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Mitteilung Berlin 

Von ~--a~G~~l~------~ Bez.: _____________ _ 

A Ufr . K o t u 1 1 a 
Il -------------~ Betr.: Struktur- und Stellefillan, 

Geschäftsverteilungs- und 
Aktenplan ~ür Bezirksver
bände und Kreisverbände . 

I) Bezirksverbände. 
1) trukturnlan. 

Ich gebv zu bedenken, ob es nicht vor~eilhafter wäre, wenn 
nach den bi9herigcn GepflogGnheiten der Sachbearbeiter für 
Kaderpoli tik und St·.:i.a tlicbe Organe nicht der bteilung II , 
sondern dem Vorsitzenden direkt unter~ tellt ist. 
Ich halte zwei Stenotypistinnen in der Abteilung II für un
bedingt erforderlich und kann aus meinen bisherigen Erf ah
rungen im BV Rostock sagen, das~ eine Schreibkraft für die
se bteilung völlig unzureichend ist . Ich 1i.irde daher das 
x) an Nr . 211 in Fortfall kommen lassen. 
Dagegen bin ich der Meinung , ohne die Bedeutung und die 
Aufgaben der bteilung Organisation zu üb ersehen, dass hier 
eine Stenotypistin ausreichend ist . 
Zur bt ilung IV wi.re zu beLJerken, du2s aufgrund unserer 
finanzi ellen Situation entweder der Schatzmeister des Be
zirksverbandes oder der Hauptbuchhalter hauptamtlich sein 
muss , nicht aber beide gleichzeitig . Die Funktion des Schatz 
meistcrs könnte in der Regel ehrenamtlich aus 0 eübt werden. 

2) St ellenplan. 
Da der Stellenplan sieb aufgrund des bereits erwähnten 
trukturplanes ergibt , wäre dazu nichts zu sagen. Ich möchte 

lediglich zu bedenken geben, ob die geplante Tarif gruppe 
bei tenotypistinnen mit DM 243 .-- brutto nicht etwas tief 
gegrif!'E.n ist . In der Mehrzahl unserer Bezirksstädte - vor 
allem in Industriestädten - wird es so gut wie unmöglich 
s ein , für dieses Gehalt brauchbare Kräfte zu bekomL1en. 

3) Geschäftsverteilungsplan. 
Ich schlage vor , die Verant1ortlichkeit für die Arbeit der 
Nationa l en Front auch w~iterbin in der Abteilung des steli
vertr ~tenden Vorsitzenden zu belas s en und nicht den 1 . Vor
sitzenden damit zu belasten. Die V rant1 wrtlichkei t für die 
Mit rbeit in der Nationalen Front ist auch im rbeit s plan 
der Partei für das II . uart al 1953 stets mit der Verant
wortlichkeit des 2 . Voraitz Jnden gekennzeichnet . 

4) Aktenplan . 
Hier habe ich keine nnder 1eitigen Vor s chläge und halte den 
nt" urf für durchrus annehmbar . 

II) Kreisverbände . 
1 ) Strukturplan. 

Nach meiner Meinung müsste aus dem Strukturplan ersichtlich 
sein, das.., für die Mi t •trbFi t in der lationalen Front verant-
wortlich ist der 1 . kreisvorsitzende, für die ~itarbeit 

b . w. -(36a) Union Verlag VOB, Be rlin W 8 10000. 153. 4617. A 179/53/DDR. 



im Friedensrat der 2. Kreisvorsitzende . 
Unter Punkt 3 müs~te· erscheinen analog der truktur der Partei
leitung und der Bezirksverbände "Organis ation::lei ter" und unter 
Punkt 4 "Kreisschatzmeister" , so dass dann also "Staatliche Or
gane" an 5. Stelle steht . 
Berner erinnere ich mich eines Schreibens der Parteileitung von 
Lnde vergangenen Jahres , in dem Bezirks- und Kreisvorstände ange 
wiesen v,rurden , einen Unionsfreund iin Vorstand für die gesamt
deutsche rbei t verantwortlich zu machen. Evtl . könnte ein l 1i t 
glied d s Vorstandes gesondert für gesamtdeutvche rbeit verant
wortlich sein , so dass dieser Aufgabenkomplex auf/dem Gebiet des 
1 . Vorsitzenden heraus,elöst wird . 

2 ) Geschäftsverteilungsplan. 
Die Feststellung in der Präambel , dass VGrantwortlich für die Ab
wicklung der Geschäfte der hauptamtliche :ireisvorsitzende ist , 
findet meine Billigung , jedoch bin ich anderer Meinung , dass in 
dem Falle , wo der Vorsitzende ehrenamtlich tätig ist , die Haupt
verantwortung der Kreissekretär trägt . Ich würde vorwchlagen , in 
dem Sinne zu formulieren , dass der KreisGekretär für den organi 
satorischen blauf der rbeit und der Kreisvorsitzende für di 
poli t ische Arbeit verantwortlich ist. Ich glaube , dass wir auc 
heute noch nicht al1.en Kreis.„ekretdren - ich U.enke hier insbe
sondere an mir bekannte Kreiss~kretäre im tadtverband Berlin -
die Hauptverantwortung für die Arbeit des Kreisverbandes über
tragen können , v1eil sie politisch gar nicht dazu in der Lage 
sind . 
/enn heute noch in vielen Kreisverbänden der Republik - entge

genstehend der neuen ~atzung - es einen ehrenartlichen Vor
sitzenden und hauptamtlichen Kreissekretär gibt , so doch zumeist 
ii:Kil deshalb, weil viele Kreissekretäre nur eine bess re Schreib
kraft sind und sie gar nicht in der Lage wären , einen Kreis po
li ti~ch zu leiten. 
Zu den einzelnen Arbeitsgebieten habe i ch no ch folgendes zu be
merken : 
Nationale Front . 
Hierfür muss in jedem Falle der KreisvorsiGzende verantwortlich 
sein , da er als titglied des Kreisvorstandes der !ationalen 
Front , das er in jedem Fal~e ist und nicht der KreisbekretUr , 
auch die Verantwortung flir die Mitarb~it der lationalen Front 
in den Ort8gruppen trägt . Somit entfällt auch die Formulierung 
"laufende Berichterstattung an den Kreissekretär ". 
Ich empfehle fernerhin , das ort "Betriebsgruppe" im Zusamr,en
hang mit der nleitung der Orts- und Betriebsgruppen zum Zwecke 
guter Ivlitc.rbcit in der Nationalen Front zu streichen. 

lirtschaft . 
uch .bi.er ist die .L! ormulierung "Anleitung der Betrieb gruppen" 

nicht mehr ganz am Platze . 
Ich bin davon überzeugt , dass die Mehrzahl der Kreise mit dem 
Satz "Zusammenstellung der Berichte aus der Marktbeobachtung" 
recht wenig anf ..... ngen kann. 

- 3 -
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Organisationsleit0r . 
Hier kann de r Eindruck entstehen, als ob es sich um ein haupt
amtliches Aufg a bengebiet handelt . Die organi satorische rb 8it 
ist doch mit Aufgabe des Kreissekre t ärs. Ich schlage vor , hier 
zu formulieren: 11 Unterstlitzung des Kreissekr etärs bei •••••••• " • 

Patenarb eit . 
Hier scheint es fraglich , ob die Patenarbeit eine so starke Be
tonung erfahren soll , da wir in letzter Zeit grundsätzlich dar~ber 
im klaren waren , dass die Patenarbeit in sehr vielen Fällen nur 
auf dem Papi er s t and und wir hi er durch die neue Arbeitsmethode , 
indem einzelne Mitglieder des Vorstandes oder· das Sekre tariats 
Schwerpunkt-Or tsgruppen anleiten und betreuen , weiter kommen. 

3 ) Aktenpla n . 
Hiergegen erhebe ich keine inwände . 

( F 
;; 
ah~-



Christlich- Demokratische Db.ion 
HauptgeschüftssteLle 

Haupt-Abtlg . Qrganisa.tion . 
----------------------- ----~--------7---- --- · --~----~--~~~-- -~--------------

.. 
D i e n s -t a n w e i s u n g 
.für Kreissekretäre der CDU • 

I. Berufung ,Stellung und Abberufung des ~eissekretä~:. ,,,. 

l.Die Berufung einee hauptamtl.ichen besoldeten ~.reissekretärs darf gemäß der 
$8.tzung der Christlich- Demokratiachen Union Deutschlands . nur durch den Landes
verband erfolgen. Der Kreisvorstand kann hierzu Vorschläge mac6e~. Die Anstel~ 
lung erfolgt entwe4er auf. Vorschlagdes Kreisvors~a!i.dea oder direkt durch den 
Landesverband, Der Bewerbe!'-' muss Mitg:.ied der un;on sein up.d nat beim Landes
verband·· neben den Ublichen ·Bewerbungsu11t!rlagen eille Charakteristik durch den 
Vorstand der Parteigliederungs der ·der Bewerber als M~tglied angehört, einzu-
reichen. .. _ 
Als Kreissekretäre dürfen nur für diese Arbeiten geeignete, politisch unbe
lastete und moralisch •öllig einwandfreies Personen tätig sein. 
Vor A_bschluss eines Anstallungs-Vertrages durch den Landesverband wird jeder 

~ neu eintretende Kreissekretär 3 Monate bei 14~täg~ger Kündigung auf Probe be
schäftigt. Der Kreis- und ~er Landesverband haben die politische und private 
Vergangenhett durch Einholung von Auskünften ;u überprüfen -und das Ergebnis 
aktenkundi~ niederzulegen. 
Erst wenn diese Probedienstzeit - die auch eine 14-tfigige Anleitung im Landes
sekretariat vora~setzen - positiv ausgefallen ist, ·e J erfolgt die Festan-
stellung . --
Die Gehalts- .und Urlaubsregelung wird durch deii Landesverband - u'.l ter Berück
sic h tigun~ der gesetzlichen Vorschriften- im ~hmen des ~rifs u!1. cl d.·.:? G. rrauo-
halts- Etats festgeset z t. · · 

2.Der Kreissekretär arbeite·t grundsüt:zlich nach den ,.satz :..:.::c;an der Cnrist '... ich-' 
.e mol:ra tiachen union - bo-onders nach den politische n , organisa. t orischen und 

ve r wal tu:'.lgstechnischen Richtlinien des Gesamtverbandes und de s ~ .ancle sverhand ~ s. 

Der )\rei. ss. ~kreti:.i.tt ist 'stim m bere ch ti gte s 
M i t g 1 i e d d • s K r e i - a- v o r s t a n d e s . 

3.Da der Landesverband ~e Kreissekretare anste."!.l t, ist er auch ber~chtiE t, Ver
setzungen in~erhalb des Landesverbands-Bereichs vorzunehmen und Kündigungen 
a uszusprechen, wenn er dies f ür notwendig häl t . 
Der Kreisvorstand ist nich''t berechtigt v Entlassunc;e n bzw . KUndigungo:? n vorzune h
U).en. Er kann b~im tandesverbaud die KU.ndig ung be zw, Entlao~u--ig ode r auch eine 
Verse~zu:l.g des Kre.issekre tära . unter Anführ ung von Gr :.:nde n b eantracen , wenn er 
dies i.Jll _.Pilrte~i~tere·ase fü.r notwendig hält. Er ist _ v erp f ~ichte t 1 rechtze i tig 
etwa no·t!endig •erdende Kritik an ,~r Geschä ftsf L.i.hrung z u üben , um eine ge or d.nete 
GeschUfteführung zu sichern. -

II. Die Au!gabert des Kreissekretär~ 

r:- De r ·Krei ssekretä r iet nach dc:n e"rhal tenen Anwe i sungen f Ur die politische and 
organi satorische Geschäf t s führung des Kreises ve rantwortlich. Die Voraussetz ung 
dafür ist 4as gründliche Studium, die Einha ~ t ung und Befol gung .der Grundsät ze, 
.Richtlinien und Bescb+üsae .cler übel'gserdneten Parteiglie~erungen. 
Die LÖJ;Jung uncl DurchfUhrung folgende r wichtiger Aufgaben sind insbesoncle re zu 
bea chten: · ~ 
a) Genaue Einhaltung und Befolguns der politischen und organiGatorischen Be

schlüsse des Kreisvorstandes und der übergeordneten Parteigliede r -.ngen, 
b ) vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Vorstand des ,Y.reisverbancle s, insbecon 

clere mit dero geschäftsführenden Vorst and . Von dieser Z1.1sam:n ·.mu rb~it h ' n ,:; t die 
..ll ol itische und organisatori s che t:ntwicklung im ge samt~n _-:rc isg~bie t c:.~ _ 

c ) }'.ers te"'..lunß eine r vom Vertrauen getragene n t." " l sc hnellen · p oli tii: c' :en/v~~~: ,in
d. unc Z >Jinc~en den Mitg:'..iedern und ?unkti on4ren de r Orts- u:-i d ne t rie b ~c='-~ 1.J ·"n 
oine.,., seits und den übeq; eortlne ten Par t vileitungen ander,~ roe.its - · 

;-ünd orean~EJa to~ischen 
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Das gleich gilt von der freundschaftlichen Zusammenarbeit in gegenseitiger Tolranz 

Jllit dea Blockparteien ~ den Massenorganisationen » den BehördenQ 
- - . 

d) Der Kreissekretär muß in Bezug auf die Parteidisziplin mit gutenmBeispiel voran.:. ·. 

geheno -'inwaäd~reies ohristlich•&u demokratisches und fortschrittliches Verhalten 

sowohl in der eigenen Qrganisationu als auch in der Öffentlichkeit, vorbildliche 
., 

Lebensführung in- und asser~esst, sind die Voraussetzungen, denn nach seinem Ver 

halten wird die Partei beurteilt~ 

2. Die Leitung des Kreissekretariats und der Or-~verbands -Geschäftsstellen liegt in 

den Händen des Kreissekretärs. Diese übt er nach Weisung des Landes-und Kreisvorstan

des aus~ Ihm unterstehen auch die sonstigen im Kreissekretariat beschäftigten Perso

nen~ Es ist zu vermeiden, dass der Kreissekretä~ mit politischen Mandanten, Neben

oder Ehrenämtern Uberhäuft ~ird~ da sonst die parteiarbeit eime Lähmung erfährt. 

e Übernahme solcher Ämter ist von der Zustimmung des Landessekretariats abhängig. 
Er hat seine Arbeit gleichmäßig im Kreissekretariat und in den orte-und Betriebs -
gruppen zu verteilen. Seine Aufgaben bestehen in: 
a) Einrichtung und Aufbau eines allen Anforderungen in parteipolitischer und büro
technischer Hinsicht gewachsen Kreissekretariats mit vorgeschriebener Akten,-Kartei -
und Kassenführung , sowie vorbildlicher Statistika 

b) Pünktliche , wahrhafte und einwandfreie monatliche Berichterstattung nach dem 
vom Hauptverband vorgeschrieben Muster über die geleitete Arbeit. -

c) Durch~ganisationen des Kreisgebietes, Aktivierung der Mitglieder- oder Öffent -
licaen Versammlungen in den Orts- und Betriebsgruppen 

d) Wernung von Mitgliedern und Werbung für das Zentralorgan. der union " Neue Zeit 11 

und für die Landeszeitung w 

e) Erziehung und Anleitung von Mitgliedern für die Arbeit in der Partei~ in den 

Massenorganisationen und Gesellschaften und in den Ämtern und Behörden. 

~ Bild~ng von .Initiative Komitees , Einsetz~ng von Instrukteuren nach Weisung 

~ergeordneten Parteidienststellen und Organisation -des Rednereinsatzes~ 
g) Schaffung einer gesunden Finanzgrundlage im Kreisverband in Zusammenarbeit 

der 

mit 

dem Kreisschatz eister tiberwavhung des gesamten Beitragseinzugswesen und Inkasso -

Verfahrens ( nach Richtlinien des Schatzmeisters beim Gesammtverband) ~ 
h) Aufbau ein.er Kreisschulungsstätte geeigneter Persönli~hkeiten zur Mitarbeit .' 

Der" Kr~issekretär ~ dilr sich seiner Aufgabe nicht gewachsen !ühltv s oll im I ntsr es se 

der Ch~istlich=Demokratischen union~ und ihr dient unsere &anze Arbeit - v6n s einem 

Posten zurücktreten u 
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ITo/ucho. Vorlage fUr die iel:retariats-Sitzun
0 

a Freitas, dem 26.ue .tem er 1952. 

Betrifft: Dienstan eisung ~ür die Vorsitzenden der ·u-eisverbün e 
der Christlich-Deao~:::ratisclen Union. 

Diese Dienstamrnisung für :..reisvorsitzende der CDU ist in Ver' indung 
mit der GescLäftsordnung für die ekretariate der Bezir :sverbän e, 
so1cit diese auch fUr die eissekrctariate zutrifft, verbindlich. 

r. 
Die ufgaben des w:-eisvorsitzenden. 

Die ufga en des L.reisvorsitzenden umfassen die Führung tmd Becreuun6 
eines eisverbandes in politischer, or anisatorischer und verv1altungs 
technischer Hinsicht. 

Der Yu-eisvorsitzcnde ist für eine ordnungsgem'-'sse GeschFftsführung des 
Iw:-cisverbandes voll vcrnnt rnrtlich. 

Er führt die Geschäfte des T .reissel:retariates nach Anweistmg der rar
tcileituno und der Bezirksle~tung. 

Die Voraussetzung dafür ist Jas gründliche 'tudium, die ,inhnlt ng der 
Grunds~:tze, · ichtlinicn und eschlüssc der "ibergeordnetcn .i.a:i:teiglie
der mgen. 

olit ilr. 

Grundaufgabe ist es, die sie nus den Zentralfra.;en un eres staat
lichen, n· tionalen und gesellschaftlichen Lebens, clem Kampf um den 
~rieclen, die inheit unseres Vaterlandes und den .ufbau des ~ozialis
mus in der Deutschen Demo cratischen epublik ergebenden inzelproblcme 
bis in die Grundeinheiten zu _-oncretisieren und alle Kri.ifte der ar
tei und weitester christlicher f"..reise zur itarbeit zu gewi1nen. Ins
besondere sind hierbei die \70 1eisenden Beschlüsse des Hauptvorstandes 
zu beachten und durchzufülu~en. 

~ Im einzelnen ist dazu notuendig: 

a) Intensivste Untorstlitzunu des _1rie enskumpfes in enger Verbin
dune, mit der Hationalen .1.:ront als der Basis unseres nationalen 
Befre..:..ungskampf es ( et e..:..liguns:· an de j cnci igen . ufkl:irungs
und Friedensaktionen; Zusarimenarbeit mit den „usschüssen der 
Nationalen Front tmd den 1''riedenskomi t ees. 

b) Loyale Zusar.uncna.rbeit mit den Bloc partc~en, den assenorgani
sationen und den Organen der 'taatlichen Ver\'Jaltun""' in clem Be
vrusstsei.n, dass unsere gesellschaft~ichen ufgaben tmd Ziele 
nur im einträchti.'.:;en Zusammenwirken aller erkti:J.tigon erreioLt 
\lerden l:önncn. 

c) „usserstc Beachtung und Intensivierung aller •o licl · eiten der 
itarbeit in der .lirtschaft und im Zusa .menhang mit den beson

deren Fragen des sozialistischen „„ufbaues (Betriebsgruppen
arbeit; Aktivisten- und fouerer-Bevecung; .J.jrfinder- und --or
schlagsvrnsen). 

./. 
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d) ,1·zichlUl > der „„:.t ,liede:.· zu ci. c i neuen tn.o.ts - und ..1i.I'beits
he n.rnstsein , insbeoondero zu eine::..· 1 ~~: ip...:cri ...... c ... _on I~nltun'--' 
ge .... cnliber nllen iupcTinliotiac __ cn Idcolo ;icn ( .. cl tbUr._,,e:r
Idcoloe:..on), pnz::.fistioche Ta1'nlm~cn , 'o_· nld.c 10~cratisrms 
u . n. 

e) ...,c' ulun.=; uncc::.."'er i t glicdc:.· ( xoispai·t ci. c __ t.ücn , inner e
trie' lic' e ....ic-~ulu <: cn ,, 'ondcTse i..:..n rc,; m" ,rzichun__, zur 
n_;:tiven . itarbcit in er nrtci , von deri ...rrtm sa~z ~us.:;cb.end , 
daos ~odcs ... it.;;l.od c::.nen ':011 ;:roten „u ... t_·a, clurc:izufü ~rcn ict 
und _itwlicde1" , die c:::.cL i ser 1oip-l"licntun._, eilt'3:.e_ cn , 
die erec~1t.:.gv. ...... c:c·1i:.· -t 'c:.ben , •. itclie er der C..JJ su sein . 

f) ....itre·;.c,,stc .'ac.lSarJ.1rei t :::.n lcn .~eihcn uno eror ~ nrt c i . J?ü.l• 
Glcichuülti[ß lU1d oh:clic l Zue::..~elnde i..;t uncr~iüd.lio~ c ._u.=
kl~·rm1.._, ~ i latzo; ve::.:stcc: .... tc ..:c...,ncr b.:::r , 1ie unsc:::-c '"'::tci 
nur nls J..

10.r.nunu henutson , müosc 1 o c onu..n~slo:-- ontlcrvt i ·oi·-
dc~ . · 

~llc diese ... „u.., c ::..i 

. b) 

C) 

, ) 

eine verb."nuensvolle ·md 'rolle ,::..'- lc 
b.nlb clcs ~ Ol''.Jtn.n ca l...e::.."rwo __ t . '- · ci 
de sie ·~„ c.lie ideolo....,i.::c' e 'Ln '--' ell._,c· 
'leincr it2Tbc..:.t,.r ve ·o rc JO:."tl:-.0·1 '"i.'llc ; 

,. 

0 

, ,..,, .t. • 
"" L 1 

::mn 

..l"o.:..svo:."'cit scn
-~tL'..c ~ l .::..•:ie.:.. 1~ 
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.J.1 .~ri ten des/der : 

1 . ) e ir sec re .nri~tes 
2. c~~r· svor t n es 

~ • J 

. ) 
a tQat 2.ic:1~ c · ml tun 
b) 'i~·t..,c a -:-t 
c) Lend und 'orst 
d) oliti' 
e) rnsen 

E_zic: r 

ors~tzen'e..: un _ it~lie er 

5 . ) Vol'i:s 2nmer- beeordnetcn der czi:."1-e un' „"}'n er nr.iera, eor lnete 

6 . ) e~i '':st _ a· c_,co:"c.lneten 

7 . ) -r.)ictaus"'' ~eo:::."dncten 

. ) ta tvcrordneten 
9. ) tact 1 e~ir sa uc o..:dneten 

10 . ezi..: ... sr··te 
11 . ) ~..reisr"te 

12 . ) ....itadtr~~ t e 
13 . te.dtuezirl{Sr· -t e 

14. ) Bctr~ebsuruppenvorisitzenden 
a) uOWjct~sohe .A1.-tie 0csells cha~ten 

b) Jol~seigene etriebe 
o) tnatlio e Ver7~lttmQ 
d) ....,c_1ulsruppen 
e) .... onsti e 
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15.) ~taatlich aucgezeichneten 

a) 11cisterbnuern 
b) Bestarüeiter 
o) ·~rigadiere 
d) 1„~;:tivistcn 

e) -rerdiente L::ti visten 

f) I.euerer de:c Vcrualtung 

g) Iloldender ·beit 

h) Hat :'..one11)reistrü.ger 

i) Verdiente Le~ror des Vol~es 
k) Verdiente ·~:eztc des Vol 'es 
1) ' erdiente issensoha~tler 

16 . ) 1J'eissekretario.te 
17 . ) "':Xeisvorst„nde 

18 . ) Treisarbe · tsr:;cmeins olw.~t en : Vorsi t zencle 

19 . ) 
20 . ) 

21 . ) 

22 .) 

23 . ) 
24 . ) 

25 . ) 
26 . ) 

27 . ) 

a) Staat liol e Vervmltun„„ 
b) 'i::t s ohai't 

d) ~and und J!'ors t 
d) Sozial]!oliti;_ und ''csuna.:1eit 
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Orcanisation3kartei der ~ l"oisse:ccetariate 
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Die Part eiorganisation ab l.August 1952. 
==;===================================== 

I. 

Die in der DDR durch.geführte Demokratisierung der Verwaltung hat 
zur Folge, dass die Christlich-Demokratische Union ihre Partei
organisation der Struktur der Staatlichen Verwaltung angleicht. 
Anstelle der bisherigen Landesverbände treten 14 Bezirksverbände. 
Die Kreisverbände erhöhen sich von 128 auf 217, wovon 23 Stadt
kreise sind. Die Aufteilung der Bezirke und Kreise ist aus der 
zu ersehen. 

Die neu zu bildenden Bezirkssekretariate setzen sich zusammen aus 
4 hauptamtlichen Sekretären, wovon der l.Sekretär der l.Vor
sitzende ist und einem erweiterten Vorstand ehrenamtlicher Mit
arbeiter, die jeweils ein bestimmtes Aufgaben.gebiet übernehmen 
müssen. 

Duroh die Auflösung der Landesverbände und durch die Erweiterung 
und damit verbundene Veränderung der Kreisgebiete tritt folgende 
Regelung für die in die ehemaligen Landes- und Kreisvorstände ge
wählten Unionsfreunde ein: 

Die 1. Vorsitzenden der Bezirksverbände nehmen ihre Tätigkeit un
mittelbar in enger Verbindung mit den Landessekretären auf. Bei 
der Bildung der neuen Kreisverbände ergibt sich in den ersten 2 
Monaten die Notwendigkeit, dass diese Gebiete verwaltungsmässig 
noch von dem alten Kreisverband bearbeitet werden und die neuen 
Kreissekretäre in enger Verbindung mit diesen Kreissekretariaten 
die Einrichtung ihres Kreissekretariates vornehmen (Siehe Punkt 
III). 

II. 
Die Aufgaben der l.Vorsitzenden der Bezirksverbände • 
. 
Die l.Vorsitzenden der Bezirksverbände sor~en - in Zusammenarbeit 
mit den bisherigen Landessekretariaten - fur die Durchführung nach 
stehender Massnahmen: 
Vollzugs- 1) Regelung ihres Zuzugs an den Dienstsitz 
~61~~~: a) Büroräume mieten bis zum l.August 1952 für ca 
1952• 18 - 20 Personen. 

2) Zunächst können gegebenenfalls auf die Büros der 
Kreissekretariate zurückgegriffen werden. Für 
die weitere Zukunft ist der Erwerb von Rechts
trägerschaften anzustreben. 

3) Büromobiliar 
etappenweise je nach Finanzlage im Wege des er
leichterten arenbezuges bei Niederlassungen der 
DHZ-Möbel einkaufen. 

4) Personaleinstellungen 
laut Plan im Rahmen der Finanzmöglichkeiten. 

-2-
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Anlage 2 

Anlage 8 

Arilage '.3 

Termin: 
10.8.1952 

Vollzugs
meldung: 

15.8.52. 

Termin: 
25.8.52. 

Termin: 
20.8. 52 • . 
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5) Einrichtung von Telefon- und Fernschreiberanschluß 
unverzüglich herbeiführen. 

6) Einrichtung von Bank- und Postscheckkonten. 
Zwei Unterschriften: Bestätigung der Parteileitung 
erforderlich. Hinterlegung von Postvollmachten. 

7) Anschrift des Dienstsitzes 
unmittelbar naoh Berlin durchgeben nebst Telefon
Nummer, Bankkonto, Postscheckkonto. 

8) Teilung und Übernahme des jeweiligen 
Akten-, Kartei- und Archivmaterials 
des bisherigen Landessekretariates. 

9) Die Unterlagen für die Beitragseinzugskontrolle 
verbleiben bis einschliesslich September bei den 
ehemaligen Landessekretariaten. 

10) 

Für den Berichtsmonat Juli erfolgt die Berichter
stattung (Planbericht und Statistik) durch die 
Landessekretariate naoh bisher durchgeführtem 
Schema. 
Die Planberiohterstattun~ Au~ust 1952 wird bereits 
nach demin der Arila e bei efu ten Schema durch die 

Aufnahme der Verbindung zur Staatlichen Verwaltung, 
zu den Parteien und Organisationen. 
Nach Konstituierung der Bezirkstage ist der Partei-1 
leitung termingemäss zu melden: 

a) die Bezirkstagsabgeordneten der CDU 
b) Die CDU-Mitglieder der Staatlichen Verwal

tung in der Bezirksebene bis zum Hauptsach
bearbeiter 

o) die in den Bezirken wohnenden V.olks- und Län
derkammer-Abgeordneten, 

11) Zwischenregelung der Kraftwagen-Frage erfolgt nach 
vereinbartem Plan in der erweiterten Sekretariats
Sit:zung am 18.Juli 1952 .• 

12) 

13) 

Aufnahme der Verbindung mit den zum Bezirk gehören
den Kreisverbänden bezw. Einrichtung der nach Fi-
nanzplan vorgesehenen neuen Kreissekretariate. 
Ein Plan uöer die bestehenden und neu einzuriohten
den Kreissekretariate ist beigefügt. 
Namhaftmachung· und Auswahl geeigneter Unionsfreun
de rur die zu besetzenden Kreissekretärstellen 
innerhalb des Kreisverbandes entweder aüf Vorschlag 
des Kreisverbandes oder direkt durch das Bezirks
sekretariat in Verbindung mit dem Landessekreta
riat. 

-'.3-
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Anlage 4 

Anlage 5 

Anlage 5 

Termin: 
Entsprechend 
der unter 
Punkt IV(Fi
nanzen) für 
Bezirks- und 
Kreissekre
tariate vor
gesehenen 
Richtlinien 
Termin: 
25.8.52. 

Termin: 
10.9.52. 

Termin: 
10.9.52. 
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14) Einführung und Anleitung der neuen Kreissekre
täre. 

15) 

Die Kreissekretariate werden gemäss der Richt
linien über die Finanzen der Bezirks- und 
Kreisverbände aufgebaut. Das bedeutet die 

Einrichtung von ca 50 % der neu einzurichtenden 
Kreissekretariate im August und den Rest im 
September. 

Da die Berichterstattung der Bezirksverbände 
bereits für den Monat August anläuft, muss die 
Berichtauswert~ der Kreisverbände bereits in 
dem neu gebi!deen Bezirkssekretariat durchge
führt werden. 
Dabei ist zu beachten, dass die Kreisverbände, 
die noch nicht ei~gerichtet sind, von einem 
bestehenden Kreissekretariat erfasst werden 
und insbesondere die statistischen Zahlen zu
nächst unter diesem Kreisverband gesondert auf
geführt werden. 

16) Als wesent~iche Ar oeitsunterlage ist bei den 
Bezirkssekretariaten umgehend die Anlage einer 
Organisationskartei vorzunehmen. 

17) Sämtliche gewählten Mit~lieder der ehemaligen 
Landesvorstände und Kreisvorstände sind in den 
Bezirken bezw. Kreisen, in denen sie Wohnsitz 
haben, automatisch Mitglieder der dort bestehen 
den Bezirks- bezw. Kreisvorstände. 
Nach Einsetzung des Kreissekretärs, der zu
gleich !.Vorsitzender ist, sind umgehend Vor
stände zu bilden bestehend aus dem Kreisvor
sitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden, 
dem Schr i ftführer und dem Kreisschatzmeister. 

III. 
Die Aufgaben der Kreissekretäre. 
Bei der Einführung der Kreissekretäre in ihre Auf gaben ist f ol
gendes zu beachten: 
Die neuen Kreissekretäre werden im Anfang ihrer Tätigkeit - in 
enger Verbindung mit den Kreissekretariaten denen die .Verant
wortung über die neu zu bildenden Kreise obliegt - organisato
risch und verwaltungsmässig das neue Kreissekretariat aufbauen 
(siehe Punkt I). 
Eine ausführliche Dienstanweisung für Kreissekretäre geht bis 
zum 20.August 1952 allen Kreissekretären zu. 
Die wesentliche Voraussetzung f ür den Aufbau und für die Arbeit 
des Kreissekretariates ist die Anlage einer Organisationskartei. 
Der Kreissekretär ist nach den erhaltenen Anweisungen für die 
politische und organisatorische Geschäftsführung des Kreises ver-

antwortlich 
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antwortlich. Die Voraussetzung dafür ist das gründliche Studium, 
die Einhaltung und Befolgung der Grundsätze, Richtlinien und Be
schlüsse der Parteileitung. 

Zur Lösung und Durchführung der durch die Errichtung der neuen 
Kreissekretariate entstehenden wichtigen Aufgaben sind insbesonde
re zu beachten: 

a) Gen~ue Einhaltung und Befolgung der politischen und 
organisatorischen Beschlüsse und Richtlinien der Partei
leitung und des Bezirkssekretariates; 

b) vertrauensvolle Zusammenarbeit innerhalb des Kreisvor
standes. 
Von dieser Zusammenarbeit hängt die politische und orga
nisator ische Entwicklung im gesamten Kreisgebiet ab. 

c) Herstellung einer vom Vertrauen getragenen Verbindung 
zwischen den Mitgliedern einerseits und den übergeordneten 
Parteigliederungen and~rerseits. 

Das Gleiche gilt von der Zusammenarbeit. mit den Parteien, den Or
ganisationen und der Staatlichen Verwaltung. 

Die Bezirksverbände sind verpflichtet darauf zu achten, dass es 
vermieden '\iird., dass der Kreissekretär mit politischen Mandaten, 
Neben- oder Ehrenämtern überhäuft wird·, da sonst die Parte i arbeit 
eine Lähmung erfährt. 

IV. 

Finanzen der Bezirks- und Kreisverbände - Stellenpläne. 

Bezirkssekretariate: 

Termin: 3]/8.52. 

a) Im August erhalten die neuen Bezirksverbän
de eine Rate von DM 10.000,-- auf Bankkonto 
bereitgestellt (etwa am 25.Juli 1952) 

b) Jede Geldverfügung bedarf zweier Unter
schriften, eine davon muss die des Leiters 
der Finanzen sein. Sämtliche fina _zie~len 
Verpflichtungen (Materialeirikauf) müssen 
die Unterschrift des Finanzlei ters tragen. 

c) Kontenpläne; die abweichend von unserer 
biSherigen Kostenartenrechnung jetzt als 
Kostenstellen und Kostenträgerrechnung z. 
Zt.erstellt werden, gehen allen Bezirksver-
bänden in den nächsten Tagen zu. 

d) Vor der Ausreichung neuer Finanzmittel für 
September ist rechtzeitig ein Verwendungs
naohweis über die August-Rate nach Berlin 
einzusenden. Er muss am 31.August fällige 
Gehaltsauszahlungen einschliessen . 

-5-
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e) Für die aus Landessela-etariaten hervor
gehenden Bezirkssekretariate läuft die 
seitherige Haushaltsrate unverändert bis 
einschliesslich September weiter. 

f) Im Interesse eines ungestörten Beitrags
einzuges verbleibt die Kontrolle bis 
einschliesslioh September bei den ehema
ligen Landessekretariaten. 

Neue Kreissekretariate: 

Termin: 
8.Septbr.52. 

a) Entsprechend den vorstehenden Richtlinien 
erfolgt sinngemäss die Einrichtung der 
neuen Kreissekretariate. 

b) Aus finanziellen Gründen sind 50 'fo im 
August und der Rest im September in Be
trieb zu nehmen. 
Finanzmittel: je Kreissekretariat:~ 
im August Anlaufmittel DM 1.000,--
im September für die 
bereits im August ge
starteten 
fü:r die neu zu errich
tenden 
Anlaufmittel: 

1.200,--

1.000,-. 

c) Die durchschnittliche Haushal tsrate für 
unsere Kreisverbände beträgt ab Oktober 
DM 1.800,-- bis DM 1.900,-- monatlich. 

d) Die Bezirkssekretariate reichen bis zum 
8.September 1952 siezifizierte Einzel
etats für ihre Kreisverbände ein. 

e) Für die bisherigen Kreissekretariate 
bleiben die in der Vergangenheit über
wiesenen Haushaltsraten unverändert bis 
einschliesslich September bestehen. Evtl. 
Sonderregelung für Usedom, Kölleda und 
Teltow. 

f) Im Interesse eines un~estörten Beitra~s
einzuges verbl eiben die Kontrollarbeiten 
bis einschl.September bei den bisherigen 
Kreisverbänden. 

n 
Struktur- und. Stellmplan: 

der Bezirks- und Kreissekretariate 
&iehe Anlage 6 

Mobiliar-Aufstellung 
siehe Anlage 7 
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Betrifft : Durchführung des Str turplanes und Anoendung der 
Schlüsselzo.lilcn ab 1. 0kto er 1952. 

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

aoh dem Strukturplan der Parte· gliedert sich diese in : 
Parteileitung 
Bezirksverbände 
lü'eisverbände 
Ortsgruppen 
Betriebs ruppen 

Die Stadtkreisa gliedern sich in so viel Ortsg~uppen wie Stadtbe
zirke im Zuge der weiteren Demokr tisierung der Ve 1altung gebildet 
rurden. . 

Die Ortsgruppen ~erden nicht mehr numeriert , sondern mit Orts
n an und alphabetiso gef~t, zum Heiapiel : 

Ortsgruppe Bühlau 
n "llwitz 

itte 
ford 
osenP-arten 
ilhelmstal US\7 . 

ie etriebs upp n erden im er ich der Stadt- und Ia.nd- rts
gruppen ebe~falls alph betisch gefU.b.rt . 

• 

· · e ooitero Aufgliode:rung de.r . tadt- Ortsgr ppen nac ezirks- oder 
Stadtteilgruppen . kann, wenn sie Z\'1eckmässig iat , bei ehalten oder 
ei ef„hrt 10.i:dc • i is~ e:ne interne e elung e t t ei'""cs , 
die im innerparteilio'on perkehr keine Berüc ic tigun findet . 

Ur .den innerparteilichen Gesohäf'sver. er ( e · traesabrcchnun, 
eric terstattung, Schriftver . hr), sind ab l . Oktober 1952 folgende 
ohlüsselzahlen nzu~enden : 

lle Bezirke I - XIV erhalten die Schl„sselzahl . 01 - 14, z.B . : 
ankfurt 05 

Suhl 11 
Che itz 14 

Alle .reise inri.erhalb ihres Bezirkes erhalten die Sc i:ssclz 1 01 -
26 . Zuerst ko en die Land eise, am ~chluss die Stadt: e.:.se, . z .•• : 

teli 01 
Bi'ter old 04 
Sanrerhuusen 16 
Halle Stadt eis 22 

enn in dem amtl'chen erzeichnis der Bezirke und Kreise für die 
Staatliole Verwaltun in einzelnen Bezirke die alphabetische Rei
henfolge · c' t eineelu lten mi1" .e, so ist a.nzunehmen1 d s hier ej.n 

o-·e_lor vorl:e~t , ex fü ie Staatliche Verwultunrr in Kürze 
ericntigt ird . · ir raihen haute schon ·alphab tisch em. · 

- 2-
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ie ~ts r ppenA ie naoh em amtlic en Verzeichnis zu dem ie ei
ligen Kreis gchoren, sind mit er Sol üsselzahl ol und fort u-

end zu versehen, z •• : 
Im eis orst 
Bohr :u 01 
Gosda 4 
Trcbendorf 20 

Bei den Orten , in dene_ k ine rts ruppe der CDU besteht ,bleibt 
die chlüsselza 1 unbenutzt bis zur Gründung einer OrtsGl"uppe . 

ir ge en zur leit noch eirunal ein Gesamtbei piol: 

Gangsgrün im Kreis Plauen im Bezirk Chemnitz 
C ei!lllitz 14 
lauen 14 

G g"'. ün 07 

so dass die Schlüsselzahl des Ortes Gangsgrün lautet : 

14 14 07 . 

Die dem Parteitag zur esohluss.assung vo~ oleeto atzung sieht 
vor, dass in Ausn !Ille:r··11en etriebs„ruppen zu se bstä.ndigen Orts 
gr~p_cn erhoben we~ e können. 

etriebsgruppen als se bstG.ndiec ts uppen müssen am Sc uß 
der Ortsgruppe cingerc ·ht 1e~den. s ird sio in diesem Felle 
~ber ur um einige grosse atrie sgruppen handeln. 

Alle nnderen Betriebsr,ruppen erden innerhalb er Ortsgruppen 
all\ha etisoh geordnet rait der Schlüssclza l 01 und laufend be-
zeic!me t . -

Auch hierzu folgendes Beispiel : 

e Betriebsgruppe .Reichs ahn irektion in der Ortsgruppe Süd des 
Stadtkreises Halle im Bezirk Halle hat f .lgende ~chlüsselz~hl : 

Bezirl'" Halle 08 
Stadtkreis Halle 22 
Or.t s rup:pe üd 08 
Betriebsgruppe 05 

Es ergibt sich die Schlnsselzahl für die Betriebsgruppe der 
Reichsbahndirektion: 

08 22 03 05 . 

ir „hren inner a eili gru _ s~tzl.:oh ir chtstellige 
Schlüsselzahlen. Der Ausna efalls c · er neunstelligen Zahl lieg 
nur im eis Hagenow, ezir p Soh,,;ror~n d jener „bar 100 Ort
sch„.ften rilhlt . 

-- :;-
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e Sc ü sel .( le erden aussc iesslio v 
- Org isa'tion - festgele t . 

er Parta~leitung 

Ein alphabetische" Ort rzeiohnis mit chlüsselz len befindet 
sich in Vor ereitung . Es geht cn Gliederungen noch vor dem 
l. 0 tober m • 
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Berlin 5.März 1954 

Schrb.v.2.3.1954 

Herrn K a 1 b .Ak tenplsn c~ er P r teil ei tung 

Nachst h n • irJ der mit ooiga.r; ..... chrei be gcforder'l;o k tc lan de Ge
neralse1·rc tl:lri ats r.ib rsanrl t. Er weicht v on de o lh. 7 .1953 der F..A Or
ganisat+ on übersandten Plan nicht ab, ~urde lediglich-durch 29 Nimmern 
erweitert, di j l n, augenblicklich nicht benötigt rnrdo,n. 

lool 
1002 
1003 
loo4 
1005 
1006 
1007 
1008 

009 
lolo 

loll 
1012 
1013 
1014 
1015 
1016 
1017 
1018 
1019 
lo2o 

1021 
1o22 

.o23 
1024 
1025 
1026 
1027 
1028 
1029 
lo3o 

1031 
1032 
lo33 
1034 
lo.35 
1036 
103? 
lo,O 
1039 
lo4o 

Generalsekretariat 
~rtikel und Ref ernte 

un funkkommentare 
v Housanwoisu.ngcn ;1 

.; .Akt onvcr or ~o ,/ 
Volkskammer .1 

des Gencr·olsekretärs v 

"Union teilt mit'' / V. / 
~vr:iffti-i~~~E'e:e-e-:&& IX~, ~-1 „ ..,;: :?„ e. - K,~ ..,~i.-·- e:,~ -

rotokolle 
R uptvorstand~sitzungen V 
Politischer Ausschuß v' 
Sekretariat und ~rweitortes Sekretariat / 
Reforcntenbesprechunßcn 

rbeitsnemeinschaften, Ausschüsse? 
Redakteur- und Chefredk teurkonf erenzen 
• rektion d r LäJ.1 orka. r 
---

Arbeitspläne 

J Arbeitspläne der Gesamtpartei / 
Dienstan~eisunßGn - Porson 1 ngelegonhoiton r 
Redeskizzen 
II US OI'rl nung 

-
--

Berichte 
Tätigkeitsberichte / 
Roioaberichte der Instrukteure u.a. I 
CDU-Informationen / 

---



lo41 

lo42 

lo43 
lo44 
lol}5 
1046 
lo47 
lo4 
lo49 
1050 

1051 
1052 
1053 
1054 
1055 
1056 
1057 
1058 
lo59 
1060 

1061 
1062 
l,o63 
1064 
1065 
1066 
1067 
1068 
loG9 
lo7o 

- 2 -

Schriftverkehr mit den Partciglioderu.ngon 
v 5 dt vrban Berlin / 

Bezir~sv rbän e Cotth s FrakfQ~t -POt d m / 
" Neubr ndenburg - Rostock 

Dresden Karl-Uarx-Stadt 
./ -Sch erin t/ · 

-L ipZiß / 
11 Halle a deburg v 
lf Erfurt Gera -Suhl / 

Beschlüsse des 
· sekretariats 

Hauptvorstandes, Politischen Ausschusses und 

Fraktion der /olkskammer 
" Z n~:r: 1 Pnrteisc 1.110 "Otto sc ~e" v 
" Bozirkspsrtciscnulen un- Kreinparteischulen ./ 
.... V9rl gs rschcinu.nßen 

Dienstreise ufträg -- Dienstreisenv ---
Sc 

'Nationalrat der Notionalon Front des domokr ir-c, en Deut ... chJ and 
11 Deu.tscher Fricdensra·t I 
v' Gezellsc aft für Dou t ... ch-So jetische Freundschaft / 

1 Deutsche Jugend 
.ohe Ko. :miss o.n 

-
Allgemeiner Schriftverkehr 

Allgemeiner Sc_riftvorkehr ~ 
Fornschrei bon • 

fKirehenangclagenheitcn ~ 
v'Gesa tdeutsche Arbeit ;1 

11 Verlags ... cn { 
Einladungen zu Ver anstal tu@n !I 

Union-Prescc-Dienst ~ 
v Yr f tf ahrzeugeincatz ./ --

(Wummern 1071 - 1099 z . Zt . noch unbesetzt) . 

(Schrei er) . 
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Vorde.rsei te. 

Entwurf 
eine• 

Aktenplano• 
für die 

Parteileit\mg 
de 

Christlich- okratiachen Union 
Deutschlands 

( aufgestelltn.ach dem St.rukturplan ) 



Rückseit -„ . .• 
Ransordnung 

und 
umm.e.en des Akten12lanes . 

1 Generalsekbetär 1099 - 1099 
11 oo.rdinieru.ng und Elanung 1100 - 1199 
12 Büro des Generalsekretärs 1200 - 1299 
13 Büro des Vo.rsitzenden 1300 - 1399 

2 Politik 2000 - 2099 
21 irtschaftspolitik 2100 - 2199 

· 22 Lan.d- und Forstwirtschaft 2200 - 2299 
23 Gesundheit - und Sozialwesen 2300 - 2399 
24 Kirchenfragen 2400 - 2499 
25 Gesellschaftliche rganis ationen 2500 - 2599 

~ :Kade.rpoli tik 3000 - 3099 
~1 Kader.tragen 31 - 3199 32 Staatl1ohe gane 32 - 3299 

4 iasenschaftlicher beitsk.reia 4 0 - 4099 
41 Ul tw.-:politilt 41 0 - 4199 

411 ultur olitik 41100 - 41199 +) 
42 Schulung 4200 - 4299 
43 Studi en.zen.t..t.'WU 4300 - 4399 

5 resse und Propaganda 5000 - 5099 51 ~daktion upd 5100 - 5199 
52 daktion utm. 5200 - 5299 5, Redaktion Inf o.rmation 43 - 5399 
54 eea Agitation und rope.ganda 54 - 5499 55 chiv · 55 - 5599 

6 Geeamt eutsche Arbeit 6 - 6099 61 Gesamtdeutsohe Arbeit 62 - 6299 

7 rgan.isation ? 0 - ?099 ?1 Allg. Parteiorganisation 7100 - ?199 
711 Statistik- a.rtei esen ?11 - 71199 +) - ?2 Berichtsaus d.rtung 7200 - ?299 
721 Planberichte 72100 - ?2199 +) 
722 Protokolle uaw. ?22 - ?2299 +) 
7~ Operativer Einsatz 73 0 - 7'99 

8 Finan.zen und 'erwaltu.ng 8 00 - 8099 
81 Haushalt 81 ' 0 - 8199 

811 Abrechnung und Kontrolle 81.10 0 - 81199 + ~ 812 Beitragswesen 81200 - 81299 + ~ 82 Buchhal:t!Ung und Kasse 8200 - 8299 
8.3 ere e.rwaltung a; - 8~99 a;1 Innere.r Dienst 83100 - 83199 832 Technische Dienste 83200 - 8~299 +) ~ , 

9 VOB Union lt. bes.Aktenplan 
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a c h r e g i s t e r 

Grundaufteilunf.)' 
Generalse:retariat 
Haup .abtcilg. ol i tik 
n Organisation 
11 "J'inanzen und Verwaltung 

S a c h r e G i s t e r - Z 

Agitation 
Allg . Parteiorganisation 
Arbeitskreis , is~enschftlicher 
rchiv 

Auswertung 
Buchhaltung 
B„ro des Vorsitzenäen 
Chefredaktion 11 upd11 

in.lnzen 
]for ..... t irtschaft 
Gene_alsekret"r 
Gesamtdeutscue rbe i t · 
Cesol:!..schaftliche Organisationen 
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Operativ ~insatz 
Organe , ~taatliche 
Organisation , ekrct"r für 
Organisationen , Gesellsch ftliche 
Purteiorganisation , llg. 

lanung 
~oliti_ 1 0ekretär fur 
Politische uswertung 
resJe 

Propaganda 
Revision 
Schulung 

ekrot 'r fiir ..! inanzen und Ver .al tung 
Sel:'ret"r für 0 ganioation 
"'ekret'ir für Politi 
...:ioziolpolitik 
~taatliche Org ne 
" upd" Chefred!.1. ::tion 
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11 

1 Sel;::ret·:r r··r Finonzen und 
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10 
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27 
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12 
28 
18 
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15 
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11 
32 
13 
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23 
18 
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16 
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26 
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14 
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20 
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29 
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14 
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16 
12 
31 
28 
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Seite 
10 Generalsekret~r 7 
11 oordinierung und Planung 8 
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15 Gesamtdeutsche Arbeit 12 
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• Von 

Hausmitteilung 

B li d 
23. 9 . 1953 er n, en __________ _ 

Fischer RA Organisa"Gion 
an 

Betr . : Aktenplan des Rauptr.eferats Kaderpolit;ik 

Folgeude Ergänzung zum Aktenplan des Hauptreferat f ader:poli tik 
ist vorzunehmen: 

1426 - ausge$chiedene Mitarbeiter der Parteileitune; . 

(36a) R 5018. 952 . 4036 
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"140li-
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'I Lt-06 
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·111.09 ~ 

1 L!-1 
1LV11 
'1 1!-12 
11+13 
1 Lf.1 lj. 
111-1 ;; 
111-16 
11v1 'l 
"ilt-18 
1 Lt-19 
1 lt-20 
1Lt-21 
1Lt-22 
142:_) 
'] i!-21• 
1Lt-25 
111-26 
111-2? 
1428 
-111-29 
111-30 
11+31 
1 IJ-.:;2 
1 1t-33 
'l 11::A 
111.3:;, 
111-jl' 
1 L~-:'.)'? 
'llJ-38 
1439 
'14-40 

14Lf.2 
1 Lf-lf. j 
llJ.144 

'l !45 
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btell enpl an der Part eileitung der CDU 
------------------------------------------------------------------------------

(btand vom lo.1.1954) 

Diens tbezeichnung: besetzt durch: 
-------------------------------------------------------------

General sekr et är 

Leiter fiir Koordi ni erung 
und Planung 
Sekr et ärin 

Büro des Gener a l sekr et ärs 

Büro des Vors i t z enden 

Spremberg 

Schreier 



• 

- 2 -

Dienstbezeichnung: 

Abteilung Politik 
Leiter 
Sekretärin 
Stenotypistin 

Hauptret·erent ~ irtschaftspoli tik 
Stenotypistin 

Ha.uptre:r'erent Kirchenfragen 
Sekretärin 

Hauptrof erent Land-u.Forstwirtschaft 
Stenotypistin 

Hauptreferent Gesundheits·-
und Sozialwesen 
t.>tenotypistin 

Referent Gesellschaftliche 
Organisa"tionen 
Stenotypistin 
Stenotypistin 

besetzt durch: 

Sefrin 
Schütz 

s .Kulturpolitik 
s. 

Fiedler 
Bertram 

Graimann 

" 

Mti:l ± 9 l;: 1' 

Ulrich 
Ffitrg 
s.c e" 9 z e.r r 



' 
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Dienstbezeichnung : 

Abteilung Kaderpolitik 
Leiter 
Sekretärin 

Hauptreferent cltautliche Organe 

Referent Schulung 
Stenotypistin 

Sachbearbeiter Kaderpolitik 
Stenotypistin 

besetzt durch : 

Kalb 
Raczkowski 

s .Leiter 



• 
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Dienstbezeichnung : besetzt durch : 
-------------------------------------------------------~ 

Abteilung Wisl=lenschaftlioher 
Arbeitskreis 

Leiter 
Sekretärin 

Hauptreferent Kulturpolitik 
Sachbearbeiter 
Stenotypistin 

Referent Bildungsarbeit 

Dr. Desozyk 



- 5 

Dienstbezei chnung : 

Abteilung Pres~e un~_ propaganda 

Leiter 
Sekretärin 

Chefredakteur Upd 
Redakteur 
Sachbearbeiter 
Sekretärin 
dressenschreiberin 

Adressonschreiberin 
Adresdenschreiberin 
Adressenschr8iberin 

Redaktaur Utm 

Redakteur Informationen 

Refer·"nt Agitation u. Propaganda 
Stenotypistin 

Leiter des Archivs 
Stenotypistin· 

besetzt durch : 

Höhn 
Frey 

Fuchs , Otto-Hartmut 
Brauer 
Fuchs , :Margret 
Sefi;ij;le 
Baltuttis • 
Henschel 
Mörsner 
Tebus 

s . Redakteur Upd 

s . Leiter 

Perkuhn 
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Dienstbezeichnung : 

Abteilung Gesamtdeutsche rbeit 

Leiter 
Sekretärin 

Hauptreferent 
Ref c.:; rent 
Stenotypistin 

Sachbearbeiter 
Sachbearb c;-i ter 

besetzt durch : 

Fischer 
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Dienstbezeichnung: besetzt durch: 
----------------------------------------------------------

btcilu.ng Organisation 

Leiter 
ekretärin 

ef er(-nt Al .Lgemeine .Partei
organisation 
Sachbearbeiter Statistik , 

Karteiwesen 
Stenotypistin 
t>tenotypistin 

Referent Berichtsauswertung 
Sachbearbeiter Planberichte 
Sachb earb eiter Protokolle, 

sonstige B~richte 
tenotypistin. 

Stenotypistin 

Re fer ent Operativer Einsatz 
Instrukteu.r 

Kotulla 
Goerigk 

Jablonski 

Nawrocki 
Stargardt 
Gohrke 

Konieczny 
Hardtke 

Lukowiak 



„ 

1 

3 
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Dienstbezeichnung: • besetzt durch: 
------------------------------------------------------------

Abteilung Finanzen u.nd Verwaltung 
Leiter -
Sekretärin 

Referent 
Stenotypistin 
~ür ·· n 

Bastian 
Kant 

Schubert 

Merly 

Sachbearbeiter Abrechung u.Kontrolle le 

Sachbearbeiter Beitragswesen Senk 
Sachbearbeiter Beitragswesen ~::eil 

Hauptsachbearbeiter Buchhaltung 
Kasse Döl~ing 

Buchhalterin ileme-l 
Buchhalterin Rauhut 

Hauptsachbearbeiter Innere Ver
waltung 

Sachbearbeiter 

Drucker - Fotomeister 

Telefonistin 
Telefonistin 

Fer.r:s chreiber 

Anmeldung 

Pförtner 
Pförtner 
Pförtner 
Pförtner 

f örtner - ......._, 

Kraftfahrer 
Kraftfahrer 
Kraftfahrer 
Krnf tfahrer 
Kraftgahrer ----Köchin 
Küchenhilfe 
Küchenhilfe 
Küchenhilfe 
Reinigungskraft 
Reinigungskraft 
Reinigungskraft 
Reinigungskraft 
Reinigungskraft 
Reinigungskraft ) 1 

Marzak 

Hentschel 

Eckardt 
"chwabe 

Dotti 

~rttale, 

Biedermann 
Michno 
Kiewning 

Maihold 
Brudlo, Gerhard 
T T 
Michael 
Schüle 
Schultrich 
Grabau 
Stöcker 
wachsen 
Börner 
Schröter 
Kirst 
Wasner 
·agner 
Kögler 
Drutschmann 

t 
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9 -

Abteilung Finanzen und Verwaltung 

Di enstbezeichnung: besetzt durch: 

-----------------------------------------------------------' 
Hauswart un:Qr-:.'.l{r.!•~-1~1 
Gehilfe 

Hanstischler 

r 

Gubatz 



-
- lo -

Dienstbezeichnung: besetzt durch: 
~--------------------------~---------------------------

Abteilung Part eieigene Betriebe 

s. Stellenp+an VOB Union 
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vorlag9 5 :rur di• 2. Siizunc 
d•• Hauptvorstandes am 
15e/1G 9 Dezember 1958 

aesahäftsordnung des Hauptvorstand•• 

' der Chr1stl1ch-Demokrstischen Uilion 

a.u:mU.:?. §§ 20 tmc.'i: 21 der Satzung gibt sieh -der Heuptvorstan c!•r Christ l iah-
na1„10 s-.:r·atis cheXt unio.n :folgend• Geschäft sordn.ung: 

l ~ Der RauptTor stsnd wir d vom Parteitag auf 41s Dauer von zwei ~ehren gewählt. 
E~ i t d m Partei~ag g•genüber verantwortlieho 

;,-;~ D!'J.::- Ha•.ipt vorstand best•h"' au~ dem vor s itaz;end n d r Part 1 den übrigen 
YJ"Wiihl.t tt Mit glieder n. SCh•idet während der Wahlperiod~ ein Mi:tgli d des 
R~1r9tvorstandea eu..s oder erfordert daa I.nts:ress• der Partei eine :&rwsit•runc 
lieS{Jß Or gans, St) rüc" ein gewählter.Nachtolgeka.adidat au.f~ den das Pr§.ei ... 
dl um. dem Hßuptvorstan4 zur Bestätigung vor schlägt" 

;;,. , I.10 1' Ha-u.p+To-rsta.n.d h a \ folgende Aufgaben: -

~) 3~$crh1uP..r~~su.ng !l! d n grW?dsätzlichen pol itis h n <F'ragen während der Zeit 
zwi schen a~n Pe•te i t agtJ:n• 

b) ifo:rt :r ·tun.g a :r Psrte1 naeh außen.; 

•;t.; ) 1,!;·'nl:. ie:t< H LS d. ,g Parteitages~ 

ij J 

~1 

f } 

n; ) 

Jt ) 

i) 
k} 

Hcm·::hüi.B!'s su.n.o: üb r die Ar beitspläne· d s aesam-tverband••P 

Wahl des Präsidiuma des Hauptvorstandes und Entgegennahme seiner Bericht•, 

Wahl ~•• Generalsekretärs~ 

Wa hl. ilt1J• ~kretariats deas Hau:ptvoi•standes au:t' Vors@hl a 

W~h! • Zentr al n Uhtersuchungsausschusses 9 

Wahl d ~ Zentral. n Revi~ionskommission, 

BiJ.dt.m.g v ~ Ar b it spmeinscha:f'ten zur Lösung bestimm1'9r :f'achlieher Au:f'gabeno 

3 Bsupt vor standss haben dss ß9Chtg 

im Auftrag~ des Hauptvor standes d1• Durchfüh~ung s•iner Bes~hlüsse z u kon~ 
·trollieren: , 

iJj ·'l.ll q,ett Sitz~en i hrer Bezirk"""• Krei&-> nnii Ort sgi•uppa.uvo~ ·än s mit bera
~Gnder s~:l.lnnr0 teilz\Ul.ehmett~ 

be D:f. A.U.tg.U . d r des Hauptvorstandes heben die Pflie1h°'~ 

u) a.tt Sitzrui.g n d Haupt vo:rsrtand .s i; ilz :m.'!lhmen e Fsll a •1.u Mitglied 
aua zwtn..,genden G.l'Üllden •in~r Sitzung ni .ht teilnehme.n. hmn~ hat as 
ias r~ohtze1t1g dem S.kretariat des Haupt vor8tandes mitzateil•n. 

b ) in ih...."'9n 011 tsg1'Uppen bzw~ ~•isverbän: en kti ift Pa1··~ ia1"l>$ i -t> ztt leisten, 

e } gegenüber em RF.t uptvo s'foatti Reahentn ha:f';: ü ~ im~ A.!'l~lt al- M:ttgliadar 
des ßauptvörstand ~ za ~ ben~ 

Dtl r Ha:np 1: YO Y' a 1> ' i gt :Ul 
e i•i'o J.g-;. dt~ h _ ~ .f'r ä. i i ·· 

' 
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7, D'i• Tessordn~ wird den Mitgliedern des Hauptvorstandes mit der Einladung 
rechtze t1g ü ermittelt. · 
.AJlträgea stli" Ergänzung oc!er Änderung der Tagesordnung können zu Beginn der 
Sitz~ vorge·tragen wercla.n. Über di• Ergänzung bzw • .Inderung der Tagesordnung 
entaohaide~ der Hauptvorstand dlll'oh Absti.mmung~ 

a. Den Vorsitz in den Sitzungen des lfauptvorstsn.des führt der Parteivorsitzende, 
in Hiner Abw-eaenheit ein anderes Mitglied des Präsidiwu des Hauptvorstand••• 

9 •. Der Hauptvo:iza'!.an.d i st ~schl.ußfähii; wenn di• Sitzung ordnungsgemäß einbe
ru:t4Nl word$n und die Häl.fte. d•r _Mitglieder a.nwes~nd is~. . 
Bei Niohtboachiußfä.higksit ist binnen zwei Woohan eine zweite Sitzung einzube
;u.fe.p.1 u.l$ li.ann. bGscmJ.ußfäh.ig ist, 

10. Bei Abst= entscheidet Sti.Imnenmehrheit, 
• <19s Vo:rai ~eild.en, 

bei Sti.mmen.gleicbheit die Stim-

l l, Als Gäst• n hmen an den Sitzungen des Hauptvorstandes teil: 

41• Abteilungsleiter der Parteileitung, 
~1• Ch•frsd.akteure der Bezirkszeitllni8n• 

Z~ den Sitzungen des Hauptvorstandes k5nnen die Nachfolgekandidaten des Haupt
vorstand& • die Mitglieder d•r Volkakarnmer~ dia stallv, Vorsitzenden bei 4en 
R~"e:n. der Bezi::rktt sowie weiter• Gäste auf' Grun.d ein.es BesehlllSses des Präsi
di~ e~laden werdsn. 

Uber jad& Ditzung ist Protokoll zu tühren, Das Protokoll wird vom Vorsitzenden 
und dem U.n.s:ralsekr:etär unterzeichnet und ist d n Mitgliedern des Hauptvor
s'te.nd$S zuzu.st llen. Es gil:t als g~nehmigt,wenn. bis zum sahl.uß der_ nächnen. 
S1tz\,Ul:g kein. Einspruch erhoben wird, 

FUr <lie I.:iu. et;.,.f' 'lhr~ cier Bescmlüsse des Hau:ptvorstsndes trägt . gemäß § 24 der 
satzung u.i:a~ ~kre aria~ !es Hiuptvorstandes die Verantwort~. 

• 



' Mitteilung 

e Von 
Ufd. Fischer 

An __ B_~r_e~un_d _ _ Gö~·· _t_t_i_ng~---~ 

Vertraulich! 

Berlin d ----'~=-==-- , en .51.7.1957 

Betr.: Ge'schäftsverteilungsplan 
der Parteileitung 

In der Anlage erhalten Sie ein Exemplar des Geschäfts
verteilungsplans in der vom Sekretariat am 30.7.1957 

beschlossenen Fassung. 

Anlage 

V/12/3 A 5586/54/DDR 

1 

• I 
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1 

01/11 

011 

111 

12 

Generalsekretär 

:Persönlicher Referent des 
Parteivorsitzenden und des 
Generälsekretars 

Büro des Vorsitzenden 

Büro des Generalsekretärs 

Präsidium des Hauptvorstand.es 
(Piotoko!Ifulirendes Mitglied) 

Cheflektorat der CDU-Verlage 

Vertretung der· Parteileitung nach 
außen 

Verantwortliche Leitung der Pdrtei
leitung 

Erledigung von Aufträgen des Partei' 
vorsitzenden und des Generalsekr 
tärs 

Rechtsangelegenhe1ten 
Protokollfragen 
Parteiauszeichnungen 
Informationen für die Mitglieder 

des Hauptvorstand.es (Zusa.n:u:nen
stellung) 

Schri~\vechsel des Vorsitzeirlen 

Schrj_ftrwechsel des Generalsekretärs 

Vorbereitu:og der Sitzungen des Prä
sidiums des Hauptvorstandes 

Protokollführung bei den Sitzungen 
des Präsidiums des Hauptvorstan
des 

Vorbereitung der in den Sitzungen 
des HV zu erstattenden Berichte 
über die Arbeit des Präsidiums 
des Hauptvorstandes 

Ausfertigung der Beschlußprotokolle 
des Hauptvorstandes 

Zusa.tJ.IUenstellung der in die Dokum.en 
tation der Partei aufzunehmenden 
Texte 

Öffnen und Verteilen der für die 
Parteileitung eingenenden Post 

Literarischer Beirat: 
Einberufung der Sitzungen, Leitung 

und Protokollführung in den Sit
zungen des Literarischen Beirats 

Jeiterleitung der Vorschläge des 
Literarischen Beirats andas 
Sekretariat des Hauptvorstandes 
zur Beschlußfassung 

-2-
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20 

Sekretär für Politik 

Abteilung Politik und 
Parteiorganisation 
(Leiter) 

2 -

Union VerlB.ß (Buchverlag) 

Kollektive Leitung des Buchverlages 
zusammen mit dem Verlagsleiter 

.Bestimmung der kulturpolitischen 
Linie des Verlages 

Auswahl und Heranziehung der utoren 
Prü.fung der ei.Dgehenden Manuskripte 
Redaktionelle Bearbeitung der zur 

Veröffentlichung vorge sehenen 
Manuskripte 

Anfertigung von Gutachten 

Koehler & Amelang 

Kollektive Leitung des Verlages 
zusammen mit den Leipziger Mitar
beitern 

Erfüllung der gleichen Aufgaben fÜr 
K.& A.wie unter Union Verlag 
aufgeführt 

Vertretung des Generalsekretärs 
Grundsatzfragen 
Koordinierung und 1l.llleitung der nachge

ordneten bteilungen, Hauptreferate 
und Referate 

SonderaUfgaben 

Verbind~ zur Nationalen Front, den de
mokratischen Parteien und Massenorga
nisationen 

Herausgabe politisch-organisatorischer 
Arbei tsamveisungen und Aufgabenstel
lungen aufgrund der Beschlüsse der 
leitenden Organe der Partei 

Anleitung und Kontrolle der politischen 
uri.d organisatorischen Arbeit in den 
nachgeordneten Parteigliederungen 

Vorbereitung der Vierteljahres- Arbeits
pläne des Hau~tvorstandes (f'ü.r den 
Gesamtverband) und des Sekretariats 
(für die Parteileitung) 

Anleitung der nachgeordneten Hauptrefe
rate 

Zusammenstellung der Re chenschaftsberich
te der Parteileitung für Parteitag 
und Hauptvorstand 

-3-



21 

22 

221 

222 

Hauptreferat Instruktion 

Hauptrefera t Informationen 

Referat Berichtauswertung 

Hauptsachgebiet Parteior
ganisation 

3 -

Operative Anleitung und Kontrolle der 
Bezirks- und Kreisverbände bei der 
Durchführung -der von den lei.tenden 
.Parteiorganen beschlossenen uf'gaben 

Vorbereitung und Durchführung von Ein
sätzen in Be zirks-, Kreisverbänden 
und Ortsgruppen 

Aufstellung der Instrukteurberichte 
und Auswertung mit den Bezirks- und 
Kreisverbänden 

Herausgabe und Einholung von Informatio
nen an die und von den nachgeord
neten :Parteigliederungen 

Kontrolle der Durchführung von Be
schlüssen der leitenden Parteiorgane 
aufgrund der Protokolle, Monats
statistiken und In:formationsberichte 

Vorbereitung und Durchflihrung organisa
torischer Schvrerpunktaufgaben 

Anleitung des Referats Bericht~auswer
tung,de s Hauptsachgebiets .Parteior
ganisation und des Sachgebiets Sta
tistik 

Auswertung der Informationsberichte 
aus den Be zirks- und Kreisverbänden 

Ausarbeitung von politischen und orga
nisatorischen Gesamt- und Teilana
Iysen 

Terminüberwachung 

Führung der Informationskartei 

Ausarbeitung von. statistischen Gesamt
uns Teilanalysen 

Führung der Organisations- und Leit
kartei 

organisatorische Vorbereitung der Haupt 
vorstandssitzungen 

Vorbereitung und Durchführung organi
satorischer Sonderaktionen (Mit
gliedsbuchumtausch, Neuaufstellung 
der Mi tgliederkcirtei usw.) 

.!!1insatz zentraler Refer-enten 

-4-
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223 Sachgebiet Statistik 

30 Abteilung li.rtschaftspolitik 

3 

31 

32 

Leiter 

Hauptreferat Handel und 
Handwerk 

Hauptreferat Land- und 
Forstwirtschäft 

-4-

ufstell~ und usarbeitu.ng der Mo
natsstatistiken fü1' die gesamte 
Partei 

Kontrolle der Monatsstatistiken aus 
den Bezirksverbänden 

Bearbeitung des · usweiswesens 
Mitarbeit an der Organisations- und 

Leitkartei 

Grundsatzfragen 
Industrie 
Außenhandel und innerdeutscher Handel 
destdeutsche '/irtschaft 
staatliche Kapitalbeteiligung 
Fragen des staatlichen ßigentu.ms 
Allgemeines .lirtschaftsrecht (außer 

Steuerrecht) 
vertragswesen 
Arbeitsgemeinschaft ~irtschaftspolitik 

rbeitskreis Industrie 

Binnenhandel 
Handwerk 
.Bauwirtschaft 
verkehr einschl.Post- und Fernmelde

wesen 
Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe 
Fragen des Steuerrechts für alle ,virt

schaftszweige einschl. irtschafts
und 3teuerberater 

Geld und Kredit 
Arbeitskreis Handwer-k 
rbeitskreis Handel 

•· rbeitskreis :sauwirtSb.aft 

Landwirtschaft 
Agrarökonomik 
Landwirtschaftliche Produktionsge-

nossenschaften 
Erfassung und l ufkauf 
Landtechnik 
Landwirtschaf'tswissenschaften 

-5-



33 

a 
40 

41 

- 5 -

Hauptreferat Gesundheits
wesen / 3otia!po!itik 

bteilun5 Kaderpolitik 
Leiter 

Sachgebiet Kader;politik 

Veterinärwesen 
Gartenbau 
Forstwirtschaft 
Landeskultu.1' und Naturschutz 
Tierschutz 
vlasse rwirtscha:f't 
Fischwirtschaft 
Arbeitsgemeinschaft Land- uml 

Forstwirtscha:f't 
Arbe itskr eis Tierzucht und Veterinär

wesen 

Fragen der .Ärzte, Zahnärzte, Apotheker, 
des Heilhilfspersonals sowie deren 
Aus- und Fortbildung 

Mut ter und Kind 
Gesetzgebung für das Gesundheits- und 

.Sozialwesen · 
Sozialversicherung 
Pensions- und Rentenwesen 
Sozialfürsorge 
rJo bnr a umlenkung 

Repatriierungen und Paßangelegenheiten 
Verbindung zu den gesellschaftlichen 

Organisationen (Volkssolidarität, 
~olidaritätsausschuß für Korea und 
Vietnam, Gemeinschaft zum. Schutze 
der Kinder, Deutsches Rotes Kreuz) 

Arbeitsgemeinschaft Gesundheitswesen 

Grundsatzfragen Kaderpolitik 
Grundsatzfragen Organe der Staatsmacht 
Zentraler Untersuchungsausschuss 

(Führung der laufenden Geschäfte ) 
Anleitung und Überwachung der Tätigkeit 

der Untersuchungsausschüsse bei den 
Bezirksvorständen . 

Staatliche uszeichnungen 

Vollständige Aktenführung : 
Mitglieder des Hauptvorstöndes 
Mi tgl ieder des Sekretar iats des HV 
Mitarbeiter der Parteileitung 
Abgeordnete der Bezirkstage 
Lehrerkollegium der Zentralen Schu-

1 ungsstätte 
Mitglieder der rbeitsgemeinschaften 

-6-
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Hauptreferat 1Fr<:igen der 
Demokratisierung" 

5 Abteilung gitation und Presse 

6 -

Tuitglieder der Bezirksvorstänie 
Kreisvorsitzende und Kreissekretäre, 

hauptamtliche sachbearbei te·r 
:Mitarbeiter der VOB Union und der 

nachgeordneten 3etriebe 
Mitarbeiter in den Organen der Staats

macht 
Auswertung der Lehrgänge der Zentralen 

Schulungsstätte "Otto Nuschke" 
in Absprache mit dem Abteil~s
leiter 

Führung der Kaderreserve 
Karteiführung: 

Generalkartei 
Absolventen der Zentralen 3chulungs

stätte 
Kaderreserve 
l\litü.rbeiter der VOB Union 

Zusa.rrunenarbeit mit den Organen der 
Staatsmacht (Volksvertretungen und 
Staatsapparat) 

Einsatz und nleitung unserer Volks
vertreter und· Staatsfunktionäre 
(QUalifizie:rung, Lehrgänge, Tagun
gen) 

Jahlangelegenhe iten 
Arbeitsf?emeinschaft °Fragen der Demo

kratisierung n 

• 

50 Leiter Herausgabe von Verlautbarungen der Par-

51 Referat Presseauswertung 

52 eferat Auslandspresse 

teileitung 
Informationen an die edaktionen der 

CDU-Presse 
Kontrolle der Berliner Redaktion der 

Bezirkspresse 
Sonderartikel 
Verbind ng zum Presseamt des [inister

präsidenten 
Chefredakteurkon:ferenz 

Auswertung der Presse der DDR und est
deutschland 

Kontrolle der Unionspresse 
Verbindung zur Berliner Redaktion der 

Bezirkspresse 

Zusammenstellung von 1rtikeln und Nach-1 
richten über das kirchliche Leben 
und die .Arbeit christlicher Organi
sationen sowie fortschrittlicher 
christlicher Persönlichkeiten im 
J. usl and für 
a) die Unionspresse 
b) die Parteiveibände -?-



53 

54 

55 

· e 

Referat .Agitation 

Redaktion 
nUnion t eilt mit 0 

Archiv 

Abteilung Propaganda 

Schulpng 

Koordinierung 

- 7 

Herausgabe von Agitationsmaterial 
Sonderdrucke 
Sichtwerbung 

Redaktion 
Schriftwechsel 

Archivmäßige Auswertung der Tagespresse 
und Zeitschriften 

Materialzusammenstellungen 
Zentrale Aktenablage 
Dokumentation 
Archi V-Bücherei 
Haus-Bücherei 

Zentrale Schulungsstä tte 
Anleitung und Kontrolle 
Au sarbe itung und ÜberprüfUng der LehI·

pläne 
Teilnahme an den Abscblußgesprächen 

Kreisschulung 
Ausarbeitung des Lehr:ma.terials 
Anleitung und Kontrolle der Durchfüh

rung 

Ortsgruppenschulung 
Ausarbeitung des Lehrmaterials 
Anleitung und Kontrolle der Durchfüh

rung 

Herau.Sgabe von Broschüren und andere Ver
öffentlichungen propagandistischen In
halts 

3chulungsaktiv (Federführung) 

SitzUllQ:'en des.Sekretariats des Hauotvor
si:;anaes, Dl.enstbesprecnungen mrti den 
Abteilungsleitern, Dienstbesprechungen 
mit den Bezirksvorsitzenden (Vorberei
tung, Protokollführung, Auswertung) 

Mitarbeit bei der Vorbere itung der Sit
zungen . des Hauptvorstandes 

Plan- und Beschlußkontrolle für die Pa.r
teilei tung 

-8-
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· e 
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Abteil~ Kultur und 
Kirchen ragen 
Kulturpolitik 

Kirchenpolitik 

Abteilung Gesamtdeutsche 
Arbeit 

- 8 -

Bearbeitung aller kulturpolitischen 
Fragen 

Ständige nle itung und Überprüfung der 
ulturredaktionen der Parteipresse 

Beratung der Verlage der CDU 
Arbeitsgemeinschaft "Kulturpol i tikH 
Verbindung mit Ministerium :für Kultur, 

·inisterium für Volksbilq~, 'ta~ts
sekretaria t für HochschUT~n, Akademie 
der Künste, Akademie der 11issenschaf
ten und den kulturpolitischen Organi
s 1tionen 

Bearbeitung aller die kircbJ.iche Lage 
in der DDR betreffenden Fragen 

Zusammenarbeit mit den zuständigen ur
ganen de s Staatsapparates und mit 
den ähnliche Probleme bearbeitenden 
Organen der ia.ssenorganisationen 

Vorbereitung von Tagungen der Partei 
auf kirchenpolitischem Gebiet 

Anle itung der Bezirksvorstände bei der 
Dur: chfüb.rung ihrer i ufklärungsa.rbe i t 
unter der christlichen Bevölkerung 

Führung einer Kartei über die Geistli
chen in der DDR 

Anleitung des Zentralorgans in der Be
handlung kirchenpolitischer Fragen 

Herausgabe von Hinweisen für die Tätig
keit der Bezirkspresse auf kirchen
politischem Gebiet 

Bearbeitung wissenschaftlicher Probleme 
die mit der Lösung kirchenpolitischer 
Fragen zusammenhängen 

Beobachtung der kirchenpolitischen ~nt
wicklung in /estdeutschland und im 
J; Usland 

Auswertung der Presse und Sammlung von 
Informationen ZUJ:' Orientierung der 
leitenden Parteigremien über die po
liti t sche Lage in Westdeutschland 

Erarbeitung von Unterlagen und Beratun 
der letitenden .Parteigremien bei Be
scbJ.üssen von gesamtdeutscher Bedeu
tung 

Aufklä:c:ung und „gitation in ~estdeutsc 
land, vor allem durch ßrhöhung der 
Jirksamkeit des UPD und seine weite
re Verbreitung 

-9-



82 

9 

90 

91 

Union-Pressedienst 

bteilung Finanzen und 
Verwaltllllß 
!iei ter 

Oberreferat Beitra%swesen~ 
Abrechnung und Kon rolle 

9 -

Ausbau bestehender und Schaffung neuer 
ständiger Kontakte zu ein:flußreichen 
Persönlichkeiten Westdeutschlands 
und zu bestimmten Kreisen der ,/est
CDU 

Teilnahme qualifizierter Unionsfreunde 
an westdeutschen Veranstaltungen 

Durchführung gesamtdeutscher Gespräche 
in der DDR 

Erkundung der bestehenden und der mög
lichen Verbindungen von Ul:lionsfreun
den nach {estdeutschland zwecks Aus
nutzung im Rahmen der .&rbei t der: .Ab
teilung 

Anleitung der Bezirksverbände auf dem 
Gebiet der gesaijltdeutschen Arbeit 

riederlegung der Arbeitsergebnisse der 
.Abteilung in Karteien und Übersich
ten 

Redaktion 
Sehr iftwe chsel 

Vahrnehmung der Funktion des Haupt-
scha·t;zmeisters 

Ver handl 1JiliQ: en 
Schatzme:l3;erkonferenz 
Grundsatzfragen 
Finanzaufsicht 
Planung 
Richtlinien, Ordnungen und .Anweisungen 

in Finanz- und Verwaltungsangelegen
heiten 

Zahlungsanweisung 
Personaleinstellung und soziale Be

treuung 
Dienstaufa.icht 
Schriftverkehr 

Haushaltsfragen allgemeiner Art 
Überwachung des Haushaltsgebarens der 

nachgeordneten Gliederungen und Ein
richtungen 

Kontrolle und Ooervra.chung der Einhaltung 
der Haushaltsrichtlinien und anderer 
Bestimmungen 

Kontrolle über·die Verwenaung der ßtat
mittel der KV, BV und hinrichtungen 

-lo-
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912 

Sac~ebiet Beitragswesen 

Sachge?iet AbrecbnUDfl 
und Kontrolle 

- 10 -

Kontrolle des Beitragseinzugs in K.V 
und BV 

Anweisung der Etatraten 
Verwaltung von .Mitgliedsbeitrags- und 

sonstigen Wertmarken sowie Vordrucken 
Scb..r·i:ftwechselbearbeitung 

Buchung der Beitragseingänge 
N'achprüfung .der Abrechnungen 
Kontrolltätigkeit auf Anweisung 

Finanzübersichten 
Kontroll- und Revisionstätigkeit auf 

Anweisung 
Auswertung allgemeiner Art 
Statistische Aufzeichnungen 
Zusammenfassung der Bilanzen sowie der 

Gewinn- und Verlustrechnungen der 
BV und Einrichtungen 

92 Referat Buchhaltung /Kasse Buchführung 

• Referat Allgemeine 
Verwaf tüllg 

Hauptkasse 
Haushalt-Parteileitung 
Zahlungsanweisung allgemeiner art 
Gehaltsberechnung 
VAB-Betriebsstelle 
Valutaangelegenheiten 
Abschlüsse 

Sicherung des Hauses 
Grundstücksverwaltung (einschl.Invest

angelegenheiten) 
Inventarisierung und Verwaltung von 

~inrichtungsgegenständen 

Materialeinkauf und -verwaltung 
Bedarfsanforderung 

Fahrdienstleitung 
Telef onzeniJrale 
Fernschreiber 
Führung der Versandkartei 
Haustischlerei 
Pförtner 
Hausreingung 
Küche 

-11-
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932 

· sachgebiet Poststelle 

3achgebiet Technische 
Dienste 

- 11 -

Porto buch 
Verkehr mit dem Postzeitungsvertriebd

amt 
Versand von Broschüren, Fahnen, Ab

ze ichen, Bi ldern und Verwaltung 
evtl. Bestände 

Re chnungsstellung 
Botendienste 

Hausdruckerei 
Fotoarbeiten 
Hilfsdi~ nst t e chn. Art 
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S t r u k t~ r p l a n 

der CDU- Parteileitung 
• 

(Stand vom 1. 1. 1955 ) 

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

Hauptvorst Ynd der CDU 

Präsidium des liauptvor:..itands 

Vorsitzender 

BLi.:ro des Vorsitzenden 

Generalsekre t är 

KoordiD.ierung und Ph~.nung 

12 Büro des Gener::üs ekretärs 

... „ .... -----------

vtellvertreter des Generals ekretärs 

- - - ... - - - -
2 bteilw1g Pali t i k 

21 Hauptreferat Wirtschaftspol i t i k 

22 

23 

' II 

II 

L.9.nd- und Forstwirtschaft 

Gesu.ndhei ts - und Sozialv,resen 

24 Referat Ge ~ellschaftliche Organisationen 

3 Abteilung Kader politik 

31 Sachgebiet Ifaderpol.it i k 

___ ._ ___ _. ________ ___ 

, 

2 -
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4 . bteilung Cheflektorat der CDU-Verlage 

~ Studienzentren 
(wissenschaftliche' lVIitarbeiter) 

5 Abteilung Kultur- wid Kirchenpol;itik • 

51 Hauptreferat Schulung 

52 tl Kirchenfragen 

....... ____ „„_ ...... 

Abteilung Pres s: e und Propaganda 

Rcdakt ion. Utm/ ...... t.,t. C.'6\. 1'11tK 
6 

61 

J:JZ:;- - " Infozma b±o11ei:p.v--lll~1t•81.t•'lilakQ11Mr--... ,.. ... ._.._ 

.R~~~it.ation und 1.'ropaganda 61, 
6J Archiv 

_..__ ... „ __ ... ___ ...... 

7 bteilun,g Gesamtdeutsche rbeit 

71 Hauptreferat Gesamtdoutsche Arbeit 

72 " II 

73 Redaktion upd 

___ ___ _ .,.._ ........ _ 

- 3 -
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8 bteilung Organi sation 

81 Hauptreferat Instr D.kt ion 

82 Hauptreferat Information.e11 

IJ~ lla.MpitM.~ .~„" ~ ~'P"M 
•~t ~+w ~tto-~'- ~~~ 

Referat fü.'-ushal t 

Hauptsach.::;e biet Buc.hhal tung und Kasse 

93 Hauptsachge biet Innere Verwaltllllg 
,\4 -9....i\~ 3~ ~ ~~ 
• 3.l ~-~ l~·-~ ~~ - - ._ -

lo Abteilung VOB - Union 

( wei tE>re ufgliederung , siehe Strukturplan der 
VOB - Union) 

_____ .._ _______ __ 

.Ab'Leilw1g Li t er uturw eF;:en 

lfMA.. '*;~ "'"' ~ \Wf~ J 
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Ge~c '·tsver il 1 spl~ der 
- - ·- - - -------·---·----------- ·- „ --- ... --- -------------- ----------------------

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

- - -
„bt. oliti. 

---- ·--------------------

Gencro.lsekretiir 
V rli:r tung d r :r' c"l itt: n eh u.U n 

art il itu · E::ranli ortl ·eh Leit 

n 

roto ~011· üh= 
d ,;;> ..,e etaria und 

"terten :retar·ats der -~rtei= 
schl'fts:cühru des e etariat • 

Vorber :tunt; der it~u en des 3au tvor= 
stand es 

oo_dinieru der oe..:.t der arteile · :;u 

ufstollu.nc der vicrtelj'b.r ichen _beit = 
~läne es sa tJcrbandes 
Zu...,a cnst llung der onatlichen 1e1·~in= 
n1:·ne in aei.' _ artcilei tun0 

----'""!'7.~ont olle ( lan-und .ue schl :,:ont oll f'' 
· arteil itu ) 

uswertu von riti ~ u .Jlll'e ;un0 e ll 

et" s 

en 

en 
·'~.1-.. ..... - ------7r'"~ . du .. t . nd YJ- --~ er in n zu den i s erien u r 0 a= 
~ elW · sation n 
ka.(.:~""c,; ~ • oordinieru.Dß und illleitung der nac 0 eor = 

net n au~tref rat und .eferute 
sa nstellull[; und u el1,.ung der 
richte JA., ~?" .+ ·••'4 ~'f tcit.-..„1-' 

on r"""uf ·aben 
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in 

al s n aus den be·ts= 

ierteljahres und sonsti en 

G..;,lds2tzfragen der lirtscbaft; und _ lan 

p.:'ivat irtschar.t einsc • • andwerk r 
~ragen der politischen u-ono e 
Plan-1m.d G setzeste}:te 
G nossensch ftsfra en 
inanz ·1irtschaft 

beitsgemeinschaft irtschaftspolitik 
_ rbeits ern.einschaft :f„r ufbau 
__ llgemein(.l tatisti c 

~ac=~,_.~u.~--~dv"lirtschaftlich~ ... .1.odukt;ions,„.,enosse isch . 

rartechnik 
Gartenbau 

.:'orsii irtschaft 

Land s 1::ul tur 
1asser 1irtschaft 

1 is c \Jirt ... chaft 

rbei uS cm.einsch, Land-u . 1orst· irtschaft 
..... beitszir '"el 1ierzucht- et rini:"„r. sen 

erbindung zu~ dgB (B ) 

utter u 1d · nd 

'esetzgebun0 !'i.ir das Gesu·-dh its-uncl 
ozialwesen 
ozial versiehe rung 
ozic,lfürsor 

- ~ 
. o bnr::m 11 enJ::ung 
7cJ.'D • ndung zu den G sellsc aftl . ~ ""a · = 
satio en 
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„_,, _______ _ 

_,_bt . 3 : ade 'ooliti: 
==================~ 

- ;') -

ol~ssolidarit&t, Rilfsausschu. =ür o ea 
un- ietnam, ~emei sclaft zum clutze der 
linder, eutsches otes r euz 
\Terbindung zu den .inist rien .::'ür Gesund::;; 
heits,.iesen und •l'beit 
„„cbeits(;ßr.1ein~cha:ft ' sundheitsv; ~sen oozial= 

:poli ti -

<'"\.ß· in 

de ·. rte i üben· d i Ore;;anisation 
n und di ne· stltchen 

itun0 von ia.„,i..tn0 on dt;;;r Partei, 
enfragen bev~ ffe d 

.!.:oei ts ::ie 'einsc· aft fi.i„r . · rchenfra„:.ßll 

eutschen 11riedensrat 

!'ationo.lrat d . .at. iront 
0 Zieutralvorstand d G€nellsch. 

:: " utßch-...,0~1 jet • ...!'reun,.. sch 

zu den e;e sellschaftlichen 
Or6a.nisationen 

mJ.ei tunG der arteiv ·rbän<ie zur „.1tarbeit 
in den "'enannten Gren ien 

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

:? I..eiter 
Kader1;oli ti · ehe .:i-rulliisat;zfrae;en 

______.-tlnt_ alt::!.." unt ersuchun.r~sausnchu 
t( ~ ~ (. 1'i.i.lrruns der laufenden ~- .;ca.~ti.'te) 

~ ~ w.l i tt1D,; und ber1w.chuns dGl"' T~:bigkei t 
~--ff'~ de1" Unt~rSL1c?-~119suusschiisse bei Bezirl·s-

l~ und 'eisveroa.na.en · 

~-t ~~~Jw~~ 
l Grundsa zfragen der DUsammenarbeit •t 

taatlichen Or:anen 
Verbindux j zum .. i11.isterium des Innern tUld 
zur roordinien1ngs-u. ontrollstelle der 
Y r<.1altu_ c;sorgane 

insc.t~ , An.lei tunt; uJJd •Ördo.run.g uuserer 
St.~tsfunk:tiontlre 
( uuli izierung, _ :ir;.;.:.:. e ,Ta0 ungen , 
In:::.'orm tions at ~iul) 
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leit-u~g der Vol svertreter 
·J..rbcitS,ßlll€iUschaft otaatliche Orgo..ne 

.34 ~u.chgebiet für ... ~· der_politik 
2L.ihrunz.; de:!:' ersonalah."ten, der . aderkartei 
uacl 1'ntwicklu· ;;s'...artei 

~aderpo1itische usv1ertung d.er Lehr änge 
der Part ischulen 

- - - - a;~.;_.- .:.,-CZ*-- l'~ 

.J.bt . 4 ';i1ku1 ~:~:::i s=anet :tid:7SU..li'i'iilaJ'isHi 

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

2 

ku turpolitische Leitung des erlages 
~oehler · i• elang 
(Planun•· des erlags , -. tachten, ~er cehr · t 
dem mt fiir .... · teratur u "' erlngs111esen) 

rultur· olitische Be-breuu.ng des Union- Verlages 

. · terariechcr Beirat 
Reda_,;:tion von Bros chü.r·en 
Vorbereitun_; una Proto ;:ollf .. irun · Iur di 
itzungen des räsidiums d . :auptvorstandes 

Verteilung der . oste·· ng~:nge 

Anlei"i:;u.ns und • an.trolle d . U'Gisschulungsarb • 

. . usarb i tung uDJJ r.tändise erprüfun ' der 
Lehrpläne de:::.· z~x . u . d . ·s . 'chul n 
Or ·ruusation des 
Re'altion von ~er1st ,ium- und ildun~sheften 

kadernoli tische .d.us 1er ·un 
Zusa 1- enarbei t mit d •. b 

der ehr ~·· ~e in 
Kader1 oli tik 

füi ul= 

ständige tung un berprüfun0 der ul= 
turredaktioneh d0 r C resse 
Beratung cer c·Jl ::Jucnve:.„lage in l:ulturellen 
-1razen 

~. s . ... ~·~-~-1'..J.diW .... „. 
chx•if't "Je chsels 
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Chrildä-hnokraiUche tin.0.1 Dtutldllnnds 
P•rlalleltung 

Berlin 8 den 2501101954 

G e s e h ! t t s o r d n u n g 

der Parteileitung 

Die Pert•ileitung untersteht der verantwortlichen Leitung des GenereleekretBrao 
Des Sekretr.riet der Perteileitung teßt verbindliche Beschlüee• zur Anleitung un4 
Kontroll• der politischen. ideologischen, orgenieetoriechen und verweltungaalßia 
geR Tätigkeit der Miterbeiter des Heusee und der nechgeordneten Gliederungen und 
Einrichtungen (eiehe Geschäftsordnung des Sekreteriete)o 

lo Die Gliederung der Perteileitung wird durch den vom Sekreteriet der Perteilei• 
tung zu beschließenden und vom Präsidium des Heuptvorstendea zu beatärigenden 
Strukturplen beatimmto 
Den Abteilungen stehen die setzungagemöß vorgesehenen !rbeitagemeinsche!ten 
zur Seiteo 

0 Ein vom S.kreteriet zu beschließender Qeschäftaverteilungaplen grenzt die 
einzelnen Oeaehättabereiche abo 

3~ Jl'Or die Presae bestimmte !rtikel und Ver~ftentlichungen mü1aen in jedem Fell• 
Uber 4i• !bto Presse geleitet werden~ Buchengelegenheiten •ind über die Abto 
SchulWJ.g und Kulturtregaa. Druckeuftrlg• über die Abt~ llnenz•n uni Verwel• 
tung zu leiteno 

4 0 Di• Einatelluns und Entlassung Ton Mitglied,rn des Sekretariet1 erfolgt eut 
Vo~ecbleg des G•n•r•leekretlra durch des Präaidium des HeuptToratendes und 
bedert der Bestltigung durch den HeuptYorstend~ 
Di Einstellung und Entlesaung leitender Miterbeiter (vom Referenten eufwärt•) 
erfolgt durch dea Sekreteriet, der übrigen Miterbeiter durch den Genarelsekr•Q 
tlr im Einvernehmen mit dem Sekretlr für Finanzen und Verweltungo Entlesauna 
gen erfolgen nur unter Mitwirkung der BGLe Diese Veränderungen sind dem Sakr•• 
teriet zur Kenntnis zu gebeno 

5o Briete grundsätzlichen Inhalts en Ministerien der DDR so•ie zentrale Leitungen 
der Perteien und Organisationen müssen die Gegenzeichnung dea Genereleekre 
tära oder seines Vertreters eufweiseno Die Mitglieder des Sekreteriets a1nd 
berechtigt& einzeln zu zeichneno Sie entscheiden in ihrem Bereich Gl~•~ die 
Unt erschriftaleistung im Schriftverkehr allgemeinen Inheltso 

ti o Dienatstegel werden nur von Mitgliedern des Sekreterieta geführt und slnd uns 
ter Verschluß und sicher eutzubewehreno Des Dien•tsiegel ist nur eus be onda 
rem Anleß zu verwendeno 

7o Jeder Miterbeiter der Perteil•itung het Stillschweigen über die ihm dienstlie~1 
~ur Kenntnis gelengenden vertreulichen Angelegenheiten zu bewehren 0 
Nau eingestellte Miterbeiter aind eut die Bestimmungen der Geschäfts~unt Ileus 
ordnung und eut die Schweigepflicht hinzuweiseno 

80 Die Arbeitszeit beträgt w8ehentlich 48 Stunden: montags bis freitega 08030 Uhr 
bis 1?030 mit einer Mittegspeuse von 30 Minut•nt aonnebenda 08030 Uhr bis 
13030 Uhro 
zu Beginn der Arbeitszeit tregen sich die Miterbeiter in die bei dem PfBriner 
eualiegende Anwesenheitsliste eino 
Die Teletonzentrale bleibt montags bis treitegs von oa~oo Uhr bia 19000 Uhr~ 
eonnebenda von 08000 Uhr bis.16o00 Uhr besetzto 
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9 0 Eine Sekretärin oder Stenotypistin ist nech einem Plen der Abto Finenzen und 
Verwaltung montags bis freitegs bis 19000 Uhr und sonnebenda bis 15ogo Uhr 
in Dienatbereitschef~o 

100 

llo 

Die gleiche Regelung bezüglich des Spätdienstes gilt für die Bereitstellung 
eines Kraftfehrzeugea& 
Am gleichen Tege beginnt die Arbeitszeit für die em Spätdienst Beteiligten 
1 1/2 Stunden epätero 

Der Anaprtch auf Vergütung, Urleub uswo richtet sich rur die Mitarbeiter nach 
dem Terifvertreg der IG VBV. für leitende Miterbeiter nech Sondervereinberungo 
In Krankheitsfällen ist eine Benechrichtigung am gleichen Tage& spätestens 
eber bia zur nlehaten Morgenpost erforderlich~ Die ärztliche Bescheinigung 
ist unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen vorzulegene 

Mitglieder des Sekreteriets geben dem Generelsekreteriet Kenntnis von ihrer 
vorübergehenden Abwesenheito Hauptrefer•nten und Referenten müssen in solchen 
Fällen dem zuständigen Sekretär Kenntnis gebeno 
FUr die übrigen Miterbeiter ist des vorübergehende Verlessen des Hauses wlhrenc 
der Dienststunden nur unter Benutzung einea Peseierecheinea m8glicho Er ist 
beim Pf~rtner ebzugeben 9 der den Weggeng und die Rückkehr aut dem Schein ver~ 
mark'o Die Unterschritteberechtigung für den Passierschein besitzen die Mita 
gliede~ dea Sekreterietao 

12 0 Di Mitnahme Ton Pertei-Akten und sonstigem Schriftmeteriel bedert der schritt~ 
l iehen Zustimmung des zuständigen Sekretlrso 

Der Abtranaiorl Ton Materialien und Einrichtungsgegenständen erfordert einon 
Gepäokz•U• • der Tom Sekretär für Fin1nzen un4 Verwaltung euagestellt wird„ 

130 Besucher t6nnen dea Perteiheua nur unter B•nutzung einea Besucherzettels be~ 
treteno Der Beaucherzettel wird in der Anmeldung unter Vorlege dea Deutaehen 
P•r onaleuaweis•• euageatellto Bei Beendigung des Beauchea vermerkt der Bew 

uchte Uhrzeit und Unterschrift auf dem Besucherzettelo Der PtBrtner het den 
Zettel zuJ"Ückzutordern und zur .Aufbewahrung zu gebeno 

Btngehende und abgehende Post - Briefbuch 
J'Ur des Herenscheffen der Briefpost und der Zeitungen 1orgt die Innere Verwela 
tungo Bei Dienstbeginn muß die Morgenpoet dem Sekretlr de• Präsidiums des 
Heuptvoratea4ea Yorliegeno Er versieht sie mit dem Eingenge- und Tegesstempel 
und schreibt •ie den Abteilungen zu~ 
In jeder Abteilung wird ein Brietbuch getührto 
Die Eingengapoet ist den Abteilungen zur Registrierung und Bearbeitung zuzu& 
loiteDo 
fbgeh~e Post iat bis 16030 Uhr en die Poststelle versendtertig abzul~fern 9 
dem1t sio reohtz itig frankiert dem Postamt zugeführt werden kenno 

Äußer 9eetaltun1 der Briete eioo 
Von Jedem Schrttt•tilck ist eine Durchschritt für die Akten zu tertigeno 
Bti jedem Briet bezwo jeder Postkarte ist 41• Tollständige Anschrift de~ 
EmpflngerM anzubringeno Erweist eich eine besondere Beterderungsert ~ls ü~t~ 
~~ndig 9 eo iat dies eut dem Briefbogen oben rechte und ggf o euch eut dem 
Brietumsahlag zu Termerken 9 ZeBo •Durch Eilboten•o Am Kopf dea Briettex~&B 
aind in je~em Falle die vorgedruckten Hinweise {Ihre Zeichen. Ihre Nechricht 9 
Unser Zeich••• Detum 9 Betreff) euazufülleno Unter •uneer Zeichen• aind in der 
Reihenfolge anzugeben~ 

Nummer der Abteilung. 
Briefnwnraer „ 
Kurzzeichen dee Dikt1erenden 9 

Kurzzeichen dea schreibendeno 
\ 

1ete an Mitglieder oder Perteigliederungen und Einrichtungen ao.llen in de:t> 
Regel mit. de:r Anrede "Lieber Unionsfreund" et.o„ beginnen und mit der Formus 
lierun.1 •Mit Unionagruß" achließeno 

• 
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16 <> 

180 

19.;> 

20. 

21. 

vor Beginn einer Dienstreise iet rechtzeitig die Genehmigung des Generalsekre 
tära oder des zuständigen Sekretlra einzuholen. 
Bei Dienstreisen werden die Fahrtkosten und des Tagegeld nech besonderer Fest. 
setzung vergütet. 

Des Eingehen von finanziellen Verbindlichkeiten jeder Art bedarf des Einvera 
ständnissea des Sekretärs fUr Finenzen und Verwaltungo 
Die Ausgebe von schreibmeteriel u.ä. findet werktäglich von 08030 Uhr bis 
09 .,.30 Uhr atett.. 
Neu engeachafftes Inventar ist von der Inneren Verwaltung aotort zu inventa~ 
riaieren. 
Ee wird erwartet. daß jeder Mitarbeiter die Einrichtungsgegenstände pfleglich 
behandelt. Dazu geh8rt euch die aparaamste Verwendung von Formularen und an 
deren Schreibmaterialien. 

Einfache Fern,es}räche und Fernschreiben k~nnen von den Mitgliedern des Sekr•~ 
te1·iata, Haup re eranten und Referenten geführt werdeno Dringende Gespräche 
und Blitzgespräche bedürfen im Interesse der Kostensenkung der Zustimmung des 
Generalsekretäre~ oder des Sekretäre tür Finanzen und Verweltungo 

Verschlußseohen sind im Panzerschrank eufzubewehreno Sie sind besondere ken~t· 
lieh zu mecheno 
Pereonalekten aind Verschlußaaoheno 

Der Krattfehrzeugeinaetz erfolgt durch die Innere Verwaltung (Fehrbereitschett) 

Die Mitarbeiter k~nnen em betrieblichen Mittagessen teilnehmen gegen L8sung 
einea Abonnements, dea zu Be~inn des Monats zu erwerben iato Rückerstattung 
kann nur bei dienstlicher ~bwesenheit, Krankheit oder Urlaub erfolgeno Dee 
Mittageeaen wird in der Zeit TOD 12030 Uhr bia 14000 Uhr euagegabeno 

220 BU~orMume sind auch bei Torttbergehendem Verlassen abzuschließeno Bei Dienst• 
i"~hluB &ind die Büroschlüsael beim Pt8rtner abzugebeno 

m e 

Die Pt6rtner überwechen die Eintragung in die tägliche Anwesenheitsliste und 
achlT.ißen diese 10 Minuten neoh Beginn der Dienstzeit ebo 
Stlmtl:t.~he Ba•uoher • die nicht im Besitze eines Funk:tionäreusweiaaa der CDU 
oder eines Dauerpeeaieracheinea sindt aind der Anmeldung zuzulaiteno In Zwei• 
felstlllen ist der Generalsekretär oder der Sekretar für Finenzen und Varwal~ 
tung zu verstlndigen. 

Dia Pt6rtneretube ist Teg und Nacht besetzt zu helteno 

Bei Dienatachluß überwachen die Pf6rtner die Rückgabe der Büroechlüseel 0 Von 
19~00 Uhr bia 5~00 Uhr· unternimmt der Pt6rtner wenigstens 3 Revisionegängo 
d1u·cll di!la Heua. aorgt für Abechel tung da• Liebte• 9 tür Verschluß der :Sürori!u„ 
mo un>J trägt daa Ergebn1n der Kontrolle in des "Be:r1c:htsbuch~ e1.n„ 
DGr Pf8rtner 1 ~ berechtigt, Gepäckkontrollen vorzunehmeno 
Zutriti in dee Parteihaus nech Schluß des Spätdienstes besitzen nur d1~ ~ lt ~ 
tfäC'fien Miterbeiter des Heusea<> Für technische Kräfte ist die Genehmigung deu 
~ustftndigen s kretära ertorderlicho 

E>i„ !~eglst:retu:r 
Die Abläge der Korre•pondenz und Aktenvorgänge ertulgt d ~entrel.~i~rt tu d n 
.Abteilungenl> 

Diese Geschäftsordnung ~ritt mit Wirkung vom 26~11~1954 in Kreftc 

Die Bestimmungen der Geschäftsordnung vom 26.7.1952 und der Anweisung vo~ 3~9 0 tif 
g lt n els überholt und verlieren hiermit ihre Gültigkei~~ 
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Ge'"'ch„.ftsordn t··1~ ties Sel-"eta""':iats der Parteileitung 
=================================================== 

( .u-fri;aben un Z rt··,ndi ·keit c1es Se~:retariats der Paxteilettul'''::) 

c;..,S .ek:~:etariat der Parteilei tm1~ ist ei 1 Cr an e"" Gesamtverba::J. es 
iD rJi"1.nc 'es § 13 er .:>r tzuu .... 'er lll'i"'tlic 1- enokrtc.tiochen Union . 

ie ufgo..ben und die Zu t··,ncü l:ei t es e :retariats der Parteileitm1g 
leiten , ic: auc , 24 de:.." Satzune her . 

I . Jas "e!~etariat er Pa~teile~tun~ hat fol~cnde ~uf~abe· in der 
: oli ti.'3che_ und orga_.ise. t oriochen l! esti jun<;J de:r _ artei in .1.:0.m. f 
um die Lösunr:o ~er n'-'tio a.len Lebs-·1sf1"'a;en un erer N.?tio"'l zu er
fiillcn: 

1. ßchf'lhrun:;> de:: Jes chlüsse des Hau: tvors"!:=andes und des ~:..·::ci-
1iU"lS - es Hauptvorsta!ldes; 

Beschlu~~assunu i~ a_len Grun s2tzfra 1en cer politischen, i eo
lo-i che'1. , Ol.'~anieqtoi'iC"chen und vcn.r~ltunr;'so·:,.f3i~en nleitun.; 
unu. :o itrolle der llD.ch::;eo:' neten Gliede'.i'.'un :en ( r1it _UP. rhoe der 
in §C 21 u . '2 de:r u tzunv genc.n.nten Gebiete , auf {enen io 
enJgül ti e Becc'1luß:f.:J.ssun,s c em Hau: tvoxstand vorbe 1al ten bleibt); 

e.=.sun sreaht r;e ·en·~ber de1 nnch0 eo:.:-r'l.neten Glie e!'uneen; 

Zu.sammenst 1llun.::; e::> o· atlichen l·~nberiohte cer arteilPi tun!.. • 

2 . Vo:.,be:eitu!l'-' un · usv1r-rtun
0 

e::> Si"!:zun,_,en ec __ au- tvorstandes 
und des :r„,oi .iums .ee Hau tvo:rst an es; 

3 . 

Vorberei tuns und us ·;ertun...l cllc!' bei der Partei lei tu_1,.:i statt 
finden en - "'oun _,en und - it~un -en c: rbei J_sbec.::_)rechunge!l , - ,,bei tc-
emeinsc~mften uo 1.) ; 

BeschluDfa sun~ i.Xbc:: den mon„0 tlichen Teiminplen de:r ... artcilei tunt; 

rarbeitun0 de.: _,_,nt· (frfe für ie rbeitspläne des Gesaotverba:.'l-
es; 

""xc:.r 1ei tune• e:., -~ntr:iu,fe fih" ie c ulun0 . :_Jl .tne der ... :-:tei; 

LJCSC ilußf SU116 Cber 'ie H""ushalt - un :~o..ssenrichtlinien der 
a:;:tei . 

4. Vor. chla~si•echt 0 e .enl_oe:r defl ?:..„:·sie ::.um des H.:1u tvoxsta11 es 
:"~Lr i 1

.: sl:.e 'er der C U- -' r~'cti on in der VoE~s- un L"nde::l: er , 
e1" ~z ii":.;:svorst„.nde, der ezi.:„rnta,_.,e und R ·;te ~,er 1Joz 'r'-e 

ro .ie fU.r ver~"ltuortliche , ita:.·":)e:'...te:r in den zentralen .'.:i"'itun.:en 
der uesrllcch.aftlichen Organisationen und in der vol: ci30non 
i:rtsohaft; 



• 

- 2 

Berufung der ' i tglieder der ATbeits;:;emeinscha~te:1 bei der Par
teilei tun0; 
Be:rufung der , ~i twliede::- der Leh.rer\::ollegi en der Part ei9ohulen; 

Be.J:ufung der I i tglieclei" der Bezi1·ksrede 1:tionen deT Pa:.·teipresse; 

Bestätie;un3 c er _ ri t,c:,lieder der Untersuchun~so.ucs chü..sse bei den 
~ezir~~vorstqncen . 

5 . Beschlußfassun6 in allen Grundsatzfra,en der T~ti ;keit der .b
teilun.jen , Haupti"eferate und Refe:t."ate cler nrteileitung; 

Beschlu?fe,ssun~ in alle~ -~n__,eleP-enb.ei ten , ie den .;:..u::ge,benbe
_„eich Z>::,reier or er ;nehrerer ::itg~..'..eder des .'Jekreta:."iats zemein
sam berühren; 

:::!:ntr;egennahne von .Arbeitsberichten der Se~cret~:.re , Hau_ t:referen
ten und Referenten der l'a!'teileitung ; 

Vorberei tun'-~ un, Ausi:rertung .von zentralen Instruktew."'eins~:tz en; 

....,.·1leitu~1g und :~ont:::'olle der ~trbeit c er Zent ralen _arteischule 
und der :Sez irl:sparte is chul en . 

6 . Bes chlußf.s,ssunz iföe1· Gesc 11~'.fts ordnun,~ , 3 tru~:turplan , Ges oh :-:fts 
vert ei lun.__,s _1lan und Stel l enplan der i ~teile ihm,'.:;; 

Beschlußfassung über die Einstellun6 bzn . :;3ntlassunc; leitender 
1.Ii tarbei te1'"' ( e1'"' Pe,rteile i tung (vom Referenten aufw:trts ) ; 

I 
Kenntnisnahme von de:r Einstellung bz " . ~ntle,nsung aller übri-
gen J~ngestel 1 te:.i.. er Parteileitung ; 

Besohlußfnssun.._, Uber I."a..7112.hmen zur "'"::rhöhune der Sicherl::ei. t 
und zur Pteigerung der '.:achso.mk:eit im Hause er Pa:rte~leitunc; . 

II . 1. D'1s Sekreta::.'"'iat der Parteileitung taryt in _er Re el uöche:J.t 
licll . ~:s i :·t den Pr::tsi ium des Hau~··tvorstandes geßenübe::::.' re chen 
scha~tspflichtig; 
es fAßt seine Beoohli.isse einf'timmi"' uncl legt sie in einem 

-?roto1:oll fest . 

2 . Die JorberPitung, ·„uswe::tung unr P:!'oto1~011::ührung der <'itzun·ea 
des se::retaricts o'•liegt dem Verantuortliche:1 fü:c Y.:o orc inierung 
und ::.lc.nunrr. "'ler GeneralselCTet'.ir best:itigt die Ta_,es ordnung . 
ntr„ ~e zur T.!:l,o;esordnung uncl Vo::>l2.-:;en sind von den ~1it;~li.edern 

de.-· ''e ::eet 0 riats in r1er Regel 2 Tar_;e vor der Sitzung dem Ver
ant.rrnrtlichen für I:o ordinierunb u21n Planune zu über.:;eben . 

Ta.:es o:..·clriun$ und Vorln.een gehen den I~i tr;2.:iederri des i3ek:rctari
ats bis S]q~estens einen ~ag vor der 8itzung zu . 

3 • .• itglieder c'es ekretariats , die aus zningenden Gr".'nden einer 
Sitzung oes ekretariats fernbleiben müssen, ho.be-1 c' ie"en Um
st2.nd unte1· mr_;abe des Grundec dem Generalsekretär mitzuteilen. 

- 3 -
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Das se·a.„etario,t '"'!l.n zu seinen Ber"tUnGen ieitere itc:.rbeiter _·er 
.... a:"te ilei tun.;.;> un, ~ .i t ;l.'..e e1" äe:..." Pa.-„tei zur e:::ichterst.:: ttun/, oder 
zur inf o:."na to:::-icchen '.rät i ;kei t hinzuziehen . 
In cJ::: ~e~el findet vierzehnt~ ig e.:.ne e :retar iatssitzuns it den 
Vors · tzc·1den ,,er _Bezi..'.'kC"verb··· e sta„t . 

4 . iie it ~li8 e1" 
841 e "..., tnriat 

>e :reta "iats sin für ihre·~ Gose· „fts Jereich 
enüber verantr;ortlich; 

Die "it,..,lic er es Se -„etariats vert::...'ete sieb. io :'.?alle e..'.' 
-~brresenheit C1e enseiti · .::> 

Jedes : it liec de ("1e 1 - ... etariats bes:i tzt Unterochri1teobe:.echti ,un:.:i • 
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yarhileitung 

~d ~ chättaordnung der hsuptgeschäftsstelle 

l„ 
/ 

1 
1) D.le haupi.gescbäftsstell• 1 st euar.ihrendea vrgan der Beschlüsse un1' v.alaune;&n 

dt- s J.au1,tYorstandes und des i 'olitischen ... usschussea; ihr obl tegt d1 i; ~11 le 1 -

l ~ p ~ uc~ ~~erwec}ung der politischen,organisatorischen und Ter~eltun~smlS gen 
rat~e;ke1t der nechgeordneten Gliederungen. 

2) ule ~ -EUptgescMl. ft.3Stl=llle unterstet.t C:e:r -verantwortlichen Leitur..g des Genera 
sekretilra oZU seiner ün ter •~ützung wählt der Haupt vcrstsnd eu11 dHl A.rl>.l.se de r 
h•u,t6~tlicheb ~itorbe1ter d~1 Hau~tgeschtftsatelle des Sekreta1· ! e\ der ter
tc.1 leitung„ 

.; 1 JJ 6E> ~e!d et&l iet. der t'erteile1 tunt; tagt l.l'.chertlich„.l!..s faZt ee1J'\e de schlUb;.. • 
e.iusti'lm.ig und l .egt sie i:r. eirem beschluf~proteik0ll fest.„ 
~e1aLt~ortlicL fhr die Vorbereitung der ~itLungcn deb ~ekretar at o er far-
~~ : 1~ ! tun~ ~st der ~eraönllche ~eferant des Qenerelsek1etäj·souer Generalae 
kre\&1 bestätigt rechtz~itig die Te~esordnung, Vorle6en ge .en d€r bekrete1 . -
11tHr: i 1.c;liedern b.j s spätesten• einen 'l'eg vor der ~i tzung zuo 
~or lecen r ::r den Pol.i.t1~cl: en .&uaschuß müssen em Tege nach dei· Beratuti g lm ~e
kiet.ei-.at der .t)e.rteileitun~ J.an Chef dt:: .r·rotokolla übergeben wer„&n „ 
11. ,i tt,llt:ci.er des .wek.retarieta, . die einer seir:er .Si tzui.gen eu& z.•1 ngenc'!.en G-r in .... 
d~n fernble1b~n m:t:ssen, haben diesen Urnstend unter juigob~ ~f~ Grundes t ~c ~ t . 

_eit i [ ~em Generalbehr~tar mitzuteilen. 
Laa ~ek1et~riet ktnn zu seinen Eeretungan ~bitere ~1ta1beiter a~2 h~u~~ge
au~ ~f tabtelle von Feil zu Fell z~r Berichters~attu1g 0der zur infor~ d\ Or ~bcten 
r~t 4 ~~elt hinzuzieteno 
Yl s r~~hntägl1ch tegt das e~~Piterte Sekretariat de1 ~artelleitung, ~as a uä 
den ~itgliedern des ~ekret•riata der farteileitung und den Vorsitzenjen J~ 1 

~sz1ikti~erblnde testeht. 

41 iiie G-l i e .lei-un~ deI' heuptg~ ::.chäftsstelle .:..st eus dem en11egen „h~r. ..,t..;.• u.kh.t t~ «i r 
eisichtlioho · 
Ler ~.teilur~en und l oferat~n stt-h~n die s~t7ungsge~äß voreesA~Fnen fb cl i: 
c~~ v •rbl:litsgemeinechefteL ~u· ..,eiteo 
~l E Q~kiet~rb tezwo •bteilurgsleiter et~o sind gleichLc;tig Ge o~~!\eAvt. ~ 

d 3r :~cll i .~en ~rbeitagemeinschafteno 

c) !!:in 'V 1':11 teljähr1 ich zu ilbn·prü:tender \le~chäftsvertei l uncs~len gi e n1 t 
z.el:rien Gel'cr.iHtabereiche de1 I.euptge~clHifts&telle in koor !nfet'P.f'l ..,f>r 
ab ( So.hf.181;,ß)o 

t• ) Dl · t.,ehret&1·e UGJ die Leiter TOD Sondereh 4 ei lUnf"tHl sir.~ f~r ihreL C . t.t r 
ecbäftsbereich ~em Generalsekretär gegenUber veI'entw~rtli~h 0 

7} IJie ßlr.ste 11 ung und Elt tle ssunß von ~ekreUiren ,.Abte 11 ungslei hrn U ". '\n<l &.t 
auch nebente uflich oder ehrenvmtlich tätigen - Litarbeitern ~r 1~ lt e cd 6 ft 
1-'ositiorien er f olgt durch .c!e11 General&ekretf1r riech Zuatimn>ung des i'o:i.t.l . c! 1, 
Äusschusseso 

liie .ii;inLtellurw. der ilbrit.er. 111:,ubeiter.ertolgt •i urch dt,n 1.aene1a.l $e.1cr E.t.hr 1ir. 
l!;inveruermf'n mit der .rersonalstelleo · 

a ) De1 ~eisun sbetu ~is des Generel&ekret~ra u~d damit der ~eu~tge~ctäft ste l l6 
ULters e Sl.n - soweit 18 ewZUr.b fl c"bt en \! e!'S 'testimmt ~ iille zent- r 1t l e n 
Sondureinri chturigen v.ie ZoBo d ie ~entrttle &a1·,eiscL.ule notto Nu ach.k "

9 
de • 

~l...t et.01 it" f ür die ::·.i.rainz 1 erur.g der Bi ld1.:.r.g ::. arl'e.i. i ,die i.i.1~0n \le1 w 1 t1.1ng-.~ 
~ubh ( VOB ) a 
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Ilo 

' 
~) Zeichnu11g&befu,gniase_ werden - soweit gese,zliche Vorschriften nicht entgegen-

stehen - Yom Generalsekretär erteilto 

10) 

11) 

Im v~rkehr mit aeldinatituten sind zwei Unterschriften erforderl ich; eine da 
von muß die des ~ekretära für Ffnenzen seino 

;e~es Witglied d•• ~•kretariata besitzt Unterschri!taberechtigung , Briefe 
grundsät7lichen ~nhalta en Ministerien der DDR ao•i• zentrale Leituneeft a~r 
Parteien und Organisationen m~ssen die Cegenzeichnunc dea ~eneralsekreiär 
odor seines Vertreters aufweiseno Sonderregelunt:en der Unterachriftaberechti
~ung werden jeweila vom Sekretariat der Parteileitung beschloeseno 
Im Felle ~er Verhind~rung vertreten die Sekretäre einandero 

Anordnung der Unterschri!to Die Unterschriften der Briete der Eauptgeachäf 
stell• weisen den Yollen Parteinamen - entweder in ~eachinenschrift oder im 
Gummistempel - ir. d~r im Beispiel zeigten Einteilung autoDerunter tolet 
die Ilenn Zeichnung (mit Tinte) oDer ~emenszug des Gegenzeichnenden steht l ir. lt·s ~ 

Beiapiel: ClilUSTLICH-IJEll;Oi(RAT ISCH& UNION 
DEUTSCHUJilD • 
Parteileitung 

vnterschrift Unterschrift 

Erfolgt die Unter~chrift vertretungsweise,so ist vor die handzeichnung in 
•ioVo" zu set?eno 
Die Benutzu~g von Fakaimile i st nicht gea tetteto 

12 1 Dienstsiegel werden nur Yon den Sekretären geführt~Es iat unter~erachluß ~~ d 
gesichert gegen u~berecltigte Benutzung eufzubewehrenoDaa Dienste i egel ist 
nur im perteia~tlichen Verkehr eua besonderem ~nl•ß zu verwendeno 

13) Dem Chef des ~rotokolla obliegt die Abfassung der Niederschriften uber d1 
Sitzuneen des EeuptToratendea und des Politischen AuaachueeeaoProtokolle de 
5ekreteriets führt die Sekretärin des Generalsekretära, die des erweiterten 
~ekreteriets die Lekretär1~ des Sekret~r• für OtgenisetionaLie Protokoll• 
ain~ vertraulich zu behendelnoEinwendungen gegen die Protokolle si~d bie zur 
nächsten Sitzung zu erheben; andernfalls gilt das Protokoll el.s engenomfl'!sn o 

tie hiedorschri f\en über die Sitzungen der Arbeit~gemeinscheften werden Ton 
ihren Geschäftsführern verentwortlich erstellto 1e eine Ab3chr1ft davon aind 
dem Generelsekret~r und den Sekretären unverzüglich zuzuleiten oter ~enerale•
kretär bestimmt, welcher Teil der Niedersctri!t ver5ffentlicht we~~~n k~tino 

Für die Presse bestirmr.te Ne.chrichten müssen in jedem Felle iibe:P ca P.& Uf 
ferat Pre sse C!er 11eupt€eschllftestelle geleitet werdeno 

15) Jeder tJiiterbeiter der lieuptgeschä.ftastelle het Stillachweig_en über die l hm 
dien~tlicb zur AeLntnis gelangenden vertraulichen Angelegent"e i te ~ zu be••h1 ·~ 

16) ,h5cben tlich ein~nl wird ein Rundschreiben für die Bezirkeverbtn!o ~n~ Xl 1 -
~erbände hereusgegebenoSein Inhalt wira ic der Sitzung des Sekre arlal• d ~ z 
Parteileitung festgeleet und Tom Fersönlichen rleterenten des Gener~l& k ·~ 
tärs bearbeiteto 

1. 7) 

18) 

Intormationsbrieteo Die lnformationsbriefe werden unter der Vereniworil1 b 
ke it der Sekretäre hereuagegebenoD~• Heuptreferet~überwach\ die Fer\igai 1-
luncstermine nach besonderem Plano ~ Presse 
Der Versand der lnformatiunabriete muß am :Z7o des Vorrnonaia been~e• sel „ 
Die Einberufung von ~rbeitagemeinschatten erfolgt euf Vorschlag ihr•• J•••i~ 
l1gen Ceschäfts~hrera nech vorherieer Abspreche mit dem zuatlnd igen Sekr•~ 
tar und ncch Genehmigung des monatlichen Terminplena durch des Sekreteri•' 
der Parteileitun1a 

„ - „ J 



19) 

Illa 
auf 

Die Arbeitszeit beträgt •Öchentlich 48 Stunden und iat montega bis freitaga 
8 0 30 - 17030 Uhr mit einer Mittagapause Ton 25 Minuten,aonnabenda 8030 -
13030 Uhr festee setzt. 
Die Telefonzentrale iat montags bis freitaga von 8.00 - 19.00 Uhr, •onnaw 
benda Ton 8000 - 15.00 Uhr und der Jernachreiber montega bia freiteg• von 
8.30 - 19000 Uhr, sonnabends 8 e30 - 15.00 Uhr besetzt. 

I 

20) ~in Spitdienst = bestehend aus einem 1Iitglied des Sekreterieta und dre1 wei• 
teren Miterbeitern - aorgt nach Büroschluß für die Dienstbereitachaft nech 
einem besonderen Plan; und zwer. montegs bia freitags bis 19000 Uhr und aonna t 
ab nda bi a 1~o00 Uhro 
Am gleichen Tage begir.nt die Arbeitszeit für die ai Spätdienat Beteilteten 
1 1/2 Stunden epätero , 

21) Der !napruch auf Vergütung,Url•ub uawo richtet sich für die Mitarbeiter 
nech dem Ter{fver\rag VBY, für leitende Mitarbeiter nech Sonderve reir.be~ 
rung. 

22) 

In Krankheitafällen ist eine Benechrichtigung noch am gleichen Tage,späte•~ 
tenR e'ber bia zur nächsten Morgenpost erforderlich.Die ärztlich• Beschei„ 
nigung iat bia zum 3o Teg einzureicheno 

zu Beginn ·der 11.rbel tazei t tragen sich die Mitarbeiter in die bei dem Pt5rt,.. 
ner eualiegende Jul•esenheitaliate ein. 
Die Anwesenheitcliai;e ist 10 Minuten nJch Ileginn der J.r l. eitazeit zu schl • 
ßen und an den S.kreiar foH•illaaaen' ~Terwal\utia aba~ll•t'•a1 0 

23) Für die Miterbeiter ist dea Torübergehende Verlesaen des Hausea während 
der Dienststunden nur unter Benutzung eine• Paaaletaohela•a m'Bilich oEr 
ist beim PtBrtner abzugeben, der den Wecgang und die Rückkehr auf dem Pa•~ 
aierschein vermerktoDle Unterschriftaberechtigung für den Passierschein 
besitzen ausschließlich die Sekretäreo 

24) 

-25) 

Mitglieder des Sekretariat• geben dem ~eneralsekretariat Kenntnis von ihrer 
Torübergehenden Äbwesenheito 

Sämtliche Wege und Besorgungen während der Dienstzeit sind ausschließli ch 
durch die Botenmeiaterei durchzuführenoEa ist im ellgemeinen nicht geatat 
tet, deß zeBo Sekretärinnen oder •nder• Mitarbeiter dezu herangezogen wer 
denoÄUsnahmen bedürt n der Zustimmung des zuatlndigen Sekretärao 
Die Boten Terlessen dreimal täglich zu Rundgäneen das Haua, und zwar zu 
rolgenden teatgelegten Zeiten: 90309 lio30 und 14.30 Uhro 

Zur politischen Weiterbildung und Förderung der Miterbeiter der ll up\~ ~ 
schäftsstell• findet mittwochs in der Zeit Tom 8G30 Uhr bis lOoOO Uhr <lh 
innerbetriebliche Schulung statto Die Teilnahme ist jedem ~.iterbeiter zur 
Pflicht gemecht oDer Themenplan für die innerbetriebliche Schulung wird 
durch das Sekretariat der Parteileitung Tierteljlhrlich rechtzei\ 1g b&
achlossene 

26) Des verbringen Ton Pertei-ÄkteD und sonatigem Schriftmaterial BU~ l •m p 
teihaua bedarf der achrihi!efien•'.Zuatimmung des zuatändigen ~ekre Air V 

27j Einrichtun a e enatlnden ist ~t 
Gepäckzet e erfor er c ; er ~ir vom Se re r Ur Finenzen und Ve1•al
tung auagestellt und ist beim Pföriner abzugebenoDer Pförtner Termerk\ 
Datum. und Uhrzeit und·gibt den Uepickzettel enden Sekretär für Finanz n 
und Verwaltung zurü•ko 

28) Besucher k:Bnnen dea Perteihaua nur unter Benutzung einea Desuche.rz•ttela 
betreteno Der Besucherzettel wird in der Anmeldestelle auf Grund des 
Deutschen Peraonelauaweises eusgestelltQBe1 Beendigung des Besuche• 
trägt der Besuchte die Uhrzeit und seine Unterschritt in die da fü Yor~-" 
sehene Spalte dea Besucherzettela einQDer Ptörtner ha' den Be uch rzettel 
zurückzufordern und ihn zur Ji.ufbew2hrung en die J.nmel~eetel l e~z~li•!er 
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Die Besucher halten sich im Empfangsraum im Erdgeschoss auf .Sie wer den voh 
der Anmeldestelle avisiert, und erst dann wird ihnen der Besucherzettel 
ausgehändigt, wenn Sprechbereitschaft gegeben iat. 
Inhaber eines Dauerpassierscheines betreten das Parteihau• ohne Besucher
zettel. 
Teilnehmer an den Sitzungen in der Hauptgeschäftsstelle weisen aich durch 
Einladung aua und tragen sich in die bei dem Pförtner eualiegende beson
dere Anwesenheitaliste eino 
!,in~ehende und ab~ehende·Post - Brierbucho 
Füres Heranscfiat en der Briefpost und diS'l' Zeitungen sorgen die Boteno 
ßei Dienstbeginn muß die Morgenpoat dem Chet dea Protokoll• Torliegeno 
Er Tersieht aie mit dem Eingenga-und Tagesstempel und schreibt sie den zu 
ständigen Äbteilungen zuo 
Die ao Torbereitete Eingengspoai ist alsdann der Poatetelle zur unverzügw 
liehen Regiatri erung im Br i efbuch und Verteilunf zuzuleiten. 
Kurierpost ist ent&prechend zu behendelno 
Bei den Äbteilungen direkt eingehende Post muß in jedem Felle der Post• 
stelle zum Eintragung ins Drie!buch vorgelegt werden& 
Die Eintragungen im Bi r efbuch sind fortlaufend zu numerieren .• In jedem Se k 
kretariet oder grcßeren Abteilung wird ein Brieftagebuch entsprechend dem 
zentralen Briefbuch geführto 
Wird festgestellt, daß ein Brief auf eine nicht zuatändige ~bteilung eus· 
gezeichnet ist, so muß unbedingt die Poatatelle von der \7eitergebe an die 
zuständige Abteilung zwecks Berichtigung der Eintragung im zentralen 
Briefbuch unterrichtet *erden . 

Äbgehende Poet ist bis spätestens 16&15 Uhr an die Poststelle abzuliefern 
damit sie reclitzei tig bis 17. 00 Uhr dem Postamt zum i'iei terTersend noch am 
gleichen Tage zugeführt werden kanno Auch die abgehende Kurierpost muß 
die Poststelle pessiereno Bei der Poststelle wird die abgehende Poet im 
Brietbuch ausgebucht und der ~bsendevermerk auf der Brietdurchachrift an 
gebrecht, der Brief und evtl. Anle~en kuvertiert und frankiert. 
Be&onders wichtige Eingänge sowie die Durchschriften elleT abgehenden 
Schreiben sind dem Generalsekretär zur Kenntnisnahme vorzulegeno 
Es ist nicht gestattet, Dienstpost an die Privatadresse unserer Mitarbe i 
ter adressieren zu leasen. 

30) Eini e Vorschriften für die äußere Gestaltun der Briefe etco 
Von e er sc r ic en A erung der Partei e tung ist e ne Durchschrift 
für die Akten enzufertir,eno 

~ Bei jedem Brief bezw. jeder Postkarte ist die vollständige .Anschrift de b 
.1119' Empfängers ao anzubringen, daß sie auch au! der Durchschritt ersche lnt~ 

Zur vollständigen ~nschrift geh ören auch die nähere po•ialieb~• Ortabe- . / 
zeichnung und Straße und HauanummeroErweist eich eine von der gewöhnl1 
chen Beförderungsart abweichende ele notwendig,so ist dies am Kopf des 
Briefbogens recht• neben derr ~schrift zu vermerken,z„B."Eilbcten"o 
Am Kopf des Briettextea sind in jedem Felle die vorgedruckten Hinweise 
'(Ihre Zeichen,lhre l~ echricht.,Unser Zeichen,Detum,Betreff} euasutu l e n ~ 
Die beiden ersten Hinweise sind' dem Vorgang zu entnehmen.Unter "Unser 
Zeichen" aind in der ..ieikenfolge enzueeben: 

Nummer der ~bteilung 
Kurzzeichen des Dik\ierenden 
Kurzzeichen dee&-Schreibenden 
Briefnummer 

Die Brietnummer ist dem Vorgane zu entnehmen„Existiert kein Vorgeng,ao 
~at bei der Poststelle eine Briefnummer zu erfragen„ 
Es trägt elao jeder abgehende Briet 9ine Briefnummer. 
Briefe an 1'11 tglieder oder Perteidienatstellen sollen in der Regel mit 
der Anrede "Lieeer Unionsfreundtt oder~Liebe U~ionsfreunde" etco begin~ 

nen ~nd schließen mit der Formulierung "Mit Unionsgrußu 
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Zur Anordnung der Unterschrift gilt des unter II/3 Gesagte. 
Schließlich ist die Zahl der eTtl. Briefenlagen link& von der Unterschrift 
deutlich ebgesetzt anzugeben. 
~ut dem Briefumschlag sind wiederum die vollständige Anschrift und ferner 
die eTtl. besondere Beförderungsart zu vermerkeno 
selbstverständlich sollen sich unsere Briete durch eine gefällige Eintei
lung des Brieftextea, keine Rasuren, insbesondere kein Übertippen der Buch 
stehen und einen gleichmäßigen Anschlag der Typen auszeichnen. 

Rechtzeitig vor Beginn (der) von Dienstreisen ist hierzu die Genehmigung 
des GeneralsekretärL oder seines Vertreters einzuholen. B'ei Dienstreisen 
werden die Fahrtkosten 3o Klasse und ein Tagegeld entsprechend einer beson 
deren Festsetzung vergütet.Nach Orten mit direkter guter Bahnverbindung 
kenn ein Kraftwagen nicht zur Ver . ügung gestellt werden; es sei denn, daß 
mehr ols 2 Teilnehmer eine Deinstreise zum gleichen Ort auszuführen heben. 

Reisekostenvorschüsse werden nur auf Grund genehmigter Dienstreisen in II5. 
he des voraus sichtlichen Aufwandes zur Verfügung gestellt. Die heisekoste 
abrechnungen erfolgen auf besonderen Formularen und si nd einen Tag nach 
Beendigung der Dienstreise bei der Kesse zur Honorierung vorzulegen. 

Für den Kassenverkehr ist eine besondere Ordnung aufzustellen. Die Ka~sci 
stunden werden von Dienstbeginn bis 13.00 Uhr festgesetzto 

Das Eingaben von Verbindlichkeiten, sei es im Wege des ~bscblusses von Ein
käufen oder im ~ega der Vereinbarung von Leistuneen dritter Stellen,bedür~ 
fen der Gegenzeichnung des Sekretärs für Finanzen und Verv:el tung. Einkl.ute 
können nur Ton der Einkaufsabteilung und f ü r das Archiv vom Leiter der 
Presseabteilung bezw. seinem Beauftragten getätigt werden. 
Die Ausgabe von Schreibmaterial etc. findet werktäglich von 8.30 11e00 
Uhr statt. 

35) Neu angeschafftes Inventar ist von der Mat~rialverwaltung sofort zu inven 
tarisieren und mit de~ laufenden Nummer de• Bestendsverzeichnis9es zu ve r 
sehen. 

36) Es wird erwartet, daß jeder ~itarbeiter die Einrichtungsgegenständ pfleg
lich behendelt.Dazu gehört die Rückgabe von Schreib-oder anderen Büroma 
schinen bei längerer ~bwesenheit en die Materialverwaltung und !erner die 
sparsamste Verwendung von Formularen und anderen Schreibmaterialien~ 

-37) 

38) 

Zur rechtzeitigen Bereitstellung der Tagungsräume im Hause der Parte ile1 
tung wird ein Terminbu~h bei der Anmeldung geführt~Nur dori einget ragen• 
und von dieser Stelle zugesagte Termine sind verbindlicho 
Die Anmeldung s0-rg t gleichzeitig !'ilr die Benachrichtigung der Küche zweck 
Bereitstellung des EssenaoDes weiteren sorgt dia Anmeldestelle f ür di 
tägliche Bekanntmachung der Sitzungen euf der Bekanntmachungstafelo 

FernMespräche und Fernschreiben bedürfen im Interesse der Kostensenr.ung 
der uenebmigung durch den ~: Sekretär für Finanzen und Verwa l 
tung.Ortsgespräche privater Art sind zwar nicht verboten, doch wird vou 
den Mitarbeitern erwartet. deß sie auf dringende Fälle beschränkt werden~ 
Der Anruf der Zeitensage ist nicht gestattet. 

39} Verschlußsachen sind im Panzerschrank eurzubewehren.Verschiußsachen ~lnd 
besonders kenntlich zu machen.Unter allen Umständen gehören zu den Ver. 
schlußsachen Personalakten-. 

40) Die Kraftfahrzeugeinteilun1 erfolgt durch die Fahrbereitschaft. 

•1) 1ede Vervielfältiguniserbeit im Rotaprint-Verfahren bedarf der Gegen
zei chnunc des Sekretars für Finanzen und Verweltungo 
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42) Die Mitarbeiter kcinnen am Mittagessen teilnehmen gegen Lösung eine J.1onet.a 
abonnements, das zu Beginn des Monats zu erwerben isto Rückeratattung kann 
nur bei dienstlicher Abwesenheit oder wegen Krankheit oder bei sonatiger 
Beurlaubung erfolgen.Des Mittagessen wird in der Zeit Ton 12.30 = 14000 Uhr 
ausgegeben.Es ist vorsorge zu treffen, daß auch während der Tischzeit die 
Abteilungen besetzt sindoEs wird deshalb gebeten, daß man nicht abt~ilunea
weise zum Essen geht, sondern in entsprechender Ablösung. 

~3) Büroräume sind auch bei vorübergehendem Verlassen abzuschließen und die Te · 
!efonzent}·ale zu unterrichten, wo sich der Betreffende aufhältoDei Diens~m 
schluß sin~ die Büroschlüssel beim Pfürtner abzugeben. 

44) Die Pförtner überwrchen die Eintragung in die tägliche Anwesenheitsl iste 
und schl i eßen diese Liste 10 Mi nu t en nach Beginn der Dienstzeito 
Sämtliche Besucher, mit ~usna~~e derjenigen, die einen Dauerpess1 erbchein 
besitzen, sind der ~nmeldung zuzuleiten. 
Bei dem Verl&ssen des llausea ist vom Besucher der Jlnmeldezettel zurückzu 
fordern„ 
Die Ptörtnerstube ist Teg und rJacht besetzt zu helten~Mitarbeiter, di e da a 
Haua während der Dienstatunden vorübergehend verlassen, geben einen Fa 

sierschein bei dem Pförtner ab.~uf dem Pessierschein ist ~eggang und ~ · ' ckkehr 

vom Pförtner einzutragen. 
Bei Dienstschluß überw~chen die Pförtner die Rückgabe der Büroschlüsselo 
Ab 19.00 Uhr biG 5.00 Uhr unternehmen die Pförtner wenigstens 3 Eevi aiona 
gänge durch sämtliche Büros des Hauses,sorgen für ~bschaltung des Lichts, 
für Verschluß der Büroräume und traeen des Ergebnis ihrer Kontrolle in 
das ''Berichtsbuch" ein. ~3ei dem Verbringen von Weren oder Bürogegenständen 
aus dem Leus ist der def?r auszufertigende Gepäckzettel vom Pförtner ein• 
zubehalten. 

45) Zutritt in des Perteiheua nach Schluß des Spätdienstes besitzen nur di e 
Tom Generalsekretär dazu besonders ermächtigten Mitarbeiter. 

Regiatratur. 
Die Ablegen der hOrreapondenz und s9nstigen Unterlagen aowio d~r bearbei
teten ~ktenvorgänge erfolgt dezentralisiert fn den einzelnen Abteilungen 
bezw. Referaten. 
Jede Einzel-negietratur stellt einen Aktenplan aut, der nötigenfalla lau~ 
fend zu ergänzen ist.Der Einzelregiatraturplan ist bei der Heuptregiatraw 
tur zu hinterlegen„ Der Leiter der Hauptregistratur ist verantwortlich f ür 
die Vollständigkeit und laufende Ergänzung der Einzelregistraturpläneo 

2 Anlagen 

Berlin W 8, den 25.Juli 1952 

Der Generalsekretär 

~0 
(G&tting 
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Gesch~:ft sv "rt eilu..'1.'"ßplan de.s Se ':ret·~riots der 
Pa1"teilei tung 

(:Bucro) 

101 

102 

Ge;neralsekrotär 

Vertretung d.er Parteileitung nach aussen . 
Verantwortliche Leitl1..11[; der I:nuptgesch2.ftsstellc 

Persönlicher Referent 

Unterstützung des Generalsekreti::i.rs in Sch"Jerpun ±auf
gaben 
~oordinierung der Arbeit der Parteileitung 
Planerstellung :u.r Gesa tverband und Haupt[,esch~fts
stelle 
:?la111:ontrolle für Pa:::-tcilc.:. tung 
Vorbereitm1gen der Sitzun en des :1auptvorstandes 
Vorbereitun~ und .usvrnrtun j'.? der Jitzungen des Sc 1-•"eta
riats und des r~eiterten Sekretariats der artei-
lei tung 
Zu.sanmenstellung der Rundschreiben 
11 Stinrne jlmger Unionsmi tglieder 11 

Büro des GeneralseL:retE~s 

Schriftwechsel des GenoralsclTetErs 
Protokolle der Sitzungen des Sel:retariats 

der Parteileitun~ 

Büro des Vorsitzenden 

Schriftueohsel des Vorsitzenden 
Terninkalo.rf.der 

Sekretär des Wissenschaftlichen ArbeitsJr..reises 
Chef des r-.cotokolls 

Sek:cetariat des 1issenschaftlichen A.rbe~tskreises 

Entwicl:lune der Gr1mdlae..,en der ideologischen 
Arbeit 
Vorbereitung und 1msvrnrtung von Sitzungen und 
~a[:;lmgen 

Redaktion n1Jnion teilt mit" ("Christlicher Realismus 11 ) 

Rcda'lction von Broschüren 
Verlag : ~'"öhler und .H.melang (J.:ultu:cpolitische Leitung) 

Planung des Verlages 
Gutachten 
Verl;:ehr mit dem ~unt für Literatur und Verlags-
1'7esen 

Lektd r des Unionverlages 
iii t arbeit an der Verlagsplanung 
Gutachten 

l"rotokoll des Hauptvorstandes 
Vorbereitung und Proto':ollführlm6 fUr die ~itzungen 
des rolitischen Ausschusses 

· Vorteiluht:; .der Posteineü.nt;e . 
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14 Referat Kader-?olitik 

15 

wird strukturmässic, beim Generalsel:retär Geführti im Ge
sohäftsverteiltmt;splan bei der :=aupta1JtciJ.ung 2.'o itik 

Arbeit 

·1estarbeit 
Briefwechsel mit christlichen f'ersönlichkeiten 
in /estdeutschland 
Ausgo.be von Stichworten für den Briefwechsel mit 
·!es· deutsc.hlnnd an die Gliederungen der Partei 
Kommentare für die Partei 
Gespxäche mit Besuchern aus · JestC:.eutschland 
Reisen nach · :estdeutschland 
Verbin,'ung zur .Testabteilung des Nationalrates 
Kartei christlicher 7riedensfreunde aus lestdeutsch
land 
Ergän:zmng und VervollstUndigung der upd-Bezie~1er
kartei 

Nationale Front . 
Verbindung zum IJationalrat 
Anleitung der ~liederun0en der Pai~tei 

De~okratischer Block 

151 Chefredaktion Unionspressedi ens t (und) 
Redaktion 
Schri f t wechsel 
Versandkart ei 

16 Hauptreferent Verbindung mit deB Ausland 
Gedanken- und LJrfahrungsaustausch mit den Bewegungen 
fortschrittlicher Christen in den Ländern des Friedens-
laeers . 
Aufnahme von Verbindungen mit der christlichen Friedens
bevrngung in den l:::apital~.stischen Ländern 
Sammlung von- i~aterialien, Literatur, :::'resse uw . 
7ermittlun~ von 3tudienreisen 
Verbindunc; zur Gesellschaft für kulturelle Verbindung 
mit derri .d.usland . 
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21 

14 

3 

Selrretär für :Pali t ik 
1. Jtellvertreter des GeneralsekretErs 
Grundsatzfragen 
Verbind"Lm.:; zu den Cinist erien und Organisati onen· 
Koordini erung und Anleitung der nachgeordneten Hauptre
ferate und Ref eratc 
Jcrbeitsbesprechung 
Sonderaufgab en 

Hauntreferat "St aatliche Verviraltung" 
Grundsatzfragen 
Personalpol itik 

Laufende Bearbe i tung der Personalkartei 
Anf~rderung von ?ersonalfragebo.:;en von jedem ver
antwortlichen Funkti onär 
~ngste Zusammenarbeit nit dem ~eferat Kaderent 
wicklunD betr . ...!irgänzung der J>ersonalien 
Untc1~gliederung de::i..· · ersonala~:tcn in Jezirksvor 
stände , Bezirksräte , Bezirkstage , i'XeisrL~t e mit 
Dezernaten und sonstigen Funktionen in der volks
e i genen '""lirtschaft und dem Yult 'rsekt o1~ 
'nge Verbindung zur ZPS und zu den - ezir ... rs:partei

schul en 
Ausarbeitung v on Vorschläeen und Berichterst2ttung 

Arbeitsgemeinschaft Aufbau · 
_rbeitsgeneincchaft Staatliche Verwaltung 
11 Die CDU in der Staatli chen Verwaltung" . 

Referat Ka derpo l itik 
( gehört strukturmässig zum 11 General sel::Tetär0 

dort) 

Einrichtung und Füln"ung der Jntwic~:lunr;skartei 
2rstellunz eines SchullJes o 'ücL'lJ_ngsplanes 

siehe auch 

Herstellung des : ontaL'"tes z1i1is chen Z~'S t Bezir!:spartei
schulen und Schulen der ßesamten Or: ·anisationen und Fach
schuJ en zwecks Kaderauslese 
Vors chl ä.ge für di e ,;rni t ere Qualifin:ntion der FtL.„11,..ti oni:tro 
an den Ab t e ilun5sl eiter 

22 Hauptreferat .irtschaft spol i tik , ?ünfjah.rpl an 

Grundsä.tzliches zur ii rtscLaft und ~lanung 
Theorie des ~ozialismus 

221 

Pla....11- und Gesetzeste:de 
Allgemeine J tat i stik 

Referat Volkseigene und -r rivate ' !irtschaft , Betriebs
gru:;:men 

h~odulct ion 
• Volkseigene Betriebe ( Organisation , Produ ;:tions- · 

und ?ino.nzpläne , I·1vest:.ti onen , =.iaterialfr2cen , 
Selbst>ost ensen..rQlll~ , -~- -.t i vi C"t en- und :' euei~erbevrogung 
Tl\H u . a., '1etriebs..:ollel::ti 1rvert?ci..=- , Gev1erk:schafts-
fra0en) . 
:c':L"'i -ra t 1:a:pi t alistis ehe Betriebe 

- 4-
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'2infache '!ru."enwirt .schaft (Lrandwe1"ker u . a ) . 
Zirkulation und Konsumtion C1uoseJ1~:.cindel ::iit der Ud_ ..3R 
und de~ Voll:sder10l:ratien, Aussenhandel mit den impei"'ia~ :llsti .... 
sehen Staaten , Innerueutscher fü::i.ni..~el , volkseigener Gr oss-:
u..rid Kleinhandel , Pri vet er C:.'osc- und Kleinhandel , die 1'.'crk
tt~t igen als Konsu.rJenLen u . d . !irts J1afts-, Bedru.":'.:'s-, '.~ual i
~ätsfro3cn M. a.) . 

~enossenscha=tsfragcn (-onsurrt cnossenschaften, Genossen
schaften r_cr ein::'ac~1en !nrcm:J'i.rtochaft , Sonstige Genossen
schaften) 

./innnmrirtschaft (:.;taatshaushalt, I3a:!.1ken- . ncl .~parkassen , 
0teucr- und ~ogabe~ragen) 

:Setriebs,_,,ruppen · 
Or,sanisation 
~chulung 
Ji..nlei tune 

Ar bei tshe.1e inschaft 'irts chnftspoli t ik 
11 Die CDU imd die 'Jirtschaft 11 • 

222 :8.efe1"at : Land- und Forot,·1irtschaft 

Lru'}_dnirt s chaft 
Gartenbau 
7orst Jirtschaft 
LanJ e slnü t Ul" 
•• 

1asser':Jirt schuft 
"t..rbe i tst.,e 1einscha_:'t Land- Wld 7orsbrirtsch.::ft 
nBauernbrie; del" '"'DU11 • 

223 R .... . . l l . t . l 1 

eiera~: uOZ1Q_po_l-1C 

Vor:Jindm1g zum 1 'inisterium fi.ir iü"b~i t un~ Gozi::i.lfürsorc;e 
oJoziale Fi..i.rsorge 
So~ialversicherun0 / 

Sohwerbescrili.digt ~nf 15.ro orge 
! o ::n1"' n uml enlamg 

Kinclcr.::;li1·t en 
Arb ei tsgemei1ischa.f t HSozialpoli t_: ! 
Voll:s olidari t~-St 
Gemeinso.:.:nft mm .:icnutze des Kindes 
. .t\.rbei tsgerae ins c.1nft ,..)o zialpo1itik 
t1Die CJU in der ozialpolitik". 

224 ... e:~cra.t.: :'resunr' Leitswesen 

Gesmiclhei ts.zos et z - 211 t :r:.. c~ltmg 
Gesundheitsvrnsen in Soilule und Betrieb 

· ~~ztlioLe Betreuim!:..> und ~.·ersoreune 
norsoi1al und .• ül~biltltm:; 
•• ,..,,..,..L p..O-,~ ""•""11 
-.~...;V ..... ...!-...LUl:Jv 

Ve1~bindm1g zur.i ~ inistci"iur.i fi,tr '""'esundhcitsvrnsen 
Ai"ocits.c:;e:Jeinsc:inft Gesun ,_ ieits rnsen 

-5-
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23 :acfe:i."ct Kul tu.rpol:i:t i~;: 

24 

(n<.-: .• :r;_,e:.1on; ren clurcL. c en Je:,__::.."'et·;,r des "Vissen2c aftlichen 
..'i.roeit~ -"'eises - s'- · ~if::'e1· 1:1) 

.3c l"'i "twechsel r.1it .:.e;1 ::~nistcrüm :'.:ü_' Vol rs ilrlu~c_'; 1-L11J. 
321Uv::'en zentralen Jtellen 

r Jeitrigemeinschaft Le 1ITer vnd ~rzisher 
11 :""ulturbrief der CDU" 

231 i]acL.;;ei.:iie t Ioc hschq~fra_gen 

.Anleitung der Hochschulgi"unpen · 

.tl.r bei t sc;emeins chaft :~ochs cf1ulfragen , 
2rledi5 un0 von .... .JJ..tr~. ·en der ...,tudie:!:.bc•.rerber 
F~i llunGnahne r:iit dejj ._'.tc.c.tss~l:reta1·iat für i:Iochschul
::ro.0011 

:~au"'Jtref e::-at Kircl.1enfrap,en 

Jerbinll:tmc:: !JE C:o ... .L :-irc'_c.c_J_eit<.1~~cn und üonst2..:ßn i'Uiren
den cx·istliollen _ e_·sänliohlrniten 
Ve:.>'Jil1 'Ll'J.u su ,er l nuptabtcilUi1

0 
1 7cl"'uin~l'-~1u !31.."!. den 

=:irc.hen" 
:,dtarlJeit an der steten Verbccoe::."'"11[; .... ~es 7erlll:lt:1i cses 
suis c~1on Sto2t u:L1 

: i.:!'ohe 
Bcar ci tunt.;; von .t li'ra.'.:,en , "3eric~~ten usu ., d::.e as ~irc~.1 ..... 
lic~e Lebe~ ~etre~fen 
ZusrnTIIJe.1arhei t r,1it der Unionspresse , uri den :rii"c_llichcn 
Te~l ~esser zu gestalten 
7e:rö:...fentliob.lli1._, vo.:...L _,t elltm2na: ... r,rnn c ·_rist1ic.w.e:" _ e:r.."sön
liob.Jrni ten zu besonde:."e.a •. nlEsce:1 lez·: . rei,::;nissen , 
Au:f3tellung u~d ?ii.h:ren e::.ne:t L:ti"tei , aus rler d.:.e 0:::-.:;anisa
tion der =~iro_ ... cm , die Hamen del" G-eistliol:.en. und :..h:ce :in
stelllmn zu ersc:1en ist 
.Vorbereituneen von ·irc~..liohen ~a~unben der la~tei 
:!erausenbe eines -~i t t eil1m,ssblut t es an Geistlic~:e , 
Katecheten , ,Jynodale und aktive Laien , die der : '":.. ... tci an
t;ehören . 
A.rb ei to..;emeins cna:2t ::iro ... 1enfraßen 
Enge Zusmamennrbeit r'lit dem Hauptreferat für Verbindung rJit 
dem Auslc..n• ._o , auch in Je zu.'.; auf Presseo.uswo1"'tun:; J:irchlicher 
~rei[;Ilisse in In- tmd _ ... uslnnd . 

· 25 ::auptreferat Presse und ..... ropar,anda 

Hcrauswabe von Vcrlautbaru..ricen der Part eileitunt., 
Berliner Reda~:tion der "'Jezirlrnnresse 
Sonderartikel -
urik 
Verbindlli1[; zur Chefredaktion 11 1;eue Zei t 11 

Chefrede.l;:teurkonferen~ 

251 Ref era.t Presseauswertung 

._uswertunt; der D.J~-Fresse , estpresse und ~ uslands
presse 
Plan~rnntrolle für 'art eipre3se 
.t..nl e i tung de1„ Uni ons..::orr osponcl e:J. t en 
~.usnertlli1;j der Ul::- Berichte 

- 6-
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252 Referat 1gitation/Propaganda 

3ichhrnr ~ ung (_,_,ntr.rurf - Ecrst ellung) . 
Parteisclu,iftturn (Druc~:ge -:ehni~ungen - Herstellv..nz) 
Redaktion 11.Union teilt oitn ( )J - (~ondcrdruc!:e 

253 Sachgebiet Lektoret 

fi.uszüge aus Ta[;espresse und liternrisc ... _en NeuersoLeinun
gen 

ef erat Schulung 

Verbindung zu den :::a::..,teischulcn 
.Anlei tunf; der E:reisschulw1gsarl1ei t 
Organiso..tion des Zwölfmonate- Fernstudiums 
Kaderpoli tische 1..usuertun.; der L.ehrgi:::.nge in Zusammen
arbeit r.iit dor.1 Referat Kaderpolitik 
Tlitarbeit im .!issenschaftlichen Arbeitskreis 
Jitarbeit bei der Herausgabe von Pa:.."teisc}u.„ifttwn 

Se~:re tär für Or gcu1isa 'Li on 
2 . Stellvertreter des Generalselcret~rs 
Struktur der I>artei 
__ oordinier1mg und .Anlei ttu1,::: 
Informatio!l - Organisatorische Vorbereitung und _ usvrnr

tung zentraler SitztL~gen und Veranstaltungen 

31 Refe1"at Berichtsaus-r1ertun5 
311 Sac1i.ie~Jiet :'."'lan1-,eriohtc - 3:'ate~1.berichte 

Aus1ertun~ der llanberichtc (~eil D) 
.Arbeitsberic1t , ~atenbericht , Instrukteurbericht , sonstige 
Berichte 
Ausvrnrtung der Ar bei t-s - tmcl Versamr'llungspläne 

312 Sachgebiet Statistik 

.Auswertun:; de1"' Planberiohte (Teil A) 3tatistik 
Ui t gl i.ederstatistik 
Enbvicklungsstatistik 
Organisationsstatistik 
Gesamtstatistik 

313 Sache;ehict ~iitglieds111esen 

Ab t eilungsregistratu~ 
liitgliedsbUcher un d lbe!'\1eisungen 
Drucksachen 
:::::rledir;ung von _:.nfragen und ;;.uskUnft en 
Vorbereitung der zentralen uitzungen 

32 Referat Orp,anisation und Instrukteur- Einsatz 
.Anl eitung lmd Kont rolle der ~e:;:e:a unt ercn Vcrbf,nde i m 
Rahmen des 1lrbeits1Jlanes und der Jeschlt.isse und Richt
l i n i en der Parteileitung 

- 7-
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Anle:Ltung der Instruktem„e, Einsatz der Instrti.kteure, 
IControlle der Instrukteure 
Anleitung der Paten und Kontrolle der 1aterai~beit in Ver
bindung mit dem Referat Berichtsauswertung 
Zuteilung der Paten.kreise an die Abgeordneten 

321 Sachgebiet Versarrunlungen und Rednereinsatz 
Erstellung und Führung der Referentenkartei 
Führung des Versammlungskal-:;nders 
Lenkung des ... 'lednereinsatzes 
I:oordinierung mit der l:Jationalen Front :nd der 
Friedensbewegung 

' 322 Sach eb iet Inner arteiliche Struktur- und Or anisations-

411 

412 

Führung der Anschriften.listen der Parteigliederungen, Paten 
und Instrukteure 

Sekretär für Finanzen und Vervmltung 
iiaushal tsaufsicht 
Finanzaufsicht 
Kassenanweisungen 
Planung 
llrundsatzfragen 
Schriftverkehr 

Referat Haushalt 
Ent •lickluhg der Haushal ts,r;ebarrn1.g 
Haushaltsrichtlinien 
Üb~rweisung der Haushaltssummen 

Sachgebiet Abrechnung und -. entrolle 
Haushaltsabrechnungen 
Haushaltskontrolle 
Ausv1ertung 

Sachgebiet Beitragseingang 
Bachprüfung der Abrechnungen 
Auswertung 
Kontrolle 
Statistische Aufzeichnungen 
lJiar kena br e chnung 

Referat Innere Verv1altung 
Sicherung des Hause$ 
Grvndstücl:sverv..raltung 
Invest- Angelegenheiten 
Bedarfsanforderung 
Lfo.terialeinkauf- illld verwaltung 
Kontrolle der Betriebsküche 

- 9-
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421 Hau:otsachgebiet Buchhaltung und Kasse 
· Haushaltsplah E:auptgeschä.ftsstelle 

Kontenplan 
Kontierungsstelle 
Buchhalterei 
Rechnungseingangsbuch 
~Ionatsabschli.i.sse , Ja lresbilanzen 
Hau tkasse 
Geldeingangskontrolle 

422 Sachgebiet Personalstelle 
Personaleinstellungen 
?ersonalbetreuung 

423 Hauptsachgebiet Innere Jienste 
Briefeingangsbuch 
Ablage 
Führung der Versand artei für Utm und =ur Infornations
brie::'e 
Rechnungsstellung 

.Yerkelu· nit dera Postzcitungsvertriebs·amt 
Versand ·von Broschüren , Fah..nen , 1.1.bzeichen., Bildern etc . 

424 Sachgebiet Technische Jiencte 
Hausdruckerei 
Telefonzentrale 
Boten.CTeisterei 
Pförtner 
Fahrbereitschaft 
Küche 
Hausreinigung 

Berlin, den 28 . August 1952 . 
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Beschluß 

tber die f'lic~1teci und Hec~'J.te äer ::~itro:beite1· in der 
Chris tiich- De.a:oi.ratischen Union 

- - - ~ ~ - ~ - - - - - ~ ~ - - - - - -
Dio weitere ~tärkung und rostiGUUG der innerr>arteilichen .Jisziplin., 
die ::Jrhöhuns der ~ualifikation der I.:itarbaiter in c"l or Chi·istlich
Demo ·~ratischen. Union sowie die Verbesse.:r'Un:.; dor „<U'beitsdisziplin und 
die . ...:rziehunb alle.r I!.iturbeiter zu erhöhten llac sOLJl,:eit ist eine 
entscheidende Voraussetzuri.~ zur l;oli tischen. 1'cstiguug de.c ;;it aa·ts.macht 
in der Deutschen Domol:retischen Ilepublik und der Christ lich- Jemokra-

tisch on Union . Dieser ·wichtigen .t;.ufge.be dient der na.chfo lgonde De
schluB, den das :b'r~.sidi um des iiouptvorstandes beschlossen hat . 

(1 ) Die l""i tarbeiter in der Ohristlidh - 4,emokratisclten Union haben J.ie 
Interessen der l;eutschen Demokratischen Republik jederzeit zu 
vertreton, die l.:acht unseres Staates zu festige11 und zu schützen, 
„1achsa.:l::ei t zu üben und feindliche Aui'fassune;en und Ii aud lungen 
jederzeit zu bel®1pf en . Sie c„ai.Jen sich innerhalb und au.3erhalb 
ihrer dienst liehen Tätig .eit al::ti f'ü:r die Verw.irk.lic.hung der 
Ziele aer Deutsc' an Demokratischen Republi~ einzusetzen . 
Die I.~i t arbei ter in der Chris t l ieh- Demokratischen ' Jnion haben die 
Beschlüsse der Partei Genau und schnell auszuführen . Sie dürfen 
ke me Verzöt:;erUnß in der Durchführung der gegebenen Beschlüsse 
dulden u.i1d oüssen üiese ni t großer Initiative und uuter "'7' insatz 
ih1·es ganzen ~·unnens erf'üllen. : as morti.lische Verhal·tcn :::iuß ste ·ts 
einwandfrei und vorbildlich sein. 

(2) Jeder 1·itarbeiter in der Christlioh- DemoKratischen Jnion llat das 
Recht und die :?flicht , kritisch zu allen :.Iünßeln und Schritl cb.en 
Ste lluns zu nahr:.1an > seine eigene Tüti~ei t selbst;Lri tisch zu ., ber 
prüi'on und jede helfende Kri ti!;: alls e itig zu fördern . 1U.r die 
Unterdrückung de.r Kr i tik ist er zur Verant·wortung zu ziehen. 

( 3) Anweisungen , die der 111 tacbei ter von dem j evrn1ls zustti.ndit;cn 
~·artei Yorst ancl erhUl b, sind für ihn verbindlich; es sei c.ienn , 
daß damit iJosohlußverletzunc.;::en oder soustiae , den Zielen unseres 
Staates oder ä.ar Ohristli ch- Demol:ratisohen Union ont.;ec;enstehende 
IJaß.nab.nen -.rerbunde 1 sind . In. diesem ],all e ist dem ..tart ei vorstand 
bz\7 . dem überßeor<in.aten :?a.1·teivorstand unverzüglich :.~id;tei:i..ung zu 
machen . Di ese „ (i tteilune;spflicht b~steh·i; auch , wenn ihm s Lr•afbare 
Handlungen oder sonstige ßesoblu.Bver :.etzung1?.n anderer ::'ü tarboi ter 
zur Xenntnis t>e1an,;en. 

('+ ) Ji'ür oeinen A.l'bai tsbereich ist cJ er ! 'i te..:cLei ter persön.J.ich verant 
wortlic.1L ~:r darf ::::.:ntscheidunc;en nicht ausweichen t .nd sie nicht 
verzöi:.::.ern. · r hat sich insbesond<n·e fü.r ö.ie sofortige "ehebUD.ß von 
Fehlern und lfün.:,eln einzusetzen und Vorschläge zur ~rerbesserung 
a er J ... rbei t kurzfristig s.uszuarbe i i; en. 
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(6) 

(?) 

2 

Bei cl er Durchf lihrunc dionst lieh er .A.tl.f ·trt".(.ß Laben die ~·:i tarbe iter 
die ll'inanzd iszi 1Jlin oir1ztü1nlten. Jie hoi'ten :Je i vorsU.tzlic h od or 
f l'.ilirlüssig veru~,s achten Jchüden pcroönlich . ~ae sind verpf' LLchtet 1 

gegen Verstöße einzuschreiten und dem ~/ar·teiYorsto.n.c1 "i1i ttei lun:; 
zu macl1e1:t. Sie haben sicü in L:"i.rer ::::;esamten )...rbeit vou den Grund
sätzen <ler strengsten s11erso...'1l: .. ;:eit leiten zu lasnen. 

Die veran.twortlicl1en L:i tarbeiter tragen i.n i:1rem A.utgube.nbereich 
die volle Verantwortung für die ... '\.uswahl , J'I'örderune und Verteilung 
der Kader und deren. poli tisch- iö.eologische und f' ac.b.liche ·,jei·~er
bild:u.ng . ~ie ::>ind zur .Anleitung und zur stWJ..d.i'.::;Cn .i:.:usübung der 
Kont:co lle Yerpflic 1tet . Sie sind. verantwortlich für die pünktliche 
und vollzählige Gchulbe::whio}cung. 

zur J:'ürderung ller Arbeit und zu:r.· :./estigung der .• i!l.rbei tf.H1isziplin 
sind diejenigen 1atru.·beiter, die llervorra . ...:eJ1de Leistungen vollbril1 
.;011 oder ihren ::..•f'lichten vorbildlich ne.cl)}'.:.01 J1en 1 e.uszuzeichn..en. 
„\ls Auszeichnunc;en gel ·ben 

a) schri f'tliche Jtlo.n.erkennuns , 
b) Gewährung einer Sa.oh- o 1er GeldprUra.ie . 

Die A.uszeic.l.u1w1g ist i'ür die .1.:'ersonalab::.te aktenkundig zu L.1acllen . 

(8 ) Die 11.Li tarbei ter, die uegen ih.n.en auferlegte rflic.irben verstoßen , 
sind nach I.Ia.Dgabe des ~· G U.er Se.t zuns d iszipli.narisc~'l zu bestrafen 
Bei de.:c .J'or:.tleQ:ung einer Disziplinarst.ra.i'e ist die Gesamtheit c1er 
ümBt,'.nds 1 die Höhe cies verursachte.ü Schado.:::is , di.o bisheriJ,en 
Leishuige11 des Be·bl'ef'fendei1 sowie frühere Diszi_ line.rstrafen und 
der Grund des Verschuldens zu berv.cksichtigen. Unbeschadet der 
nachfolgenden. Disziplinarst:ro.fe1_ ( a - d) kann bis zum ,t;,.bschluB 
des iszipline..rverfab.rens eine }Jeurlaubung ausßes1~roche11 werden . 
1„s t:önn.en folgende DisziplinarstrC:.'l,.fen verhlingt \/erden 

a) .:?artei verwarnung , 
b) ·3trenge J:'artoi verwarnun.:;, 
c) .,artc.i rüGe , 
d) ·--·arteiausschluß . 

(9) Duroh eine dis:cügl:lnarisc.b.e I0estl'afung wird clie raa:berie.lle V'er
ant\·rnrtlich.h:ei t des betreffenden ~ . :i tarbei ters für verursachte 
Sob.äd 011 nicht berührt . 

( 10) ]is zipliue.rmaBna!:ll:len gegen a iner1 td.t arbei ter werden von U.em zu
st önclisen Vo '.!:.'stun l 'beraten und beschlossen. Im übrigen Jelten 
die Dest imrr.ungen cles ~· 7 der Zat zung . 

( 11 ) ,Jede Disziplins.rontscheidung ist f'ti r die ~)ersonalakten i:.1.kten.l\:undig 
zu m.achell. i·egen den. A:usspruch. einer .Disziplinarstrafe lca11n der 
Detreff'ende entsprechend des g 8 der 8atzun3 Eiuspruc!:i eirJ.legen . 
Der DesohluB über die J.)isziplinarm.a.ßnalillen. wi.rd durct1 <len ;J::inspruc 
nicht o.ul',:::;eho ba:i. • 

( 12) Die Disziplinarr.1aDnahmen, mit JJ.u:3na.bme rles .,i;">arte ie.ussclll usses , 
können bei ßUte!' politischer u.a.d r c.chlicl er A.rbei t des be·treffen
Clen ::itarbeiters U.urc.'..l den je1·ieili;;;;en Vorstand gelöscht i'rerden . 
Im übrigen gelten die :Jestilllli.lilllße 1 des ~· 12 der datzung . 
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(13) Alle leitenden :.li tarb1:ü ter sind vGrpflichtet , die Durchffüirung 
dieses Beschlusses zu kontrol:t.ieren und bei jede1~ mißbräuohlio.:1en 
J\.ru1endung üer~~e lben die Verru1.tv.ro rtliche n z~u· Ji:.ec.henschs.f t zu 
ziehen. 

( lLf.) Al l en ?"1i t arbei "tG.:Cl1. in cier Ohristlicb.- emokra.tis chen Union ist 
üiese:r Beschluß sofort beks.nntzugeben. Die Belehrung ist halb 
jährlich zu ·wieüe1--hole·n . 

(15 ) :)er Jesc· lu.8 über die n.ed1te und J;>flichtan der Ji:ita.rbeiter in 
der Cb.ri~: tlich-J;er.aokrati sehen Union tritt am • • • • . • • • • . . • in 
!traft . 


