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U ecKermunde 

2o.11.1lj48 

September 48 

April 1948 

Januar 1'j48 

R ü g·e n 

Stirmnungsberichte cer K.v. von 1948 

Die intensive Arbeit der Ortsvorstande ist entschei~ 
dent r r C..Le hal tung der gesaruten .Mi t6lieder . 
~achlassen der Aktivitat verein~elter Ortsvorstände 

Allgemeine Beruhigung der Gemüter nach ~er Währungs
reform. 
Teilweise Mudigkeitserscheinungen der einzelnen Orts
vereinigungen 
~angelhafte Parteidisziplin 
.Mitglieder unterlie~en sehr leicht dem Stimmungswechsel 

Die Bevölkerun~ geht in ihrer überwältigenden Mehrheit 
mit deru Volksbe6ehren mit 

Die C D U ist keine gern gesehene Partei 

Infolge der Krise der C D U ist nur 1 Austritt zu 
verzeichnen 
Es ist zu ~ÜnöChLn , d&vs der Gedanke der Reicnsleitung 
in aie Tat umge ~etzt wird, was einen grossen Erfolg 
fur a.ie Union bedeute~.w~rde 
Die Versorgunu ~er Bevölkerung ist iwmer nocn ni0ht 
geeignet uie Stimmung zu heben. 

eze.~.u.b er· 'I 'j48 UnpC~.ri thtische Kündigune;en auf dem Landratsamt 
Austritte ctUS ngst vor Kündigungen 
Fehlen von CD~-Rednern 

Januar 1'.148 Haupte1.rbeitslast liebt o..uf einigen', enic;en 
Fehlen von mitreis~eilden und. jugendlichen Persönlich
keiten 

o..nrcl de titC~.rbeit der Mitglieder 

2o.Ran.1948 Schv.ierigkeit der '• erbun(; auf de.m Lande ~egen Trans
port und Verbindunßsmo;lichkeiten 

Februar 1948 Grosse Par~eimudigkeit, schlechter Besuch von Ver-
sammlungen · 
Ortsvereini6 ungen melden sich selten von sich aus 
beim Kreisver band · 
~Jchulung der Aussensekretäre und Schulung der Vor
sitzenden der Ortsvereinigungen notwena.ig 

April 1948 Interesse an Parteidingen nicht sehr gross, Ernährungs
fraGen stehen im Vordergrund 

27. Apr. 1~48 angel an Interesse und AKtivität.bei den O.V. 

Juni 1948 

eptember 48 

Oktober 1948 

Währungsreform nilll.Ult das auptinteresse in nspruch 

.Zuruckhaltung der 11.ütglieder in der CDu-Arbeit 

Sorgen ~egen Kartoffel- und Brennstoff-Versorgung 
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noch Rügen 

September 1':)47 

G r i m m e n 

Dezember 1947 

November 1947 

August 1948 

Januar 1948 

Greifswald 

Dezember 1947 

DeLiembei' 1':148 

Juni 1948 

Juli 1948 

Oktober 1948 

2 

bevölkerunghört zu wenig von der CDL, wenig Zeitunge 
kein Informationsmaterial, keine öffentlichen Ver
saLLmlungen 
Bevölkerung verstiwmt darüber, dass C D U auch nichts 
an Ci.en herrschenuen Zuständen ändern kann 
Vorschlag des Telefonanschlusses fur alle O.V. 

Stimmung mit Rucksicht auf die starffe Erfassung 
der Ernteprodukte gedrückt. 
Kein besonderes Interesse für Parteiarbeit 
Vorgänge innerhalb der CDU-Leitung haben die Mit
glieder sehr beunruhigt 

Bevölkerung durch die vielen Kongresse und Ent
schliessungen gesättigt, will Taten sehen. 
Im übrigen bringt man uns Vertrauen entgegen, ist 
aber mit dem Eintritt in unsere Partei sehr zurtick
haltend 

Bevolkerung erwartet vom Landesverband die auf Grund 
der Gemeindeordnung durchzuf~hrenden Wahlen 

Mangelndes Interesse der O.V. und der Mit5lieder 

ruit~lieder sehr enttäuscht von ~er Haltung des Lan
desverbandes zum Volkskongress 

Enttäuschung über den Verlauf und die Ergebnisse -er 
-UN-~agung in Paris 

. . 
In Anbetracht der politischen Lage und der westlichen 
und östlichen Währungsreform sieht uie Bevölkerung 
eine bereits vollzogene Teilung Deutschlandb in Ost
und ~ estdeutschland. Infolgedessen ist die Stimmung 
der Bevölkerun~ sehr niedergedrückt. 

Bauern klagen ube+ Fehlen von landw. Maschinen und 
Geräten, Neusiedler über mangelhcifte Zuteilung von 
Baumaterial 

Enttäuschung über den Ausgang der Moskauer Be
sprechungen. 
Grösste Zustimmung zu unserem Wirtschaftsplan 
Befriedigung über den Beschluss der DWK, das 
PrograiilllJ. der CDU in den Plan 1949/5o der DWK ein
zubeziehen. 
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noch Greifswald 

November 1948 

Neustrelitz 

Oktober 47 

Grosses Argernis über die "Freien Läden" und die 
unerschwinglichen Preise 
Erwartun~ , dass keine Austauschstoffe mehr gegeben 
werden 
Vermehrte ustritte durch Auswirkung der Währungs
reform und des Personalabbaues 

Bevölkerung sehr erregt über Prämierungen der 
Bauern bei Ablieferung der freien Spitzen und 
Lieferung von Fleischmarken und Fleisch an Selbst
versorger 
Bevorzu~~n5 einzelner Stände soll aufhören 

Durcn das Scheitern der Londoner Konferenz i~t die 
Stillihlung sher gedruc~t. 
Die unheitliche Ealtung der CDU-Führung hat in unse 
ren Kreisen s~arke Unruhe hervorgerufen 

Bevolkerun~ politi>:>ch uninteressiert, Bauern sehr 
zurücKhaltend in Bezug auf Bindung an die CDU. 
Öffentliche Versammlungen miu Diskussion und an
schliebsendem ~anz sind stets 5ut besucht. Es 
mangelt an sicheren heferenten. Der Landesverband 
müsste diese Stellen, da unsere Herren beruflich 
stark ub er lastet sind une1 die ·wenigen , welche wir!(
lich noch in }ra~e Kämen, sind nicht geeignet. 

September ~7 Der Ernährungsla~e entsprechend ist die Stimmung der 
BevölKerung. Zweifelt am Fallen der Zonengrenzen 
und setzt grosbe Hqffnungen auf die Politik der 
CDU, will sich aber nicht als r~ itglied bekennen aus 
Furcht vor Nachte~len. 

' 

September 1'j4e Durch Ver chiebun.; der Geilleind.ewa,hlen ist bei den 
Vorblt~en en der Ortsvereinigungen eine grosse 
Niedergeschla~enheit eingetreten. 
Durch die erhöhten Letensmittelra-cionen ab 1.1o.48 
ist die Stirumun6 der BevölkeJ:ung etwas zuversi:cht
licner, jedoch wurde aufgrund des sehr guten Ernte
ergebnisses und der vorhergegangenen Reklame um das 

·grösbere St~c~ Brot, eine grössere Erhöhung erwartet 
l.nsbesondere spricht man von n'l.Ar ;>,2o Ztr. Ein
kellerungsk&rtoffeln pro Kopf. Diese Menge wird ohn~ 
Selustholung vom Bauern nicht für ein Jahr reichen. 
Die Bevolkerunb kann es nicht verstehen, dass die 
"Freien Spitzen" durch den Kreisausschuss Freier 
Maikt nur durch den Konsum gehen. 
Stärkere Aktivitä-c der SED ganz unbestreitbar. Un
sere Mit:::;lied.er halten sich zuruc~ oder jagen po
litischen Wa.hngebilden nach. Das Abhören der west 
lichen ender ver'!hirrt die Köpfe und erschwei·t uns 
die Arbeit sehr. 
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noch Neustrelitz 

März l<j48 

Februar 48 

Januar 1948 

Mai 1948 

Juli 1Y48 

Unsere ütglieder befürchten ein völliges Aufgehen der 
CDU in der SED. Die ungewisse politische Lage drückt 
sehr auf die Stimmung. Stirru:n.unb über die Beteiligung 
der CD~ am Berliner c . Volkskongress sowie an den Feier
lichkeiten zur loo Jahrfeier der Revolution 1848 - 1948, 
ist geteilt. 

Die Parteiführerkrise hat in den Kreisen der CDU grosse 
Ver~irrung angerichtet. Ein grosser Teil der Mitglieder 
steht noch immer hint s r Jacob Kaiser. Die Bevölkerung 
krt selbst hat noch immer Vertrauen zu Kaiser. Die vor
läufige NichtwiederaufnaLme der Londoner Verhandlungen 
bereiten der BevölKerung grosse Sorge. 

Durch die Kreise sind besonders die kleinen Aktivisten 
unserer Partei in eine schwierige Lage gekommen. Wir 
schlagen vor, da eine Aufla~eziffer der Zeitungen vor
läufig nicht zu erw~rten ist, dass der Landesverband mehr 
als bisher, Rundschreiben an die Kreisverbände mit Stück
zahl der angeschlossenen Ortsvereinigungen, herausgibt, 
aus denen die gerrauen Anweisungen betr. Volkskongress und 
Demokratischer Frauenbund hervorgehen. Bisher war es doch 
so, dass die Union der Beteiligung ablehnend gegenüber
stand. Die Entschliessung vom 4.1.48 besagt do~h: Die po
litische Arbeit der Partei i st auf Grundlage der bishe
rigen Richtlinien weiterzuführe.n. Eine schnelle Infor
mation über die jetzige Stellun6 zu diesen Fragen ist 
unbedingt erlorderlic.h. 

Die Bevölkerung ist von dem Erfolg des Volksbegehrens 
überzeutst, ver·spricht sich aber gegenüber den west
lichen BesatzungsmäcLten keinerlei Wirkung. Auch wird 
oft die ~rage laut, ob sich hinter den Worten Einheit 
und gerechter Friede noch etwas Unbekanntes verbirgt. 
Ob mit der Einheit eine Einheit wie in Polen und in 
der Tschechei gemeint ist. Es ist selbstverständlich, 
dass di.e verantwortlichen CDU-Politiker eine derartige 
Unterstellung entschieden zurückweisen 

Stimmung aer Bevölkerung stark depremierend infolge der 
Geldverluste durch die Währungsreform. Ganz besonders 
in Umsiedlerkreisen grosse Niedergeschlagenheit. 

Neubrandenburg 

Juni 1948 

Juli 19·48 

Mai 1948 

Die Bevölkerung ist nach den Berichten der Außsensek
retäre für die CDU eingestellt, lehnt zum grössten Teil 
aber aktive Mitarbeit ab. 

In der praktischen Arbeit geht hervor, da ss Interesse nur 
die CDU vorhanden ist, jedoch herrscht Angst durch 
terrori stische Ma ssnahmen der Gegenpart ei. Werbeaktion 
durch e3chulte Redner unerlä s slich, vor allen Dingen 
in dem ver·wahrlosteru Kreis Neubrandenbur 0 • 

Bei sautliehen Ortsvereinigungen wurde festgestellt, dass 
unsere Mitglieder mit unserem Gedankengut keinerwegs ver
traut oind. Ferner herrscht allgemein eine völlige Un-

. ke nnt ni.s über Gemeindevertretungen, Antifablock und 
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i s m a r 

August 1947 

J anua1· 1948 

April 1948 

Juni 1948 

Ludwigslus" 

Januar 1 ;~ <+8 

Oktiober 1·:;h·7 

Schonberg 

Dezember 1·::J+l 

5 

Fraktionsarueiten. Folglich haben unsere itglieder 
das Geflihl, dass die Parteiarbeit der CDT • schlaft. 

bevölkerung er\\a.rteti Lockerung des Zonengrenz-Verkehrs, 
hofft auf Erhöhung der ~ebensmittelzuteilungen und sehnt 
sich nach der deutschen Einheit und lehnt den Marehall
plan ab, da dieser eine Gefährdunng der Einheit dar
stellt. 

Durch unellrenhafte Handlungen von Mitgliedern bieten wir 
unseren Gegnern immer neue Angriffsflächen, die propa
gandistisch G.be.ctrieuen ausgewertet werden. Kreistags
abgeordneter Herffiann Glasen, Boiensdorf, unterschlägt 
5oo Ztr. Getreide, erhält dafür 6 Jahre Gefängnis. Kreis
tagsabg. neinrich Zeug, Hohen Viecheln, macht sich des 
betruges unu Wucherns strafbar und erhält 5 Monate Ge
fän~nis. 

Die Stilllill ng steht; auf einem unvergleichbaren Tiefstand.. 
~emachte Erfahrungen nü t der ]'DJ weisen eindeutig aus, 
dass sie nicht; 6ewillt isti, zumindest ihre Führ r, den 
überparteilic~en Charakter zu wahren. 
Vorschlag: Unsere Jugendfreunde müss r~ en jegliche Mit
arbeit bei der FDJ einstellen oder austret;en und sich 
nur im Jugendausschuss betätigen, is sich die Leitung 
der J:tDJ bereit eriClä.L·t, den überparteilichen Charakter 
zu wahren. 

Eini~e Vorstände gehen mit dem Landesverband nicht kon
form hinsieLtlieh des Volksbegehrens, insbesondere Neu
buRow und bes onders Neukloster. 

Stimmun6 der Bevölkerung abwartend. Unter den Bauern ist 
eine grosse Unzufriederu1eit ausbebrochen, wegen der Nach
differenzie~ung resp. Neudifferenzie~ung. Sie sind ver
är~ert darüber, dass unsere Landtc~sabgeordneten im Land
tat:, fur die Nachdifferen.zierung gesLi.lli.Iit haben. Dies darf 
in 6ukunft nicht mehr ~eschehen. Die fleissigen Bauern 
werden jetzt 1'u.r il'...re int ensive Bereit.schaft bestraft. 

Ein ßrOoser Anteil uer evolkerung ist auf die Londoner 
Konfere nz gespannt und envo.rtet von dieser oinen Abschluss 
eines J:trieut::nsver"Lra0 e mit DeutscLland. Die Stimmung ist 
son~t weiterhin apatisch und uninteressiert. 

Das Scheitern der Londoner Konferenz ha.t in der Bevöl
kerung grosse Depression hervor~erufen. Im Grenzkreis 
SchönLerg klare Erkenntnis fur die wirtschaftlichen Aus
wirkungen vorhanden. Auch kulturelle Beziehungen zur Han
sestadt Lübeck wieder unmößlich gemacht. Der Wille zur 
gesailitdeutschen Vertretung als einziger Ausweg aus der 
deutschen Not unverändert;. Volkskongress muss erst noch 
zu einer Vertretung Gesamtdeutschlands werden. 
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noch Schönberr; 

Oktober 1947 

September 1':148 

Parchim 
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Die BevölKerung sieht mit grösster Spannung auf die 
bevorstehende Londoner Konferenz . Man hofft , dass die 
Siegermächte zu einem gerechten una dauerhaften Frieden 
mit Deutschland KOlliiDen ~erden . In bezug äUf die Ernahrung 
una Aleiaung sieht man dem nalenden Winter mit grosser 
Sorge entgegen . 

Von der O. V. G-revesmuhlen wurde uns mündlich mitgeteilt, 
dass 4 itglieder des Vorstandes ihren Rücktritt erklärt 
haben . Ein~ Unterredung mi t den Vor s t andsmitgliedern fand 
von· seiten des reisverbändes s t att, in welcher festge 
stellt wurde, dass man sich dort in zv~ei Gruppen getrennt 
hat una eine Zusammenarbeit zwischen Herrn Lüben und Herrn 
Zepner einerseits unQ die Herren Dr . Marx , Harder, Schmlz 
s owie Frl . Paschen und Fromm andererseits nicht möglich 
ist . Herr Reute~ vom K.V. wies darauf hin , dass in ca . 
8 . Woc1J.en eine neue Vorstandswahl stattfinden wird . Man 
will von seiten der Vor standsmitglieder versuchen , diese 
Zeit uis zur Neuwahl eines neuen Eorst andes zu über
brucken . 
Die StillillJ.ung der Bevölkerung ist nach wie vor durcl:l die 
unzureichende Lieferung von Lebensmitteln sehr gedr~ckt . 
Auch in bezug auf Spinnstoffwaren und Schuhzeug sind die 
Zuteiltin en mehr als unzureichend . 

an sieht mit grösstem Interesse auf die bevorstehende 
Londoner Konferenz un hofft , dass endlich die Sieger
machte einen gerecLten und dauerhaften Friedensvertrag 
mit Deut;;.,Chland ~chliessen mogen. 

Unsere Bauern im Kre:i, e Schönber g stehen sehr schwer un
ter dem Druck der vorzeitigen Ablieferung des Getreides . 
Sie sind dadurch 6ezwungen, Ge-rreide abzuliefern, dass 
wegen :z.u hohen Feuchti 5 keitsgehaltes nicht genü~end la
geriäLib ist . Durch Tag- und Nachtdrusch und staudige 
Str6llisyerren sind sie krättemassig so gebunden, dass die 
Herbstbestellung darunter leidet. Die Stimmung ist dem
entsprechend. 

September· 1':149 Die Bevolkerun~ ist sehr enttauscht , dass die ~ahlen in 
diesem Jahre nicht durchgefJhrt werden . 

November 1948 Die StiillffiUUB der Bevölkerung ist gemischt . Sie erwartet 
von den Aufkaufsaktionen "Freier Vlarkt" SonderL~uteilungen 
zum Weihnacl1tsfest . 

Juli 1948 

Vergleiche in Bezug auf die Lebenshaltung der Minderbe 
mittelten und Bessergestellten über die Mittel in "Frei-

en L~de~' kaufen zu können, geben nach wie vor Anlass zu 
hefti~en Kritiken. 

Die Bevolkerung leidet unter der durch die Währungs
reterm bedingten Gelö.knappheit. 
An der Durchfu.hrung der Gemeindewahlen im Herbst, besteher 
noch allgemein Zweifel. 
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noch Parchim 

Juli 1947 Der Kreisverband Parchim macht den Vorschlag, dass nach 
~oglichkeit auf der Geschaftöstelle des Landesverbandes 

e.1n Herr vom gescLaftsfu ~ren er:. Vors-cand, zumindestens 
aber der Landeot'Jescbiü'tsfuhrer S'tiändig anwesend sein 
mus • Vor allen Dingen ist auch ein besseres Zusammen
arbeiten und verstaudigen Ewischen den einzelnen Ab
teilungen zu empfehlen. Dies ist erforderlich, damit bei 
Telefo~anrufen, die von den Ortsvereinibun6en und den Krei 
verbanden gefuhrt werden, man L.U 1 von einer verant
wortlichen Person Rat oder ntwort erhält und zu 2, dass, 
wenn der betreffende Sachbearbei~er nicht anwesend ist, 
auch ein anderer Eerr die entsprechende Antwort erteilen 
kann . Dabei spart ma.n Zeit, Ärger und vor allen Dingen 
IJ'elefongebJ.l .. ren, Scnnellere V ermi ttlun6 von der Zentrale 
ist auch zu wunsGLen. 

Septeruber 47 Die Versprechungen seitens des La desverbaudes müssen ~in 
Z.ukunft me r eingellalten werden. Es wirft ein schlechtes 
Bild, wenn V1ir bei einer Kreisvorstandssi tzun stunden
lang aUf den Besuch des Landesverbandes Viarten. 
Das Ausstellen der Mitgliedsbücher geht aucb nicht ter
mingeruäss vorv,ärt s. 

Novelliber 1947 \ ir haben die Feststelluno machen mussen, das~ von uns 
an den La,ndesverbö.nd. 6erichtete Schreiben, trotz wieder
holter iüahnung noch nicht beant~vortet sind. (Scnr. vom 
2./.4/ und 1o.11.47) Der Krei::;vert~nd fr ~t an, warum 
itzen auf C.eru Lc-J.!lae::;verb&nd 18 Angestellte 1 ... nd v.o bleibt 

bleibt u.ie vo Lanä.esvertana so o::>eLr empfohlene beordnete 
Ge . chä~ tsfuhrun0 • 

ebruö.r 19 c3 Die Bevc:ilKerunc; sowie die ... !Ji te-,lieder ~,ollen über alle 
poli tischE.n .b r·at:;en una Ereignisse auf t:,eklart werden. 
Leider beh-c uns nur wenig und. mangelLaftes Informations
material ~u, üO dass unseren Funktionären dies nicht immer 
möglich ist. 
Wir verlangen in dleser Binsicnt, dass mw1 uns gerrauer 
und scHneller inrormiert. 
Die Schwierigkeiten bei der Mitgliederwerbung liegen da
rin, dass v,ir zu wenib durcn Versammlungen an die Öffent
lichkeit treten. 
Ist es nicht mc:iglich, dass sich der Landesverband lliit den 
Mit liedernder Landtagsfraktion in Vertind.une; setzt, dass 
diese von ihrem monatlicnen ,Bezinkontingent etwas abtre
ten und der Partel zur Verfugung stellen. Wir erhalten mo
natlich 6o 1. zugeteilt, was ja bei weitem Nicht aus
reicl t, wn positive Arbeit zu leisten. 

Ma.rz 1948 In der Stadt archim liegen die grössten Scnwierigkei ten 
darin, dass die ;.i t 6 lieaer zu v1enig Willen zur Mi tarbe1. t 
hauen. Ls war uns bis dw1in nicht möglich, die gewählten 
Kreisvor·:;:,tandsmitglieder aus Parchim zu einer Sitzung 
zus~en zu beKommen. 
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Hage:..1ov~ 

April 1948 

Februär 19'+8 

Januar 1948 

W a r e n 
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Die Stiu@un~ der Bevolkerung ist abw~rtend . Teilweise 
Versa.ll.fulungs&lidigkeit . Oft wenig politisches Interesse. 

Die Stiwmunb fur uie CDU ist u.E. gut . 

Wir erfo.hren oft von unsereil Freunden , dass unser 
"DeiliOKr~t" nicht den t:;;ewunschten Ank:lanr; findet und 
schlagen vor , mehr als bisher aus der Arbeit unserer 
Partei zu berichten , u . a . aufgrund der dem Landesverband 

eingereichten Protokolle der Veranstaltungen und viel
leicht auch aufg~·und der Monatsberichte . Zu zusätzlicher: 
Parteifrasen sollte au ch M~ mehr a l s bisher St el 
lung ~enorumen ~erden . Vielleicht stellen uns auch nam
hafte Vertreter uer CDu verschiedentlich Artikel zur 
Verfugung . Die l etzten Artikel von Herrn Pöhls sind in 
unseren i tglieder.K.reisen nicht mit Freuden aufgenom- · 
m.en ~orden 

Dezember 1947 Durch den Abbruch der Londoner Konferenz ist eine deut 
liche ~1ißstiLU.UUn~:> in der Bevölkerung zu beobachten. 
Der ab~ehal~ene VolksAonbress in Berlin wurde von der 
Bev.Jl.A.erung sehl pessimistisch auf;enoJ.J..illJ.en und is~ 
Cregenbtc..nu ~ablil;her Di skussionen . Über· die ablehnende 
haltunb Jacob Kai ers und ~rnst Lemmers ~ebenuber dem 
Volks~ongresb ~ird viel.debattiert . 

Oktober 1947 Die BevolAei.un~ ist hinsieLtlieh der schlechten Er
när~run~bla~e sehr beunruni~t und in grosser Sor~e . Eine 
grosse Emporun~ rief der Standpunkt Herrn Schumachers 
hervor, der in San Franziska fur die Aufteilung Deutsch
lands eintrat . Im übrigen sei Folgendes zu sagen: Es 
herrscht vor allen Dingen in den Städten eine grosse 
Par·teiruüdigkei t , die, wie schon o"ten angeführt, auf die 
sct~l echte Ernährun6 s la.ge zuruc.teuuführen ist . 

Januar 1~4b Durch das Fehlschlagen der ondoner Konferenz ist di e 
.bevo lker·ung .<:..Uill grossen Teil hinsichtlich der Einbei t 
Deutsenlands sehr pessimis~isch eingestellt . Die Be 
mühungen der Parteien durch öffentliche Versammlungen 
aufklarend zu ~irkeu, werden grösstenteils sehr zweifel 
haft ö.Ui'genolii.IL.en. 

1ai 1948 Das deutsche Volk stctnd in der letzten Woche ganz unter 
dem Eindruc.tC des koJ.illlJ.enden Volksbegehrens . Ein grosser 
Teil der Bevölkerung st eht t r otz der enormen Aufklärung 
von seiten der antifaschistischen Parteien diesem Volks· 
begehren ablehnen~ gegeuüber. 

Juni 1948 Wegen der eigenm.äch-cic:; durc~.gefuhrten seperaten Währun :r1 

reform i m Westen hat sich d~r Bevölkerung des Kreises 
Waren eine grosse Unruhe bemächtigt . Durchgefuhrte Pro
testkuna6ebungen haben ergeben, dass die gesamte Be
·volkerung geejen aiese ru assnahllle protestiert 
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noch · aren 

De.z.e...L.b er 'I j4 

uustrov. 

August 19L1-7 

9 

Bäuerliche Betriebe, dere Besitzgr )ssen 6o Mor5en 
und daruber hinaus aufweisen und deren Besitzer Orts
vorsitzende unserer l~ndlichea Gellieinden sind, sind 
in letzter Zeit des ofteren an den Kreisverband herange 
treten iliit der Bi0te, sie von-dem Vorsitz zu entbinden . 
Als Gruna -aben sie Folgendes - n : Der in letzter Zeit 
star.te zu Ta~e tretende Kalllpf 5eben die ltbauern und 
vor ~llen Dingen gegen solche Betriebe, deren Besitzer 
CDU -Mitglieder sina, könnte fur sie unangene.hme Folgen 
haben . 
Di e in Berlin stänaig zutage tret~~den Vorgänge ~ei6en 
uns L . .Jller wieder aufs neue, dass -wir in unserer Arbeit 
nach wie vor nicht erlal::.Illen durfen , um zu de von uns 
lang erserillten Fri eden zu gelangen . Diese Vorgänge in 
berlin zei6en uns aber auf der anaeren SPite , dass die 
Verb~anai 5ung zu einem Friecen iumer meLr ~n weitere 
Ferne rucKt . Die Berliner Vorgänge tragen Keinenfalls 
d&~u bei , die Stilliiliunb der Bevolkerun6 zu heben . 

Die Stirr:.mung der Bevolkerunes vdrd bestilillllt durch die 
mangelhafte ~ebensillittelzuteilung una die übergrosse 
Furcht ·.;or de koilllllenden Winter, di e Di.ebstähle auf 
Getreide und Kartoffelfeldern zur To.ge ordnune; we~den 
laost . Der 2 . a~tor ist die uneinise un unaurchsich
tige Politi.te der Besatzungsmächte, die dem Volk wenig 
ho~fn~ng auf eine eseere Zukunft lässt . 

ie Vorstanae in o~n O. V. sind in den meisten Fällen 
voll.teoJ..U.lllen trabe una ohne ei~er en S hv,ung und Initiative 
so do..ss eine er ... prie::soliche Arbeit der 0 . '' . nur in we
nigen Fällen ge 6 eben ist . At'Cn ein Antreiben durch den 
Kreisverbaud ·; irA:t na ch den ~rfahrungrunsen der letzten 

anl e 1er abschrecKend als o.ufiL.unternd , und jede O.V. 
muss gctn~ besonders ~n~efasot v1erden , um sie 2..ur ö.ktiven 
Arbeit o.nzure~en . Dazu gehört , dass fur die im Lande auf 
tretenden ~~än~el durch unsere Kreis- und Lanae::>vertre 
tungen Abhilfe geschaffen v, i rd, daulilJ wir unseren Mit
g1edern von ~ir~lichen Erfclben unserer Partei berich
ten konnen . uie Meinun6 der Menschen dro.ussen ist die, d 
dass, so langt. aie Rus .. en im Lo..nde sind , die SED ihr ditC
tatorisches Regime fortsetzen wird , ohne dass die CDU 
etwa daran ändern karm und dö.S den Leuten, die sieh 
warmher:c.ig fü.r die CDU bekennen, nur Schwierigkeiten in 
ihrer Lebenshaltung, in ihrem BesilJZ und in ihrer Ar
beit entstehen . Ein besonderes Kapitel bildet die Er~ 
fassun~ im all~eilieinen . Da mü.ssen die Erzeuger Milch 
für Kühe abgeben , die gar nicht mehr vorhanden sind. 
~benso ist es rni~ Eiern bei Hühnern . Bei der Fleisch
veranlabun6 ist es ochon so absurd , dass fur längst 
deJ..Lt. Schlachthof zugeflihrtes Vieh wieder neue Veranlagung 
vorgenommen worden sind. Di e Auswinterungsschäden und 
die in vielen Orten sehr schlechte Ernte , bedingen eine 
Refomr der AblieferungoQuoten . Ebenso ist vielerorts 
die Bonitierung vollkoillillen mangelLaft, d. h . das die 
leicnten Böden im IJegensatz zu den schv.eren viel zu 
hoch veranlagt sind. 
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nocn Gustrow 

Septe ber 19LJ-7 

November 19Lt7 

Dezember 19LJ-7 

..L"ebruar 1948 

Juli 1948 

~ 1o -

Die StiillJllun~ er Bevölkerun;s insbesondere der Land
bevölKerung steht ifu Zeichen einer grossen An~st vor 
dem kaumenden Winter, da sie durch di e Erfassungs
methoden prGktisch ihr letztes Korn und die letzte 
Ka1toffel werden abliefern müssen , womit sie ver
schiedentlich· nicht einmul das ihnen auferlegte Soll 
erfüllen können . wi e soll es da mit der Ernährung 
und Aussaat werden? Es ist vom hiesigen Landratsamt 
ausuruc lieh ·betont worden , dass Leihsaat nicht mehr 
ausgegeben v.ird . 

Die Bevölkerung erwartet mi~ Spannun6 die Ergebnisse 
der Konferenz in London . Sie ist auf Schlimmes ge
fasst , weil sie in ihren Erwartungen bezüglich der 
Entscheidungen sehr pessiillistisch ist und einen gu~en 
Ausgan~ füe ein einiges DeutschlaLd nach all den Ge
gensatzen C..er Al l iierten kqu.m zu hoffen 'v~a:5t . ~
pörun~ herrscht in der Bevölkerung ~ber uie Anwen
dung des Befenl 2o1, der da~u enutzt wird, die 
urun.oblichsten Urteile zu fällen, und verlangt der 
Verurteilte dann Gerechtigkeit wird ihm gesag~, dass 
er beweisen soll, dass er nich~ uas ist , was böse 
Zungen verleuillderisch von ir~ behauptet laben . Genau 
das Gegentell unserer Gesetzesauffassunb. 

Die Sti~unG der bevölkerung hat durch die Londoner 
Ereienisse einen Tiefpu .:~t ei·reic 1t , der ;:;ich nun 
dur ch die Angelegenheit "Jacob Kaisern zur Kata
strophe für unsere Partei auszuwachsen droht . 

Die Sti.w.mun5 der Bevölkel"'Unt:, leidet unter der Nach
differenzierung uno. Cielll Viehamsgleich. Vor allen durcl: 
die Nachdifferenzierung sind gewaltige Härten au::§ge
treten, wodurcn einzelnen Bauern der gesamte Vieh
bestand bis auf das letzte Huhn beschla6nahmc; v~urde . 
Viele Neusiedler verlassen ihre Hjfe, di e dann ncuen 
Be erbern mit dem him•,eis zugesprochen werden, dass 
sie sich politisch neu orientieren müsste , wenn 
diese .. Be\erber , nach ihrer Parteizugehöri~keit be 
fragt , CDU antv. orteten . 

Die Ablehnun · des SED- 2- JalJ.resplanes durch die Frak
tion hö.t die Sti..wiJ.unc; erheblich ~ehoben . Immer wie
der hurt man von Aussenstehenden: Endlich hat a ..... ch 
die CDU und LDP nich~ nur ja gesagt, sondern trot~ 
allem den eigenen Standpund ver~reten . Man hofft 
daraus, im Zusammenhang wit den keillilienden Gemeinde 
wahlen , die unter allen Um·tänden durchgefuhrt werden 
müssen, eine grunulegende Anderun~ zunächst-in der 
Gemeinde und später uber Kreis unu Land der Gesamt 
situation herbeizuführen . 



Usedom 

lärz 19'+9 

Schonberg 

ärz 1949 

i s m a r 

ärz 1<J-t9 

W a r e n 

Sti ' ungsbericht der K. V. von 1949 

Auf Grund des Parteita~es der SSD vergeblich loyalere 
Blockpolitik erwartet . 
Strikte Einhaltung der Unionsziele von der Bevölkerun6 ver
lan;t. 

SED schaltet sich illiiller mehr in die Stellenbesetzung ein, 
vor allem bei der Polizei und Besetzung der Maschinenhöfe 
mit Schlossern . In der ges~ten Personalpolitik müssten 
endlich Einst ellun6en ohne Rücksicht auf die Parteizuge
hörigkeit vorgenommen werden . 
In den lanuli chen Ortsvereinigungen zu v enie; Aktivität, 
fertige neferate fur die Aussensekretäre notwendig . 

StiU1.W.unt:> der Bevolkerun6 undefinierpar . 
Kundgebungen mit Lan.Qesreunern finden in der Wismarer 
Bevör-erung wenig Resonä.nz . 

J o.nuar 1'.14:1 l~1utlool.gk.ei t uer B evö lkeru~e; nillllllt vo~ Tag zu Tag L.J.ebr 
2u , da der von uns gefuhrte Kampf um die Einheit Deutsch
lands i~er wehr in brössere Ferne rucKt . 
Gebi$sabtrennun en ur~lte deutschen Gebietes sind an der 
To. 6 esordnung . ~s zei~t uns, dass die alliierten Mächte kein 
Interesse daran haben , Deutschland den versprochenen Frie
den zu geben . 

R o s t o c k 

März 194<; 

Sen erin- Lönd 

Juni 1949 

Grösster ~eil unserer Mitglieder von der Richti8;keit unsere 
politischen Tielsetzung weder uberzeust noch durchdrungen . 
Dahe~ uie vielen Austritte in der letzten Zeit . Im allge
meinen hofft man viel von den Wahlen . 
Unsere Bevölkerung ist durch die neuen politischen Ereig
nisse beunruhi5t und spricht viel vom Krieg . 
Geruel det waren vom Kreisverband Rosteck fur März 1949 

72 Zug8.nge · und 
~1 Abgänge , davon 
38 Austritte , bei einer MitBliederzahl von 3oo6 . 

Stiillillunb in der Bevölkerung 6edrückt . Kein Vorwärtskommen 
in den sozialisti sehen Bestrebungen . 
Den Landillann drückt die Sollerfüllung, die durch ihre Plan
losigkeit erschwert wird . Sorgen um Arbeitskräfte . Für den 
Bauern Lohn nach den neuen Tarifvertr~gen zu hoch, dazu 
hohe boziallasten , MAS arbeiten zu teuer, fur die Neubauern 
sind die Baukosten zu hoch . 
Anwacllsen der HO und Konsumc:;eschäfte . 
Frage, ob es :Wa..t ... len im Herbst gibt? 
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G r i m e n 

Deze~ber 1948 Bevölkerung lehnt die jetzige Politik der CDU ab , daher 
die vielen Austritte . 

G ü s t r o w 

März 1949 

Juni 1949 

Ludwigslust 

Bemeldet ~erden ~le ichzeitig 
15 Zugänge und 

9 Abgänge bei 
1o9o Mitgliedern . 

Redewendungen im "Demokpatenn begründen Verdo.cht , dass 
die CDU eines Tages mit der Schaffung einer Volksdemo
kratie einverstanden ist . Auch an die Wahlen will nie
mand glc:l.Ub en. 

Stimm.ung in den einzelnen Ortschaften sehr gereizt , weil 
diese im KreisGu.rchschnitt zu hoch veranlagt sind . 
Aktion Erzbergbau Sachsen brinöt Gestellungsbefehle , ob
wohl CDU Freiwilligkeit angekündibt hat . Arbei tskräfte 
werden dadurch vom Land abgezogen . 

Januar 194~ Ausserordentliche Gleichgültigkeit gegenüber dem politische 
Ge.::>chehen bei fo.st allen Mitgliedern, da die CDU ja 
doch nichts andern bzw . bessern kann . Sie schwim.mt ihm 
Fctnrv.asser C.er SED . 
Entlassun,;en von CDU- tmgeh&rigen aus dem öffentlicl '=: n 
Dien~t schaden der CDU ungemein . 2 Polizeitmachtmeister 
und 2 AngestelltG der Kreisverwultung sina ausgetreten, 
um ihre Entlo.ssung zu verhindern. 

~arz 1949 Befurchtun~ einer Kalten Sozialisierung auf Grund ·des 
Artikel~ iu "Neuen Deutschland" von 'i alter Ulbrii.cht . 

Mai 1949 Behauptu.n~ des ~reisrats Kirchheiner (SED )die Dörfer, in 
denen die CDU ~twas zu sagen hätte , hätten mit nein ge 
stilLID.t . Tatsachlich haben Dörfer, in denen die CDU über
haupt nicht vertre11en ist, z . T. sehr schlecht gewählt., 
wahrenu z .B. Werle mit ambestengewählt hat, obwohl auch 
dort die CDU tatig ist . Sie SED bemüht sich, den Misserfolg 
auf die CDU abzuschieben . 

M a 1 c h i n 

Januar 194'9 Viele Austritte in der O. V. Malchin, in der Hauptsache 
Angestellte des Landratsamtes . Gerucht über Benachteiligung 
der CDU - lvlitglieder bei einer neuen Entlassungswelle . 

Neubrandenburg 

Januar 1349 Reihe Gegenpropaganda der SED . "Demokrat'' bemängelt, so ~l 
deutsehe Ricrn.,ung und nicht die Richt ,mg der Besatzungs
macht vertreten . Propagandamaterial nicht ausreichend. 
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noch eubrandenl.Jur·e; 

Fe ruar 1949 Wenib Interes~e der Bev6lkerun~ f~r politlsche Geschehen , 
Einstellung hat s ich z.~t. geändert . 

ärz 194~ 

Mai 19Lf-9 

R a n d o w 

März 1949 

April 1941j 

Mai 194~J 

P a r c h i 

A.pril 1'}+Y 

Juni 1949 

D e m .m m n 

Grobser Teil folgt nicht mehr der SED 
Rednerkampagne notwendig . 

bev6lkerun6 er~artet , dass die Partei sich wirtschaft 
lich f~r sie einsetzt . 
ach Zeitungbllieldungen Wahl nicht i n Aussicht . Werbung 

daher im Kreise sehr schwer . 

Oberwiegende itgliederzahlen mit der Unionspolitik und 
der Blockpolitik nicht ei nverst anden . Ve r är gerung durch 
die Abst iiliffiung beim Volksrat und Befremaen durch die 
Zeitungsartike l von Nuschke , daos bei den Wahlen alles 
korrekt zugegangen sei. 

Druck der SED, Zusammenarbeit im Blcok findet kaum. noch 
statt und wenn , unter Heranziehung der assenorganisa~ 
t ionen . 

Tr ot.z. allen magliehen Versuchen Zusammenarbeit it der 
SED kaum 6glich. 
Grosse Enttau.scnung über den g_erinc?:;en lVlandJtsanteil 
der CDU zum olKSt\.ongress . Bedenken zu den parlamen
tariscnen Wahl en in Bezug auf aie Ei nheitslisten . 

ZusE1l!l.lllenarbei -c Lli t der SED war zur IT olkskon- ress- Ab 
s-ci~ung tadellos, sonst schlecht . 
Grosse Entta~~c ung uber die Zua~en e~zung der De 
le6ierten des DAutscnen Volksrates . 
Ungerecnte Lebens ittelve~teilun~ . 

.LJurch einzelne uit 6 lieder kann eine O.V. derartig be
einflusst ~erden, dass dem KV äusserst erschwert ~ird . 
(K6ppen, Plau) 
Durch Interesselosigkeit von Vorsitzenden von OV kann 
eine ~anze Ort~vereinigung au~einanaerfallen . (Gideon , 
l!riedricnsruhe) 

Viele .t:reunae befürchten, dass die "Nat ionale Front" 
Deckmantel für eine Einheitspartei wird . 

Februar 1-jLf-lj StifWIJ.u.n6 in der Bev6lkerung gut . Lieferung von Traktoren· 
aus _der Sowjetunion als grosse Hilfe fur die Frühjahrs
bestellun6 lebhaft begru::.st . Umsiedler wünschen Las-cen
ausbleich , Lanaschulen Belieferung mit Brikett . 
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Neustrelitz 

Februar 1~49 Täglic AOllillen ~ itglieder und erklären ihren Austritt. 

Anklam 

Juni 1':;1Lt9 

Greif.5wald 

Die nevoll{erung fr:-,.gt, ob die CDU noch besteht, leLnt 
Aufnahme in die CDU ab, weil der Druck der SED zu gross 
ist. Viele .b.ütglieder haben ihre Tätigkeit; verloren, weil 
sie der CDU angenören. 

GemeldetJ sina 
27 Austritt bei 

995 Mitgliedern 

litglieder sind mit der Politik der CDU nicht mehr zu
frieden und wollen in Massen austreten wegen Verh~lten 
deb ~onenvorstandes. · 

Februar 1'94'1 Passives Verhalten der bürgerlichen Bevölkerung, Un
verstand der Hana.v.erker und Kaufleute, die die Wich
tit:>keit der ufgabe der CDU in der Ostzone nicht ein
sehen wollen. 

ärz 1949d Ubelste Kriegs3erüchte kursieren. Stellungnahme des 
estens ~u den Beschlussen des Volksrates hat die Be

völkerung noch hoffnungsloser gemacht. n die eigene 
Kraft wagt keiner· zu ~lauben. 
:Freudig begrüsst 1hird der sch~·~ungho.fte Handel auf dem 
"lt reien Markt" und der Beginn der Beliferun6 C'Aer Punkt
karte. 
Sc wieri kei ten bei der Zusammenarbeit im Antifa·-Block. 

Juni 1:;4\j Häufung der Austritte v egen Schv ierigkei ten der Mit~ 
glieaer bei der Wei terbescnafti 0 ung bzw. Beförq.erung. 



Ivlai 1':)7o 

li ebruar _?o 

Januar :,o 

:r:ril 1':1.)0 

Greifs,ala 

Stihllliungsberic~te der K. V. von 195o 
• 

Die Mi tarbeit im Block und in der Nationalen Front hat SlCll 

gebesbert . 

Vie l e O.V. hdlten ein längeres RestehP.n der Partei für 
sinnlos . . 
Die allbesetzten Versa~lun~eu werden kurz vor der Durch
fuhrun0 al.e;esägt. ( hidigkei t) 

Durc die Entlasaung d2r Kriegs~efangenen sowie die In-
sabseu at:::r Int ~Ylierun0slaöer i.,. t l .i. '"''J.: rrmtJn~ der· Be-
vdl~erunb all~e~wi. ~ehoben . 

Die bevdlkerun0 , insbesondere der olitisc~ denkende T~il, 
bejaht den Besc lus~ des DemokrätiaG en Blocks : Durch
führung der Wa~.len unter einem ge..L.eins<.illlen Wahlprogramm. 
Sie erVvartet rui"L Sparnunr; die Be~cllhisse über ie tech
nische Dur:ct.führunJ a.erbelben. Der gleict.e WahlsctlLissel 
(Bett:::ilitß 5 ) v ie zum dritten Tolksn:.ongress \t~ird abge 
lehnt . ~an erhofft, gleiche Berücksichti6ung aller Partei 
en. 

Es herrscht in politisch der::.kenden Kreise grösste Em
pöru g uber die Demonta6en in Salzuitter. 
~ü t liederwertung in besonderen _ _l{tionen . Werbun,. von 
Haus zu Haus und von Ma~n zu Mann. uiehe Fall Kessin ! 
Kreisbildungsstatte bereits bekannt. 

Januar 195o Beson~e e ~chwieri0keiten zeigen sich im Absatz unseres 
Parteiorc,.,.nes "Der Demokrat" und auch der " Neuen Zeit " in 
letzter leit dadurch , dass die Auflage d . h . die Stärke der 
.:..ei tung ilhLer r:uehr eingeschränkt Y•ird , während die Zei tungei 
anderer Parteirichtungen iJ.ililler stärker an Umfang werden . 
Unsere 1itglieder sinc der uffassung, wen man verlangt , 
dass die CDU voll fur die Regierunb und deren Beschlüsse 
ein~reten soll und auCh ein~ritt , unsere Part e i leitungen 
ener~isch auf grdssere Fapierzu~eisungen bestehen Lissten . 
Das wä1·e im Ze1chen der Nationalen Front unerlässlich, wen 
man bedenkt in heleher Stärke die Nat ional - Zeitung und be
sondere die Zeitungen des Verlages der Deutscheu Nation 
erscheinen . m auffälligsten wird die "Deutsche Illus1;riert~ 
und die "Deut· sehe Wo ehe" unterstützt . Beide Zeitungen haben 
dieselbe RedB.l{tion n und in der "Deutbchen Woche" wurde in 

• der letzten Nummer starke Propaganda für die National-Zei 
.tung , besonders für aie ErfurtPr Ausgabe, betrieben . Klarer 
kann also ni ··h1; gezeißt '.erden , \\ieviel Zeitschriften man 
der NDP zugesteht, obgleich die beiden obengenannten 0ei 
tungen nach aussen keinen politischen Charakter zeigen . 
Diese Zeitungen scheinen mehr die Finanz~uelle der NDP zu 
sein una erfreuen sieh , gerade ~eil sh. vollkor:ume n unpo-
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J~nuar 1950 liti~ch sind, grd~ster Beliebthei~ und daher auch 
siehe der ent~prechenden Auflage. 
Die Stär:.tCe der uese _lsc:laft ist inzwi den auf über 
7 ooo ges~ie~e~ , Zahl der Orts 0 ruypen 31. 

G ' strow 

Vlo.i 197 0 

Fe ruar 19So 

Januar 195o 

fj a g e n o w 

April 1~:,o 

Februar 1':150 

Im all 0 emeinen ho.ben ;:ich die Ortse:;rup ei.~ dei· .?. ' .~. "" 1-c; .:l. 
Parteie-n nicht besonders geän ert . 

E< lliuss auch hie'"" .dederho l t v~ erden , dass in den Städter 
deb Krei es und vie~leicht auc~ in den grosseren land
liehen Gerueinaen haufl6er Mitglieder des Landes- oder 
Zonenvorstandes oder unsere uini s~er pp . sprechen, da
mit d:,.aurch die CDU wieder mehr in a.ie Öffentlichkeit 
geruckt vvirJ.. Vielleicht wäre auch hier im zentr :üge 
legenen Gustro ", ein grossaufgezogener Landesparteitag 
durchzufuhren, wie es die NDPD kürzlich getan hat, zu 
dem viele Runder~ Delegierte aus ganz Mec!Clenburg abge
ordnet w~ren . heute ainc nur noch ganz gross aufgezo-

ene Veranst~ltun0en erfolgversprech nd. 

Es 1 t unbedingt erforderlich, das in den Städten 
Gustrow, ~c .~.waan, Laage, Krakow und Bützo gerne öffent
liche Vers~lun~en mi~ Rednern vom Landesverband bzw. 
von Berlin abgehalten werden. Gerade in den Städten 
ist a.ie Sti~un~ der bevölkerung dermassen schlecht, 
da s hier unbedinbt W ndel geschaffen w-erden muas. 
In absu.:.barer Zeit du.rf"{;e sonst der üte;liederbestand 
auf ein Minimurr herab5esun.tCen sein. 

Die BevölKerun6 i ~ durch die vielen Angriffe auf 
fuhrende MännAer der CDU sehr beunruhigt und man 
faö~t a.ieses so auf, als ~e n die CDU vielleicht ver
boten wU.rde . Ausserdem -v~ird überall die Ansicht ver
tre~en, dass durch die NeuKonstituierung der Ausschüsse 
der Nation len Front die Vorbereitung der Einheits
liste iur die VJahlen im Oktober 1350 feststehende Tat
sache ge~orden ist. 

ir rechnen jetzt mit iner Reihe von Austritten, bzw. 
haben wä.hrena der letL.ten T& ·e verschiedene Austritte 
entgegennehmen IDÜssen. Als Grund wird z.T. das an
lässlich der letzten Kreisversalliilllung von Herrn Nu~ch
ke gehaltene Heferat angegeben , wo Herr Nuschke ver
schiedene Fragen nicht beantwortete bzw. umging. 

Dab von der Berliner Eauptgcschäf~sstelle an die Orts
gruppen der CDU abgehende Informationsmaterial erhalten 
in unserem Kreisverband nicht alle Ortsvereinigungen. 
ir lliÖchten vorschlagen , dass.der Lanaesverbana der 

Hauptöeschä.ftsstelle mitteilt;~elchen Gemeinc.en O.V. 
der CDU bestehrn und allmon~tlich Verä.nderun~en im B~
sto.na von 0. V. der Haupt :;eschäft sstelle at'.f gibt . 
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Januar 1\j.)o 

Malchi 

Mai 195o 

3 

Die seit einiger Zeit anbelauienc Pressekampagne der 
ED gegen CDU- Fu,>J.:<:tionare erregt den Un~illen nicht nur 

der CDU - lliii tglieder, sondern v.ei ter Kr eise der Bevölkerung . 
Man schenKt den berichten zwar wenLg Glauben, empfindet 
es · ber o.ls beschäillend, dass die CDU es nicl1t fertig 
trinot , sich energisch hinter ihre ~ i tglie.lder und ]1i t 
arbeiter zu stellen und sie gegen derartige Verleum
dunEC schützen , während SED-Fu~~tionäre , di e sich am 
Volksvermögen vergo.ngen haben , wie Kreisrat All~nd und 
Obermed . Rat. Dr . Rolbetzki in der Presse überhaupt nicht 
erwähnt werden . 

Nachaem der gestellte Misstrauensantrag von der CDU gegen 
den Kreissekre~är der Nationalen Front des Kreises .alchin 

abgelel1nt worden ist , hat auf der Krei ausschuss- Si t zung 
der Nationalen Front der Kreissekretär Rünzler um seine 
Entlassung gebeten , da er ~<:örperlich nicht mehr in der 
Lage ist, aiesen Posten voll auzufüllen . Der Grund liegt 
aber darin , dass er von seiner Partei (SED ) den Auftrag 
bekom.men ho.t , den Posten zur Verfügung zu .stellen . Die 
Begrundung, er kÖ'me gesundheitlich seinen Posten nicht 
mehr beLdeiden , ist irrig , denn er ist kerngesund . Da
mit d··r .L te aie AngelegenLei t R-1nzler als erledigt be 
Lracnte-c werden. 

Neubrandenburg 

~ebruar 1~5o Die bev6lkerung steht den Be chltissen der Union teils 
peissiv 6egenuter und es zeigt sieb gerade jetzt bei den 
hauptversäwfulungen, wie schwer es is~ , die Menschen, 
hauptsächli ch die Umsiedler , davon ~u überzeugen , das nun 
in der Oder-~eisse -~renze d~s letzte Wort gesprochen ist . 
Sehr zum chaden ist jetzt unsere vorhergehende Haltung 
in dieser Frage , die dem Redner im.me:r vvieder vorgehalten 
~ird . Den kommenden Wahlen 195o gegenüber ist man äusserst 
misstrauisch . Der grösste Teil der ~itgliedschaft rech
net nicht lllit einwandfreien demokratischen Wa"llen, s ondern 
i bt der einung , dass wi r i m Herb s t doch eine Einheits 
liste bekofumen werden . Vie l e Mi-cglieder wollen bis zum 
Herbst 195o noch itglied der Union bleiben , erKlären aber 
dass sie sofort aus der Union austreten , sobald die Union 
eine Einheitsli~te witmacht . 

Januar 195o Die bev6lkerung erwartet von der Christlich-De 1okratischen 
Unio , dass im herb~t 195o do.ftir Sorge getragen wird, dass 
iiklich ei ~andfr~ie demokratische Wahlen stattfinden. 

Falls wan uns eine Eirilleitsliste serviert , das ist die 
Meinung der meisten litglieder, treten sie aus den Reihen 
der hristlich- Demokro.ti sct~en Union aus . 
Die Elnfuhrung des Landarbeiterschutzgesetzes ruft teil-
weise Verhrgerun~ bei Bauern und Landarbeitern hervor . 
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R a n d o w 

4. 

Im allgemeinen gedruckte Stirum.unz; der Bevölkerung . Der 
:ll:alte Krieg zerrt an nen Nerven . Die Propaganda fur die 
Nationale J:i'ront und die verschiedenen Aufgaben des Volks 
wirtschaftsplanes mit den Vorbereitungen zum 15 . Oktober 5o 
erzeu5eL1 einen Druc.re dadurch, dass praktisch die gleichen 
~enschen sich oft 3 bis 4 mal die gleichen Vorträge in 3 

' bis 4 verschiedenen Gemeinden anhören müssen und dEilll.it oft 
kostbare Arbeitszeit, il.U.lllei' o.ber die geringe Freizeit dabei 
opfern m.ussen. 

April 195o Das Misserauen zur CDU wird stärker. Allgemein wird gesagt, 
es ist kein Unterschied wzischen SED und CDU mehr festzu
stellen. uas Werben von neuen Mitgliedern oder Lesern des 
" Demokraten" gelingt nur noch selten . 
Bei Arbeitsvermittlungen werden Sch~ledg.reeiten auf Grund 
der CDU-6ubchörigkeit gemacht . Das Vertrauen unserer Mit 
glieder schwindet iLilller mehr. Die Ortsvereinigungen wünschen 
angebrachte kurze Referate, vor allen Dingen für das flache 
Land passend, vom Landesverba c auogearbeitet 

März 195o Die it~liederversawmlungen sind Cürrhweg ochlecht besucrt . 
Die 1itgliede~ sin~ parteimilde und stellen immer ~ieaer die 
Frat;;;e, ot es überhaupt noch einen Zweck hat , in der CDU Po
litiK .z.u treiben. Es ist scLver, die Orts ereinigungen zu
Sö..l.li.illen L.U Lalten . 
Unzui'I:iedenheit über die wirtschaftlicLen und polit.i.scl!en 
Verhältnisse. bsolut .reein Vertrauen zu den kommenden Wah
len . Es wir·d immer wieder fesLgestellt, dass die Leitung der 
CDU nicht fahig ist, eine Gleict.berechti;un6 dar CDu - Iv:i t
glieaer ~nstesondere in der Personalpolitik Curchzusetzen. 
unsere Mitglieder, vor allem die Jugendlichen, haben Schwi e
ri6keiten, rbeltsstellen zu bekoliilllen . Die MAS, Polizei , 
Verwaltungsstellen, KonsUlli ect . fragen stets nach der Par
teizugehöri~Keit und wenn dann CDU gesagt ~ird, sind keine 
Ste~len fr·ei oder es wird sogar verlangt, aus de1· CDU aus 
zutreten • 

.ccbruar 19.Jo Grösote Aufregun~ uber die Säuberungsatetion innerhd.lb der 
Partei . Abstossende Verurteilung der .reünstlich geschaffenen 
spontanen Diffamierungen von eiten der SED . - Grösste Be
denken gegen eine freie Wahl im Oktober . Allgemeine Be
fi.lrchtun!S einer Abstilill!lung unter dem 11. antel der .,Nationalen 
Front". 
In der btellungnahille zu diesem Thema kam hauptsächlich das 
Ausscheiden met~erer ho chstehender Persönlichkeiten aus der 
Partei zur Sprache . Diese Vorgänge zeigen so recht , wi~ es 
in ·,Yirklic!>..kei t mit der freien ieinungsäusserung bel uns 
bestellt ist, hierdurch sind mehrere ustritte zu verzeich
nen . 
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noch HanQov. 

Januar 195o Da~ Vertrauen der bevolkerun6 verlliinQert sich, da die 
Ralt~n~ unöerer Regierungsvertreter nicht gebilligt 
Vvird , Vveil sie absolut nicht versuchen , unser Part ei
pro6rö.lhlll durchzusetzen . Grosstes Misstrauen zur kommen
den ahl im Herbst . Schon jetzt geben die O.V. Ent
schliessun~en ab , d~ss sie eine ahl , welche keine eige
ne Stihmli3~e cer CDU , ni e mitmachBn werden . 

Mai 195o Schwer verständlich ist flir die itglieder das Verhalten 
der CDU zu den Kanzelabkundigungen . 
Es bedarf angest~engter politischer Schulungen , um hier
fur das noti~e Verständnis uU erwecken . 

April 19~o Die Stimmung der bauerliehen Bevölkerung ist ungehalten 
daruber, dass sie bis heute noch nic.ht üb er ihr Ab 
lieferungssoll informiert ist . ~s musu daher von unseren 
landwi1:tsc.t . n.eferenten darauf in Zukunft hingearbeliltet 
~erden, dass die Veranlaguhgs- und Abl i eferungsbescheide 
.mi ndestens a.m. nfang des ·Ja_hres herauoko.ffi.!Ilen . 
Die Z.ähl der ustritte ist daro..uf zurückzuführen, dass 
eine ideologi ehe Bearb8i tung der 1' i t;;lieder in der ver
gangeneu Zeit eine mangelhafte gewesen ist . Wir hoffen 
jedoch, dass bei der Durchführung unaeres neuen Arbeits
p O~Sräilllils sich diese Austritte wieder wettmachen las·sen. 

März 11j5o Die Stitnm.ung Qer Bevölkerung ist z. Zt . sehr intere:osiert 
fur die tevorstehenden und sicn s-l...r stark abzeichnenden 
poli tiscLen Ereignisse dieses Jsl.res . Während in d.er OV 
Rostock eine Anzahl Austriwte erfolgte, ist die Mit 
gliede~bewegung in den LqndgemeinQen eine langsalli an
steigende . ahrscheinlich könnet nach Durc.b.Jührung der 
Jahresversammlungen und. der Kreisdelegiertenversalli!D.lung , 
bei der dann durch die neugewählten Vorstände verstärkte 
politische Auf~lär~n6sarbeit zu leisten ist, auch die 
geringen 1\litglieder·verluate wieder aui~eholt werden . 

Februar 1~j5o Der Areisverb~nd stellt illiiller ~ied.er fe s t , dass bei den 
einzelnen I~i tgliederversallL:ülungen, sowie auch bei den 
ein~elnen Vorstandssitzungen, in den einzelnen Ortsver
eini~un~en die privaten Angelegenr1ei ten mehr b asprochen 
~erQen unC.. dadurch die rein politiöche Richtung ins Rin
tertrerfen ger~~. 

S~bwerin - Land 

ain.195o Vorbesprechun6en zu dem Gesetz der heform der Kreis- und 
Ge.w.eindeurenzen waren dem Krei..,Nerband bisher nur aus dem 
uAitungsbericht bekennt. Durch unsere Ortsgruppen, die 
von SED-.....Jeuten hierü er vert>tandigt v:urden, ist unrJ 11 i t 
tel.l. .. ne:, davon ge.ma __ Lt vvorden • .t.s •Näre wun.schenswert gewe
sen, werJ.n der Landesverbs.nd oder die La.na.tagsfrakt ion 
die Krei~verbänce von der Vorbereitun~ dieses ~ichtigen 
Gesetzes unterrichtet hatte. - Der Kreisverband regt noch-
.mals an, unsere ·~ahlangestellten zu einem Gedankenau~ 

tausch zusamllienzurufen . Wir. versprechen uns hier eine gute 
Verständigung inner·halb unserer Wahlaugestellten, die durcl 
Er·fb..hrungsaubtausch vervollstandigt werden könnte . 
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lai 1'j5o Stilliillun0 sbericht 

Der vom zentralen Blcok der antifaschistischen Parteien 
herausbegebene Bevchluss, die Oktober~dhlen in gemein
samer Wahlvorber~itung m.it gemeinsamen Wa11lvorschlägen 
durchzuführen, trifft nicht in allen Bevölkerungskreisen 
auf Zuspruch • .l:!.s bedarf einer gewaltigen Aufklärung nicht 
nur durch die Ausschüsse der Nationalen Front, sondern auch 
durch unsere Par·tei, das gemeinsame Handeln ~u begründen. 
Der h.reisverband betreibt seine Aufklärung durch Zusammen-

ziehung der Jugendlichen und der Vorstandsmitglieder der 
Jrtbgrurpen sovü der Ausschussmitglieder in der Nationalen 
Front, die von unserer Partei gestellt sind. Der Kreisver
band erhofft, dass zweifelnde Mitglieder durch diese so
genannten Schulungstage weitgehendst aufgeklärt werden. 
Weiterhin steht die Pflichtablieferung der landwirtscha1't
lichen Produkte zur Diskussion. Nicht viele Bauern er
klären, dass sie ihr Soll in diesem Jahr 1oo%ig erfüllen 
können. Der augen'..__ii ·.:liebe Stand des Getreides lässt er
~ennen, dasb die Ernte von 1~4~ keine Widerholung findet. 
Der ~auer rechnet lliit einer Durchscbnittsernte. In der 
Hauptsache haben die grossen Betriebe über 2o ha Sorgen, 
ihre Wirtschaft lebensfähig zu halten. 
Die Vorbe.Leitungen zum Pfingsttreffen ist von allen unseren 
Ortsgru~~en durch ithilfe und sonstige Verans~al~ungen für 
<iie FDJ tatkräf~ig unterstützt wcrrrden. So hat z . B. die 
Ort 5ruppe Gondern extra 3o.-- DM für die FDJ gestiftet . 
Auch andere Ortsgruppen haben durch DixB. geldliche Spenden 
dö.s g1·osse Friedenstreifen der Jugend unterstützt. 

Abschrift eines Schreibens der Aussenstelle Lützow des K.V. cichwerin-L. 
vom 22.).So an den h.reisverband Schwerin-Land der CDU. 

betr.: Uberprufung der Buchereien. 

Herr Krenkel, G:adebusch, machte mich auf folgende Vorkoillillnisse 
aufmerKsam : 

Am Dienstag, d . 9 .5. 5o nachmittags wurde durch eine Kommission 
in der Volksbücherei in ~ö.debusch eine Uberprufung der Büchereibe
stände vorgenoiliillen. Die Koillillission bestand aus Herrn Schulleiter Bxers, 
Gadebusch, .herrn lVlatz, Kreisreferenten vom 1mt für Kultur, Herrn Olden
dorf , Lehrer in uadebusch. ~s ·. urde seitens der Genannten beschlossen, 
fc l~ende Bücter gan~ ö.Uszusortieren : 

Sämtliche Werke von Gustav Freytag 
" " Felix D a h m 
" " Gustav Frenssen 
n " !Dietrich Speckmann 
" " Gustav Schroer 
" " Ernst Zahn 
" u Rudolf Heer 
" " Rudolf Greinz 
" " Sophie Kloers 
" " Marie Diers 
" " Klara Nordström 
" " Paul Keller 
" " Ganghafer 
" " Knittel 
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Einzelv.erke von 
Sfuntliche j , erke 

" n 
II lt 

Charlottc Niese 
v. Hans Dominiks (Technische Sachent 

Gerstäcker Erfindungen usw.) 
Beyer (Pascholl u.a.) Mecklenburg, 

geschichtl. Romane 

Einige bticher, vvelche hier icht aufgeführt sind, sollen noch ausgegeben 
,erden, bis sie nicht mehr benutzbar sind. 

Die angefuhrten Werke wurden c.ls nicht mehr der Wirkli chkeit entsprechend 
bezeichnet, seien vielfach zu phantastisch, und mübsten sich die Men
schen mehr an a.ie Wirklichkeit gevvöhnen . Auch soll die Umsiedler nichts 
mehr an die &lte Heimat erinnern, was bei Eaul Keller z.B. der Fall sein 
kann. 

D& die erwahn"t;en Buc!1er sich· noch zum Teil in der usleihe befinden, 
müssen bie nach und n<ch eingezogen werden. Auch wurde von der Kommission 

~ erwahnt, dass z. .B. Sven !iedin allmählich aussortiert •verden soll, weil 
~ er mit Hitler konform gegangen ist. 

Dan wurde erwähnt, dass angeblicr ... e1.n Zonem eferent nach ecklenburg 
kommen wird, der auch kleinere Büchereien besichtigen dürfte . 

Von Leuten aus meineE Bezirk ~urde =iv ~ngedeutet, dass die Menschen 
sich bald \Üeder als Deutsche schämen v,erden, wenn sie ihre eigenen 
Schriftsteller in den Buchereien nicht mehr vorfinden dürfen. 

gez. Kirpal 

Stimmungsbericht vom ärz 195o. 

Die Vorstandswahlen im Kreise Sc!~e~in sind a~geschlossen . In 5 Orts
grupp~4 konnten ~ir Keinen Vorstand wegen der geringen Anzahl von Mit
gliedern zustande bringen, so dass sie als Stützpunkte umgewandelt wur
den . 
In den Ortsgruppen, in denen wir Vers~lungen abgehalten hatten, die 
mit der Vorstandswahl verbunden waren, wurde die Febtstellung gemacht, 
dass die Mitglieder bis zur 1ahl am 15.1o.195o die Arbeiten der Pa1tei 
und in den Gemeinden aufrecht erhalt ~, n wollen. Durch die neue Lage, die 
mit der Er~l~run~ der Part ei und mit den letzten Reden des l . Vorsitzen
den des Verbandes der Union, des Aussenministers Dertinger, General
sekretär Gottin5 und anderen Persönlichkeiten gescha1fen und vorgetragen 
wurde, ist man der Ansicht, dass ~um 15.1o.195o eine Einheitsliste auf
ge;;:,tell t wird. Dieses v:ird bei den meisten Mitgliedern abgelehnt . Man 
sagt, da ss die CDU die Entwicklung in der DDR anerkennt und mithilft 
t;,n der Verwirklichung der Regierungserklärung . Demnach also, auch wenn 
die CDU die Stimmenmehrbei t bekommen sollte, sie auch weiterhin das 
Pr·ogrd um der Ret;ierung beibehäl 't. Von Seiten der S'ED braucht man also 
keine Befurchtunt:, .z.u Laben, dass !lrXR das Rad der Geschict.te zurückge
dreht wirde . Die Mitglieder sind sich bewusst, dass das Zeitalter des 
Sozialismus angefangen hat. Nur ·die Methoden, mit denen man heute vor-
geht, sollten änders gestaltet werden, z.B. eine besse.re Personalpoli-
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tik . enn ei!l CDU-Mitglied fähi~ ist , einen Verwctl~un~sposten 
oder elne fachmännische Stellung zu besetzen, angibt, Mitglied 
der CDU zu sein , so sind ~enig Aussichten für eine Anstellung 
geg~ben . Die 1 it6lieder der CDU fuhlen sich nicht als gleichbe~ 
rechti6te BJr~er , sondern spären , dass sie nebensächlich behandeli 
werden . 
Di e .b'rieaens.teur Clgebunt; der FDJ anl ässlich des Deutschlandtreffens 
in Berlin isG ~ohl ein gutes Zeichen der Mitarbeit der Jugend fur 
die Erhalt.J.ng des Friedens; man ist jedoch in weit n Kreisen der 
Bevolkerung der 'leinung , dass die Schlagwoite wie : 'f Wir werden 
die Besatzungstru pen der I mperialisten dahin treiben, wo sie 
hingehören , " und vvenn es sein muss , vertauscL.en wir den Zirke l 
unu Haiil.lller und verteidigen den Frieden ruit d.em Gewehr", oder ähn
lichen Ausserungen augelehnt werden müssen . Si e ierden als ge
V~tt.l t sa.me Kampfansage ctufgenommen . Ei ne friedliche Demönstra tion 
jedoch 1ird gutgeheissen . 

I n der Landbevölkerung wird stark über Clle Fra~e der Errei chung 
der Frie enshektarerträge diskutiert . Durch das Freiwerden von 
Neubauernste_len, aie i Kreicie Schwerirr auf 11o Stellen ange 
wachoen sind, wird befurchtet, da&s das Ablieferungssoll in 
c:iie seiL. Jahr bedeutend erhöht wird . Ob fli e Kraft r.~. i e.L·zu noch 
ausreicht, die einzelnen \irtschaften zu erhalten, ist in Frage 
gestellt . Daheb en erscheint den Landwirten die •erhöhte Lohnzahhm~ 
in den mei~te Fällen nicht tragbar . Ein Teil der B8.uern v..ürde 
dadurcl! gez.1~ungen, landwirtscha.1tlic11e rbel ter zu entlassen . 

(auszugs· . .:is~) 

Der Forderung, der Gesellschaft der deutsch- sowjetischen Freund
scr.~.aft beizutreten , steht ruan in Mi~ gliederKreisen ablehnend geget 
Li.ber . ie s.i.na der 1v1einung , wenn unsere Partei sich flir die Freunc 
sc:Lctft der Sowjetunion aus!?;esprochen hat, so bräuchen ::;ie sich 
nicht ei.aer besonderen Orgänsisation-, die denselben Zweck hat, 
anzuöchliesöen. Unsere itglieder sehen zwar ein, dass es eine 
Selbstvers~ändlichkeit is~, mit der Sowjetunion in Freundschaft 
zu leben, l'·eni.:,e können sich aber entschliessen, der Gesellschaft 
beizut;reten . 

uf Grund äeL· letzten politischen Ereignisse (Bereini0un6 der 
Partei) is~ man in ~.ei ten Tei l en der Bevölkerung der Ansicht , 
dass die CDU langsam aber sicher ihre Selbständigkeit aufgibt . 
Als Beweis dafür v:ird geso.t;St , dass in der Unionspresse " Der 
Demokrat" eine Zurückweisun~ der Angriffe gegen Dr . Witte ver
öffentlicht wurde, demgegenuter aber jetzt der Beschluss des 
Landesvorst~ndes vorlie~t, dass Herr Dr . Witte wegen partei
schadi~Senden Verhaltens aus der Partei Xll!BgE.XEKbnbnoc au sge
schlossen yurde. Das ist unseren Mitgliedern zu hoch, d~s können 
sie ni~ht verstehen . 

uf Grund dieser s~etigen pol~tis~hen Neuheiten wäre es von 
grösste.r Bedeutung, weHn durch Schulunb wenie;stens der Funktionär€ 
Auf~lärunb uuei derdrtige Begeberilieiten gegeben wird . 
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Januar 1';i)o 

Schönber-~ 

Mai 1\j.:"o 

April 195o 

ärz 1'::).)o 

Da die Eevolkerun0 in aer augenblicklichen. L~ge 
nicht mit der 1einung heröus koiliillt, sind wir 
auch nicht in der Lase einen Stimmungsbericht 
zu geuen . Im Grossen und Ganzen steht die Land
bevölkerung den letzten innPrpoliti~chen Erei g
nissen ablehneud e;egenuber. 

Lt . Berichte der Aus s ensekretäre , die leider nur 
recht spärlich eingehen, ist die Stimmunp; wegen 
der bevoroteh'3nden Einheit ·liste sehr schlecht . 
Hi er ist Aufklärungsarbeit selu notwendig , um die 
Menschen auf dem Lande von der Not 'E":l.digkei t und 
ZVveckmässigkeit der gelli.einsaillen Kandidatur zu 
uberzeugen . Di e Mitglieder glauben, dass wir nun 
end~ultig überfahren ·erden una dann überhaupt 

Keinen Einfluss mehr haben . 
Das ehrliche Bemühen eines grossen Teils der 
fortschrittlichen Mite;lieder wird dazu b~itragen , 
politische und ideologische Pi onierarbeit zu 
leisten. 

Di e bevölkerun~ sieht lliit ges aunter Erwartung 
der EntvvicKlun6 zu den Okt oberwaulen entgegen. 
Die Notwendigkeit eines gemeinsamen Wahlprogram.mes 
hat cie richtig erKannt und verstanden . Unsicher
heit ist aber zu bemerken , wenn die Reäe auf die 
technische Durchführung kowm~ . Es ist eine all
gemeine Ab l ehnung 6 egen eine Einheitsliste , oder 
eine gemeinsame Kandidatur festzustellen. 

Bei den Jahreshauot·versallJ.Illlun~en hat sich heraus
gestellt . dass die O.V. v on sich aus überhaupt 
keine politische Arbeit leisten , sondern sich 
i mmer nur dann zu r·.U tgliederversammlungen zusarD.lli.eD 
f i nden , wenn ein besonders Beauftragter äes K.V. 
hinauskoJll..((lt . 
Bei den Janreshauptversawmlungen hat sich wieder 
einmal die seL.r schlecht e geistige politi sehe 
Ausbildung und Schulung unserer Mi tglieder ge
zeigt . Die Partei hat im Kreis Schönberg einen 
grossen Teil von jugendlichen Mi t gliedern , di e 
wirklich wissensbegierig sind. Bedauerlich ist , 
dass b i s heute , obwohl das auf erVveiterten Vor
standssitzungen und ähnlichem fest~estellt wor
den ist , keine Möglichkeit zur Schulung nx dieser 
Part eifunktionäre b~w . Mi tglieder , gefunden Wwr-
0en konnte . 
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Februar 195o . Stillilliunb der Bevölkerung kann als einigermassPn 
gut betrachtet werden. Die Bevdlkerung scheint 
langs am auch im Kreis Schönberg einzusehen, dass 
der Weg des wirtschaftlichen Aufbaues der Deutschen 
Demokratischen Republik ein gesunderer als der 
in den Westzonen ist. Die Bevölkerunt?; versteht auch 
mehr den Sinn einer Freundschaft zur S.-Union und 
den Volksdemokratien. 

Januar 19?o Auch im reise Schönberg wird versucht, einzel
ne Peisönlochkeiten der Partei öffentlich anzu
greifen, um si e in der Öf:fentlichkeit unmöglich 
zu machen. Mitglieder anderer Parteien benutzen 
ihre Dienstvorgesetzten-Verhältnisse, um ihnen 
Untergebene zu zwingen, aus der CDU auszutreten 
und der SED beizutreten. 

Straümnd 

April 195o Es bedarf noch weitgreifender Aufklärung, um die 
Bevölkerung von der Richtigkeit der Auffassung 
unseres Generalsekretärs Götting zu überzeu ~ en, 
dass sie der höheren Einsi cht unserer oberen Partei· 
funktionäre folgen müssten. ' 

~ ärz '19;.o Die ErfahruniS lehrt il.l1iller wieder, dass bei wich
tigen Entscheidungen die anderen Parteien schnell 
und sicher von ihren L~ndesleitungen orientiert 
werden. \vir als CDU- er.treter kommen dadurch im
mer ~ieder in die unangenehmsten Situationen. 
Wir bitten deshalb jeweils um Stellungnahme- des 
Landesverbandes in eindeutigster Weise und achne _l
möglichst. 

Februar 195o Auf der Arbeit~ta~uns des Nationalrates hat der 
Delegierte des Kreises Usedom, unser Kreisge
schäftsführer Haefke, die beschämende Feststellung 
~emacht, dass mindestens 6o% der Nationalräte 
- darunter der Generalsekretär der CDU Gerald Göt
tmng - schon nach der Frühstückspause um 1 Uhr 
die Tagung verlassen haben. Wir schlagen deshalb 
vor, s olche Mitgliedes des Nationalrates die eine 
~derart beschämende- die CDU n~ch aussen schädigen

de - Gleichgültigkeit bei der Arbeit in einem 
solchen Greminm an den Tag legen, sofort durch an
dere zu ersetzen. 

Januar 195o Wir halten es schon jetzt für an der Zeit, sich 
damit ~u beschäfti~en, wie man bei der kommenden 
Wahl ahnliehe Betrügereien wie bei der Abstimmung 
Mai 1ij49 vorgekommen, von vornherein unt erbinden 
kann. 
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Aufmerksamkeit zum Pfingsttreffen der FDJ. Die 
Stellungnab~e der Vertreter des Block~ in Güst
ro~, Rostock und im Lande Sachsen, hinsichtlich 
einer gemeinscuuel Liste zu d8n war~len alli 15. Ok
tober, finden nicht den Beifall weitester Bevöl
kerungbkreise. 
Besondere Schwierigkeiten werden sich durch die 
in der Landeszeitung publizierte Stellungnahme 
eini6er Blocks hinsichtlich der Wahlen am 15. Ok
tober ergeben. 


