bezirke• und des Krei.seo als die volz · ehcrdei und 

v erro_ end n Or ane d'"'E Hezir.ke - bez· • ej stages sind einn1al 

d B zirks- bezw • .ltrei tag ve. ant ortl:i eh und n deren B -

s chlü· e gebund n. Sie ind zwn ande en für ir~~ Arb.it auah den 
ü I' oo1 dnet n ekuti vorgru en, ei al d r e ierune , der epu-

blik bl:)z.'l . d Rat d s .Bezirk s ter tellt, d c (1a acht haoen, 

di Besct lüss dea Rates des ezirkes betr . des Kr e · s · s :J.ufzuneberl 

nd schlie l ieh · t b i den A teilungen der Räte d .r Bezt •ke und 

Kreise au rund der Aus rtun en der ahrun cn vor allem der 

SU das inzip d doppelten Unt erst llung jetzt indeutig durch

ges tzt worden . Jede bteilung ein s ates ist eirunal unterstellt 

de~ Hechenschaft p licht at , zu dem sie als u~führendes 

g ehö u, und z and n d ü r o oncte ents e c end 



btei u~ bc7.w. d tsprect enaen ac iiti .... t ium . Ste hat ihre 
ges e T;. i e · t g genübel: i e lic..t zu VE.l.,ant .cr_..,e. und ei:hult 

von · :1. ( ·· ... all t .:n(..n g t.u <. r t zl · ehe iJ_ · er: im ~r b~l t . 
Sie unterlieg ... abel 0 le'ch"' iti~ ·n f chlicllen .B , __ en aer direkten 

Anlai tun und . eibun ·m· .h 01 

ß cb!I i istei·iur s . E.. ist o:t!'ensichtl i..cb., daL rch di ses Syst m 

{:.uze. 'er ic auc 1 ar vollzieh den und veriü~ nde Organe 

d l.' • aat g 'lalt il d .l Bez, · rken m · Krei. "'C o hJ in höchs e 

Entr lt,u ::.:. 1.· lif:1· okrati dw:·ch oie U t s·cellun aJ e vollzi 

hender! J.. ane .e di g ~ähl ten ör lic ... en ver .... r etu -nko p rscli -

ten a.ln -eh d P.1.lnzi_p der cb~etzung d Bi ei . der taa"'vsg ~ 

,. 1 .n Lt.it; ·r.g des 11irtschaftlichen und 1\.ul m.: elle 

Aul aue.s :1 te:.& u l:.k ü~ den Grundlagen o •:ährlei tet ist . 
Die trukt, 1r unt) ~'t!l ueuen örtlichen Or ane der Staatst ewnlt g an

ti rt lso , dl!.ß im -"an.z n Staatsa.pparat nur ent<·:p ech .nd den lei-

ten OIJ 1 ~ io n · r ktätig n gc rbeitet erden k un, die so. ohl 

zert:ca üc eh ört lieh zur Gel tun~ ..... ebr acht et den . 
ur fol )nd :.:; sei nt,ch v wiesen. Die Ve"'ant rtl"'c keit dCl' Ab~e-

ordu..,t n :- nüber dem olke ist erhöht or de.1 und i o uf'gaben 

s~nu ge· a\,;l•seü. JeGer Staatsfunktionär uß sie d s e. b, ru. v s .. in, 
a ,r fül' ·ein :u:fga en ebi t ov;ohl po1it sehe als uch fachlich 

vc.~.· t'J l'ti lieh se..:.n uE . Die setzt voraus, d ß auf ... und der so ho-

hen ve_ antu Ol tung Jle Entschcidu ""ll unter ( Ge_ichtSFU..--lict di -

ser lerar •ort .1.ng zu tl. effeu sind und z ;ru: ded r, 1 untoz: zu unde

le,·uns ;pfJlit· ""eher 11d i"uchljch r U:1te n1chun· n . D b politische 

Denk n , die gesellschai'tllche ,.ualifik·t·on un aas f chliche is

s n i.i~ en d n Stia. t, , u ktion.. o.usz .ichnen und cSe .e drei e •den 

es iru ö~li~h machen, im vollen umfan6 e die ihm obl egendci Ver-

nt~ortunn- zu tra n . Do.s politische nken r:· t b . Portior an 

und hört be · .. inj st r ouf . D. h . so, alle itarbeit ·:t Sta t 
apparat mti'"'.'3en ihre Entscheidun en, rnü en il e U'beit unter d 

pol tinchen AU2 :rirkun seh n . Jede t SC!1e. dung lliU uU dur chd.acht 

sejn, d . h., si. muß durchd.acht ein von Anfang bis zu. de . Und 

grade das bis zu Ende enken ist d s Pr. ·· e . Jeder ita.rbeitar 

Staa ·sapparat soll sich dessen be ßt se·n, d er 

der Iü·i"tik d r Bevölkerung unterliegt . uß ( iese iti ver:at 

hen und sie aus~erten können . Es uß auch selbst 

zu de von i ge chten ehl r zu bek nn , 
de1 ut .ba.ber1, sich 

. 1uß den ut b n , 
sei e ochJäch n inzu e~tehen, wenn er di s e.sto!t , dann ·ird sein 

J.t o~:tun nur ge t kt erden. 
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Un'ons:fL und Sc h l i h r bericht te in seinem Diskus-

sions ei 1..ag über die Erf nrungen bej Auf'bau des neue Xreises 

er. n :11 z a. : 

Die Bilsun de Kreises Lcmgen alza e fol_ te auf Grw1d des G -

etzes übe": d · e De1tok atisierun des Aufbaues un- dei.: Ar bei ta

weise d r staatlichen Verwaltung vom 23 .7. 1952. 

De neug bildet Kr i gensalze setzte sich aus TeJlen der 

Kr ioe 1i fru·t,Goth , 'IÜhlhausen zus~ en mit 4' Ortschaften und 

c • ~v v Einwo ern. 

D1e territoriale Lösung w 1 t noch kl ine ·ängel auf. So gehüren 

beispicl"'weis die Ortsch ften KiJ. chh iligen, I sserheili n llnd 

Botenh i ligen, ob ohl sie näher an L'mgensalza elegen sind, noch 

z u ·· lhuusen, de~gleickl n di Ortschaf·ten ein .. · ten, aina, 

e.:uhei ., n errlchs,verter zu Eisenach • .t: entsprechende Ant ä e 

auf üebietsb .rein!;> ng lau en z ar b reits ei der egicrung 

der JJDl , ind j dc eh noch nicht entschieden . 

Die Ve "altun ... st iu ..J nauptgebäuden und ~ Ncben..:·t .llen unte -

gebrac t. Personell und mute icll waren roße Sch e igkeiten zu 

über~indcn. Der Kr~is Gotha gab gute AnleitunLen für ~ künf-
tige Arb.eit, .llihlhaunen dage"en versagte vo _lko• .en. Bei einer. 

Soll von 257 Stellon sind 252 bc oetzt. Davon haben 159 die S D, 

16 di LDP, '/ di D , 7 die DBD, 9 die CDU und ?4 ptl. ir.ne . 

Die Betriebs .... u:p_t...e d r CDU urn.fa t m · t dem ~ ci ß ~!. icnt 16 .it-

11 de • 

Ein gro'er a el b t··h"ti dw:i.u.• da ·1e C j(J k iuen Ub.rblick 

über fachlich und pol·tische uaJif. c tio en d.r ~itru.:beiter 

hat . A ~"' erdecl ko.rinte die 0 kein .r bteilun sleit r atell n, 

as auf e ne angebliche b p a.che ·Ja ehemaligen Lande •. ;oJ ock zu

rüekp:füh t ur de . 

Üb r Landwirtscha:rt un · fa un_ ·st zu ~ gen: 

In der SollerfÜllung sind sovohl bei land irtschaftlicnen als 

auch t:erischen Produkten große Rückntände zu ve zeichnen. Zur 

Bergung der Haclth'ucbternte rurden lau nd Son erej n ätze org -

nisiert . 

Bei Handel und e s orgung haben die Haupt .,schäf't sleit~en der 

~0 de anlie en .n Kreis d n neu ebjldeten Kreis Lan en~alz 
achl c t beli fert. 1 d r ei kona genos~ nsc ft er_ibt s"ch 
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ein ähnlich s Bilu. 

Abschließend u.nte:rbr itet Union• f'1:eund SchJ eieher fol e;ende Tor

schlage, um zu einer besseren Ve1· ·-altungsarbeit und vor allem zu 
einer Hand- in Hand- J\.l' beit zwischen Partei und Ve1·waltung zu kom

r.ten c 
1. ) Jedor· CDll-1' eund, der in .. et·antwort l icher J'lm.Ktion tätig ist -

Bü ge meister , Stadträte, Abt . - Leiter, Stellve t eter de3 

Vorsitzenden usw . - sollen monatlich einen seh.t i ftlicllen Be

richt über ihre Schwerpunktau.f'gaben, d.gren lcdigung 80wie 

aufgetretene .. ängel an das jew .ils zuständige Iü.·eissekretar.iat 

geb n . viese Berichte sollen von den Kreissekretariaten zu-
s .m n eraßt und dem Bezirksvorstand zur Aus\ ertung zugeleitet 
werden 4 

2.) .Aonatlich ist eine Arbeitstagung mit ota.atsfunktionüron, die 

der CIU angehören, durchzuführen• 
.3. ) Du.Lchtühr von Sanderle gängen in de Bezirks- und Republik-

eboiL; 

4 .) He.r aus p·ube ein s Nach .. lchtonorgans durch die Paxt ileitung 

(monatlich bzw. sogar wöchentlich ), in dem Gesetze, Verord

nung EHl us ·• erluutert und entsprec: ende Anleit en ge eben 
v.er den. 

Unionsf' eund !lermann X a 1 b 1.Vertete in seiner Zu · rumen:fassung 

der Diskusoien zunticbJ:.-t die Teilnahme an der heuti ren Konfez·enz a.us . 

Von 1r;9 eing ladenen Unionsf-eunden, die in d staatl· c hen Ver

waltung t~i.ti f.lind, wru: en 88 Union··fl.'eunde anwesend, entschuldi 

fehlten 2c2 , unentscLuldi :ct; 69 Unionsfreunde . 

Im einzelnen 1 

Von 7 eingeladenen U~ion freunden , die die nktio des Stellver-

treters dee Vorsitzenden des atcs des Ir eise~ innehaben, w:.:u ·en 

4 anwesend, 1 Unionsfre 1nd fehlte entschuldi t~ • 2 Unionsfreunde 
unentschul 1··t . 

Von 28 eingelade en 1r·rger1 eivte:tn und Stadträten ru·en 8 anwese nd, 
4 fehlt c.n ent schuldi t, 16 unentschuldi • 
Von 65 ei e l adenen BetriebsgruppenvOJ: i tzen er .. chi nen 16. 

8 Unio freunde ar en entschuldugt, 4 1 unentschuldigt . 
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Union f1eund Hermann K a 1 b b~ach e in diesem Zusnmmermang zum 

Ausdruck, daß e:::.' kein Verständni da:für habe, daf von der zur AOn

f~r .nz ~ingeladenen Teiln~h...,ern eines Sonderlehrganges an der BPS. 

2 hauptemtlich in der Parteiarbeit stehen~e Unionsfreunde oben
falls ohne ._ründuug <Lr '1'11 jllll'l f~rngebli ebe s i :1d . Iu: nschluß 

daran ve las er einige Entsc uldigungen von Unionsfreunden ruit dem 
Hin.ein , duß es in jed~rr einzelnen F~ll zu prij1cu ist, ob der Ent-
s0huldi ~·unP·sg und wirklich stichhaltig ist . 

• 
Dan;~ ~r, erörteL te a1· die cinzel en in der Diskussion uttl'gev,orfenP.n 
Problem • Bezüglich dor persönlichen Veranuwortlichkeit der Sta ts

f unkri onäre ies er b s n er~ auf das in diesen Ta~ren aktuelle Bei

spiel des • luiste.L'S für andel- und ei:sorgung - nr. Hacann - hin. 

Die LDP hat zu diesem Problem b r·eits Stellun genoJli!len und nun-

. ebx· eine berpriifung all r Staat funktion.äre, die itr;;l.:.ede.r der 

LDP ~ind, a1: ':eordnet . Aus di sem Vorfall ist die Schl fol~e.L'ung 

zu zich"n, daß in enger Kontakt zwischen Staats:tunkti onären und 

ihrer jeweiligen P ·tcigli dcrung un~rläßlich io>t Wl daß die 

l?nrtoi blie lerungen ihrer Aufsicht· pflicht gegenüber den b'unkticnil e 

deo ~ .. . aates ohne Rücksicl.~.t auf die Pet•son nacr.zuko u n hal)en. 

Zur ·age der Kaufkraft bracht Unio sfi.:eund lb zum Aundx·uck, 

daß nicht der Auffassun ist, daß llein die Reduz:..erung zu 

hoch e zanlter r.ehälter as einzige Liti..el da:.:-st llc, uw die 

utkraft zu ver;nindexn. Unionsfreund Kalb verwi .s hiex·bei insbe

onder auf Spare ·1 la en und Abschlüsae von Ve sicherun .~en . 

Blnoichtlich der ßericnterbtattung betonte Unionsfreund Kalb die 

dringciJ.de .ot .endigkeit der ricl1ti~~en Auswertung, . Er füt...rte auch 

hier ei ge p~aktische Beispiele an. 

Abschlu ~ end forderte Unionsfreund Kalb die Xonferenztei l nemner 

auf, 1 un ·ehr kcnkrete Vo~· schläge zur Verbesserung der Arbeit zu 

unt erbL ei t en . 

-.-----
Auf Antrag von Ufd . Buchterkirchen und unter Verwertun~ eines von 

Union~fr UI!.d nr. Ra.mstetter gestellten Zusatz .trages faßte die 

Xonferenz folgenderl Beschluß a 
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jew iligen Planbericht die Bezirksleitung zu verwerten . 
reten Sonderf~lle ein, co hat der Staatsfunktionär, unab

hangig von dies~r monat l ichen Beri chterstattung, umgehend zu 
berit!ht en. 

- - -
Eine AnfXage der Unionsfreundin R e i s i g hinsichtlich der 
Ubersiedel ung de:t Dezj.r.k'"' eitung von Weimar nach Erfurt beantwor
tete tJnionnf~ eund a 1 b dahin , daß di e Bezilkeleitung s ich 
seit /ocben ei:f.t'ig um geeigne-:e Räumlichke · t n in E: fut·t oemüht 

und der U1nzu g vo aussieht] ich nunmehr 1~~ onat J:mucu.· 1953 s tatt
:finden soll . 

AngEd~ert i gt ' 3 Exempl are 
Ver teiJ er : 1 emplar fiir die Akten 

1 tt " ... p< teil it ng 
• " ' 
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An esend 

Ufr. 
• 

• 

arena 

Dr. ied, Stellv. des Vors. d. Rates, Jena 
Hübing, Stadtkämmerer, Jena 

ilkowSki, stellv. Bürgermeister, Rudelstadt 
K gira, erw.-Angest., Pößneck 
Okrent, Stadtrat, ra 
Dr. Treutler, Stellv. a. Tors. a. Rates, Greiz 
Engelhardt, Stellv. d. Vors. d. Rates, Eisenberg. 

Ufr. Okrent eröffnete die itzung der Arbeitsgemeinschaft und 
gab folgende Tagesordnung bekannta 

1. Politische Binleitung 
2. Besoldungsreform 
3. erordnung zur Sicherung von Vermögens erten 
4. Aussprache. 

Zu Punkt 1 der Tagesordnung sprach Ufr. Okrent in kurzen Worten 
über die reignisse tm 0 nat Oktober und ovemb r. Er stelle 
ganz besonders den 6. Parteitag heraus, der als ein besonderes . 
poltisches Ereignis anzusehen ist. In seinen weiteren Aus
fÜhrUngen sprach er insb sondere über den Gründungstag der DDR, 
den 19. Parteitag der IPdSU, den onat der Deutsch owjetischen 

reundschaftl den Tag der Großen Sozialistischen OktoberreTo
lution, die nternationale Deutschland-Konferenz in Berlin, 
den ltjugendtag, den lriedenskongreß in Berlin so ie über die 

onferenz der Staatsfunktionäre in Berlin. 
Zu Punkt 2 sprach Ufr. Hübing. Er wies eingangs darauf hin, daB 
dieser Punkt sich aus einem Gespräch e.rgeben t und es nicht 
ganz richtig sei, von einer Besoldungsreform direkt zu sprechen. 
Es macht sich jedoch dringend notwendig, inmal über diese Jragen 
zu sprechen. Terschiedene Beispiele zei1en, daB unbedingt eine 
klare Linie hergestellt werden in1..6. In Jena war es der all, daB 
ein Kraftfahrer der Stadtverwaltung seine Stelle nach Eisenberg 
echselte und dort ebenfalls in der Verwaltung bei gleicher 

Arbeitsleistung fast das Doppelte verdient. Auch in den Verwal
tungsdienststellen selbst bestehen besoldungstechnisch einige 
Unebenheiten. So bekommt z.B. der Leiter der Abtlg. Volksbildung 
498,-- D und der Leiter der Abtlg. Jugendhilfe und Heimerziehung 
mit den gleichen oder ähnlichen Tätigkeits erkmalen 56o,-- Da. 
Während der Ob rbürgermeister zusätzlich 6oo,-- D und der Bürger
meister 4oo,-- D uf andsentschädigung erhalten, ist demgegenüber 
die Besol ung der hauptamtlichen itglieder des.Rates nicht in 
Ordnung, die zusätzlich keine Entschädigung bekommen. uch nach 
untenhin passen die Besoldungssätze nicht ins Bild1 denn es ist 
b ispielsweise so, daß ein Abteilungaleit r nur 2o,-- Dl weniger 
verdient, e der veran ortliehe Dezernent, während ein Sachbe
arbeiter dieses bteilungsleiters einen Einzelvertrag hat. 

- 2-
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Diese Beispi le lie en sich noch beli big fortsetzen. Infolg 
dieser kras en G ßen atze in der Besoldungsreform ist zu ver
zeichn n, daß di b ten äfte aus der V rwaltung ab andern. 
Das ist für die uer ein untragba er Zustand, dem unbedingt 
abgeholfen erden m • 

fr. 0 rent nd Dr. Tr utler pflichteten Freund übing bei 
und fÜhrten eb nfalls einige Beispiele au "hr r Praxis an, 

0 die gleichen 1 rscheinungen zu verzeichnen sind. urr. 
Dr. reutler betonte, daß m n auch in der Industrie vor 
derselben Frage steht. ill1rend ein Arbeiter im teinkohlen
bargbau nur 2.8o D erh"'lt, bekommt ein Arbeiter bei der 
is ut ?, - Dll. 

Ufr. ilkos i spr eh davon, daß in udolst dt in neuer 
Stellenplan aufg stellt orden ist. Dieser Stellenplan 
bringt zwar ür einige Kollegen eine ge isse ufbesserung, 
auf der anderen Seite ird er jedoch so beschnitten, daß die 
Arbe~t in einem Verhältnis zum Stellenplan steht. · r macht den 
Vorschlag, den Stellenplan fall n zu lass n und statt dessen 
den Ve altungen ein G h ltsvol en zu geben, da nach eigenem 

rmessen ausgegeben rden kann. 

Ufr. Hübing bat darum, d ß Uf • Okrent b i der nächsten 
itzung der Arbeitsgemeinschaft taatl. Verw tung in Berlin 

diese Dinge vorträgt und bei der nächsten Zus enkunft der 
Bezirksarb its emeinschaft darüber berichtet. 

Zu Punkt 3 gab Ufr. ilko s i einige Erläuterung n über di 
Verordn ng zur icherung von V rmdgens ert n, die von den 
Anwesend n diskutiert wurden. In der us Greiz vorliegenden 
AnfwBI* des Rechts an ltes Dr. Beißm konnte eine befrie i-
gende Ant·ort nicht gegeben erden, so daß der Vorschlag 
gemacht wurde, di se Aneg legenheit zur endgültigen Xlärung 
nach Berlin zu geben. 

Ufr. Dr. Treutler machte den Vorschlag, in der nächsten 
Sitzung der Arbeitsgemeinschaft fol enden Tage or ungspunkt 

ufzunehmen. Charakter des St llvertreters des Vorsitzenden. 
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Iie derechr:l.:tt 

üb r die Sitzung der Arbeitsgemeinach ft taatl.Verwaltung• 
am Donnerstag, den 19.llärz 1953, 1m Dresdner iillmt:Hü&44o -=---=--=-~· 

Anwesend die Unionsfreunde Döcke - Bautzen 
Vogel - Bischofs rda 
Peisker - Dresden 
cl ter - Dresden 
ichelt - Radeburg 

Scholz - ~reital 
Scholz - Görlitz 
Schael - Gro eenhain 
Bromma - Bie y 

önch - Pirna 
Schmolke - Groua nhain 
Lamprecht - Hohnstein 
Schiebler - Zittau 
Kraft - Preital 

lntschuldigts Dedek - Dresden 
Bauer - Dresden 
Henke 1 - Dresden 
Ulbricht - ~sden 

Unentschuldigt• Pisahel - Ostritz 
B rtbol4 - ~amens 
Richter - Xemnit• 
Karkowaki - Maiasen 

derstein- Dresden 

Beg1nn: U 30 Uhr En&t I 153° 'Ohr 

Ufr. Döcke eröffnet die heutige Tagung der AG " Staatl. V rwal tung •, 
beisei dii Anwesenden herzlich willkommen, verliest die Tagesord
nung und gibt bekannt, dass für Utr. Schmidt, der sich in Berltn 

• 
zur Sekretariataa1tsung be:tin et, Utr. Pietzsch das Re:t rat zu 
Pkt. 1) übernahmen wircl. 

e Zu Pkte 1) der TO - :Bericht tib r die politische Lage 

,edachte zunäch t Utr.Pietzsch der zwei grossen !oten, des groa
a n lührers des elt:triedinslagera ttnd lührers der sowjetischen 
Tölkertamilie, Generalis iaua Sta11n, und seines treuen Knmp:t
setährtenL des Staatspräside ten der !echechoslowakischen Tolks
republik Klement Gottwald. 
Anachli esend gab U:tr. Jlietzsch einen usfUhrlichen Beridht Uber 
die augenblickliche politische ge. 
Ir bemerkte w iter, dass wir als Partei uns sebr ernst , :tte Gedan
ken dariiber zu machen h ben, in welcher lorm ir unsere Arbeit 1n 
der ationalen l'ront verbessern köJUl.en, um unseren wesentlichen 
Beitrag zur DurcbtUhrung dee patriotischen ~ettbe erbes zu leisten. 
In kurzen Besprechungen soll die Bev~lkerung mit dem gegen\\ärtigen 
Stand der politischen lBge vertraut gemacht werden. Damu ist die 
staatliche Verwaltung besonders mit au:tgerQfen. 
•achdea wir in einen neuen A schnitt d • politischen, des patrio
tischen ettbewerbes getreten sind, hielt es der Bemirkavorstand 
für notw ndis, eich ein klares Bild über die laage in den Kreisge
bieten su 'Yeracbaf:ten. Darwa wu.rcle ai t jedem Kreissekretär hier 1ll 
Hause Uber die Lage iJl den Kreisgebieten Ul'ld über die gesamte Si tu
ation gesprochen, wobei aus ihren Bei trägen su entnehmen war, dass 
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die itglieder b z • l!'u tionäre in de1.· t aatl.V a~_tung nicht 
mehr die Bindung zu un art i b n, ie s al di b -

u etest n n eh n inn rh lb uns r r CDU b n collten. Darum 
gilt uns r anz besonderer App 11 diesen tionär n, ic ne-
ben der V~4 ~altung arbeit, deren Fülle uns b k nnt ist, in glei
ch ass~ für die polit sch ~ätigk it 1nn r lb unser r P rt 1 

tzen. 
eiter kriti iert Ufr. i tz eh die Arbeit einze1 er CD -~irg r-
ister und app 11iert an ihr G i en, eich ihr r V ntwortun 

und r r Stellun als nbla tel1tet st t be uest zu a in. r 
hat ich b r Ged nk n zu m( chen, ob in d r· La d irtsch ft all 
Vorb r itun n zur Durchfill rung d r F .. bjahrsbei.jte1lung getroffen 

or en sind. Hinzu kommt, dass k inesf 1ls die beit d r t. ront 
rhalb d r m. ind unt rechätzt rden art und d nn nö-

tig - der Ortsblock bez • di demokrati chen Partei n unt r ruck 
es tzt rden müssen, um zu eine tatsäch).ich arbeit t ·· i gen Orta
usschuss der ation· len Front zu kolmD.en. ichtig t··r den BUrger-

m 1 t r ist, sich irklich itarb it r zu schaffen. 
it r verwies Ufr. P.ietzsch uf die l aufende ua lifizierun un e

rer itarb iter in der st atlichen V altung, ozu ab r uch die 
nötig Zeit vor den s in use. r 1 e uf re ung d r P r-
teilei tung d r Be chluss g fa st, die T iln hmer 12- onate-
Fer tudium d r rt i fUr den ont b nd von 11 n n t n-
ein ätzen u • zu b fr 1 n. · 

r B zirkavorstand ist üb r ingekommen - Beschluss soll ~ur näch-
t n Sitzung g t sst rden -,z ck Q lifizierwt s rer .. rger-

i t r dies reis i in s n ri ti c r rm ona tlich zu 
schul n. r K iever \n- Xa nz ird, da r die höchste ürger

ist rz hl b sitzt, den ntang c n. 
i r 1 t p1 t, noch bis nde ärz die im rb i tspl 

l.Quart 1 1953 vor ne T gun mit d n hauptamtlichen 
Punktionär owie hrena t1ic n i tarb i tern in der St 
altung 0 ts eh urchzu · hr n. u ort 1 t Löbau. 

für das 
t atlichen 
tl.Ver-

i rsm zei Utr. ·· c kurz die lUlle er Aufgaben r lunktio-
nä.re 1 der sta tli eben Ve al tung und im P rteil b n uf. Darum 

der t at funkticnär z eck r llun bei r uf ab n eu 
ö t od n uchen. r s lb t ist d zu überge g n, sei 

en 1 VerwHl t sfunktionär inaof :rn zu koordinie n, als er 
~ d r betreffe den G inde gl ichz itig forsitze den d r CDU-
Ortegrupp aufsucht, mit die em uber die eh 1 rigkeitcn us • v r
h nd 1~, ob i r L obacht t, dass sich iese tho fruchtbrin
gender aum i:r: t, 1s b nd f · b nd zu referi r n. 

-Ufr. Döc v ist it r eg n .der gut n nloc r it in a n 
1'1 inderJ. d reut, daso di CDU-Btirgermetster 1 u.fend zu ermahn n 
sind, in d n Yord rgr d ihr r ko unalen !··tigkei t die Blockarb i t 
su stellen. Aber uch jm Kreisblock i t d ut zu chtenl d a dort 
die Arbeit i der ein te rd. nn b i il'ler guten B ockarb it 
i t uch ein gute rbeit in er Ge inde b z • im Kreis g währ-
1 iat t. 
Die Schulung der rg cister hä1 t Utr. tür 
wichtigen und not endigen t, wobei s ~~~ st 
tionäre g rn i t ein eh 1 ten rden. 

inen ausee t 
tlichen J-unk-

Ufr. cho1z ve e! t in d~esem Z sa e g d ra1t 1 dass j der 
ataat11chi Funktio~dr, also auch j der ürge ister, nicht ver
g ssen darf, dass r durch die Part 1 auf den betreffe den osten 
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g stellt ord n ist. So acht er uf den 'Ufr. Butsch us d m 
Kreisver d Pirno a~erksam, r in i~a die Stell ein V~r
~altungsdi e tors im Konsum bei inem Mcnatsgehult von ce. 900,-
b kleidet. ·Bei ihm handelteesteh um ein n sehr begabten Pach:ann, 
um einen tüchtigen Einkauter, aber er behandelt seine Mitmensch n 
hochnäsig und fresch, z igt also eine Haltung, die einem politi-

,echen enschen überhaupt Dicht zukommt. ~~vor er diese Position 
erhalten hat, hat er u in der politisc en ,rbe~t als ferent 
usw. mi tgea:r.bei t t, ährend er jetzt überhaupt nicht mehr zu sehen 
ist. Ufr. Scholz bittet, dieser Sache Beachtung zu sc nken, d ea 
sich bei der oe1t1on im Ko eum um ein Sch~sseletellung der CDU 
handelt. 
Zu der Bm-F:age bc erkt Ufr. Scholz, dass diese tatsächlich durch 
die Kr loverbände sehr ver.n cliläesigt orden sind. Auen di se ind 
arb itsmässig überlastet, so dRs auch sie sich neue rbeitsmetho
d n suchen müssen. r bericht t, dass man in reital von taatew -
gen dazu ··bergega11gen ist, dass jeder Stellv rtreter s Torsitz n
den und jeder Abteilungsleiter ine ständige Ge einde b kommt , in 
der r an de Rats- bez • G eindevertretersitzungen teilzunahm n 
bat. 

iter b richtet Ufr. chol~ vo~ ein r im Kreisratsamt Stattge-
fun nen Prüfung durch B rlin, die die rbeit der staatlichen Punk
tionära bis hin uf zum Tor itze den ~tersucht haben. Debei ist 
beobachtet o~den, ss wiadar galernt rden mus , Krit~c cu ver
tragen. er dies kann, v.ird bald merker,, 1 gut di Zusammenarbeit 
m1 t den Freunden der SED ist. 
ei ter ist in Prei tal ein Bm.-Semin r organisiert orden, das SOlm

aben4 und onn~ag g nstätig vom Kreisvorsitzenden der ational n 
Front durchgeführt wurde und das von d n BUrg rmeietern beg istert 
aufgenommen ord n ist. 
aiter empfiehlt Utr . ~cbJ11 die Aufstell eines Planes nach 

einem sowj tischen Mus er, fn dem fn ver chiedenen Parben und 
prozentual das gesamte Aufgabenge'biet enthalten iat u.nd 1 icht die 
tägliche Kontrolle eraöglicht. ~ arbeitet ait eine• solchen Plan tt ~d hat beobacht t, dass ihm dadurch mehr Z 1t übrig bleibt . 

Zu Pkt. 2) der !0 - Unterstützung der Stuatl. V rwal tung b 1 
der Bildung von la dwirtschaftlichen Pro
duktionsgenossenschaften 

seigt Utr . !ok! die \.Ulßeheu ... re Arbeit t··r n Staatsapparat.!_ 
ab r auch t· d ePartei au.t, um den eioh hier entwickelnden naa
aenkampt auf dem Dorf 1n die richtigen Bahnt:tn zu le en, und be
zeichnet die Bildung der L ; als das erate tiel d su, eimlal clen 
Klassenkampf auf dem Lande auasuschalten, zua ren ber such 
die groasen volke irtschaftlichen Aufgaben su rtUllen. Denn DD 
ir die Bedeutung der laD4wirtachaft11ch n Produktions nosaen

ech ften nicht erkermen, werden· ir vielleicht noch 1n die ea Ja 
Yor ungeh ueren Schwierigk iten ateh n und ancher Staatsfunktionä 
ird nr Verantwortung gezogen ~rden, eil r die poli tiacl'"e A~

gabe nicht richtig erfüllt t . In Bautzen ist man o verfahren, 
d~sa man 5 Aktivs mit je 3 Kollegen ge~il&et hat, ovon imm r 2 

ute in die Bauernv rRammlungen ~ta ren aind und in zwei Aben
den die :B uern au!!eklärt ha ll und eret am '5. b ~d ist •an dasu 
übergega en, das XOlllllluniq zur Bildung ein r IiPG ins Leben n. 
rufen. Damit ist üe .Arb it de Akt1Ye 'beendet Ulld die Arb i t 
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ei ter machte Ufr.Pietzsch noch us:t "ihr~Jg n üb r a i sozdal Be
treuung der erktätigen B uern in der LJ?G. und · b r das Erbrecht 
b i Todesfall. 
Ufr. Vos:el bemerkt hierzu, dass eine Produktion genossensah ft 
pr ktlsCh eine G meinschatt bedeutet und dass einem ehrlichen 
Ohri t 11. nichts mehr am Berzen liegen dürfte, als ein Gemein
schaft, g tragen vom lebendigen Geist d r Nächstenlieb , zu sch f
fen. Darum unterbr it.t r d n Vorschlag, inen Beschluss zu fas
sen, 

da s in 11 n Kreisen des Bezirkes Dresden ine Tagung 
tni unseren CDO-Ba· r durchgef· rt ird mi ~ d m Thema: 

Pr oduktionsgene oenschaft und Chri tentum "• 

Di ·fer nt n sollen F chfunktionär uneerer Part i sein, ~ög
lichst solche, die ber its iner L G g hören. er nt tortlieh 
für die Organiaierung di ser T gun i t der Bezirksvors nd 
Die agun oll in d r Z it bis zum 15. a± durcheeführt s in. 

ach kurz r Diskus ion üb r di sen Torschlag · , l) 

-m:triq, obei Ufr. Piotzsch ülJer di statt efundenen und g plan-
t n Bauernte ungen 1m Bezirk Dresden b richt t uud Ufr. Döcke der 

in ist, •1ne solche g bie t v ie durchzu:ttihren, ird der Vor
achlag einstimmig ngenomm~n. Er soll dem Bezirkase ret ri t vor
g legt erd n mit der Bitt , ihn zu. realisieren.· 

Za Pkt. 3) der TO -

i t U:tr. R§cr au! d n u haltplan 1953, der unt rd r Di-
r tive aufg stel t ur~e, den H ush ltplan 1952 nicht zu ber
schr iten, ob ohl aut Grund s Vo s irtach ftspl s 1953 höh.~ 
ufgab n ntstand n sind. r ibt an Hand von Bautzen einen er

blick üb r die Auswirkun en des dortigen Haashal tpl nes und be-
rkt, dass das Grundprinzip im Sozialismus eh d m •t ateh us

halt zugrunde gelegt orden i t, nämlich das Sparaamkeitsprinzip. 
Gerade ir als Punktionäre der CDU hab n die Au:fg e, im ta ts-
a p r t jed n fennig s rsam zu be irtach ften und anzu nd n. 
In diesem Zu ammenbang ve ist r uf die innahmequelle aus den 
~t rn und uf di in en 1 tzt n Tagen vom Fin nziminiaterium 
Berlin rlasaene Anordnun , on eh die t llv.Voreitzen en der 
Rät bet gt ind, bei icltteinh 1 tung d r T rmine di. b treffenden 
Konten zu sperr n. Dabei s pricht er von den d i t v rbundenen C-.e
f hr in Bez auf die ichteinb tung von Lohn- und G h ltszah
lungen. b chli ssend tellt Ufr. Döc zur Diak 1ssion, f3. zur 

inb ltung grösster Spa ass ahm noei tr rden k nn. 

Ufr. cholz gibt inen b rbl"ck, ie eich finanziell in inem 
Dezernat das Strass n esen aus irkt und über die unli bsa en V r
haudlung n m1 t demb t.reff den e:terent n beim ezirlcsrat, so dnss 
er sich gezwungen ah, eich an Utr. Ded k zu nden. 
eite~ macht Utr. ucholf an Hand von Freit ler Beispiel n zu dem 

das Gesundheitswesen be reffenden Haushaltplan sowie über das für 
Freital b. st te Benzinkentin ent usführungen. 
Ober diese 3 Punkte n ick lte sieb in kurze Disku eion, wozu 
Utr. Döcke zua Strassen sen be rkt, dass er die Gem inden dahin
gehend überprüft hat, ie sie d s Kapitel Strassen een verwalten. 
Dabei hat er festgeotellt, dass z.B. ~ einer r4. 1000 Einwohner 
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zählenden Gemeinde drei :tUr das Strast.i n e en ein eb ute Leute 
b rb iten verricht ten, wä rend nur in r für das Strass n-

ee n arbeit t. Diese 3 Leute sind in die für ihre Tätigkeit in 
Frag kommenden Po itionen ingebaut worden. 
Utr. Kratt bemerkt unter Hin i darauf, dass das Gesetz 'ber die 
Haush ite die str ngsten Strafenvorsieht, dass man in den Kreisen 
di Zentralbu.chh 1 t g ufgelöst und diese Arbeit Gemeinden 
··bertragen t. D b i urde di Planstell des aasenl i ters ge
strichen, aber den G inden i 3e Po ition nicht g nehmi t. Er 

t auf d n sch ren Stand d r Bürge ister hin, i.n finaru:iel
i icht d s P reonal in den G meind n zu hnlten. eitergibt 

r inen Oberblick über die in seiner Gem inde ge achten B obach
tungen und rf hrungen in B zug ~ Xinderh im , Verpachtung der 
Ob tpl nt gen, Strasse sen und Jürsorg z lun n. Zu letzt re 
be erkt r, dass hi r mit Sch ·ierigk iten zu rechne s in ird, 
denn r uen1 der n ünner 1m ~aten sind, sollen kein rlei Unter
stützung mehr bekomm n, obinoch dazu kommt, d a ·ea auf dem 

nd nicht für alle L ute Arb it möglichkeit n glbt. 
U~r. Vogel b rkt, dass s p r a eitsprinzip nz besonders 
von uns als Christen begrü t erd n u a, 11 s.die 1ach n 
in ine ge isse rb i ts- bez • B ru:f ethik zurückführt. ·Unter 
di s Geeicht punkt i t nach sein r uffae ung auch das Prinzip 
d r Spnrs mk it im Aufbau d s Sozialismus zu sehen. Aber r ist 

uch der Auffassung, dass man in di aer rbeits e ir.sohaft sich 
ganz besonders einmal mit der ezahJung d r ngest llt n in den 
G meindev rwaltungen b schä ti en u a. o fordert man in eine 
der 1 tzten B""rge isterkommi aionen, s an g n der schl ch
t n e ol w1g zu ·tilll ede lkt. Ufr. Vog 1 h t di ses Anliegen der 
maaogebenden tell vorg trag n, aber die Antwort erh lten, dass 
man nicht iib r Geh 1 ta rhöhung n diakutie~ n soll, sondern viel
mehr prüfen soll, ob di Täti eits rkmal , di einer Vergütungs
gruppe zugrWlde liegen, erfüllt rd n od r nicht. Obwohl dies 
ric tig i t,- vertritt r den tandpunkt, da s an sich irklich 
über die rb it der Ar1g t llt n in d n Gem indev altungen in
formi ren muss. Ufr. Vog 1 gab einig Bi piele als sein r trU
heren b-Tätigk it und 110g Vergleicl it den G hältern der in 
den Kreisen beschäfti t n ngest llten. r hält es für eine ut
gabe d r Part i, diea Mo ente in ein r cblichen orm dem »e
zirksrat vorzutragen, wobei auch auf die Gefahr hinzu eisen ist, 
dass äie ng et llt n in den indev altungen • a in ander 
Positionen ab and rn, wo sieb eaer V rdie st öglicbk iten haben. 

Di s Anregung urde von allen An se en begrUsst und Ufr. 
Pietzsca gebeten, i se dem Bezirksvorsand z~cke Einschaltung 
vorzutragen. 
Abschliesaend wurde nachstehendes Protesttelegramm an den Präsi
denten d s Bunde tages, Ii rrn Drt hl r , Bonn, verlesen und in
stimmig ang no n: 

• Die an der heutigen rbeitst, gung teilnehme den taats
funktionär a r CDU des B zirkea Dreod n appellieren an 
Sie, Herr Präsident, aus innerstem Verant ortunesge:r·· 
von Christ zu Christ in der schickaalsch ren heutig n nt
ach .idungestund unser ge amtdeutsches Vaterl nd su retten. 
Verhindern Sie die ndgültige Spaltung Deut chlands. Be
schreiten Sie den eg d r Verständigung, der inheit Deutsch
lands und des ~riedena. • 

.;. 
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uns deJm isler wi der mit der ltute arohen t " 
Wir haben vorhin v n den Xo.mmiaaionen der Kreistage und den Aktivs 
ehört. Jede Xo isaion chafft ich ein Aktiv. ir hab n ein Ak

tiv 11.B. tu.r das WohnungaweeenJ d1 Jl1tgl1e4er •ind ntJ er, die 
sich aehr gut und eingehend mit den uttretenden h-egen beschäfti
gen. Sie rden eingesetzt. Bis he t steht ab r noch nicht fest, 
woher sie die ~ageg 4e ommen. 
Wir haben eine grosee ufgabe gera~e auf dem Land, weil d rt 41At 
grtlsste Anhängerschaft unser r Part 1 1st. Ich h be ich gefreut, 
ass die 1ft Baue Zeit " dazu üb rg g en 1st, ine 1 te t · r n 

llauern su brin n. Unsere " Union ·" da egen t ies e Thema sehr 
vernocbl"ssigt. 
Zur Projektierung• In meinem Inveatplan 1 t eine ~entralec ulevor-
ee hen. Ich habe bis heute noch nicht rf hren, w r die rojektie

rWlg durchf.. t. 
Hierzu b rkt Herr De ek, daas die in dem jetzt bistätigt n lan 
e tb lte en Yorscbl ·ga sofort in die ojektierun g eben erden 
kBnnen. 1lie 11i tglieder der X~i t ionen bez .Ak·lii v be-
kommen 1C.r und zw r keine T gegelder, sondern ihre wirk-
lic n a en. ~om Kreistag. Sie werd n lao nau ie b ortne-
t e andelt. 

Stadtrat Henkel - Badebeul: 

der örtlichen Or ne der Staatl. 
V rw ltung ist r1aht1~, d sa 1 a noch nicht 11 n zum Bewuaet-
aein gekommen 1 t. 'Mein ach äre, dtsa von den PlAnvorschlägen 
für diA Investmi ttel alle informiert rden. . "'arum bitte ich, 
über en .BezirkavCJrb d & veranlassen, da s der inis rratsbe
schluse erst inmal unterbreitet wird. Zur Prage der grBsseren Ver-

twortung ist es t raktiech o, dasa ie Vertreter der ~ta~temacht 
in den Städten und Gemeinden für alles vera ortlieh sind. as 
steht dieeer Verantwortung ber ateriell gegen'b~r. Hierin besteht 
ein Widerspruch, er sich so at ezu irken beginnt, dass die Verwal-

sa:ngeatell ten, urJd zwar nicht die aohl.echteaten, in die Indu
strie, B uinduatrie usw. abwandern. 
eiter iat de.r G .müseanb. upla:n r 195' lt. unsch noch nicht be

atüti • ll1e · rtner UDd :Bauern iaaen also nicht, t· r lche Kul
turen eie die or})ere1tun n re ten Jlf.ieaen. luaserdem ist T<a Be
airk enge ündig't o:rden, c!ass mit einer rh6hung der Gemü anbau-
:fläc ger ebnet rclen •usa, wae eine Tollk n neue AnbauplaJltUl& 
n oh ich ziehen würde. 

ae die Erhebungen vom Statietiechen Z ntralamt betrittt, habe ich 
keil'l Verständnis daf· r, dass mr n bei der totalen Vieb.sählung von 
4 n Xleintierhalier.n ia Baushalt auch Angaben über ihre • siale 
Herkunft erlangt. 
Iu dem Einepruch'vert hren be rke ich, d ae, solange 4 e Gesets über 
die Te~ltangsgeriotit b rkeit noch be teht, a eh d nach verfah~n 
werden auaa. Ich halt. ea Dicht für ric tig, 4 •• b 1 lineprHohe 4ie 
letste Entaoheid.ung beiJI Kreis lie • Ich h be als if lied d a Xre1.• 
auaacbRaaea jetst mit einiger Verwunderung von 41eaer ntschei • 

nn tni geno-n und auf meine Pra , woher diese e 1 ei t gen 11. 
worden ist, teatgeatellt, dae man ioh diese iaheit s lbat geben 
bat. 

Stadtrat Markowek1 - .a1a ena 

Ee 1 t die Prage an:tcetauchta Wie verhält es sich m1 t der Demokr ti
aierw:lß cler Terwaltung, Jdt den demokratischen chten er eins lDe 
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1) Döck , rnst 

2) 0 1, 

3) P isker 

n 

Singwits 
Kr • utzen 

t 1 
• iachofs 

Dippol 1 
Pl tz d r B f 

D:re d n-A.28 

1 1 s 

iung 1 

Ru -Renner-Str.26 

Rat d Kr i B tz n 

t d s Kreise B' rda 

Zoll ad n 

t d 8 Bezirk 8 Dre d n 

5) uer, Al xander Dre den - A. Rat der Stadt Dre den 
- U ~terabt . bg b n -Grenzall 51 

6) Schnif r, Hein& D 8de - .6 
Görlitz r Str.l7 

SVA - Krei D n 

7) Henk l 

e) 1 e t 1n 

9) B rthold, 11 • 

lo} ichel't 

11) ft, ich 

12) cholz, lt 

1') chulr; 

14) Richt r 

15) rko ki 

16) önc 

17) 
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dhxietlich-Demokrattsohe Union 
lieu.tao.bland e 
Bezirksverband Leipzig 

Leipzig, den 30. 3.1953 

P r o t o k o l 1 
ü.ber di a 1 tznng der :Sez1rksarbei tsgame1naehaft Staatliche Verwaltung 

am Sonnabend, dem 28. !!ärz 1955 in der Geschäftsstelle des Bezirke
verbandes Le1pzig1 Leipzig 0 1 1 Soh1lleratraße 5 

Beginn : l4.oo Uhr Ende : 18.oo Uhr 
Anwesend: s.A~JeeeDheitsliate 

Tag,esordnqng : 1.) S:paraarnkei t 1n dar Vel'."\1altu.ng 
Ref. :Utr .Han1 tzeoh, Leipzlg 

2~) Nationales Au.tballprogramm 
Re.f.: Ufr. Mayar, Borna 

3.) VerbeaserQng der Arbeitsmethoden 
in der Verwaltnng 

Ref. :Ufr.B<lkardt, Leipzig 
4.) W. tarbe1 t der Bevölkerung 

bei der Verbesserang der 
Arbeit der taatsorgane 

Ref. : Ufr. Ho(:t'fmann, lia11nho f 
5.) Verscb1ede:nea • 

Ut'r ,Hoffh:nn, N~llllhof', Vorai tzeruler der Bezirkaa'rbei tegemeinsahaft 
Staat!io e Verw tang, leitete die Tag~g. 
Z11 Pllllkt 1. 
!a tl'fr .Bälii tzsoh al.a ne:terent nie ht ersaheinen konnte tmd diesen 
Pllnkt in einer au.atiibrliohan N1 ederaohrift ü.bersand t hatte, WLl!'de die
selbe vom Vorsitzenden vorgelesen. 
Ufr,ftani tzsoh 1 Leipzig u.nteratri.oh in seinen Alls:f.ührtmgen 1nabea. 
folge ea : 
Die Fragen. der Dllrohftihrllng des strengsten Sparsamkai tsregimes müaaen 
stete 1m W. ttelpWlkt nne«rer ganzen Wirtaohafta-u.nd Parteierbei t ste
hen. Hi. En"8l1S ergibt sich .für lln8 die Verp:fliohtu.ng, einen energ1sohen 
Kampf am a1 e Durobsetzllllg des parGamkai teregimes Zll t'ü.hren. Es ist 
au.f vielen .Arten möglich, an j edern .Arbe1 taplatz apara8lll and wirt
sohaftlioh zu. arbei ten.D1 e Koord1n1 erll.D.g von Dienatfabrten, die Senka.ng 
der Zahl der Telefongeapräohen,der spar.amste Verbra110h von BUromate
rial u.sw .bieten :Mögliohkei ten zu. sparen.Zablreiahe Betriebe n.nd Vel\
wal tu.ngen haben bereits mit parprograr.nmen beantwortet.E1ne groase Zah: 
von Betrieben a.. Verwal ~§m haben gezeigt, dass sie du.roh Anwendllllg 
von Neu.erer thoden ~ eeserenArbeitaorgan1sation bedeu.tande ·am
man einsparen können.Leider mu.ss aber anoh ~etont werden,~asa in vie
len Betrieben 11nd Verwaltu.ngen bis z11 den Ministerien dem Sparsamkeit&. 
p:rinz1p keine g9Iliigende Beaohtu.ng gesohenkt wird. abs1 werden v1elfaoJ 
folgende Fehler gemacht : 

1.) Das Prinzip der :peraöhl.iohen Verantwort11ng bei der Bew1rt
sohattu.ng von Hau.shal tm1 tteln. 1st n1.oht baeohtet worden. 

2.) Der Grundeatz strengster Sparsamkai t bei der B• rteobatto.ng 
öi"i"entl1oher 1 ttel wurde nicht angewandt. 

Ufr ,:agni tzsoh,Le1:p,zig hat a11a seinen Darlag11ngen folgende Sohlu.ss
to!gerang gezogen: 
Die kr1t1sohe Einaohätza.ng der eigenen Arbeit und der 'rät1.gke1t der 
gesamten Dienststelle 1st <i1e erste Voratlasetza.ng, wenn ein Sparaam
ke1 tGl)rogramm aa.t'geetell t 7erden soll • .An jedem Arbe1 tsplatz m\issen 
die 1titarbeiter die Arbe1tamethoden, Arbeiteorganisation asw.iiberprii'"" 
fen. B1n.es der wioht1gaten. Prinzipien der S:paraamkei t besteht in d 1fl" 
planmäsaigen Qu.al1f1z1erun.g jedes ll1 tarbai tera. Blaher wu.rde die 
ständige Q\18lif1zier~.mg nur u.neenügenct als grundlegende Method der 

.;. 



Sparsamkeit erkannt und nooh weniger gen~tzt, Ihr Wesen be teht aber 
gerade dar1n, mit den geringsten Ao.twand ein max1m lea Arbe! teergab
nie za. erre1ohen. Deshalb mU.ssen aa!' den einzelnen Gebieten der 
Staatlichen Verwaltu.ng Spez1al1eten ntw1okelt werden. Die Leiter 
der Sta tl1chen Organe müssen erkennen1 !'elohe Bedeu.twmg ger de die 
Diraktive ü.ber die staatapol1 t1eohe Somuung und die weitere Qu.ali
f'1z1arang der :W.tarbe1 ter der StaataverwaltQM hat" wenn ein strtktea 
Sparsamkai tsreg1me äarohgesetzt werden soll. l Sie mlis(3en die Einhal
to.ng der Qll.811fiz1erungapläne ständig kontrollieren u.nd anter ihren 
Mitarbeitern eine Atmosphäre dee Lernans schaffen. Bei · der .Aa.fetel
lu.ng der Sparsemkai tsprogramme 1n den Sachgebieten and Abteilllllgen 
bei den Räten soll darattf geachtet werden, dass die vorgesehenen Er
gebnis e der Verpfltoh tungen nnd Vorschläge wertmäaGJig 1n D-l!ark 
ihren AllSdruck finden. Dadaroh wird ermögl1oht, den Stand der ~n.
sparu.ng z11 kontrollieren a.nd das Sparprogramm za. verwirklio hen. 
Im Feldzag fUr str~e Sparsamkeit erwäohst allen Parteien und Mae
senorgaD1$ation~ besondere aber den Gewerkaohattan die A~feabe, 
clie Initiative Begeiate:ro.ng jeden einzelnen Kol-legen u.na jeder 
einzelnen Kollegin ~u. wecken. Helfen ir alle an unserEin Arbai te
platz mit zur Erreiohllng dieses groseen Zieles. 
Illl J.nschllllSS daran entwiokel te sich eine rege Disku.esion. 
Ufr,Roftmann, Ifallnhof gab au.a seinen eigenen Erfahrungen AU.fklär 
Seine Dienstsfelle erhielt in kurzer Zeit vom Rat des Kreises 17 • 
Rllndaohl:'a1ben, die f'aat alle den gle1ohen Inhalt hatten. Bei einer 
guten Arbeitsorganisation hätte man einen Teil der unnötigen Tele
fongespräohe1 Portoauslegen nnd rbe1tazeit einsparen können. Diese 
"Eraohe1no.ng l.at nicht einmalig 11nd beschränkt sich ao.eh nicht aa.f 
eine Verwalt~. D1e Ru.näsolD."ei.ben mü.aaten :tn Zllklln.ft kurz u.nd kon
kr~t gehalten werden. 
Ufr, Klar, Sohmölln zeigte folgendes auf : 
Ea 1st elne feststehende, nachweisbare Tataaohe, dass der .sogen.Pa
p1ork:r1eg uniJ eine oft lltlr1oht1ge und bisweilen zw®kloae Termin
atella.ng bei üau ~tfÄEatl1chen le~sl tur.gen erso:b.,..eokt'nde .A~89& an
genommen haben. Ea steht also fest, daaa viel zn viel Rundaohre1ben, 
Anw eisuDßen unCI dergl.herau.egegeben werden. Zllm aru'l eren sind ein 
Teil dieser Sohreiben viel zu. lang, dazu oft u.nverständl1oh naoh 
ihrem Inhalt oder ihrem Zweck. Der In)lalt d1eeer Rlllldsobreiben ent 

·~ · es den Gesetzblättern. Das 1st LUmöt1g, denn 
das Gesetzblatt liegt 1n den V~rwalt~en aus. e r 
atellen, dass viel za viel Dienstreisen zttm Rat des Kreises oder z 
Rat dea Bezirkes gemacht werden müssen. Ist ea nötig, dass bisweilen 
an einan Tag 10-l& Angestellten zmn Rat des Bezirkes fahren müaeen? 
W"ära es nteht eparsan1er, wann 2 oder 3 Vertt-eter des Ratea des Be
zirkes in aen jeweiligen Kreisen fahren 'Würden. Ich könnte mir vor
stellen, daas bei Be&:PI'e<Jha.ngen 2 oder 3 Kreise zo.aammengefasst we:r:
den und die Besprechu.ng dann se tena des Rates des Bezirkes in einer 
dieser verkehrsteohDieoh günßt1g zn rreiohande Kreise stattfinden 
wtirde. Ist das eine operative Arbs1 t, wenn man sich durch Randsohrei
ban 11nd dergleichen bald n1aht mehr:' aaskexmt ? Oder wenn anatatt 2 

ann vom Bezirk zom ltreia, 10 .Mann tm mehr vom Kreis 1n ~en Bezirk 
fahren mü.e een ? 

a mu.ss erreicht werden, daea : , 
a) Ru.ndsohreiben, A.nweiellngen und dergleichen kurz and 'konkret 

abgefasst werden. 
b) Die Zahl derartiger Schreiben soweit wie möglich e1Dgeaobränk:t 

ird, 
o} Tatsäohl1ch nur nöt1ge Termine gestellt erden u.nd zwar so, 

dass s1e auch eingehslten werden können. . 

e
d) D1enstre1 en au.f das ä~:~.aeer te pa obränkt erden. 

) Duroh genau.e Beaoh tllDg von a-d wird die Ver an t'W orttmg und 
Ueberlegllng der Angestellten gehoben, aterial,ZeitiGeld und 
Arbeitskräfte erheblich eingespart erden llnd vor a lsn,d es 
endlich einmal operativ gearbeitet wird. 



• 

-Blatt 2-

Meine persönliche nsioht iat,dasa man tlXoh einen ettbewerb vi l
leioht aogar einen aoz1al1et1achen ettb$Werb, viel rreiohen könnte. 
Es müssten ettbewerbe von r~eie z~ Kreis, von Bezirk z~ Bezirk dnroh~ 
geführt erd an m1 t den Punkten a-d. Hierbei wäre ein besonderes Pllllkt
ayatem. nach :uinu.a-Po.nkten e1nzllfü.hre.n.. er die meisten Bu.ndeohr 1ben, 
.&n.neiatlllgen 11nd Termine herausgibt u.nd ö1e me1 ten Dienstreisen an
setzt, geht als Unterlegener ea.e di aaem ettbewerb hervor. Der ett
bewerb kötmte 1n der Presse :po:plllar1a1ert werden, wn hierbei gleich 
da erste al Randeehreiben in .eßf&ll zu. br1Dgen. 
Dea weiteren betont Ufr.KlartSchmblln1 öeae d1e Aufstell~ der Ha~
hal t:pläne 1n jedem Janr erhe :t!ohe l!c.~:m1er1gke1 ten bereiten. Er selba 
hat 1ch tagelang mit der Aafetellttng des Planes beschäftigt, nm alle 
genaa. el1Sza.arbe1 ten. Der HallShel t:plan wr.u.-de j edooh 1 e1der naoh w1 ader
holten Strei.chnngen der Rl!luahaltmittel vom Heu-shaltamt des Kreises ztu 
Neu.au.fatellWJG zurückgereicht. enn man mit realen Zahlen arbe1 ten 
wü.rdei könnte man oabei viel nutzlose Arbe1 tazeft einsparen. In den 
Sta t 1chen Verwalt~gen besteht kein e1nhettlicher Aktenplan. enn 
dieser bestände, würde wsn eine Arbcitaerleiohter~, Arbe1taerapar-

· n1s und e1ne bes ere Uaber 1oht erreichen. 
Ut.r.K1ar.Sahmölln wandte sich dann z~ Pflege der Sahre1bmasoh1nen. 
Die Stenotypistin mliaate dazu. angehalten werden.,daas die Schre1bma
ach1nen 1a~rend g pflegt weraen, damit die Reporatarkoatan gesenkt 
werden. 
Aa.oh Ufr.Roff'm§Dntllallnhof' erklärte, dass der Haa.shalt:plan 1m Jahre 
1952 8 ltaf zur A änaero.ng zurtiokgereioht urde. Dieß hatte sich so 
aa.agewirkt, dass für den Sohulhauameister keine Ui ttel vor.banö n wa-
r and or entla&aen erdenmaa te. ict eine feststehende Tatsache, 
dass hierbei wertvolle Arbeitszeit annöt1g verloren ging. Dem Zahle~ 
werk müsate man von Anfang an das Gea1oht geben, dasa es ich dann in 
der u.nteren Ebene nicht eo kra$s auswirkt wie es b1aher· gewesen 1st. 
Vor der Aufst llang eines rreu~haltplanes masse f'tir jede Gemeinde die 
Richtzahl n vorliegen, die eomi t nicht mehr zu. ändern sind. 
Ufr.Bsrtmann,Griruma apr1cht,daas d1e betreffenden Verwaltu.ngsange
atell ten mangelndes Verantwortangsbewu.sstse1n zar Pflege der ~asohinen 
an den Tag legen.Es muss allg.mein am oohenende eine kurze Zeit zur 
Pflege der Maschinen vorhanden sein. 
~fr. ohw1~er,Döbeln arklärte,daea umfaJJgre1che Telefollgeepräohe l1lld 
Schretbareiten durch Aendernngen vom Fettaufruf v rlll'SQCht JtJrden. 
Z.B. am 25.2.53 aohriftl. ingang des Fetta~rnf'ea für ärz 1953. 

" 26.2.53 telef'.Mitteilang durch den Bat d.Bez1rkes, !a.frllf 
g ändert, neu.en Au.fru.f abwarten ! Die telef:ilfs.i t'täiillllg mu.arate an die 
unteren Vernaltu.ngen weitergel 1t$t werden. Am 27.2.53 sahriftlichar 
Binga~ des geänderten Au.fru.fee. 
Aa.cli d:&.eae aohr1ftl1ohe Mi tteilu.ng an die unteren Organe war notwen
dig. Der gle1ohe Vorgang ereignete aioh 1m onat Uärz. 
Der Staatsfa.nktionär, der dieses varanlaaate1 zeigte ked.n Verantwor
ta.ngebawu.sat.aein.Er ist aioh iiber die Au.sv•ir.K:ung di eaer Maßnahme n1oht 
bewusst.Daa geschieht gerade in der Zeit,da die Staatlichen Organe al
le Möß].iohkci ten zur strengen Sparsamkai t anstreben. e iat daher not
wendig, die M1 tarbei ter 1n dan Verwaltungen zn qllal1:f'1z1eren. 
U.fr.Kl~r,Sc~lln batont1 _die paresmkeit mUsate ~ich von der kleinen 
Gemein a enge engen b1a 1l1nau.t zn den Regieru.ngsatellan au.aw1rken. 

enn ea ao geschieht, dann entfällt die Frage der S:paraamkait in der 
Verwal tu.ng. 
Ufr.Zillif sprioht von der Qu.alif'izterllng der Mitarbeiter im Staats- · 
app rat. r erkennen wohl all die Fehler an, müssen aber f'liJ:o baldmögl. 
Abatellang aorgen.Von hente auf morgen geht ea aber niohti aber ir 
müssen llll.EI clami t ernsthaft betassen, daaa d1ea ao.t Jahre ang hinaus 
geschieht. 
Ufl". kardt,Leipzig gibt zum Auedru.olt, das 1m engen Zt.laa.umenhang m1 t 
der nauen in tel1a.ng zur Arb '91t die Sohlllu.ne teht. Ee kommt d rallf' 



' ' an,d1e Menschen nicht nur politieoh oder nur taoblich z~ qusl1f1-
zieren, sondern allseitig aaaz~b1lden, d.h.sie für die wmfaaeeudan 
A~fgaban anaarea ata tliohen ~d w1rtaohaftliohen A~ba~ea z~ 'be-
RM~. . 
Ufr.Mater,Bor~ sprioht aben.talle iiber die au.fgetretenen Mängel u.nd" 
wie so on erwtihnt , mü.$sen die 1l1 tarbei ter 1m Staateapparat qll&lif'i
zi ert werden. 
z~ P~nkt 2 hielt Utr ,M&lertBorj! ein g~t a~egearbaitetea Referat. 
Ir betonte 1nsbeaond~re , a ie arteien and Menaohen haben die 
Ver,pfliohtllng am Nationalen A~fbaa.programm m1 tza.arb.ei ten . In dan 
Städten, G$lneinden u.nd Kreisen mü.saen die örtlichen Reserven bes
ser ao.agesohöptt werden, om zu.aätzlioh die Aa.f'gaben zwn Volksw1rt
aohaftsplan zu ertüll.lan.Der gesande Patl'"iot1smll6 des einzelnen 
m11aa gestärkt werden.Bs geht darwn, dass daa Nationale All:f'ballpro
gramm au.oh über tlie Grenzen h1naa.s ae1ne ' rku.ng ntoht verfehlt. 
Wir wollen Weetdeo.tsohland zeigen, was m1 t vereinter Kraft an neu.en 

rten geaob.Qffen woräen iGtj z .B.Errtohtungen von sozialen Ein
rtohtllllgen, Neu.bsu.ten von Ku..Lta.rstätten u.aw . Za.m Nationalen u..fba~
programm gehört die Verstärkung a.nsarer Staatemacht tmd Fest1gu.ng 
u.nserer Ordna.ng.Das Nationale J.llfbaa.program.m ist ein entaoheiden
der nebel zwm A~fba~ des Soz1al1amu.a. Die staatef~t1onära, Abg 
ordneten 1md Uit;,lieder der Parteien haben die .Au.fgabe, den Plan 
ihres Kreises za popalar1s1eren a.nd die a~u.tenden Kontrollen vo~ 
za.nehmen. Die ständigen Kommisaionen mtissen enge Verb1ndl11lgen m1 t 
der Bevölkeru.ng her,stellen a.nd für aktive Te1lnalln.e am Nationalen 
.Atttbau.prograrran sorgen. Wir als c D tJ milaaen im wesentlichen die
selben Kontrollen a11aü.ben u.na die Parteilei ttmg auf entstehende 
Mängel a~:t'r.1erkaam. maohen u.nd aktiv mi tarbe1. ten an dar Verwirkli
oha.ng dea Nationalen Au.fbaa.werkes.Unter d.i esen Gesiahtspu.nkten 
steht msere rbe1 t z11 u.neeran Mi tgl1 edern, de.mi t ir auch als Funk
tionär cli e gasamt$l'oaaen Z1 ele oo:•fü.J.len. 
Utr . Hott.mann, Naanhot spricht, dasa gerade ein Fa.nkt1onär vorbild
l1ch se1n muss; er mu.es mit gntam Beispiel vorangehen. Er schil
derte hier den Au.f'bau. einer Sportanlage .Beim Au.f'batt einer Sportan
lage rechnete man ~ t 50 Mann, aber dle atattl1ohe Zahl von 160 Mann 
wer zu verzeiohnen.Man kann hl.erallS ereehen, l as ein grosser Tat 
sein :Möglioh.ates zwn a.fball bei trag. . 

· • ~ g zum a.s r11o , asa das Nationale Allf'ballprogrannn 
ein Teiler Grunölagen zum Aufbau.tr.4es Soz1al1,amllS iat.Erfolge 
erzielen wir mit unserer Aa.f'kläru.De((de werktätigen I!enaohen.D1es 
ist ein entscheidender Teil in der u.fgabe unseres Fr1 edenekampfee . 
Die Staatsf'llnktionäre haben darauf -zu aahten, dass die Arbeite
pläne u.nd Arbei taansohläge wirklich eingeh.al ten werden und aa.roh 
Verbeaser~ aer Arbeiteorganisation auf dem Bausektor weitgahe~ 
de Brs:Parnieee eiPz1el t werden und an Ende des Jahres der Gewim 
siohtber wird . 
Punkt 3 u.nd 4 der Tagesordnu.Dß aolten au.f einen anderen Tarmin 
veriegt erden, da die Ze1t sohon sehr ~eit vorgeschritten ist , 
diee erklärte der Vore1 tzende Ufr .Hoffm.ann, :Naunhof. 
Die nächste S1 tzung, der AG. Staatliche Verwalta.ng wurde anf den 

f'eetgelegt. 
2Q.April 1953 -l5,oo Uhr-

Protokollf.: 
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I Christlich-~e( okr_tische Union 

· Jeutschlands 
\ J Bezirksverband eipzig 

Leipzig , den 14.1.1953 

r o t o k o 1 1 
über 

die Tagung der erw. rbei tsgel iJ~inschaft 
Staatliche Verv1altung 

am Dienstug, de o 13. Januar 1953, . atskeller 
- - - - - - - ~ - - - - - - - - -

Beginn: 10.15 Uhr 'nde: 14. 1 0 hr 

Anweserd: siehe 1 nwesenh eitaliste 

Tagcsordnuns;: 1 • .Jie Aufga be 'ltnser8r F'artei bei der 
~em.okratisierwJ.g des ötaatsa.:ppe.ra.tes 
ef .: Ufr . RudolJ!h Schulze , 

Ste lvertreter d . rorsi tzenden des Rates d . Bez . 

2 • u.s s prache 

Ufr . Eoffmunn , voroitzender der :Bezirksarbc::..tsgemcinscru::.ft Staat-
liche Vervmlttng , leitete die Tagung. · 

em ß'.l"taus .c:•oa.rbei teten ... feru.t des Ufr . clc.bulze über Tunkt· 1) der 
Tagesordnung folgt nac) einer kurzen ... ause die iskuss:ion . 

t n der ebatte beteilic:;ten sich Unionsfreunde wie folgt: 

Ufx . Huth .Jroste , Bürgermeisterin in ··uesitz , Krs . J eip~~ig 

uie begrüßt den ß schlu"' der ? tei ..... eitung , wona ch die Gliederungen 
angevtiesen ·mrden , ihre Berichterstattungen regelmäßig und grUnd
lieh durc4zuführen. Besonders durch eine solche wird eine gute Zu
~ammenarbeit gewährleistet . .. erden doch dadurch die ti.bergeordneten 
Dienststellen jeweils von den Geschehnissen unterrichtet. Sie gibt 
jedoch ihr Bedauern darüber Ausdruck, daß die bisher eingereichten 
Berichte zu wenig bea chtet worden wären • 

.:U~f:.::r;..::•:....;:.::.Y.z..;e::.:r::...r-, Borna 
1...r wies darauf hin, daß die Verbindunß zwisc hen Parte i und Staats
funktion~re,sehr eng sein müsse, Die ~oxtei ouß sic h um ihre Staats
fu.nktionräe kü.mm.ern . Es ist sehr bedauerlich, feststellen zu müssen , 
duß es ncch einige itglieder unse1·er Partei gibt, die im Staats
apparat besch~ftigt cind und sich vom F~rteileben distanziert haben; 
die sich so in ihre Arbeit im t ... mt ge ·1Uhl t haben 1 do.ß cie keine Ve!.'-
bindung melu~ zu ihrer 2a.rtei haben . s ouß ents c.iüeden verhin eiert 
u. d abt,escllafft ·.verden . Dies ist eine ufgabe der · rboi tc c;e :n.Jim..;cbaft 
11 taatlicm Ver'.' al tune;". 
Ufr . ... e.yer betonte •,;ei terhin , daß die 3taatG rJacht die !, •,uptmacht bei 
der Sc'. • f:i'u.n0 der Gn,ndlt.:.ge des vozialismus ist . I'll'e _.:itarbei ter 
l::ürlllen jedoch die \.rbe:. t nur ann voll meistern , wenn sie sich feste 
.r larhei t über die .uut\Jicklung schaffen. Das kann :ni.c .... 1t allein durch 
die innerbetriebliche ..:>c ... 1u.l..:m g c;cHJCllehen , sondern muC gesc hehen 
durch den :Oesuch von "ver .. a l tunga - und _..t a1·teiochulen . .. ie Jte ~. lung zum 
uozialis us kann sicl nur ergeben aus einer I\. lar.hci t, die sich jeder 
erJ:;;t era.rbe_ten muß , durcn intensive vchu.lung . 

- 2 -
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Ufr . ~eu~er oagt · , _daß diese ·andhabung selbs t von der ~lst än~i{en 
Ka uerahteilung in erlin flix gut befun en . oxden ist . 
Er begrüßte, daß Otto G-rotewohl ::le.r zeigte , daß nicht nur gutes 
politiec '-!es '..isse~ , sondern auch fac:~liche •-hle.lifikation von den 
Sta~ tsfu.n}:tionarcn verlangt v.'ird . 
:E!s kan..Yl nur .:.n dem Betrieb die :Ueü.tu.ng Gesteigert werden , v;o der 
vera.r.L"ti'Jortliche Funktionär liberall den letzten tu-bei tsvorgang 
selbs't kennt . Eu.r aus dem praktischen •,7issen heraus kann er Bügen , 
"~.'.l e.s gei:!ndert YJerö.en kann. 

j Ufr . -touter führte zur DemokrG.tisieruncl 1,~;,• e:i tel' aus , daß er nach 
der 2 . J:larteilron:Eerenz der "' ozial· stischen 'i.lhei tspartei .... euts ch
lands befra6te vmrde , wie er zur Demokrutisieru~ stehe. ~r habe 
~eantwortet ' d?-ß die G-rundlage zu di,.3sem ueg das ',/ollem zur I a.hr
he.:. t ist . Als l:lei~piel hier zu führte "r an , daß der Bürserw.eister 
von -erzberg bevrußt einmal eine falsche • eldung erstattete , nur 
uo nicht unangenebm auf~allen. So düxfe e~ natürlich keinesfalls 
sei.n . 
nir sollen selber , alles das , .. ...,. a s 'i'o'ir von ande~~en erwarten, vor
leben. Dann wird der V'er·.·:al tu.n,9"sfunktionär das Vertrauen gewinnen 
können . Dar' uo erwächst das Be cht zur erhö~ ten Mi tbestimrm.mg .. 

Ufr . r oste , ~uesitz 

Sie betonte, daß vor uns allen die groBe A.ufgc ... be steht , die Be
völkerung darüber aufzuklären, welche Liöglichkei ten der 1 i tregie
rung und Hit arbeit sie jetzt im Zuge der Demokratisierung beim 
Aufbau. de s Sozialismus haben . Das Be·wu.ßtsein der Bevölkerung muß 
da.llin gehend geändert v1erden, daß sie bewußt nun mitarbeiten, daß 
sie diese Mitarbeit freudig tun. Das i st ein großes ti.Ufgabengebiet . 

Ufr. riesner , 11aldheim 
r empfiehlt, die Arbeit mehr in die l~oreise zu verlagern, denn da 

würde diese frucht brineender sein • .c;s vi.lre eine individuellere :Be
crbeitULg dadruc h .ößlich. 
reiterhin bittet er, eine Aegclung in der Bezru1lung der durch die 

rl1eilnahme an vi tzu.n.s;en der J:" a.rtei ausfallenden !..!'bei tszei t. Ge
kl'""rt sei diese Frage ledi~;~lich bei ~reistae;s - und Gen.ei.ndeabge
ordneten. 

Ufr . ~aukel , Döbeln 
~r ist sehr erstaurt darüber , daß in diesem ~reis nur von den 
in der 1-' O;.~ I!lUl1alver'.'ial tung bescl:.bift:2.gten Ctaat;.;funktionären e,e 
sprooher.. v.r 'rde. Zu .:.>taatsfunk"t;ionä:cen gchüren ebe lSO die Ei tarbei 
ter ' er :rnnanzverv~altung . , eiter! in kritisit:rte er die ma.ng,elnde 
tnterst~tzung üer Betr.Ebsgrupfen seitens des ehemaligen ~anuesver
bandes :Jachsen. ::an hat sich oben totgeschw.:.egen. Die L.:J.terstützung 
v on oben hat gefehlt . 
:~uch er betont , daß die Schulungen von größter ichtigi ei t sind . 
Ohne ßeschU.ih.t e er•.'.'al tungsfunktionäre kann die Demokra tisierung 
nicht erfolo:reich dtnchgefWtrt werden. Er su;;st ""ei terhin , daß vvir 
sowohl u..11.sere .. 'el tansc ha.uung als 8-Uch die !eninistisch- mar .. ~isti.,clle 
oenerr-sc .... en mlis ~•en . Auch Ufr . ·-a.ukel steht :uf dem ::Jtm1dpunkt , 
do...ß man jetzt nicht in der Verantv/Ortm_g stehen kann ohne fach
liche Qualifika tion . 
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tluc.h Dfr . Georc;c üJt davon ilberzeugt , da die :Jer:1o .ratisierung 
ein '!JicL. tiger l arkstein beim ufbau des Sozialiomus ist • .:.;,S wtire 
jedoch gut ge'.leGen , wenn ·:liese Tagun::., schon eher c1urcLgefi.Lin't ll'.'or
del1 wt:,re , u.nd ein Lrfahrw1 saus tausch, von der Basis ausgehend, 
gernacht wor ~ en '• :,ire . 
In Lei_..,zig iot Tjan jetzt dabe~ , ie l .. andidaten t··r die vtadtbe
zirl:svcrsal mlu.ngen zu benennen. Dabei hat Ufr . George v.ahrgenom-
men, da.I3 .nicht nru"' bei ur s , sondern auch bei den anderen 13 ock
parteien , aus,seno;;1u:.en die üozial i.stüJche .Lint.ei tspartei Deutschlru'ds, 
lJnkL;,.rhei t .herrscht • .Je hat ... e scl·on eher mit det: 'ferw .-Punktionären 
gesprochen ·~:,rerden müssen. ~uch mit den Litglicdern una der Bevc 1 ke
r1.4!lg TWßte eine intenstvere Aufklärung durchgefü.h1•t werden. lifr . 
Georce fli.hrte ein Beispiel aus se inem Stadtbezirk an, '!Jas nicht hät
te vorkomnon dLi.rfen. Dabei stellte er selbstkri tisc.h. fest, daß auch 
er sich viel öfterer m..:. t seL1e1: l.'arteifreunden h::itte zusammensetzen 
rr.üss en, 1.un mit ihnen zu dis ru:tisren • .dier.flir müsse immer noch Zeit 
bleiber •• 
Js steht fest, sagte fr . Goorße , daß die S3~ die für~e1de Kraft bis
her war u.nd ist . Der ufbau des Sozialismus ist nicht die Tätigkeit 
einer P'-,rtei . . ir mti.ssen a:!.le dar an tr.i tarbe i ten. uch die 'emokrati
sierung ist die :ufgE.:.be aller. "r stellt die Frage, ob bei der Demo
J.:.ratisierJ.ng die Blockpolitik unter l:lerüc:.:sichtigung , daß die S 
die fül::.re .. de artei ist, berü.cksiclt tigt ,,..1orden ist • ....:r gibt ein Bei
spiel hierzu , wie in seinem Stadtbezirk, MJO er Vorsitzender ist , 
der neue ~trukturplan beraten 1orden ist . ~r vvurüe zu diesen aicht 
hinzuGezogen , obwohl er fi.:!..r alles verantwortlich ist . 'r wurüe bei 
grundsätzlieben JPrugen nicht gefrugt . ·r betonte hierbei jedoch, -aß 
die Zusamoenarbei t in seL ... er Di nststelle gut ist . 

olster, l~ oß·.,rein 

dinn der :Jemokr tisü;ru.n ? .Dieoe ·irage stellte und beant
fr . Pol::;ter . Sie soll die Verwaltung zum Volk bringen . 

das aber möt;lich , wenn z . B. in P.oßvle::.n kein einziJer CDtl
ann in der Ver•1a tung sitzt , obr<~ohl dort die C',U die 2 . stärkste 

Partei ist una ob;ohl dort ge~rbeitet w·rd ? Ds soll der in die Ver
\ml tung kor::rmen , der am :u:fbau mithilft , meinte lJfr . Polster . 

Uf . .. eck , Lchkeuditz 

-~r gl· ubt , daß wir sehr oft be t.c.t.:. .eiligt werJ.en wUrden . 
Auch l.Jfr . Jeck begrüßt die , usführungen des Lfr. Sch1.·.lze. ::lo v;ü.rde 
aueh d:.e verbesserte Berici,terstattung zu einem ·:rfol [; flU ~ren . 

Uf::::' . 1. iesaer , , aldJ:ein 

r kam auf das roblen. der Bauern eu s ::)reclJ.en . .r glc.u'ot , daß hier
bei konkreter 1..tnd ::...nidviduell~Jr vcrf• ·.J:ren v•erc.en rnUsse . 

chlußwort 
Ufr . Zillig muß"te die ieststel1Ltng machen, daß die Diskussion nicht 
ganz dem grundlegenden heferat von ·cfr • . Schulze ents_.rach . 
-i.Jr begrüßt es uellr , daß einiee Frctmde die .- chTtächen und 1 ::.ngel un
serer · artei herausgestellt huben , die •1ir ja alle sc·lOn früher f:iß
spürt habau. an :ouß dabei docr: eines sehen , aaß der cJ:~ristl:.cLe . e
al~ ..... us in er letzten l:.ei t eine ,zro.Gc olle spielt . _)iese 'Iats·•che 
verpflic! tet uns, die Situation, in der wir leben, in der w:.r wir
ken konnen , sc.chlicl:... zu betr'lChten . 

- 5 -
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•ini&e ·reun~e ~abe~ diese sachliche Betrael1tung der S:tuation, 
in der wir lebe.n , au13er Acht gelassen . ~a.n glaubte, mit dem l.!Jein
,;eis auf d~;.s Vorh nde!. ::.ein -uwerer lartei , d .... ß wir dort rutd da r.1al 
stark ge'i,•esen sind". eine 'j\orde::.·ung stellen zu mtis'"1e11 . Han läßt :.:o
mente außer A.cht, die wir nicht außer U.cht la.ssun dilrfen. Ufr . 
>Je! ulze hat be\"l ::tßt in seinem ... eferat das politiscl.e C·e:.:;che.~.'len unse
rer Zeit Uberhaupt h ra.usgestellt . .. ir m"ssen unser ,'irken im Zusam
menhang sehen. Die Scrl"wächen md J. äne;el , die sich ere;eben, s'incl 
nicht bc:1wlicl1en ir~endei.:: er ~ortei, sondern ::än8e 1 der :i·.enschen , 
die heute in 1.m:se1~er •lel t :Eben , d .; e in unserer Zeit le·.;.cn. Erst 
darm, wenn die Vertrauensbasis geschaffen ist , die in der Vergansen
heit gestört worden ist , zwischen Arbeitcrltlasse und den anderen , 
brauchen die ce :E'rc,;e.n nic.t.t r.tehr e;este1 1 t ',wrden . Daß diese Ver
tra :~LEH .. Sb <:::..sis vollst ~i.nc ig rJencLaf..Cen wird, de.rum r:.ngen w:lr inner
halb der 0 l.' , so führte lifr . Z:..llig aus. "7s hat je ocll eine lange 
Zci t gedcmert , bis die CDU die cais hierzu gefuude ha.t: den Christ
lichen Bualist us • 
.~ir mllssen uns einmal überlegen , unter V/elchen Voraussetzungen die 
1 enschen zu unserer I-a.rtei gel:omrnen sind . '( ie vJel1iGe haben sich den 
Grt::.ndtwt;sc:..ufru:f ü.ber-laupt ru:gesehen. "~ ndert Luren Sinn! 11

, das 
>.'!Dl.X und ist die i'orderune;: . ,tiele haben die ·orderung über.l:':k'lupt nicht 
gesehen und bcc r iffen. · iece ForderUl1ß IlLi_ssen wir sehen , in Ul'lS 
aufne.hmen und von dieser ;;;.chc..u die Din~:e sehen. 

Ufr . Zillig cparte aber bei seinen t usfü.hrLUJ en nicht mit scllHrfen 
.. o:r: ten der ·. r _:_ t i. ~ an eini _ e !1 ... usf"" .rv. .ge~ • 

u.bsci.lließend sagte Ufr . ZilJ ig , ctaß es tlc:-:auf ankommt , wie vvir uns 
als c .. .1r..:.stlic.be !~enschen in die ..Jin{ß hineinstellen , soviel Aner
kennung v:erden wir dann fi:r ... den u.nd auc L so- viel 'Vertrauen . :Davon 
solle11 sicn unsere Fu!12.dion:·re unö. -J.itglieJer in a.er Zukunft leiten 
las..Jen , dann kom.:men v.rir zu dem Erfolg , den \Vir fü.r unsere11 :::..in-
sa.tz in r er weituren .Lntw.:.cl;:lung br:.:.t.l)_chen . ~r bittet die Anwesenden , 
die 'edankent.L.ne,e , die dE~ s Referat unseres Ufr . Gci:ulze cnt.he..lten, 
fest~uhalten und d~ra_~ zu arbeiten • 
.!Jic Partei sind wir alle in der Getml::J.tt.~.ei t . · .. enn wir von diesen Sta:rd 
punkt aus dra.u!Jen unHore Arbeit machen , dann ·~1ertlen wir zusr;mmen 
mit den anderen .fe.rteien zu dem hrfolg kommen , c.len wir im Kal!lpf um 
die ·.7ieuerhersto 1:ung der inhe i - t Deutschlands , SicJ· eru._r1g des 
J!rietiens , Aufbau e::t.n8r neuen Ordnung brauchen. 

' 
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bl 1bt, ob auf rund vi lor 
vtl. ine ~ doru vorge-

rd. Güth faßt n Ch ausführliche 
ein verb ss rte Arbeitsweis d r 

rl gungen inen Vor chlag ür 
rbe1t ge einschaften i folgt 

zus en: Arb.-Gem . 
Un sollten sich osond rs mit den ufgab n ef s n, 
di in ihrem re1 nf 11 n und unseren itgli dern in den 
Ständigen o issionen - wenn U 1on fr und darin icht erank rt 

ind, auch dir t - Anr ~en Vor chl' e zukomm 1 en. 
Die H ndhabung würde we ~ntlich zur B lebung der issionen 
und d r Partei rb it b itragen • 
• 1f're r ts , a.a sich d1 rb 
n mit d m reisplan und it d 

blat 27 beschäfti n und b rat n, 
ei planes ve irklich n könnte . 
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uf 

us, dass ir e 

di ue chüs e und 
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und ih1 .. e vtl . erw1rklichung erfolgt, 1st Aufgab 
~ach- rb itsg meinschaften. 
rd . Güth br1 t zum u druck, da s h ut1gen rsebnis ein 

zufrieden tellen er fa g acht t . 

ner dankt rd. Güth für s 1ne · uf 
ort und en Und n für ihr 

s L b n der '"'r 1s- und zirkst 
h it 1 t, enn nicht jede art 1 aktiv 

chl. e und egungen di beit vor 
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t zum usdruck, da bzuwart n bl ibt, ob auf Grund vieler 

iten d r Bevöl hier vtl. ine · d ru vo e-
• 

rd. Guth faßt n Ch ausfUhrlieh n rl gungen 1nen Vor chlag für 
ein verb ssert b its eis der rbeitsg meinschatten i olgt 
zus men: Arb.-Gem. 

Un solltet sich bosond rs mit den uf n bef sen , 
die in ihrem reis ant' ll n und un er n 1 tg 1 d rn in en 

tändigen Ko issionen - wenn U ion fr und darin icht verank rt 
1nd, uch direkt - en un Vorschl' e zuko men la en. 

Dies ndhabung ürde e ntlich zur B lebung d r ommissionen 
d d r rt 1 rb 1t b 1 r en . 

gemeinschatten 1 
ehluB der e ier 
man v rschi ene 

reund s Güth bez'glich d r n uen Arb it wei 
ten ein uie an asenden r unde 1nv rstanden. 

Auf 

rd . 
Uth 

d e 
pl n zur 
Stän 1 n o 

des reund s 

G danken dort zur 
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d n 
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u chüs e und 
ür er eist r 

d. Gtith fUhr ab chlieBend s, ass ir e als unser iehtigst 

e 

ufg b betr cht n üas n, für zu sorge , s die V w lt richtig 
rb itet . it . llge ein n chfr n haben wir un rst 1n zweit r 

Lini z bef s n . 1 die ärung v r Chiedener fac lic er oblem 
und ihl.. evtl . Verwirklichung erfolgt, ist ufg be d r u t· nd 
ach- rb 1tag meinscha!ten. 

d . Güth bri t z usdruck, s it heutigen rs bni ein 
zufrieden tell nd r Anfang ge acht rd n i t . 

d. ner dankt rd. Cüth für s ine auf 
anr g den ort und en und n für ihr 
das da L b n der -reis- und zirkst e nur 
h it ist, nn nicht j de Partei aktiv it rbeitet 
schläg und Anregung n di b it vorantreibt. 
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• 
Iu L ge d r e11 
te t, s YO!l 
setrennt lauf 
Hand. r· rt , er 1 t 
Bauern hera a eben auBt , weil 
ln der erminge tellang). 
r stellt weiter feat, s dt Versorg aeehw1er k 1ten 

• 

Z it b aaer hätten behoben werden können, w nn op rative r 
leistet orden w!re. ie mußte ber e1 e nkt erden, w 11 t 11a 
neu statistische rhebungen an~uatellen r kritiai rt tera r 

aa den G eint Zuge e par mke1t EU& s~tlio r 
Z teehrlft it uenahme der olks t1 t wurd • 
Ufr. Berg er t t weS. ter an, wau 1• S.ekr • iach n r 
Arbeit er t 41gea Komm1 stonen und n lt n usschfia an in den 
Gemeinden bes 1tigt ürde. r erweist in dies m Zuaamm nh uf 
da• ontrollratag aetz r. 18. 
GroB s • chen 11 sen seiner etu nach in der Ni eh t rfU.llung 
der erterhaltung unt! Inv etiti nen. in ins1p iat f lac , fUhrt 
er au , ~ich die treichung sämtlicher Investitionen und •rter
haltUllgs .Bn~e.n mit dem ~bschl B d s Jahres. 
Er hält ea für erforderlich. 4asa man sich eiDaal auf er epublik
ebene Gedanken darüber macht; a ist Tolk .. irtacih ftlich vertr tb , 
eine gauer lle treichuns für lle nicht durChgeführt n Bnahmen ofar 

in grunds tsliche K1! e~ r e 4er 11 a1f1zierung der für daa 
neue Jahr durchs~ nden aBnahmen. Dort aollte öglichk:eiten 
otf n lassen um ~olkawtrtachattlich dr1ngen4e ahmen lurChzufOhren. 

1rtt eiter das Probl der 195o folgten taChuldung un r 
alten und r erbaunt'lhigen I! chen in r r • cl r l an aut 
und regt an, ss man mit d n oogenann.t n 1 h rungqpotheken ( s.B. 
auf rundstUcken tür 1948/ 9 g sählte Ureorg unt ~ tutz::s)lhnlich + 
In seinen e1 eren u führungen kritlal rt r dl mange tt bett 
4er bt Uung taatllch a lg .ntwa, cti cl1e not endigen schrittliehe 
Besehe! en G einden nicht z he l!Bt. 
Er geht noch aut die Tätigk it r Abg rda ten ein, eren rfola 
eeill An lcht nach 1D keln erbll tnia • 1A tz ataht. 1e Spr ch-
•tunden r bg rdneten 1nd sie lieh schwach a.a•*'* toa der B vo~E~~ 
besucht. - r nlhrt noo.h a111 daaa dte &ablUD& 4 r Ge e!Jlcle ••t llten 
und auch Bürgermeister uns~e1ch ncl 1•'· 1terhin beateheA über BUrser
meistorprä ierungen Zweitel und ttber uazalchnung d r BUr ermeiete~ ala 

tivieten. 

~eund Buckwits gibt an die•er telle ae1ner r u e darüber 
4ass die rbe1tagem iaechaft St tltch erwaltung 1m eia 
beeonder gut arbeitet un ort su ein f aten Bestandt 11 
iet. 

+ Terfahren soll. - 5-
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C H R I 5 T LI C H • 0 E M 0 KR AT I 5 C H E U N I 0 N 0 E U T 5 C H LA N D 5 

Bezirksverband Chemnitz 

n die 
Chemnltz (Sadtsen), Lenlnstraße 60 

Abteilung ~olitik 
Christlich- Jemokratische Union 
Hauptparteileitung - Abt . J'olitik
Referat Staatliche Verwaltung 
in B e r 1 i n r,-• 8 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

Betreff: 

Bu/Ull . 8 . 1 . 1953 

Erweiterte Arbeitstagung der Funktionäre der Staatlichen 
Verwaltung am 18 . 12.1952 in Chemnitz . 

~ie Ihnen bereits am 31 . 12 . 1952 von uns mitgeteilt wurde , fanden 
sich am 18.12 . 52 1oo Staatsfunktionare unserer Partei zu dieser 
Arbeitstacung ein . Auf der Tagesordnung standen fole;ende Funkte: 

1 . Die Aufgaben unserer Partei bei der Demokratisierung 
des Staatsapparates 

2 . ussprache 

Aus dem Ihnen zugegangenen ausführlichen Protokoll ist der Verlauf 
dieser Tagung ersichtlich . 1.Hr betrachten es als unsere Aufgabe , 
zufammenfassend als ~ ebnis der onferenz folgende Analyse mit 
Auf~abenstellung für die l arteiH zu erstellen . 

Die geführte Diskussion zeigt uns , daß unsere Staatsfunktionäre mit 
der Demokratisierung des Staatsapparates und dem Beeinn des Aufbaues 
des Sozialismus Schritt halten . Sie beweist~ gleicheeitig , daß un
sere Frsunde gewillt sind , ihre Arbeitsweise , soweit erforderlich , 
zu ändern . 

Teilweise ersahen wir jedoch aus den Diskussionsbeiträgen, daß man 
vorüber€:,ehend aufgetremene I.Jängel und Schwierigkai ten zu sehr ver
allgemeinert, welches uns zeigt, daß es nötig ist, in Zukunft un
seren Funktionären die Zusal!1l11enhäne;e, welche zu teih1eisen Schvie
riekeiten fü~rten , noch konkreter zu erläutern . 

Des weiteren müssen wir erreichen, daß unsere Freunde sich wenleer 
von negativen Beispielen leiten lassen , sondern bestrebt sind , 
positive Vorschld.ee zur .Je sei tlgung von r.;n.nceln zu erarbeiten. 

Es Dacht sich erforderlich , bei der weiteren ~rbeit unserer Staat
lichen Verwaltungs-Funktionare bezw. im Rahmen der Partei, folcen
den Punkten besondere Jeachtung zu sch~nken: 

1 . Um das Lationale :ufb u erk zu ein.em großen Erfolg zu eestalten, 
muß die I'"ont r olle und l.Jberprüfune; bezüglich übernommener 3elbst
verpflichtungen unser ' r Iarteifreunde sofort einsetzen . 

- 2 -
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2 . Die vielfachen Klacen über überstürzte Anordnungen hemmen un
sere Arbeit und verhindern oftmals die an~estrebte Verwaltuhgs
Vereinfachung sowie die engere Verbindung der Verwaltung mit 
der Bevölkerung . Dies erfordert eine noch mehr verbesserte 
Planung uhd Koordinierung der Arbeit in der Republik- und Be 
zirksebene . 

3 . Zur Frage der weiteren Demokratieierunß regten Unionsfreunde an , 
nicht zu warten bis .inisterratsbeschlüsse diesbezüglich er 
gehen , sondern als Fartei ~ili tzuarbei ten , die Demokratisierun 
voranzutreiben . 
Dies bedeutet , daß wir uns in die Vorarbeiten rnit einschalten , 
Vorschläge erbringen , urn nicht vor vollendeten Tatsachen zu 
stehen . 

4 . ~ichtig ist , den ständigen Personalwechsel in der Staatlichen 
Verwaltung einzudämmen • . 

5 . l.Ian wies weiter daraufhin , Arbeitstagungen nicht als Erfahrungs
austausch zu werten , sondern bittet die Parteileitun , konkrEte 
Schwerpunkte in den jeweiilii en Fachgebieten aufzuzeigen . 

6 . Auf dem Gebiete des Gesundbei ts\7esens wurde die Forderung ge 
stellt , den 8 - stunden-Tag durchzusetzen und das 4 - t.;hr-Wecken 
in den l' ranh:enhäusern abzuschaffen . 

7. Von Uf rd . ~spig , dem stellvertr . Vorsitzenden ~at des ~~ reises 
:."ar ienberg wurde die Forderung gestellt , einen engeren 7 0 takt 
zwischen den einzelnen rarte idienststellen zu Gchaffen . Dies 
bezieht sich insbesondere auf vorcesetzte r arteidienstste l len. 
Rer.elrnäBig müssen Arbeitsbesrrechungen der I artei mi t den stellv . 
Vorsitzenden der ;:täte durchgeführt werden. 
Im T!erlauf der Diskussion wies I.1an darauf hin, daß jeder 7lahl 
anbestellte unserer lartei die · Ößlichkeit hat bezw . finden 
muß , einen stetic,en Lberbli ck über sein gesamtes .Liuflßbcngcbiet 
zu haben . Jie r:öcli chl:eit hierzu bieten c,emeinsame Arbeitsbe
sprechungen mit den Abteilunssle itern der Verwaltung. 

8 . Jei der Denokratisieruns er caben s ich auch für unsere .bLeord 
neten vergrö Gerte 1 ufgaben, darUlli müssen unsere ehrenamtlichen 
.1. be;eordneter. rilehr als bisher über die Vore:;änce in der ~.'"erwal tung 
unterrichtet \'Jerden und e,leichzeitig eine ensere ~.rerbindune;. mit 
den Spitzenfunktioniren der Ver~altun und unserer ra r tei ~ie
derung herbeiführen . 

9 . Von Unionsfreundin ~bser , stellv . Vorsitzende des Rates des 
Kreises Z\,ickau - Land wurde ein sehr pos itives Jeispiel bei der 
Errichtung eines ~nt bindungsheimes bekanntgeceben . Der ~insatz 
unserer ":'le r ktti.tigen in der ehrenamtli chen ;:'i thilfe war nur möe; 
lich , indem sie die Arbeit der h:or:nnissionen im I:re is aktivierte . 

1o . SchHerpunkt für unsere künftic,e Arbeit sind die ~etr' ,..,· .s ru J6U . 
~s e;ilt, bereits bes t ehende besser anzuleiten und noch nicht ge 
bildete Betriebscruppen neu zu sründen . 

11 . Im rl.llc,emcinen ist festzustellen, daß die Zusam:::.enarbeit mi_t-=-=-
Freundcn der übrigen rarteien gut ist und ke i ne nennenswerten, 
persönlichen Differenzen bestehen . 

12 . Die •'-rboi to'-rei se Staatliehe ~erHal tune; r;1üssen in ~ukunft fruch t 
bringender .a.rbei ten. Die dort f:,esmiDel ten '"~rfahrunFZcn und. ausge
arbeiteten orschli e müssen zur weiteren um;e-tune der Partei 
leitung zugeleitet werden ur1 Grundlac;e zu schaffen zu Jiskussionen 
mit ULseren 'inistern . 

- 3 -
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13 . ~ece. Staatsfun:tionarß steht die 1ufcabe, dg,s .Ieft "Demokr -
tischer nfbau 11 recelm".ßiL zu stu ieren . "Jieses tudi wird 
alle Freunde in die Lage versetzen , .:chwierir.!l\:ei ten leicb.ter 
zu überwinden und in der ~rbeit uicht stecken zu bleiben . 

14 . ~ei ~er Bildune von etr · s~rD~~en haben wir unsere besondere 
~ uf1 erksankeit auf Friv 1tbetriebe zu richten , da dort bisher 
·eine wesentliche rbeit geleisi~t wurde . 

15. ür jeden irtschaftsfunktionar,· unserer ..,..,arte i ist das Stu
dium des 7olkswirtschaftsplanes 1953 unerläJHi eh und _flicht . 

4.1 

Diese an eführten 1nregun en und Hin\le ise sind das reebnis der 
gesa ten !J islmssior und v.rir bi ttcn Sie , in der zentralen Aruei ts
tagung der Staatlichen '~ er .. al tung zu clen ' .. 'ichtiesten Stellung zu 
nehmen und bi tton u vrei tere erarbeiteten 11.nlei tungen für unsere 
künftic;e .. lrbei t . 

.:i t Unionsgruß 

(!Iilbert) 
stellv . Vors . 

., r 
{b, 'J;}; 
ckwi"""'z 

tiptsac~earb . 



r o t o k o 1 1 
----------------------------------

übe r di~ ponstituierung der Arbeitsgemeinuchaft 'Staatl i che fer 
_vral tune" des ::.Jezil:'kes Che1. 1i tz , am 16 . epte., ber 1 9.::32 . 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Beginn : 9 .1 5 Uhr 

.Anwesend waren 1 t . Anwe senhei tsli ste von 18 geladenen , 'i tgli edern 
n2 ~reunde und von den nicnt Er schienenen waren 4 Freunde 
entschuldigt. 

'rat ,esordnunr; : 

1. Lonst i t u i erung der Arße i tst...e.Jleinschaft "Staatli che Verwal: t ung" . 
2 . Di e sich aus dem u•'bau des Sozial i smus ergebenden besonderen 

ufgaben f ür d i e Ver1•·ml t ung . 
3 . 'dir verbezser n 'I.'I i r di e Zusarune.narbe i t zvli s ehen den Abgeordneten 

der Ve r t r e t ungskörperschaften und den ~~ngestel lten der Staat 
li che·n Verwaltung . 

4 . Verschiedenes. 

Unionsfreund · ilber t begrüßt d i e Ers chienenen und gibt i hnen noch
mal s den Gr und de r e i nberufenen Sitzung bekannt . nschl ießend vor
liest er die v o rgeschlagene TaLesordnung . Da vonseiten de r iwwe 
senden ke i ne Abänderungen e;evrünsch t we r den , VIird sofort in dieselbe 
eingetreten . 

Zu Punkt 1 ,C; 
G-rundbedingung ist , daß jede r bei tsgemeinschaft einen 'iorsi tzenden 
wählt , der zusammenarbeitet mit dem Sachbearbeiter des Bez i rksver 
bandes . 
Um nun die einzelnen I"itglieder de r rbeitssemein:::.chaft "Staatliche 
Verrial tune 1 kennenzulernen , ~ri rd der Vorschlag gemacht , daß sich 
jedes itPlied einzeln vorstellt . 
Nachdem si ch die :reund~ vorgestellt haben , macht Ufrd . uaskola 
den Vors chlas , den heute fehlenden Unionsf r eund und itglied der 
Arbeitsgemein.s chaft , ,:,churi cht , als Vorsitzenden für diese Arbeits 
ge:r::~einschaft zu bestäticcn . Er ist der J..~einunG , da~ sich :Trd . Sch . 
besti!lll"~t ,.,ürdig erw·cisen wird und das \.mt als Jorsi tzender der AG . 

_"St a c tli ehe Verwal tune "a~n.nimmt. 
Die .d.nwesenden erklären sich . i t diesem Vorschlag einv':lrstanden u.nd 
1i:.thlen -'- rd . Schuriaht cinstinmlig . 

unkt 2 : 
i. ber die sich aus dem hUfbau des Sozialismus für die Verwaltung 
ergebenden besonderen .ufGaben gib t ~rd . Jaskola einen kurzer , aber 
sehr guten 0ericht . 
In seinen Ausfill1runßen betont er , daß es notwendie ist , daß die 
Arbeitsf,erlleinschaft wi rkl i ch positiv arb e itet. Sie soll vor allen 
Dingen nur die Di nge bearbeiten , die sie betr'ffen , die Sch~er
punkte davon herausziehen und an die oberen Stellen le i te;~lciten , 
damit s ie von dor t du rch den üauptvorstand bear beitet werden können . 
iJ r macht a.en Vors chlag in d e r nä chs t en Zusa1:u11enh1 ft der aG. die 
heute anwesE:nden 1 i tclieder berichten zu lassen , vri~ sich die 
_ .. rbei t der · usschüsse in den l~reisen entwickelt . ~r ni.rrl..;""t. stark an , 
daß dabei mancher anGel en t eckt wird , der dann in der ... .~.G . des 
Bezirkes bec..rbeitet und c;eklärt werden kann . 
In seinen ''ei teren nsführungen kornrat zun :.usdruck , dal' ,lurch die 
enge und kolleciale ~usarJ.menarbei t aller Ins ti t u tionen die Arbeit 
eine bessere und leichtere vräre . Um eine VGrantwortunc::sbe :u.Btere 
und bessere rbei t zu leisten in den Ver.Hll tuncen , soll die eingehend 
..... ost sofort an den Sachbearbeiter verteilt und n cht wie bisher , 
erst über die Dezernenten geg eben Herden . 
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Weiterhin spricht er von der Umbildung der Verwaltung und führt 
dabei die SchvFächen und •.. ängel der bisheriGen ~rbei t der Ver
waltung mit an . 

It1rd . ~ilbert dankt lfrd . Jaskola für sein ·qef erat . La chdem er 
selbst dazu Stellung eeno~nen hat , bittet Tfrd . Jaskola noch~als 
um das ',tort . ;.r gibt den .ltnwesenden noch bekannt , daß es in Zu 
kunft nicht nehr , wie bisher Jezir'csräte gibt , sondern daß diese 
llilbenannt vrurden in Vorsitzende und Sekretäre . bschlioßend ver
liest er die 14 neugebildeten eezirke in der DDR und die dort 
benannten Vorsitzenden (stellvertr . ) der Christlich- Demokratischen 
Union . 

Zu Punkt 3: 
~u o . a . Punkt ergeben sich fole;ende _ufgaben : 

' 1. In allen Kreisen müssen zunächst einmal ~rbei tsgemeins cbaften 
konstituiert werden . 

2 . Den .. .s.hlangestellten mu.B mit allen Kräften Unterstützung ge 
eeben werden . 

3 . \ieiterhin ·wird es ... ufgabe sein , die .Jezirkstagsabgeordneten in 
die .:i tarboi t zur I.~rledieunL von Schwerpunkten hinzu zu ziehen. 

4 • .Jes neiteren nU.C eine gesunde · ader:J;:()litik aufgebaut werden . 
5. In der Perc;onalpolitik muB eine entsprechende Lontrolle durch

geführt werden . s darf nicht wieder vorkommen , wie in nna
berc; , daD auf einmal 12 Lnionsfreunde aus einer.1 Betrieb en t 
lassen werden . 

6 . Für die Beschickunc; unserer Schulen. 'sollen cmte und aktive 
Freunde vore;escbai!mrmlagen werden . 

Alle Verbesbenlugen und ·euerungen , die von unseren Unionsfreunden 
eingereicht werden , sind sofort 'Jei terzulei ten an den Dezirs:sver
band , damit sie auseewertet \!er.den können . Die Unt~rstützung der 
Parteibetriebsgruppen muß gewährleistet ·sein. Jei terhin ist r.li t 
den orresspondenten der m~ON in Verbindung zu treten , welche 
einen rlericht abgeben so len , in dem z · 1 usdruck komrat , wie die 
7erwaltunc; durch die Abgeordneten bisher unterstützt wurde . Unter 
der 'Überschrift 11\Tas haben die J!'reunde in der Verwaltung getan" 
soll ein ~rtikel ausgearbeitet und in die Presse gegeben werden . 

In der anschließenden Liskussion wird zum· größten Teil über das 
Unterschriftsproblem gesprochen . Vorerst ist man der ... '\.ns i c.bt , 
d.::tß es urunöglich sei , die :.. ost sofort in cJi:3 Abteilungen ·zu ver
teilen . ber nach JUfklärung des Freundes Jaskola und dos Frds . 
Hilbert , koßmen die T itglieder zu der lbcrzeugung , daß durch ein 
wirl-:lich gutes Zusammenarbeiten z.wi ,Jchen Vorsi tz.enden und Sekre
t~ren ein gewisses Vertrauen in die .ngestellten ~esetzt wird und 
dass es dadurch möglich sei , die Post sofort den bteilungsleitern 
zuzustellen . 
Ufrd . :Ierner aus .. eichenbach führt an , daß er bisher feststellen· 
konnte , daß den :.""i tt..,lied ern der CDU lih der Verwaltung wenig Ver-

. trauen ente;et;engebracht worden ist . Er ist ·der Leinunc , daß es 
gerade dadurch trotzdem Schwieric;lcei ten in der Verwaltung geben 
wird . 
:l..us der weiteren .. ussprache , die sich nur um die Verteilung der 

··; Post handel t, l<::ommt zum Ausdruck , daß es doch am besten i st , wenn 
die l)ost sofort zu den -' ... bteilun~sleitern celant; t . 1 an müßte jedoch 
aus der raxis lernen , wie sich das in den einzelnen VeTIIaltungen 
auswirken wird . 
er Vorsitzende d·es :Oezj rksverbandes , Lfrd . ·.agner , der noch dazu 

gel~o:-n.men ist; begrüßt die nwesenden und drückt seine Freude da
rüper aus , daß gerade die Arbeitsgeneinschaft 11 Staatljche VerHaltung" 
sich als 1 . Arbeitsgemeinschaft des uezirksverbandes (hemnitz zu
sammengefunden hat . 
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-~r bittet sie konstituierte rbeitsgeLoinschaft sich mit einzu
schalten unC die Sch1ächcn und ~ängel die noch bestehen mit ab
stellen zu helfen. 
Er brinc;t zum usdrllck, daß die ~ itglieder mehr als bis.her quali
fiziert werden müssen , uril sie auf die Ve!'\valtungslehrgänge 
schicken zu kUnnen. · 
ie bisheri~en ,rfahrungen ha·en uezeigt , daß sich gerade die 

"Cnj onsfreunde , die in der renr,_l tun be schäft ie;t Bi ncl , weigern , 
auf erwaltunGsschulen zu fahren. , 

es weiteren ist es wichtiu , daß die 1itglieder, welche in osi
tionen der Ver\lc.l tung ein ebaut \·erden, politisch vollkomr.1en l~lar 
sind und über Fragen der Partei orientlert sind. 
In der ·1ei teren Diskussion führt 'reund .uere;er aus .. arienberg an, 
daß es nicht richtiß sei, wenn unter jede@ Rundschreiben steht, 
"verant~ rtlich der ·ürc.~~r eis·ter 11 • Er ist der J~einunc., , daß dieser . 
Lbels·t,and abgestellt werden muß , denn die ollegen der verv1al tungen 
würden sich dadurch noch reniger verantwortlich bezvT. verantvrortungs
bevmßt fühlen. 
Er brin,·t wei terl"lin r.Jeispiele , die sieb in ·arienber.; ereienet 
haben zur Sprache. a dieselben aber die 'bteilun. ~anmrirtschaft 
betreffen (Einbringung der Ernte) werden diese ~unkte in der rbeits
cenoin::>ehaft LandY'li rts chnft i t bearbeitet. 
Freund Hilbort ciankt efd~Ffür seine usführun en und klart np

11
Berger 

die noch offen stehenden ~ragen zur ~ufrie enheit des .frds . 

Abschließend faßt frd. askola nochn1als alles zusammen und betont, 
daß die rbeitsr-emeinschaft nac1 kurz gef J~er Aussprache Beschlüsse 
fassen soll, die de. 44auptvorstand zur Bestätigung 1eitereereicht 
werden können. Dazu v:ird die Beteiligung aller Unionsfreunde be
nötict. 

Zu der nächsten rbeitsb~prechun 
werden die Vertreter der SV , den 
ein.....,claden. 

der G. " taatliche Veri'Taltung" 
anken und dem 'inanzamt mit 

Konkrete eschlüsse für eine ~nts chlie.ßun ...... zum 6. Parteitag müssen 
um ehend einger~icht werden. 
Ufrd. llilbert bringt abschließend zum .. q;isdruck, daß durch die ~i t
hilfe aller Freunde, die rbeitse;e ein~chaft "Staatliche Verwal 
tung" bestimmt cut uei terarbej ten uird • .Jr bittet die •. d tglieder, 
ihre praktische rboit sofort zu beginnen. 

ie nächste ~rbeitsbesprechunü wird auf dienstags, und ~var i~ 
2. oder :3. Drittel eines jeden .. onats :Eestgelegt. 

Schluß der Sitzung: 11.1.5 tJhr 
gez .: Ullmann 
:rotokoll . 
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sezirksverband Chemnitz ~--.... 

Chemnltz (Sachsen), Lenlnstraße 60 

An die 
Christlich-Demokratische Union 
Parteileitung 

B e r 1 i n - w. 8 
Jäger str. 59-6o 

Ihre Zeldlen Ihre Nad1rld1t vom 

Betreff · Arbeitstagung der 
liehen Verwaltung 

Liebe Unionsfreunde ! 

Unsere Zelmen 

-/Ad
Funktionäre 
am 18.12.52 

6. Jan. 953 

/· 
.J:f,JJ 

Datum 

3.1.1952 
der Staat
in Chemnitz 

In der Anlage überreichen wir das Protokoll 
über die o.e. Tagung zur gefl. Kenntnisnahme. 

Anlage 

Mit Unionsgruß 
Christlich-Demokratische Union 
Bez irksverbarWz C h e m n 1 t z Jtrw 

Bankkonto: Deu tsme Notenbank Chemnltz Konto Nr. 8524 . Telefon 4~2 58/59 
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