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Die aufgeführten Wertgegenstände sind bei der Ausreise wieder vorzu
weisen und dürfen weder verkauft, vertauscht, verschenkt noch verpfän
det werden. 

Tabakwaren, Kaffee, Spirituosen oder andere Genußmittel können für 
. Ihren persönlichen Bedarf sowie als Geschenke im üblichen angemessenen 
Rahmen eingeführt werden. Das gilt auch für andere Geschenke; jedoc..1-t 
darf das Gesamtgewicht der mitgeführten Geschenke 7 kg riicht über
steigen. 

Waffen, Munition, Schallplatten, Magnetophonbänder, Filme, Diapositive, 
lebende Tiere (außer Blindenführhunden), Arzneimittel (außer für den 
persönlichen Bedarf), luftdichtverschlossene Behältnisse sowie Drucker
zeugnisse, die unseren staatlichen Interessen widersprechen, dürfen nicht 
mitgeführt werden. 

Aufenthalt 

Die durch Umtausch erworbenen Mark der Deutschen Notenbank können 
Sie während Ihres Aufenthaltes nach Ihrem Ermessen verw enden. Mit 
diesen Geldern gekaufte Gegenstände können Sie ohne Genehmigung -
nur gegen Vorlage des Einkaufsbeleges und der Umtauschbescheinigung
ausführen. 

In Gaststätten, Hotels und Geschäften, die durch Aushang kenntlich ge
macht sind, besteht die Möglichkeit, unmittelbar mit D-Mark West oder 
Zahlungsmit teln anderer Staaten zu zahlen. Für die Ausfuhr so erworbe
ner Gegenstände genügt der Einkaufsbeleg. Halten Sie bitte die Belege bei 
der Wiederausreise zur Vorlage bei den Zollorganen bereit. 

Ausreise 

Nicht verbrauchte, durch Umtausch erworbene Mark der Deutschen No
tenbank, die über den Mindestumtausch hinausgehen, können wieder in 
die eingeführte Währung zurückgetauscht werden. Führen Sie bitte diesen 
Rücktausch im Interesse einer schnellen Grenzabfertigung noch am Be
suchsort nach der polizeilichen Abmeldung gegen Vorlage der Aufent
haltsgenehmigung und der Umtauschbescheinigung bei der nächsten Wech
selstelle der Deutschen Notenbank durch. 

Die im Mindestumtausch erworbenen Beträge sind nicht rücktauschbar. 
Da die illegale Ausfuhr von Mark der Deutschen Notenbank nicht gestat
tet ist, bitten wir, diese Beträge rechtzeitig vor Ihrer Ausreise zu ver aus
gaben. 

Geschenke können bis zu einem Gesamtwert von 30,- Mark der Deut
schen Notenbank ausgeführt w erden und sind vor der Ausreise in die 
„Erklärung über mitgeführte Zahlungsmittel und Waren" einzutragen. 

Beachten Sie bitte, daß zum Beispiel Edelmetalle, Edelsteine und Halb
edelsteine bzw. daraus gefertigte Erzeugnisse, Zier- und Gebrauchsporzel
lan, optische Geräte, Bleikristall, feuerfeste Glaswaren, Text ilien , Fleisch 
und Fleischwaren, Schallplatten und Magnetophonbänder nicht ausgeführt 
werden dürfen, soweit sie diese als Geschenke erhalten haben. Umzugs
und Erbschaftsgut darf gleichfalls nicht ausgeführt werden. 

Die vorgedruckte „Erklärung über mitgeführte Waren und Zahlungsmit
tel" bitten wir, im Interesse einer schnellen Grenzabfertigung rechtzeitig 
und ordnungsgemäß vor Antritt der Ein- bzw. Wiederausreise auszufüllen. 

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in der Deutschen De
mokratischen Republik. 

Gültig ab 1. 12. 1964 

Diese Erklärung ist mit der Aufenthaltsirenehmigung dem westdeutschen 
Besucher zu übersenden 
' 

Erklärung _ 
über mitgeführte Waren und Zahlungsmittel 

Name 

Vorname„ ... „ .. „„ ... „ ......... „„ .... „ ........ „.„ .......... „ ........ „.„ ............ „ ....... „.„.„ .. „ .. „„„ ........ „ ........... „ ....................... .. „ .. 

Wohnanschrift 

Diese Erklärung gilt nur in Verbindung mit dem Personaldokument 

Nr . ......... .. „„.„ ............ .......... und der Aufenthaltsgenehmigung Nr . ........... „ ... „ .................... . 

vom „ ........... „.„„ ................. „ .. „.„ .. 1116 ..... „. 

Erklärung bei der Einreise 

Ich führe Waren und Zahlurtgsmittel nur gemäß den gesetzlichen Be
stimmungen der Deutschen Demokratischen Republik bei mir, und zwar : 

I. Wertvolle Gegenstände des persönlichen Bedarfs (Reisegerät) 

Art A nzahl 
' 

1. Foto- und Filmapparate, Objektive, Ferngläser 

Art · 
2. Pelz- und Lederbekleidung Farbe : 

3. Schmuck a us Edelmetallen und Edelsteinen 

4. Radioapparate 

5. Uhren 

6. Sonstige wertvolle Gegenstände 

7. c 

8. 

zv 258 
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II. Zahlungsmittel 

Währung Betrag 

III. Geschenke 
(Genaue Bezeichnung der einzelnen Geschenke) 

Bezeichnung 1 Anzahl oder Gewicht 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-!~~~-

Sichtvermerk der Zolldienststelle Datum, Unterschrift des Reisenden 

Erklärung bei der Wiederausreisc 
1 

Ich führe bei der Wiederausreise Waren und Zahlungsmittel nur gemäß 
den gesetzlichen Bestimmungen der Deutschen Demokratischen Republik 
bei mir. 
Ich führe folgende Geschenke sowie während des Aufenthaltes sonst 
erworbene Gegenstände mit: 

Bezeichnung 1 Anzahl oder Gewicht 

Datum, Untenchrlft des Reisenden 

t. 

Werte Besucher! 

Sie haben eine Aufenthaltsgenehmigung zu einem Besuch in der Deut
schen Demokratischen Republik erhalten und werden dabei unsere Staats
grenze passieren. Um eine sChnelle und unkomplizierte Grenzabfertigung 
auch in Ihrem eigene~ Interesse zu gewährleisten, informieren Sie die 
nachfolgenden Bemerkungen über einige Verfahrensfragen. 

Widmen Sie diesen Bemerkungen bitte die notwendige Aufmerksamkeit. 

Einreise 

Entsprechend der Anordnung des Ministers der Finanzen vom 25. 11. 1964 
ist für Personen, die im privaten Reiseverkehr in die DDR einreisen, pro 
Person und Aufenthaltstag ein verbindlicher Mindestumtausch von 5.- DM 
West im Verhältnis 1 : 1 gegen Mark der Deutschen Notenbank festgelegt. 
Hierdurch werden Sie in die Lage versetzt, erforderliche und auch unvor
hergesehene Ausgaben während Ihres Aufenthaltes in der Deutschen De
mokratischen Republik zu bestreiten. 

An- und Abreisetag gelten zusammen als ein Aufenthaltstag. 

Besucher im Rentenalter sowie Kinder und Jugendliche bis zur Vollen
dung des 16. Lebensjahres sind von diesem verbindlichen Mindestum
tausch ausgenommen. Als Besucher im Rentenalter gelten weibliche Per
sonen nach Vollendung des 60. Lebensjahres und männliche Personen 
nach Voll~ndung des 65. Lebensjahres. Invalidenvollrentner und Unfall
vollrentner sind den Altersrentnern gleichgestellt. 

Im Interesse einer schnellen Abfertigung an den Grenzübergängen emp
fehlen wir, den Umtausch bei den Wechselstellen der Deutschen Noten
bank auf den größeren Umsteigebahnhöfen bzw. am oder in der Nähe des 
Besuchsorts vorzunehmen. Dieser Umtausch hat vor der polizeilichen An
meldung zu erfolgen. Auskunft über die nächsten Wechselstellen erhalten 
Sie durch Aushänge auf allen Bahnhöfen, bei allen Bankinstituten, den 
Räten der Städte oder dem Rat der Gemeinde Ihres Besuchsortes. 

Ferner findet dieser verbindliche Mindestumtausch nach der vorstehenden 
Regelung nicht für solche Besucher Anwendung, die im Besitz von Vou
chern des Reisebüros der Deutschen Demokratischen Republik sind oder 
an einer vom Reisebüro organisierten Touristikreise teilnehmen. 

Besucher der Leipziger Messen sind eben.falls von dieser Regelung ausge
nommen. Für diese gelten hinsichtlich des Mindestumtausches besondere 
Bestimmungen. 
Außerdem besteht noch die Möglichkeit, in den Wechselstellen der Deut
schen Notenbank in unbeschränkter Höhe Mark der Deutschen Notenbank 
gegen DM-West oder Zahlungsmittel anderer Staaten zu erwerben. Die 
von den Wechselstellen der Deutschen Notenbank empfangenen Um
tauschbescheinigungen bitten wir, bis zur Wiederausreise sorgfältig auf
zubewahren. 
Nach den gesetzlichen Bestimmungen der Deutschen Demokratischen Re
publik ist die illegale Einfuhr von Mark der Deutschen Notenbank nicht 
gestattet. Zuwiderhandlungen sind strafbar. 

Es bleibt Ihnen überlassen, welche persönlichen Gegenstände, wie zum 
Beispiel Foto-, Film- und Radioapparte, Schmuck aus Edelmetallen und 
Edelsteinen, Pelz- und Lederbekleidung oder andere Wertgegenstände mit
gebracht werden. Diese Gegenstände sind in der vorgedruckten „Erklärung 
über mitgeführte Waren und Zahlungsmittel" aufzuführen. 



Tabakwaren, Kaffee, Spirituosen oder andere Genußmittel können 
Sie für den persönlichen Bedarf sowie als Geschenke im üblichen 
angemessenen Rahmen einführen. Waffen, Munition, Schallplatten, 
Magnetophonbänder, Filme, Dia-Positive, lebende Tiere (außer 
Blindenführhunden), Arzneimittel (außer für den persönlichen Be
darf), luftdichtverschlossene Behältnisse sowie Druckerzeugnisse, die 
unseren staatlichen Interessen widersprechen, dürfen nicht mit
geführt werden. 

Aufenthalt 

Die durch Umtausch erworbenen Mark der Deutschen Notenbank 
können Sie während Ihres Aufenthaltes nach Ihrem Ermessen ver
wenden. Mit diesen Geldern gekaufte Gegenstände können Sie ohne 
Genehmigung - bei Vorlage des Einkaufsbeleges und der Umtausch
bescheinigung - ausführen. In Gaststätten, Hotels und Geschäften, 
die durch Aushang kenntlich gemacht sind, kann unmittelbar mit 
DM-West oder Zahlungsmitteln anderer Staaten bezahlt werden. Für 
die Ausfuhr so erworbener Gegenstände genügt der Einkaufsbeleg. 

Ausreise 

Nicht verbrauchte, durch Umtausch erworbene Mark der Deutschen 
Notenbank, die über den Mindestbetrag (3,- Mark der Deutschen 
Notenbank) hinausgehen, können Sie wieder in die eingeführte Wäh
rung zurück.tauschen. Die im Mindestumtausch erworbenen Beträge 
s ind nicht rück.tauschbar. 

Da die illegale Ausfuhr von Mark der Deutschen Notenbank nicht 
gestattet ist, bitten wir, diese Beträge rechtzeitig vor Ihrer Ausreise 
zu verausgaben. 

Geschenke können bis zu einem Gesamtwert von 30,- Mark der 
Deutschen Notenbank ausgeführt werden, .sind aber yor der Ausreise 
in die „Erklärung über mitgeführte Zahlungsmittel und Waren" ein
zutragen. 

Beachten Sie bitte, daß z. B. Edelmetalle, Edelsteine und Halbedel
s teine bzw. daraus gefertigte Erzeugnisse, Zier- und Gebrauchs
porzellan, optische Geräte, Bleikristall, feuerfeste Glaswaren, Tex
tilien , Fleisch und Fleischwaren, Schallplatten und Magnetophon
b änder nicht ausgeführt werden dürfen, soweit Sie diese als Geschenke 
erhalten haben. 

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in der Haupt
stadt der Deutschen Demokratischen Republik. 

Name 

Vorname 

Erklärung 
über mitgeführte Zahlungsmittel und Waren 

für Bürger Westberlins 
(nur mit Kugelschreiber oder Kopierstift ausfüllen) 

Wohnanschrift 

Diese Erklärung gilt nur in Verbindung mit dem Personaldokument 

Nr . ................. ........ . und dem Passierschein Nr. 

vom ................... ............... . 196 ....... . 

Erklärung bei der Einreise 

Es werden von mir mitgeführt: 

1. Wertvolle Gegenstände des persönlichen Bedarfs (Reisegerät) 

Art Anzahl 

l. Foto- und Filmapparate, Obje ktive, Ferngläser 

2. Pelz- und Lederbekleidung 

3. Schmuck a us Edelmetallen und Edelsteinen 

4. Radioappa rate 

5. Sonsti ge wertvo lle Gege nstände 

6. 

7. 

8. 

Gül tig ab 1. 12. 196'1 
zv 21'9 



II. Zahlungsmittel 

Währung Betrag 

III. Geschenke 
(Genaue Bezeichnung der einzelnen Geschenke - keine Sammelbezeichnung) 

Bezeichnung Anzahl oder Gewicht 

Datum, Unterschrift des Rei senden 

Erklärung bei der Wiederausreise 

Ich führe bei der Wiederausreise Zahlungsmittel und Waren nur gemäß 
den gesetzlichen Bestimmungen der Deutschen Demokratischen Republik 
bei mir . 

Ich fü hre folgende Geschenke mit: 

Bezeichnung Anzahl oder Gewicht 

Datum, Unterschrift des Reisenden 

Werte Besucher! 

Die nachfolgenden Hinweise informieren Sie über einige Verfahrens
fragen, die Sie bitte bei Ihrem Besuch im Interesse einer reibungs
losen Abfertigung beachten wollen. 

Einreise 

Entsprechend der Anordnung des Ministers der Finanzen vom 25. No
vember 1964 ist für Personen, die im privaten Reiseverkehr in die 
DDR einreisen, pro Person ein verbindlicher Mindestumtausch von 
3,- DM-West im Verhältnis 1 : 1 gegen Mark der Deutschen Noten
bank festgelegt. Hierdurch werden Sie in die Lage versetzt, unmittel
bar nach Grenzübertritt notwendige kleinere Ausgaben für Verkehrs
mittel, Erfrischungen usw. bestreiten zu können. 

Im Interesse der schnelleren Abfertigung wird gebeten, diesen Betrag 
abgezählt bereitzuhalten. 

Besucher im Rentenalter sowie Kinder und Jugendliche bis zur Voll
endung des 16. Lebensjahres sind von diesem verbindlichen Mindest
umtausch ausgenommen. Als Besucher im Rentenalter gelten weib
liche Personen nach Vollendung des 60. Lebensjahres und männliche 
Personen nach Vollendung des 65. Lebensjahres. Invalidenvollrentner 
und Unfallvollrentner sind den Altersrentnern gleichgestellt. 

Außerdem besteht noch die Möglichkeit, in den Wechselstellen der 
Deutschen Notenbank in unbeschränkter Höhe Mark der Deutschen 
Notenbank gegen DM-West oder Zahlungsmittel anderer Staaten zu 
erwerben. Die von den Wechselstellen der Deutschen Notenbank 
empfangenen Umtauschbescheinigungen bitten wir, bis zur Wieder
ausreise sorgfältig aufzubewahren. 

Nach den gesetzlichen Bestimmungen der Deutschen Demokratischen 
Republik ist die illegale Einfuhr von Mark der Deutschen Notenbank 
nicht gestattet. Zuwiderhandlungen sind strafbar. 

Es bleibt Ihnen überlassen, welche persönlichen Gegenstände, wie 
z B. Foto-, Film- und Radioapparate, Schmuck aus Edelmetallen und 
Edelsteinen, Pelz- und Lederbekleidung oder andere Wertgegenstände 
mitgebracht werden. Wir bitten aber, diese persönlichen Wertsachen 
in der vorgedrudcten „Erklärung über mitgeführte Zahlungsmit tel 
und Waren" aufzuführen. 

Die aufgeführten Wertgegenstände sind bei der Ausreise wieder vor
zuweisen und dürfen w eder verkauft , vertauscht, verschenkt noch 
verpfändet werden. 



Persönliche Gegenstände, die Sie während der Reise benötigen, wie zum 
Beispiel Pelz- oder Lederbekleidung, Fotoapparate oder andere Wert
gegenstände, können Sie mitnehmen. Sie sind jedoch in die „Erklärung 
über mitgeführte Waren und Zahlungsmittel" einzutragen und dürfen 
weder verkauft, vertauscht, verschenkt noch verpfändet werden. Sie müs
sen bei der Einreise wieder vorgewiesen werden. Geschenke können Sie 
bei der Ausreise bis zu einem Gesamtwert von 30 Mark der Deutschen 
Notenbank mitführen. Sie sind ebenfalls in die „Erklärung über mitge
geführte Waren und Zahlungsmittel" einzutragen. 

Beachten Sie bitte, daß zum Beispiel Edelmetalle, Edelsteine und daraus 
gefertigte Erzeugnisse, optische Geräte (soweit es sich nicht - wie oben 
genannt - um Ihren persönlichen Reisebedarf handelt), Zier- und Ge
brauchsporzellan, Bleikristall, feuerfeste Glaswaren, Textilien, Fleisch 
und Fleischwaren, Schallplatten und Magnetophonbänder, Bettfedern, 
Wertpapiere (auch Sparkassenbücher), Briefmarken aller Art, Antiqui
täten, Umzugs- und Erbschaitsgut nicht ausgeführt werden dürfen. 

Wiedereinreise 

Die Einfuhr von Mark der Deutschen Notenbank - außer den bei der Aus
reise in die Erklärung eingetragenen - ist nach den gesetzlichen Bestim
mungen nicht gestattet. Zuwiderhandlungen sind strafbar. 

Tabakwaren, Kaffee, Spirituosen oder andere Genußmittel können Sie 
als Geschenlc im üblichen angemessenen Rahmen einführen. Das gilt auch 
für andere Geschenke, jedoCh darf das Gesamtgewicht der mitgeführten 
Geschenke 7 kg nicht übersteigen. 

Waffen, Munition, Schallplatten, Magnetophonbänder, Filme, Diapositive, 
Arzneimittel, luftdichtverschlossene Behältnisse, Umzugs- und Erbschai'is
gut sowie Druckerzeugnisse, die unseren staatlichen Interessen wider
sprechen, dürfen nicht eingeführt werden. 

Die vorgedruckte „Erklärung über mitgeführte Waren und Zahlungsmit
tel" bitten wir im Interesse einer schnellen Grenzabfertigung rechtzeitig 
und ordnungsgemäß vor Antritt der Aus- bzw. der Wiedereinreise auszu
füllen. 

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise,. 

Gültig ab 1. 12. 1964 

Erklärung 
über mitgeführte Waren und Zahlungsmittel 

Name 

Wohnanschrift 

Diese Erklärung gilt nur in Verbindung mit der Personalbescheinigung 

oder der behelfsmäßigen Personalbescheinigung Nr. 

vom ..... .. ............. ... 196 ....... . 

Erklärung bei der Ausreise 

Ich führe Waren und Zahlungsmittel nur gemäß den gesetzlichen Be
stimmungen bei mir, und zwar: 

1. Wertvolle Gegenstände des persönlichen Bedarfs (Reisegerät) 

. Art Anzahl 

1. Foto-, Filmapparate, Objektive, Ferngläser 

2. Pelz- und Lederbekleidung 

3. Schmuck aus Edelmetallen und Edelsteinen 

4. Uhren 
--. 

5. Sonstige wertvolle Gegenstände ' 

-

6. 

7. 

8. 



II. Zahlungsmittel 

Währung Betrag 

Mark der Deutschen Notenbank 

III. Geschenke 

(Genaue Bezeichnung der einzelnen Geschenke) 

Bezeichnung 

Sichtvermerk 
der Zolldienststelle 

Datum 

1 Anzahl und Gewicht 

1 

Unterscl1lift des Reisenden 

Erklärung bei der Wiedereinreise 

Ich führe bei der Wiedereinreise Waren und Zahlungsmittel nur gemäß 
den gesetzlichen Bestimmungen bei mir, und zwar: 

1. Zahlungsmittel 

Währung Betrag 

Mark der Deutschen Notenbank _1_· 

II. Geschenke, die ich während meines Besuches erhalten habe 

(Genaue Bezeichnung der einzelnen Geschenke) 

Bezeichnung 1 Anzahl und Gewicht 

Datum Untersehlift des Reisenden 

Werte Bürger! 

Sie werden in Kürze zu einem Besuch nach Westdeutschland oder West
berlin reisen. Nm eine schnelle und unkomplizierte Abfertigung beim 
überschreiten der Staatsgrenze der Deutschen Demokratischen Republik 
im allgemeinen Interesse zu gewährleisten, informieren Sie die nachfol
genden Bemerkungen über einige Verfahrensregeln, 

Widmen Sie diesen Bemerkungen bitte die notwendige Aufmerksamkeit. 

Ausreise 

Bei der Ausreise können Sie bis zu 100 Mark der Deutschen Notenbank 
mit sich führen. Dieser Betrag, der in die „Erklärung über mitgeführte 
Waren und Zahlungsmittel" einzutragen ist, dient der Bestreitung der 
ersten Ausgaben nach der Wiedereinreise und darf außerhalb des Ge
bietes der Deutschen Demokratischen Republik nicht ausgegeben wer
den. Die Mitnahme weiterer Mark der Deutschen Notenbank ist n;:ich den 
gesetzlichen Bestimmungen der Deutschen Demokratischen Republik nicht 
gestattet. Zuwiderhandlungen sind strafbar. Zur Bestreitung der notwen
digsten Ausgaben während der Reise haben Sie die Möglichkeit, auf An
trag und gegen Vorlage der Reisegenehmigung bei der für Ihren Wohnort 
zuständigen Niederlassung der Deutschen Notenbank einen Betrag von 
5 MDN in 5 DM-West umzutauschen. 
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Satzung der CDU 

Die Christlich-Demokratische Union Deutschlands (CDU) ist 
eine politische Partei in der DDR, in der sich christliche Bür
ger demokratischer Gesinnung zusammenschließen, um aus 
christlicher Verantwortung für das Wohl des Menschen und 
seiner Gemeinschaft zu wirken und daher an der Errichtung 
des Sozialismus in unserer Republik, an der Stärkung der 
sozialistischen Staatengemeinschaft und an der Gestaltung 
einer dauerhaften Friedensordnung in Europa mitzuarbeiten . 

. Die CDU ist eine dem Sozialismus verpflichtete Partei, die 
unseren sozialistischen Staat mitträgt, seine Politik mit kon
zipiert, mit verantwortet und mit verwirklicht. 

Mit dieser Zielsetzung geht unsere Partei vom Geist des 
Gründungsaufrufes vom 26. Juni 1945 aus und dient der Ver
wirklichung der sozialistischen Verfassung. 

Die Mitglieder der CDU legen ihrem Wollen und Handeln 
die gesellschaftlichen Konsequenzen christlicher Ethik, vor 
allem die Gebote der Friedens- und der Nächstenliebe, zu 
grunde und lassen sich in ihrem politischen Wirken 

- von den objektiven Gesetzmäßigkeiten der gesellschaft
lichen Entwicklung, die unsere Epoche bestimmen, sowie 

- von den gesellschaftlichen Erfahrungen und Erkenntnissen 
leiten, die unser Volk einerseits unter der Herrschaft des 
deutschen Imperialismus, andererseits beim Aufbau des 
Sozialismus in unserer Republik gewonnen hat. 

Die CDU geht in ihrer Tätigkeit von ihrer Verantwortung für 
das Ganze aus und leitet ihre spezifischen Aufgaben von 
den gesamtgesellschaftlichen Zielstellungen ab. Sie fällt ihre 
politischen Entscheidungen aus christlicher Verantwortung 
gemäß den geschichtlichen Lehren, den gesellschaftlichen 
Erfordernissen und dem Interesse der Werktätigen. 



Parteimitgliedschaft, Rechte und Pflichten der Mitglieder 

§ 1 

Mitglied der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands 
(CDU) kann jeder wahlberechtigte Bürger der DDR werden , 
der 

a) sich zu den Grundsätzen, Zielen und Beschlüssen der Par
tei bekennt, 

b) bereit ist, die in der Satzung der CDU festgelegten Pflich
ten zu erfüllen, 

c) nicht Mitglied einer anderen Partei ist und nicht aus einer 
dem Demokratischen Block angehörenden Partei ausge
schlossen wurde. 

§2 

Die Mitglieder sind verpflichtet, 

a) mit allen Kräften an der Gestaltung einer dauerhaften 
Friedensordnung mitzuarbeiten, als Staatsbürger der 
DDR stets vorbildlich zu handeln, beispielgebend für den 
Aufbau des Sozialismus zu wirken und für die ständige 
Vertiefung der Freundschaft mit der Sowjetunion, die Stär
kung der sozialistischen Staatengemeinschaft sowie die 
Durchsetzung der Prinzipien der friedlichen Koexistenz in 
den Beziehungen zwischen Staaten mit unterschiedlichen 
Gesellschaftsordnungen einzutreten, 

b) an der Festigung und Weiterentwicklung der sozialisti
schen Demokratie mitzuwirken, die sozialistische Gesetz
lichkeit zu achten und einzuhalten, Staatsgeheimnisse zu 
wahren, Wachsamkeit zu üben und allen Bestrebungen , 
die sich gegen die Grundsätze der Politik der DDR und 
gegen die Beschlüsse der Partei richten, entgegenzutre
ten, 

c) mitzuhelfen, christliche Bürger unserer Republik für die 
bewußte Mitarbeit am Aufbau des Sozialismus zu gewin
nen, durch vorbildliche Mitarbeit in der Nationalen Front 
unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei das 
politische, ökonomische und kulturelle Leben in den 
Städten und Dörfern weiterzuentwickeln, die Verteidi
gungsbereitschaft zu fördern, als Funktionär im Staats
apparat, in der Wirtschaft und in den gesellschaftlichen 

2 



• 

Organisationen über ihre politische Arbeit vor der Partei 
Rechenschaft zu legen, 

d) Vorbild zu sein in der sozialistischen Arbeit, mitzuhelfen, 
die ökonomischen Gesetze des Sozialismus und die Erfor
dernisse des wissenschaftlich-technischen Fortschritts in 
allen Bereichen der Volkswirtschaft durchzusetzen, die 
allseitige Erfüllung der Pläne zu sichern , am sozialisti
schen Wettbewerb teilzunehmen, die sozialistische Ge
meinschaftsarbeit zu fördern und das sozialistische Eigen 
tum zu mehren und zu schützen, 

e) aktiv in einer Gliederung der Partei mitzuarbeiten, sich 
über die Parteibeschlüsse zu informieren und sich für ihre 
Verwirklichung einzusetzen, Aufträge der Parteiorgane zu 
übernehmen und gewissenhaft zu erfüllen, gegenüber 
der Partei aufrichtig und ehrlich zu sein, das Ansehen der 
Partei zu wahren und zu fördern, einen einwandfreien 
Lebenswandel zu führen, regelmäßig die Mitgliederver
sammlungen zu besuchen, die Parteipresse zu beziehen, 
an ihrer gesellschaftlichen Weiterbildung vor allem durch 
Teilnahme am Politischen Studium sowie durch Besuch 
der Lehrgänge an der Zentralen Schulungsstätte zu arbei
ten , nach der von der Partei beschlossenen Beitragsstaffel 
regelmäßig ihre Beiträge zu entr ichten und bei Wechsel 
des Wohnortes dem Ortsgruppenvorstand Mitteilung zu 
machen . 

§3 

Die Mitglieder sind berechtigt, 

a) an den Veranstaltungen der Gliederungen und Organe, 
denen sie angehören, teilzunehmen, in der Diskussion 
ihre Meinung frei zu äußern und bei der Beschlußfassung 
ihre Stimme abzugeben, 

b) im Rahmen der Bestimmungen der Satzung an den Wah 
len zu den Parteiorganen teilzunehmen, in alle Organe 
der Partei gewählt zu werden und Mitglieder zur Wahl 
vorzuschlagen, 

c) in der Partei und ihrer Presse zu den Fragen der Pol itik 
der Partei Stellung zu nehmen, Vorschläge zur Verbesse
rung der Arbeit zu unterbreiten und ohne Ansehen der 
Person Kritik an ungenügender Arbeit der Vorstände so
wie an falschem Verhalten von Mitgliedern und Funktio
nären zu üben , 
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d) sich mit Eingaben, Fragen und Vorschlägen an jedes hö
here Organ der Partei zu wenden und zu verlangen, daß 
diese sachlich geprüft und beantwortet werden, 

e) anwesend zu sein und gehört zu werden, bevor von Par
teiorganen Beschlüsse über ihre Parteiarbeit und ihr Ver
halten gefaßt werden, 

f) Beschwerde einzulegen, wenn sie sich durch Beschlüsse, 
die die eigene Person betreffen, ungerecht behandelt 
fühlen. 

§4 

1. Aufnahmeanträge sind an den Vorstand der zuständigen 
Ortsgruppe zu richten. Jeder Antrag muß durch zwei Bür
gen unterstützt werden, die als aktive und bewährte Mit
glieder der Partei bekannt sind. Der Vorstand unterbreitet 
die Anträge der Mitgliederversammlung zur Beschlußfas
sung. Der Antragsteller ist zu dieser Versammlung einru
laden. Besteht am Wohnort des Antragstellers keine Orts
gruppe, erfolgt die Aufnahme durch den Kreisvorstand. 

2. Der Aufnahmebeschluß der Mitgliederversammlung be
darf der Bestätigung durch den Kreisvorstand. Der Kreis
vorstand hat innerhalb von 4 Wochen zu dem Aufnahme
beschluß der Mitgliederversammlung Stellung zu nehmen. 
Wird ein Antrag um Aufnahme in die Partei von der Mit
gliederversammlung abgelehnt, so hat der Antragsteller 
das Recht, beim Kreisvorstarrd gegen diese Entscheidung 
Einspruch einzulegen. Dessen Entscheidung ist endgültig. 

3. Die Aufnahme ehemaliger Mitglieder anderer Parteien 
des Demokratischen Blocks bedarf der Bestätigung durch 
den Bezirksvorstand. 

4. Als Beginn der Mitgliedschaft in der Partei gilt der Tag der 
Aufnahme durch die Mitgliederversammlung der Orts
gruppe. 

5. Das Mitgliedsbuch wird vom Bezirkssekretariat ausgestellt 
und vom Bezirksvorsitzenden unterschrieben. 

6. Jedes Mitglied wird in der für seinen Wohnort zuständigen 
Ortsgruppe geführt. Mitglieder, die ihren Ehrendienst in 
den bewaffneten Organen ableisten, sind berechtigt, an 
Mitgliederversammlungen der Ortsgruppe ihres Dienst
ortes teilzunehmen. 
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§5 

1. Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, Austritt, Streichung 
oder durch Ausschluß. 

2. Der Austritt aus der Partei muß schriftlich unter Angabe 
von Gründen dem Vorstand der Ortsgruppe erklärt wer
den . Die Mitgliederversammlung der Ortsgruppe nimmt 
hierzu Stellung und übermittelt die Erklärung dem Kreis
vorstand . Durch ein Mitglied des Kreisvorstandes sind in 
einer persönlichen Aussprache die Ursachen zu prüfen . 
Ein Austritt während eines Parteiverfahrens ist nicht mög
lich. 

3. Mitglieder, die trotz wiederholter Aussprachen und Ermah
nungen ihren Pflichten nicht nachkommen, können, wenn 
das Ansehen der Partei nicht geschädigt wurde, auf Vor
schlag des Ortsgruppenvorstandes durch Beschluß der 
Mitgliederversammlung als Mitglied der Partei gestrichen 
werden. Der Beschluß einer Streichung bedarf der Zustim
mung des Kreisvorstandes und der Bestätigung des Be
zirksvorstandes. 

4. Ausschluß kann nur als Ergebnis eines Parteiverfahrens 
beschlossen werden . 

5. Das Mitgliedsbuch ist Eigentum der Partei. Es muß bei Er
löschen der Mitgliedschaft vom Vorstand der Ortsgruppe 
eingezogen und an das Bezirkssekretariat zurückgegeben 
werden . 

§6 

1. Für besondere Leistungen und Verdienste in der Partei
arbeit kann als Auszeichnung das „Otto-Nuschke-Ehren 
zeichen" in Bronze, Silber oder Gold verliehen werden . 

2. Für hervorragende Verdienste kann auf Beschluß des Prä 
sidiums des Hauptvorstandes die Ehrenmitgliedschaft der 
CDU verliehen werden. 

3. Als Anerkennung für gute Parteiarbeit können von den 
Vorständen Ehrenurkunden verliehen werden . 

4. Ortsgruppen, die ihren gesellschaftlichen Auftrag vorbild 
lich erfüllen und hervorragende Leistungen bei der Stär
kung der Deutschen Demokratischen Republik vollbracht 
haben, können mit dem Ehrenwimpel der CDU ausge
zeichnet werden. 
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5. Unionsfreunden, die auf eine 25jährige Mitgliedschaft 
und Mitarbeit in der CDU zurückblicken, wird als Ehren
gabe des Hauptvorstandes die Plakette „Für 25 Jahre 
treue Mitarbeit" überreicht. 

6. Das Präsidium des Hauptvorstandes sowie die Bezirks
und Kreisvorstände sind berechtigt, Mitglieder mit hervor
ragenden Verdiensten für staatliche und gesellschaftliche 
Auszeichnungen vorzuschlagen. 

§7 

1. Parteiverfahren können durch die Vorstände gegen solche 
Mitglieder eingeleitet werden, die ihre in der Satzung 
festgelegten Pflichten verletzen. 

2. Ein Parteiverfahren kann erst dann eingeleitet werden, 
wenn durch Beschluß des zuständigen Vorstandes festge
stellt wurde, daß Aussprachen erfolglos geblieben sind, 
daß Kritik oder Tadel als unwirksam angesehen werden 
müssen oder daß die Tragweite des Verstoßes die Einlei
tung eines Parteiverfahrens notwendig macht. Das Mit
glied ist von der Einleitung eines Verfahrens unverzüglich 
zu verständigen. Mit der Einleitung eines Parteiverfahrens 
kann die Beurlaubung von Parteifunktionen verbunden 
werden . 

3. Im Ergebnis eines Parteiverfahrens können folgende Par
teistrafen verhängt werden: 

a) Verwarnung, 
b) Rüge, 
c) Ausschluß. 

Parteistrafen sind im Protokoll festzuhalten . Die Rüge ist 
in die Kaderunterlagen einzutragen . Sie kann mit einer 
zeitweiligen Abberufung aus innerparteilichen oder 
öffentlichen Funktionen verbunden werden . 
Der Ausschluß ist die höchste Parteistrafe. Bei seiner An
wendung ist ein Höchstmaß an Sorgfalt zu üben und eine 
umfassende Prüfung aller damit verbundenen Fragen zu 
gewährleisten. 

§8 

1. Parteistrafen werden vom Vorstand der Ortsgruppe be
raten und von der Mitgliederversammlung beschlossen. 
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Der Beschluß bedarf der Bestätigung durch den Kreisvor
stand, beim Parteiausschluß zusätzlich der durch den Be
zirksvorstand und wird damit wirksam. Die übergeord
neten Vorstände sind berechtigt, Parteiverfahren zu eröff
nen, an sich zu ziehen und zu entscheiden. Die Entschei
dungen sind in der Mitgliederversammlung zu begrün
den. 
Jedes M itglied hat das Recht, in jedem Stadium des Par
teiverfahrens zu seiner Angelegenheit Stellung zu neh
men und Zeugen zu benennen . Parteistrafen gegen In
haber von Parteifunktionen werden von dem höchsten Or
gan der Partei beschlossen, dem die Funktionäre ange
hören. Disziplinarmaßnahmen gegen hauptamtliche Mit
arbeiter erfolgen auf der Grundlage der Arbeitsordnung. 

2. Das Mitglied, gegen das ein Parteiverfahren eingeleitet 
ist, muß rechtzeitig, in der Regel acht Tage vorher, mit dem 
ausdrücklichen Hinweis eingeladen werden, daß sein Ver
fahren behandelt wird. Erscheint das Mitglied ohne aus
reichende Begründung nicht, wird trotzdem verhandelt. 
Parteistrafen sind dem Mitglied mit Begründung und mit 
einer Rechtsmittelbelehrung schriftlich bekanntzugeben. 
Die Einspruchsfrist beträgt 14 Tage. Einsprüche sind an 
den übergeordneten Vorstand zu richten und innerhalb 
von 6 Wochen zu behandeln. Der Einspruch hat keine auf
schiebende Wirkung . 
Mit der Vorbereitung eines Parteiverfahrens und der Er
mittlung des Sachverhaltes können die bei den Bezirks
vorständen und beim Hauptvorstand bestehenden Unter
suchungsausschüsse beauftragt werden. 

3. Ein abgeschlossenes Verfahren kann bei Bekanntwerden 
neuer Tatsachen wieder aufgenommen werden. Hierzu ist 
ein Beschluß des Bezirksvorstandes erforderlich . 

4. Die Rüge erlischt nach einem Jahr. Bei guter politischer 
und fachlicher Arbeit kann die Löschung durch das Partei
organ, das die Parteistrafe ausgesprochen hat, auch vor
her beschlossen werden. Ein ausgeschlossenes ehemali
ges Mitglied kann frühestens nach einem Jahr wieder 
einen Antrag auf Aufnahme in die Partei stellen . Der Auf
nahmebeschluß bedarf der Bestätigung durch den Bezirks
vorstand . 
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Der Aufbau der Partei 

§9 

1. Di e Partei gliedert sich in Bezirksverbände, Kreisverbände 
und Ortsgruppen . In den Großstädten Magdeburg, Halle, 
Erfurt, Dresden, Leipzig und Karl-Marx-Stadt werden die 
Kreisverbände in Übereinstimmung mit der staatlichen 
Struktur in Stadtbezirksverbände untergliedert. 

2. Der Aufbau und die Tätigkeit der Partei beruhen auf dem 
Prinz ip des demokratischen Zentralismus. 

Das erfordert: 

a) Alle Parteiorgane werden demokratisch gewählt. 

b) Alle Parteiorgane sind zu regelmäßiger Berichterstat
tung über ihre Tätigkeit vor den Organen, von denen 
sie gewählt sind, und vor den übergeordneten Orga 
nen verpflichtet. 

c) Alle Beschlüsse übergeordneter Parteiorgane sind für 
die nachgeordneten Parteiorgane und für die Mitglie
der der von diesen Organen angeleiteten bzw. gelei 
teten Ortsgruppen ve rbindlich. 

3. Für alle Parteiorgane sind die Entwicklung und Durchset
zung wissenschaftlicher Leitungsmethoden sowie das Prin
zip der Kollekt ivität der Leitung und der persönlichen 
Verantwortung wichtigste Grundsätze ihrer Arbeit. 

Das erfordert: 

a) Die gesamte Arbeit ist auf der Grundlage wissen
schaftlicher Analysen planmäßig zu gestalten. 

b) Alle Aufgaben der Partei sowie ihre Durchführung sind 
kollektiv zu beraten, zu beschl ießen , durchzusetzen und 
zu kontrollieren. 

c) Für die Durchführung der Beschlüsse sind die beauf
tragten Mitglieder persönlich verantwortlich. 

d) In der gesamten Leitungstätigkeit gilt es, stets dem 
inneren Zusammenhang der politisch-ideologischen , 
politisch-organisatorischen und kaderpol itischen Auf
gaben Rechnung zu tragen. 

4. Alle Parteiorgane sichern die breite Entfaltung und Ver
wirklichung der innerparteilichen Demokratie. 
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Das erfordert : 

a) Die regelmäßige und aktive Teilnahme aller Mitglie
der am Parteileben sawie die Einbeziehung der Mit
glieder in die Vorbereitung und Verwirklichung der 
Beschlüsse ist zu sichern. 

b) Die zu lösenden Aufgaben sind eingehend zu bera
ten . Das Prinzip der Kritik und Selbstkritik ist in allen 
Organen durchzusetzen. Wer Kritik unterdrückt oder 
bewußt die Unterdrückung der Kritik duldet, ist zur 
Verantwortung zu ziehen . 

c) Die Vorstände und ihre Sekretariate haben die Auf
gabe, die Mitglieder bei der Erfüllung ihrer Pflichten 
und der Wahrnehmung ihrer Rechte zu unterstützen. 

5. Die Vorstände und ihre Sekretariate tragen die volle Ver
antwortung für die Heranbildung einer politisch und fach
lich qualifizierten Kaderreserve, für die Auswahl, den Ein
satz und die Förderung der Kader der Partei. 
Die Förderung der Frauen und Jugendlichen, ihr stän
diges Einbeziehen in die Leitungstätigkeit ist eine ent
scheidende Aufgabe der Vorstände und ihrer Sekreta
riate. 
Das muß auch in der Zusammensetzung der Vorstände 
und ihrer Sekretariate sowie bei der Benennung von Mit
gliedern für staatliche und gesellschaftliche Funktionen 
zum Ausdruck kommen . 

9 



Der Parteitag, der Hauptvorstand und dessen Organe 

§ 10 

1. Der Parteitag ist das höchste Organ d er Partei. Er findet 
mindestens einmal in fünf Jahren statt. Er w i rd vom Haupt
vorstand einberufen und setzt sich aus den von den Be
zi rksdelegiertenkonferenzen gewählten Delegierten zu 

sammen . 

2. Der Parteitag hat folgende Aufgaben: 

a) Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes des Haupt
vorstandes und Beschlußfassung über dessen Ent
lastung, 

b) Beratung und Beschlußfassung über die Grundsätze 
und Ziele der Partei sowie die Festlegung der sich aus 
ihnen ergebenden Aufgaben, 

c) Beschlußfassung über die Satzung der Partei, 

d) Wahl des Hauptvorstandes und der Nachfolgekandi
daten . 

3. Der Parteitag muß spätestens 4 Wochen vor Beginn ein
berufen werden . Er ist beschlußfähig, wenn mindestens 
50 Prozent der Delegierten anwesend sind. 

4. Der Hauptvorstand muß den Parteitag auß,erdem einbe
rufen, wenn dies von mehr als einem Drittel der Mitglie
der verlangt wird . 

§ 11 

1. Der Hauptvorstand ist zwischen den Parteitagen das 
höchste Organ der Partei. 

2. Der Hauptvorstand besteht aus dem Vorsitzenden der 
CDU, den stellvertretenden Vorsitzenden und weiteren 
Mitgliedern. 

3. Der Hauptvorstand hat folgende Aufgaben : 
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a) Leitung der Partei zwischen den Parteitagen, Durchfüh
rung der Beschlüsse des Parteitages, 

b) Beschlußfassung zu den grundsätz lichen politischen 
Fragen zwisch e n den Parteitag en, 

c) Wahl des Vorsitzenden der CDU, der ste llve rtretenden 
Vorsitzenden und weiterer Mitglieder des Präsidiums, 
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Wahl des Sekretariats, des Untersuchungsausschusses 
und der Revisionskommission des Hauptvorstandes, 

d) Vorbereitung des Parteitages. 

4. In der Zeit zwischen den Parteitagen kann der Hauptvor
stand Mitarbeiterkonferenzen einberufen. Beschlüsse der 
Mitarbeiterkonferenzen bedürfen der Bestätigung des 
Hauptvorstandes. 

5. Der Hauptvorstand bildet zur besseren Lösung seiner Auf
gaben und zur Einbeziehung weiterer Mitglieder in die 
Leitungstätigkeit Arbeitsgemeinschaften und Arbeits
kreise, die von Mitgliedern des Hauptvorstandes geleitet 
werden. 

6. Scheidet während der Wahlperiode ein Mitglied des 
Hauptvorstandes aus, so bestimmt der Hauptvorstand aus 
der Liste der Nachfolgekandidaten den Nachfolger. 

7 . Der Hauptvorstand tagt mindestens einma l im Vierteljahr. 
Die Nachfolgekandidaten nehmen mit beratender Stimme 
an den Sitzungen teil. Näheres bestimmt die Geschäfts
ordnung. 

§12 

1. Das Präsidium des Hauptvorstandes ist das höchste Or
gan des Hauptvorstandes. 

2. Das Präsidium besteht aus dem Vorsitzenden der CDU, 
den stellvertretenden Vorsitzenden und weiteren Mitglie
dern. 

3. Das Präsidium des Hauptvorstandes hat folgende Auf
gaben: 

a) Leitung der Partei zwischen den Tagungen des Haupt
vorstandes, 

b) Beschlußfassung zu den grundsätzlichen politischen 
Fragen zwischen den Tagungen des Hauptvorstandes, 

c) Vorbereitung der Sitzungen des Hauptvorstandes so
wie Durchführung der Beschlüsse, 

d) Beschlußfassung über die Wahlordnung der Partei, 

e) Benennung der Kandidaten für Volkskammer, Staats
rat und Ministerrat sowie für weitere zentrale Funk
t ionen , 

11 



f) Zusammenarbeit mit den Vorständen der Parteien und 
Massenorganisationen, dem Präsidium des National
rats, der Volkskammer und ihren Organen . 

4. Das Präsidium des Hauptvorstandes bildet zur besseren 
Lösung seiner Aufgaben und zur Einbeziehung weiterer 
Mitglieder in die Leitungstätigkeit Kommissionen . 

5. Das Präsidium des Hauptvorstandes tagt mindestens ein 
mal im Monat. Näheres bestimmt die Geschäftsordnung . 

§13 

1. Das Sekretariat des Hauptvorstandes ist ein Organ des 
Hauptvorstandes. 

2. Das Sekretariat besteht aus dem Vorsitzenden der CDU, 
dem hauptamtlichen stellvertretenden Vorsitzenden, den 
Sekretären des Hauptvorstandes und weiteren Mitglie
dern. 

3. Das Sekretariat des Hauptvorstandes hat folgende Auf
gaben: 

a) Beschlußfassung zur Erfüllung der politischen Auf
gaben der Partei, 

b) Vorbereitung und Durchführung der Beschlüsse des 
Hauptvorstandes und seines Präsidiums, 

c) politische Information sowie Anleitung und Kontrolle 
der nachgeordneten Parteiorgane in politischer, ideo
logischer, organisatorischer und verwaltungsmäßiger 
Hinsicht, 

d) Zusammenarbeit mit den zentralen Leitungen der Par
teien und Massenorganisationen, mit dem Sekretariat 
des Nationalrats sowie den zentralen Organen der 
Staatsmacht. 

4. Das Sekretariat des Hauptvorstandes beschließt die Ka
dernomenklatur und legt fest, welche verantwortlichen 
Mitarbeiter der Partei in ihre Funktionen berufen werden . 
Be i den hauptamtlichen Mitarbeitern bildet die Kader
nomenklatur die Grundlage des Arbeitsrechtsverhältnis
ses. 

5. Dem Sekretariat des Hauptvorstandes unterstehen Abtei
lungen entsprechend dem vom Sekretariat beschlossenen 
Strukturplan . 
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6. Das' Sekretariat des Hauptvorstandes tagt mindestens 
zweimal im Monat. Näheres bestimmt die Geschäftsord
nung. 

§ 14 

1. Erklärungen der Partei können durch den Parteitag, den 
Hauptvorstand sowie durch das Präsidium oder durch dos 
Sekretariat des Hauptvorstandes abgegeben werden . 

2. Die Vertretung der Partei im Rechtsverkehr erfolgt durch 
den Vorsitzenden der CDU oder dessen Bevollmächtigten . 

§ 15 

1. Die Partei unterhält Zeitungs-, Buch- und Kunstverlage 
sowie sonstige Wirtschaftsbetriebe. Diese Betriebe und 
Einrichtungen sind in der VOB Union (Vereinigung orga
nisationseigener Betriebe) zusammengefaßt. 

2. Die Partei gibt über die Zeitungsverlage Tageszeitungen, 
und zwar das Zentralorgan „Neue Zeit" in Berlin, eine 
vom Präsidium des Hauptvorstandes zu bestimmende Zahl 
von Bezirkszeitungen sowie das Funktionärsorgan „Union 
teilt mit" heraus. 
Die Redaktionen der Zeitungen arbeiten entsprechend 
den ihnen vom Hauptvorstand und seinen Organen ge
gebenen Richtlinien. Die Chefredakteure sind dem Sekre
tariat des Hauptvorstandes bzw. den Bezirkssekretariaten 
gegenüber für die Einhaltung dieser Richtlinien verant
wortlich. 

3. Für die VOB Union und die ihr zugeordneten Betriebe 
sind Statuten aufzustellen . 

Der Bezirksverband 

§ 16 

1. Der Bezirksverband umfaßt alle Kreisverbände eines Be
zirkes. 

2. Das höchste Organ des Bezirksverbandes ist die Bezirks
delegiertenkonferenz. Sie findet mindestens einmal in 
drei Jahren statt. Sie wird vom Bezirksvorstand einberu-
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fen und setzt sich aus den von den Kreisdelegiertenkon
ferenzen gewählten Delegierten zusammen. 

3. Die Bezirksdelegiertenkonferenz hat folgende Aufgaben : 

a) Entgegennahme des Rechenschaftsberichts des Be
zirksvorstandes und Beschlußfassung über dessen Ent
lastung , 

b) Beratung und Beschlußfassung über die Aufgaben der 
Partei im Bezirk, 

c) Wahl des Bezirksvorstandes und der Nachfolgekandi
daten, 

d) Wahl der Delegierten zum Parteitag. 

4. Die Bezirksdelegiertenkonferenz muß spätestens drei Wo
chen vor Beginn einberufen werden . Sie ist beschlußfähig, 
wenn mindestens 50 Prozent der Delegierten anwesend 
sind . 

5. Der Bezirksvorstand muß eine Bezirksdelegiertenkonferenz 
außerdem einberufen, wenn dies von mehr als einem Drit
tel der Mitglieder des Bezirksverbandes verlangt wird . 

§17 

1. Der Bezirksvorstand ist zwischen den Bezirksdelegierten
konferenzen das höchste Organ des Bezirksverbandes. 

2. Der Bezirksvorstand besteht aus dem Bezirksvorsitzenden 
und weiteren Mitgliedern . 

3. Der Bezirksvorstand hat folgende Aufgaben : 
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a) Leitung des Bezirksverbandes während der Zeit zwi 
schen den Bezirksdelegiertenkonferenzen, Durchfüh
rung der Beschlüsse der Bezirksdelegiertenkonferenz, 

b) Durchführung der vom Hauptvorstand, vom Präsidium 
und vom Sekretariat des Hauptvorstandes beschlosse
nen Aufgaben sowie Rechenschaftslegung gegenüber 
diesen Parteiorganen, 

c) Wahl des Bezirksvorsitzenden, des Sekretariats, des 
Untersuchungsausschusses und der Revisionskommis
sion des Bezirksvorstandes, 

d) politische Information und Anleitung der nachgeord
neten Parteiorgane, 
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e) Zusammenarbeit mit den Leitungen de r demokrati
schen Parteien und Massenorganisationen, dem Be
zirksausschuß der Nationalen Front sowie dem Bezirks
tag und dessen Organen, 

f) Benennung der Kandidaten für Bezirkstag, Rat des Be
zirkes und für die Besetzung von weiteren Funktionen 
der Bezirksebene. 

4. Der Bezirksvorstand kann mit Zustimmung der übergeord 
neten Parteiorgane zur Beratung wichtiger politischer Auf
gaben Mitarbeiterkonferenzen einberufen. Beschlüsse der 
Mitarbeiterkonferenzen bedürfen der Bestätigung des Be
zirksvorstandes. 

5. Der Bezirksvorstand bildet zur besseren Lösung seiner 
Aufgaben und zur Einbeziehung weiterer Mitglieder in 
die Leitungstätigkeit Aktivs. 

6. Scheidet während der Wahlperiode ein Mitglied des Be
zirksvorstandes aus, so bestimmt der Bezirksvorstand aus 
der Liste der Nachfolgekandidaten den Nachfolger. 

7. Der Bezirksvorstand tagt mindestens einmal im Monat. 
Die Nachfolgekandidaten nehmen mit beratender Stimme 
an den Sitzungen teil. 

8 . Der erweiterte Bezirksvorstand tagt mindestens einmal im 
Vierteljahr. Zu ihm gehören die Mitglieder des Bezirks
vorstandes sowie mit beratender Stimme die Nachfolge
kandidaten, die Kreisvorsitzenden, die Kreissekretäre und 
die Parteimitglieder, die dem Bezirkstag und seinen Or
ganen sowie den Räten der Kreise angehören. Der erwei
terte Bezirksvorstand berät vor allem Maßnahmen zur 
Durchfüh rung der Beschlüsse des Hauptvorstandes im Be
zirk . 

§ 18 

1. Das Bezirkssekretariat ist ein Organ des Bezirksvorstan
des . 

2. Das Bezirkssekretariat besteht aus dem Bezirksvorsitzen
den, dem stellvertretenden Bezirksvorsitzenden, einem 
Sekretär und weiteren Mitgliedern . 

3. Das Bezirkssekretariat hat folgende Aufgaben : 

a) Durchführung der Beschlüsse der zentralen Partei 
organe, 
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b) Vorbereitung und Durchführung der Beschlüsse der 
Bezirksdelegiertenkonferenz und des Bezirksvorstan
des, 

c) politische Information sowie Anleitung und Kontrolle 
der nachgeordneten Parteiorgane in politischer, ideo
logischer, organisatorischer und verwaltungsmäßiger 
Hinsicht, 

d) Zusammenarbeit mit den Bezirksleitungen der Parteien 
und Massenorganisationen, dem Sekretariat des Be
zirksausschusses der Nationalen Front und den Orga
nen der Staatsmacht im Bezirk, 

e) Berichterstattung an das Sekretariat des Hauptvorstan
des, 

f) Überwachung der Haushalt- und Kassenführung der 
nachgeordneten Parteiorgane. 

4. Das Bezirkssekretariat tagt mindestens zweimal im Mo
nat. 

Der Kreisverband 

§19 

1. Der Kreisverband umfaßt alle Ortsgruppen eines Kreises . 

2. Das höchste Organ des Kreisverbandes ist die Kreisdele
giertenkonferenz. Sie findet mindestens einmal in drei Jah
ren statt. Sie wird vom Kreisvorstand einberufen und 
setzt sich aus den von den Ortsgruppen gewählten Dele
gierten zusammen . 

3. Die Kreisdelegiertenkonferenz hat folgende Aufgaben: 

a) Entgegennahme des Rechenschaftsberichts des Kreis
vorstandes und Beschlußfassung über dessen Ent
lastung, 

b) Beratung und Beschlußfassung über die Aufgaben der 
Partei im Kreis, 

c) Wahl des Kreisvorstandes und der Nachfolgekandida
ten, 

d) Wahl der Delegierten zur Bezirksdelegiertenkonferenz. 

4. Die Kreisdelegiertenkonferenz muß spätestens zwei Wo
chen vor Beginn einberufen werden. Sie ist beschlußfähig, 
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wenn mindestens 50 Prozent der Delegierten anwesend 
sind. 

5. Der Kreisvorstand muß eine Kreisdelegiertenkonferenz 
außerdem einberufen, wenn dies von mehr als einem Drit
tel der M itg 1 ieder des Kreisverbandes verlangt wird . 

§ 20 

1. Der Kreisvorstand ist zwischen den Kreisdelegiertenkonfe
renzen das höchste Organ des Kreisverbandes. 

2. Der Kreisvorstand besteht aus dem Kreisvorsitzenden und 
weiteren Mitgliedern. 

3. Der Kreisvorstand hat folgende Aufgaben: 

a) Leitung des Kreisverbandes während der Zeit zwischen 
den Kreisdelegiertenkonferenzen, Durchführung der 
Besch 1 üsse der Kreisdelegiertenkonferenz, 

b) Durchführung der vom Hauptvorstand, vom Präsidium 
und vom Sekretariat des Hauptvorstandes sowie von 
den Organen des Bezirksverbandes beschlossenen 
Aufgaben sowie Rechenschaftslegung gegenüber die
sen Parteiorganen, 

c) Wahl des Kreisvorsitzenden, Wahl des Sekretariats 
und der Revisionskommission des Kreisvorstandes, 

d) politische Information und Anleitung der Ortsgruppen, 

e) Zusammenarbeit mit den Leitungen der Parteien und 
Massenorganisationen, dem Kreisausschuß der Na
tionalen Front sowie dem Kreistag und dessen Orga
nen, 

f) Benennung der Kandidaten für Kreistag, Rat des Krei
ses und für die Besetzung von weiteren Funktionen 
der Kreisebene. 

4. Der Kreisvorstand kann mit Zustimmung der übergeord
neten Parteiorgane zur Beratung wichtiger politischer Auf
gaben Kreiskonferenzen einberufen. Beschlüsse der Kreis
konferenzen bedürfen der Bestätigung des Kreisvorstan
des. 

5. Der Kreisvorstand bildet zur besseren Lösung seiner Auf
gaben und zur Einbeziehung weiterer Mitglieder in die 
Leitungstätigkeit Beratergruppen . 
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6. Scheidet während der Wahlperiode ein Mitglied des Kreis
vorstandes aus, so bestimmt der Kreisvorstand aus der 
Liste der Nachfolgekandidaten den Nachfolger. 

7. Der Kreisvorstand tagt mindestens einmal im Monat. Die 
Nachfolgekandidaten nehmen mit beratender Stimme an 
den Sitzungen teil. 

8. Der erweiterte Kreisvorstand tagt mindestens einmal im 
Vierteljahr. Zu ihm gehören die Mitglieder des Kreisvor
standes sowie mit beratender Stimme die Nachfolgekandi
daten, die Ortsgruppenvorsitzenden und die Parteimit
glieder, die dem Kreista g und seinen Organen sowie den 
Räten der örtlichen Volksvertretungen in den Städten und 
Gemeinden angehören. Der erweiterte Kreisvorstand be
rät vor allem Maßnahmen zur Durchführung der Beschlüsse 
des Hauptvorstandes im Kreis. 

§ 21 

1. Das Kreissekretariat ist ein Organ des Kreisvorstandes. 

2. Das Kreissekretariat besteht aus dem Kreisvorsitzenden , 
dem stellvertretenden Kreisvorsitzenden, dem Kreissekre
tär und weiteren Mitgliedern . 

3. Das Kreissekretariat hat folgende Aufgaben : 

a) Durchführung der Beschlüsse der übergeordneten Par
teiorgane, 

b) Vorbereitung und Durchführung der Beschlüsse der 
Kreisdelegiertenkonferenz und des Kreisvorstandes, 

c) politische Information sowie Anleitung und Kontrol le 
der Ortsgruppen in politischer, ideologischer, organ i
satorischer und verwaltungsmäßiger Hinsicht, 

d) Zusammenarbeit mit den Sekretariaten der Parteien 
und Massenorganisationen , dem Sekretariat des Kreis
ausschusses der Nationalen Front und den O rganen 
der Staatsmacht im Kreis, 

e) Berichterstattung an die übergeordneten Parteiorgane, 

f) Überwachung der Haushalt- und Kassenführung . 

4. Das Kre issekretariat tagt mindestens einmal im Monat. 
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Der Stadtbezirksverband 

§ 22 

Für den Stadtbezirksverband, seinen Vorstand und dessen 
Sekretariat gelten sinngemäß alle Bestimmungen der Sat
zung über den Kreisverband, den Kreisvorstand und dessen 
Sekretariat(§§ 19 bis 21). 
Die Delegierten für die Kreisdelegiertenkonferenzen in den 
Kreisverbänden der Großstädte (siehe § 9, Ziffer 1.) werden 
von der Stadtbezirksdelegiertenkonferenz gewählt. Die Kreis
vorstände in diesen Städten leiten die Stadtbezirksvorstände 
an . 

Die Ortsgruppe 

§ 23 

1. Die Ortsgruppe ist die Grundeinheit der Partei . Zur Grün
dung einer Ortsgruppe sind mindestens fünf Mitglieder 
erforderlich . Die Gründung der Ortsgruppe bedarf der 
Bestätigung des Kreisvorstandes. Orte mit weniger als 
fünf Mitgliedern werden als Stützpunkt einer benachbar
ten Ortsgruppe angeschlossen. 

2. Das höchste Organ der Ortsgruppe ist die Mitgliederver
sammlung. Sie findet mindestens einmal im Monat statt. 

3. Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben : 

a) politische Anleitung und Bildung der Mitglieder auf de r 
Grundlage der Beschlüsse der übergeordneten Partei
organe, 

b) Beratung des vom Sekretariat des Hauptvorstandes 
herausg egebenen „Themas des Monats" im Zusam
menhang mit der Behandlung der örtlichen Aufgaben , 

c) Orientierung de r Mitglieder auf die Erfüllung der sich 
aus dem Volkswirtschaftsplan ergebenden politischen , 
ökonomischen, kulturellen und wehrpolitischen Auf
gaben in enger Zusammenarbeit mit den Ausschüssen 
der Nationalen Front. 

4. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden oder 
seinem Stellvertreter gele itet. Jedes Mitglied ist berech
tigt, in der Mitgliederversammlung Anträge zu stellen . 
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5. Einmal im Jahr tritt die Mitgliederversammlung als Jahres
hauptversammlung zusammen. Die Jahreshauptversamm
lung nimmt den Rechenschaftsbericht des Ortsgruppenvor
standes entgegen, beschließt die Entlastung des Orts
gruppenvorstandes sowie das Programm der Ortsgruppe 
zum Volkswirtschaftsplan. 

6. Mindestens einmal in drei Jahren findet in der Jahres
hauptversammlung die Wahl des Ortsgruppenvorstandes, 
der Nachfolgekandidaten und der Kassenprüfer sowie die 
Wahl der Delegierten zur Kreisdelegiertenkonferenz statt. 

7. Die Einladungen zur Jahreshauptversammlung müssen 
mindestens eine Woche vorher im Besitz der Mitglieder 
sein. Die Jahreshauptversammlung ist beschlußfähig, 
wenn 50 Prozent der Mitglieder der Ortsgruppe anwesend 
sind. Ist die Beschlußfähigkeit nicht gegeben, so wird eine 
zweite Jahreshauptversammlung einberufen, die in jedem 
Fall beschlußfähig ist. 

§24 

1. Der Ortsgruppenvorstand ist zwischen den Mitgliederver
sammlungen das höchste Organ der Ortsgruppe. 

2. Der Ortsgruppenvorstand besteht aus dem Vorsitzenden 
und weiteren Mitgliedern. 

3. Der Ortsgruppenvorstand hat folgende Aufgaben : 
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a) Leitung der Ortsgruppe, 

b) Durchführung der von den übergeordneten Parteiorga
nen gestellten Aufgaben und der Beschlüsse der Mit
gliederversammlung, 

c) Wahl des Ortsgruppenvorsitzenden und Verteilung der 
Aufgabengebiete im Vorstand, 

d) Zusammenarbeit mit den Leitungen der Parteien und 
Massenorganisationen, dem Ausschuß der Nationalen 
Front sowie der örtlichen Volksvertretung und ihren Or
ganen, 

e) Benennung der Kandidaten für die örtliche Volksver
tretung und deren Rat, 

f) Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Mit
gliederversammlungen, 

• 
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g) Aktivierung der Mitglieder, regelmäßige Einziehung 
der Beiträge, Gewinnung neuer Mitglieder, Werbung 
von Abonnenten für die Parteipresse, Vertrieb der Par
teiliteratur und Überwachung der Kassenführung, 

h) Berichterstattung über die Durchführung der Aufgaben 
an den Kreisvorstand . 

4. Der Ortsgruppenvorstand tagt mindestens einmal im Mo
na t. Die Nachfolgekandidaten nehmen mit beratender 
Stimme an den Sitzungen teil. 

5. In den Städten, in denen mehrere Ortsgruppen bestehen, 
können zur Beratung von Fragen, die die Stadt in ihrer 
Gesamtheit betreffen, gemeinsame Sitzungen aller Orts
gruppenvorstände durchgeführt werden . 

Finanzen 

§ 25 

1. Das Sekretariat des Hauptvorstandes beschließt die Fi
nanzordnung der Partei . Sämtliche Sekretariate der Par
tei sind im Rahmen der Finanzordnung zur Aufstellung 
von Finanzplänen und zu ihrer strikten Einhaltung ver
pfl i eh tet. ,., 

2. Das Vermögen der Partei umfaßt alle bei den Parteiglie
derungen und ihren Einrichtungen vorhandenen Werte. 
Sie sind entsprechend der Finanzordnung zu erfassen und 
zu verwalten . 

3. Die Partei wird finanziert durch 

o} Beiträge der Mitglieder, 

b) Spenden , 

c} Gewinnabführung der VOB Un ion . 

4. Die M itgliedsbeiträge sind noch einer vom Präsidium des 
Hauptvorstandes festgelegten Beitragsordnung zu ent
richten . 

§ 26 

1. Der Revisionskommission des Hauptvorstandes obliegt 
d ie Prüfung der Finanzen der Partei und der VOB Union. 
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2. Die Revisionskommissionen der Bezirks- und Kreisvor
stände prüfen die Einhaltung der Finanzordnung in ihrem 

Bereich. 

Farben und Emblem der Partei 

§ 27 

1. Die Fa rben d e r Parte i sind blau-gelb. 

2. Das Emblem der Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands besteht aus den Initialen des Namens der 
Partei, die von einer Friedenstaube und der Umschrift 
„Ex o riente pax" gekrönt werden. 

Schlußbestimmung 

§ 28 

Diese auf dem 11. Parteitag angenommene Satzung gilt in 
der vorstehenden, vom 13. Parteitag beschlossenen Fassung . 

22 

• 



• B 

Wichtige Beschlüsse der CDU 

1. Beschlüsse des Hauptvorstandes 

• 



• 

Richtlinie 

zur Führung der Chroniken in den Kreisverbänden 

(Beschluß des Sekretariats des Hauptvorstandes 
vom 4. 5. 1971) 

Die Chroniken der Kreisverbände sind ein wichtiges Quellen
material zur Darstellung des Beitrages unserer Partei beim 
Aufbau der sozialistischen Gesellschaftsordnung und der all-
seitigen Stärkung unserer Republik, bei der Vertiefung des 
Vertrauensverhältnisses von Christen und Marxisten und der 
Gemeinsamkeit der in der Nationalen Front vereinten Kräfte 
unseres Volkes und dadurch von großer gesamtgesellschaft
licher Bedeutung. Sie müssen deshalb in lebendiger Weise 
das politisch-ideologische Wachstum des Kreisverbandes, sei
ner Ortsgruppen und Mitglieder und somit ein Stück Partei
geschichte widerspiegeln. In ihnen zeigt sich zugleich, wie die 
Vorstände in ihrer Leitungstätigkeit wirksam geworden und 
wie die Ortsgruppen ihrem gesellschaftlichen Auftrag gerecht 
geworden sind. Aus diesem Grunde ist die gewissenhafte 
Führung der Chroniken eine hohe gesellschaftliche Verpflich
tung für alle Kreisvorstände und bedarf ihrer ständigen Auf
merksamkeit. In besonderem Maße sollen zum Ausdruck 
kommen : 

1. der politisch-ideologische Wachstums- und Reifeprozeß 
unserer Verbände und ihrer Mitglieder und die Wand
lung in ihrem Denken und Handeln ; 

2. die Initiative der fortschrittlichen Mitglieder seit der 
Gründung unserer Partei im Kampf für Frieden, Demo
k ratie und sozialen Fortschritt; 

• 3. das wachsende Miteinander und Füreinander im Bündnis 
aller Volkskräfte unter der Führung der P artei der Ar
beiterklasse, insbesondere in den Ausschüssen der Natio
nalen Front und im Demokratischen Block ; 

4. die Anstrengungen unserer Mitglieder auf ökonomischem 
Gebiet (z. B. Schrittmacher in der Produktion , besonders 
auch in den von Unionsfreunden geleiteten Betrieben, 
sozialistische Gemeinschaftsarbeit und Wettbewerb) und 
bei der Entfaltung eines reichen geistig-kulturellen Le
bens; 
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5. unsere schöpferische Mitarbeit in den örtlichen Volksver
tretungen; 

6. unsere Partei und ihre Mitglieder bei entscheidenden 
Höhepunkten in der Entwicklung unserer Republik (z.B. 
Gründung der DDR, 1. Fünfjahrplan, Aufbau des Sozia
lismus, 10 Jahre und 20 Jahre DDR, 13. August 1961), 
unsere Freundschaft zur Sowjetunion und zu den anderen 
Ländern der sozialistischen Staatengemeinschaft, unsere 
Haltung in der Auseinandersetzung mit dem westdeut
schen Imperialismus, ~nsere Stellungnahmen zu bedeu
tenden internationalen Ereignissen; 

7. die Wirksamkeit unserer Partei in bezug auf die Gewin
nung parteiloser Christen, besonders auch kirchlicher 
Amtsträger, für die aktive Mitgestaltung unserer sozia
listischen Gesellschaft; 

8. Höhepunkte im Leben des Kreisverbandes und der Orts
gruppen (Jahreshauptversammlungen, Delegiertenkonfe
renzen, Auszeichnungen verdienter Unionsfreunde, Be
such führender Parteifunktionäre im Kreisverband und 
seinen Ortsgruppen); 

9. Maßnahmen und Ergebnisse zur Verbesserung der Partei
arbeit und der Leitungstätigkeit der Vorstände (Aufzeich
nungen über Kreisvorstandssitzungen, Arbeitstagungen, 
Brigadeeinsätze usw.) ; 

10. personelle Angaben (Mitglieder des Kreisvorstandes, 
Ortsgruppenvorsitzende, Unionsfreunde in Wahlfunktio
nen und anderen leitenden gesellschaftlichen Funktionen 
- Ehrentafel der Mitglieder, 
a) die mit der Ehrennadel der CDU bzw. dem Otto

Nuschke-Ehrenzeichen ausgezeichnet worden sind, 

• 

b) die wegen hervorragender Leistungen hohe staatliche 
und gesellschaftliche Auszeichnungen erhalten haben). • 

Zur Führung der Chronik werden folgende Hinweise gegeben: 
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1. Die Chronik ist in sauberer, ansprechender und übersicht
licher Form zu führen. Die Eintragungen können hand
oder maschinenschriftlich erfolgen, wobei im letzteren 
Falle der maschinengeschriebene Text in die Chronik ein
geklebt werden muß. 

2. Von wesentlicher Bedeutung ist die Veranschaulichung 
des Inhalts durch 
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a) Zeitungsausschnitte, 

b) Fotos, 

c) graphische Darstellungen. 

3. Verantwortlich für die Führung der Chronik ist der 
Kreissekretär. Die Eintragungen für die Chronik sind 
durch ihn dem Sekretariat des Kreisvorstandes vorzu
legen und von diesem zu bestätigen. Der Kreisvorstand 
kann auf seinen Sitzungen auch von sich aus Beiträge zur 
Chronik beschließen und einen oder mehrere geeignete 
Unionsfreunde mit dem Sammeln und der Bereitstellung 
von Material beauftragen. Die Eintragungen sind unter 
Beachtung der oben angeführten Schwerpunkte chrono
logisch durchzuführen. 

4. Jede Eintragung muß mit dem Datum der Niederschrift 
und den Unterschrüten des Kreisvorsitzenden bzw. Kreis
sekretärs versehen sein, Fotos mit Inhaltsangabe und 
- wenn möglich - dem Namen des Fotografen. 

5. Aus der Chronik darf keine Seite entfernt werden. Die 
Chronik ist bei den Kreissekretariaten sorgfältig zu ver
wahren. 

6. Die Kreissekretariate berichten jährlich im Januar den 
Bezirkssekretariaten über Stand, Ergebnisse und Pro
bleme der Arbeit mit Chroniken. Die Bezirkssekretariate 
werten die Berichte der Kreissekretariate aus und berich
ten ihrerseits jährlich im Februar im Rahmen des Plans 
der Berichterstattung an das Sekretariat des Hauptvor
standes. 

7. Hilfe, Anleitung und Kontrolle bei der Führung der 
Chroniken der Kreisverbände erfolgt 

durch Mitglieder des Bezirkssekretariats, 

durch die Brigaden des Sekretariats des Hauptvorstan
des, 

durch das Archiv des Sekretariats des Hauptvorstan
des. 

3 



„ 

' I 

I/ 



• 

Wahlordnung für die Neuwahl der Vorstände 
der CDU 

Beschluß des Präsidiums des Hauptvorstandes 

vom 5. Dezember 1967 

Fü r d ie Durchführung d e r Wahlen in den Ortsgruppen und 
auf den Delegiertenkonferenzen erläßt das Präsidium ge
mäß§ 12 Abs. 3 d d er Satzung folgende Wahlordnung : 

1. 

Bildung und Bestätigung der Wahlausschüsse 

1. Der Wahlausschuß für die Wahl eines Vorstandes und 
sein Vorsitzender werden vom zuständigen Vorstand in 
Übereinstimmung m it dem Sekretariat des übergeordne
ten Vorstandes berufen und durch die Jahreshaupt
versammlung , Kreisdelegiertenkonferenz, Bezirksdeleg ier
tenkonferenz bzw. den Parteitag bestätigt. 

2. Die Berufung des Wahlausschusses hat durch den zustän 
digen Vorstand 

a) drei Wochen vor der Jahreshauptversammlung , 

b) vier Wochen vor der Kreisdelegiertenkonferen z, 

c) acht Wochen vor der Bezirksdelegiertenkonferenz und 

d) acht Wochen vor dem Parteitag 
zu erfolgen . 

3. In den Wahlausschuß der Ortsgruppe sind drei, des Kreis
verbandes fünf, des Bezirksverbandes sieben und des 
Parteitages neun Mitglieder zu berufen . 

4. Mitglieder des Wahlausschusses sollen staatsbewußte und 
parteiverbundene Unionsfreunde sein, die im gesell 
schaftlichen Leben beispielgebend wirken und das Ver
trauen der Mitglieder besitzen . Mitglieder d es Wahlaus
schusses können in die neuen Vorstände g ewäh lt w erden. 



II. 

Aufgaben der Wahlausschüsse 

1. Aufgaben des Wahlausschusses sind : 

a) Die Vorschläge für die Kandidaten und die Delegier
ten entgegen zu nehmen, zu überprüfen, gegebenen
falls zu ergänzen und diese mit ausreichenden Begrün
dungen der Jahreshauptversammlung, Kreisdelegier
tenkonferenz, Bezirksdelegiertenkonferenz bzw. dem 
Parteitag vorzuschlagen; 

b) die Wahlhandlung vorzubereiten und zu leiten . 

2. Der Wahlausschuß führt über alle Sitzungen Protokoll. Ein 
Durchschlag dieses Protokolls ist spätestens 3 Tage nach 
jeder Sitzung an den zuständigen Vorstand einzureichen 
und von diesem unverzüglich an das Sekretariat des über
geordneten Vorstandes weiterzuleiten . 

111. 

Wahlvorschläge 

1. Zur Abgabe von Wahlvorschlägen an den Wahlausschuß 
sind berechtigt : 

a) Für den Ortsgruppenvorstand 
alle Mitglieder der Ortsgruppe, der Ortsgruppenvor
stand und die übergeordneten Vorstände ; 

b) für den Kreisvorstand 
die Ortsgruppenvorstände, der Kreisvorstand und d ie 
übergeordneten Vorstände ; 

c) für den Bezirksvorstand 
die Kreisvorstände, der Bezirksvorstand , der Hauptvor
stand sowie das Präsidium und das Sekretariat des 
Hauptvorstandes; 

d) für den Hauptvorstand 
die Bezirksvorstände , der Hauptvorstand sowie das 
Präsidium und das Sekretariat des Hauptvorstandes. 

2. Die Wahlvorschläge für die Wahl der jeweiligen Vorstände 
müssen mit einer eingehenden Begründung bis spä
testens 
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a) zwei Wochen vor der Jahreshauptversammlung, 

b) drei Wochen vor der Kreisdelegiertenkonferenz, 

c) vier Wochen vor der Bezirksdelegiertenkonferenz 
und 

d) sechs Wochen vor dem Parteitag 
an den zuständigen Wahlausschuß eingereicht werden . 

3. Als Kandidaten für die Vorstände können nur Unions
freunde vorgeschlagen werden, die durch ihre Treue ge
genüber unserem Staat der Arbeiter und Bauern und 
durch ihre Verbundenheit zur Partei die Gewähr für die 
Erfüllung der großen vor uns stehenden Aufgaben bieten. 
Die vorgeschlagenen Kandidaten müssen das Vertrauen 
der Mitglieder besitzen. Es darf gegen sie kein Disziplinar
verfahren nach den Bestimmungen der Satzung wirksam 
oder eingeleitet sein. Es wird empfohlen, Frauen und Ju
gendliche, ihrem Anteil an der Mitgliedschaft entspre
chend, in die Vorstände zu wählen. 

4. Die Ortsgruppen-, Kreis-, Bezirksvorstände bzw. der 
Hauptvorstand beschließen jeweils für ihren Bereich die 
Zahl der zu wählenden Mitglieder des Ortsgruppen-, 
Kreis-, Bezirks- bzw. Hauptvorstandes. 

Es können für den Vorstand mehr Kandidaten vorgeschla 
gen werden, als zu wählen sind. 

Dafür soll folgende Regelung gelten: 

a) Ortsgruppenvorstände 
mindestens 3 Vorstandsmitglieder 
sowie bis zu 3 Mehrkandidaten 

b) Kreisvorstand 
mindestens 12 Vorstandsmitglieder 
sowie bis zu einem Drittel Mehrkandidaten 

c) Bezirksvorstand 
mindestens 15 Vorstandsmitglieder 
sowie bis zu einem Drittel Mehrkandidaten 

d) Hauptvorstand • 
mindestens 65 Vorstandsmitglieder 
sowie bis zu einem Drittel Mehrkandidaten 
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IV. 

Wahl der Delegierten 

1. Für die Bearbeitung der Vorschläge zur Wahl der Dele
gierten finden der Abschnitt III Absatz 1-4 dieser Wahl
ordnung sinngemäß Anwendung. 

2. Die Anzahl der Delegierten, die von der Jahreshauptver
sammlung, der Kreis- bzw. Bezirksdelegiertenkonferenz zu 
wählen ist, ist den Vorständen rechtzeitig mitzuteilen . Die 
Schlüsselzahl wird entsprechend der Satzung von den 
übergeordneten Vorständen festgelegt. Bei den Kreisdele
giertenkonferenzen ist darauf zu achten, daß jede Orts
gruppe durch Delegierte vertreten ist. 

V. 

Bestätigung der Kandidatenvorschläge 

1. Die Kandidatenvorschläge sind vom Wahlausschuß mit 
einer entsprechenden Begründung dem Sekretariat des 
übergeordneten Vorstandes zu übergeben. Die Vorschläge 
des Wahlausschusses der Ortsgruppe sind eine Woche 
vor dem Termin der Jahreshauptversammlungen dem 
Kreissekretariat zu übergeben. 
Die Vorschläge der Wahlausschüsse der Kreis- und Be
zirksdelegiertenkonferenz sind zwei Wochen vor dem Ter
min der Konferenzen dem Sekretariat des Bezirksvorstan
des bzw. dem Sekretariat des Hauptvorstandes zu über

geben . 

2. Die Bestätigung des Wahlvorschlages für den Vorstand 
erfolgt gemäß Kadernomenklatur durch das zuständige 
übergeordnete Parteiorgan. 

VI. 

Durchführung der Wahlen 

1. Der Wahlausschuß ist verpflicrtet, vor Durchführung der 
Wahlhandlung zu prüfen, ob auf Grund der Bestimmun
gen der Satzung (§ 10 Abs. 3, § 16 Abs. 4, § 19 Abs. 4, 
§ 23 Abs. 7) : 

4 
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a) die Einberufung der Jahreshauptversammlung, der 
Delegiertenkonferenz bzw. des Parteitages ordnungs
gemäß erfolgte; 

b) die Jahreshauptversammlung, Delegiertenkonferenz 
bzw. der Parteitag beschlußfähig ist. 

2. Ist die Jahreshauptversammlung bzw. Delegiertenkonfe
renz bzw. der Parteitag nicht beschlußfähig, so ist eine 
zweite Jahreshauptversammlung bzw. Delegiertenkonfe
renz bzw. ein zweiter Parteitag mit g leicher Tagesordnung 
einzuberufen . Die Einberufung hat zu erfolgen 

a) bei den Ortsgruppen innerhalb einer Woche, 

b) bei den Kreisverbänden innerhalb zwei Wochen, 

c) bei den Bezirksverbänden innerhalb drei Wochen, 

d) bei dem Parteitag innerhalb vier Wochen. 

Die zweite Jahreshauptversammlung bzw. Delegiertenkon
ferenz sowie der zweite Parteitag sind auf jeden Fall be
schlußfähig. 

3. Für die Durchführung der Wahlhandlung ist zu beachten: 

a} Nach der Bestätigung des Wahlausschusses über
nimmt der Wahlausschuß die Leitung der Wahlhand
lung der Jahreshauptversammlung, Delegiertenkonfe
renz bzw. des Parteitages. 

b) Der Vorsitzende des Wahlausschusses unterbreitet der 
Jahreshauptversammlung, Delegiertenkonferenz bzw. 
dem Parteitag den Antrag auf Entlastung des bisheri
gen Vorstandes und läßt über diesen Antrag abstim
men . 

c) Der Vorsitzende des Wahlausschusses läßt über die 
Wahlart für die Wahl des Vorstandes und für die De
leg iertenwah 1 durch M eh rheitsbesch 1 u ß entscheiden, 
wobei alle Vorbereitungen zu treffen sind, daß die 
Wahl entsprechend dem Beschluß der Jahreshauptver
sammlung, Delegiertenkonferenz bzw. des Parteitages 
offen oder geheim durchgeführt werden kann. 

d) Der Vorsitzende des Wahlausschusses gibt der Jahres
hauptversammlung, Delegiertenkonferenz bzw. dem 
Parteitag die Vorschläge für den neuen Vorstand mit 
entsprechender Begründung bekannt und läßt die Rei
henfolge der Kandidaten durch Mehrheitsbeschluß be
stätigen. 

5 
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e) Die Zustimmung der vorgeschlagenen Kandidaten für 
die Wahl in den Vorstand ist vor der Wahlhandlung 
schriftlich einzuholen . 

f) Der Vorsitzende des Wahlausschusses hat das Wahl
ergebnis bekanntzugeben. 
Gewählt ist, wer mehr als 50 Prozent der gültigen Stim
men auf sich vereint. Erhält eine größere Zahl der Kan
didaten mehr als 50 Prozent der gültigen Stimmen, als 
Mitglieder für den Vorstand zu wählen sind, entschei
det die beschlossene Reihenfolge der Kandidaten über 
die Mitgliedschaft im Vorstand und über die Nach
folgekandidaten. 

g) Der Vorsitzende des Wahlausschusses hat die Vor
schläge für die Wahl der Delegierten zur Delegierten
konferenz bzw. zum Parteitag bekanntzugeben und die 
Wahl derselben durchzuführen. 
Für das Wahlergebnis gilt Abschnitt VI Ziffer 3 f dieser 
Wahlordnung sinngemäß. 

h) Der Vorsitzende des Wahlausschusses leitet die kon
stituierende Sitzung des Vorstandes. 

i) Der Vorsitzende des Wahlausschusses der Ortsgruppe 
führt gemäß § 23 Abs. 6 der Satzung die Wahl der 
Kassenprüfer durch. 

• 

• 
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P r e a a e m e 1 d u n g 
1 „ kon t ·t-u i P.rsnda Sitzung de Hauptvorstande• 

in Erfurt 

Der Rsu.ptvo r t and hat in seiner 1. (konstituierenden) Sitzung 
am 5„10 . 1968 i n ErtUrt den Voraitzenden der CDU 

U:frd„ Gerald G ö t t i n g , Berlin 

J e __ dei• Chrigtlich-Demokrati eben Union Deutaoll.
trähl t .. 

Al -t l:'..'\l·e:!'t,... G1t.>;._Ci) ""'nrai t~cen.d-.:: d.-.r CID wurd ~ 1'iederg wählt& , 
„~ s Ma"K' S e ":f r i n , Hohen Neuendorf 

S·t 11v r· ·?;er d.es Vorni t2enden dell Mini•ttsrra.tea 

Uf 4 Dr ~ Heinrinh T o e p 1 1 t z ~ B~rlin 
Pr; id n t de• Obersten Gericht der DDR 

A" s Mi tgliad r de Präsidiums de Ha.uptvoratandtUi wu~en ge
Uhl t a 

Ge ld rx ß t t i n g , 
Vn itz~ d.:?r der CID 

Berlin 

1 az S t r i n ~ Hohen Neuendor:r 
t ! .v. d V0rsitzend. n des Ministerrate• 

St•, llvertre te u.er Vori:llt~ender der CDU 

:Or ~ Hein: i j 1 T o e :r 1 1 t z • B rlin 
Pr sid~nt das Obersten Gerichts der DDil 
Stell· ert tender Vorsitzender der CDU 

Dr . Ger.bJ!.rd 
Ch :flektor 

D e e c z y k , 

GUnter G e 11 e , Berlin 

Berlin 

ffiitglied des Präaidiums des Hauptvorstande• 

Wol:tg:.mg U e y l ~ Derlin 
"" kr J tl!r de Hauptvor tandes 

Bemann K a b ~ Berlin 
Che:fred teur 

Dr. Ne r K a r w a t h , 
Ch ta1·zt 

Erlabrunn 

Fria rieb K i n d , 
Bezi kavoraitzender 

Pot d&m 

Uraul K _ t .z n e r , Berlin 
Politi ehe Mitarb iteri.n des FDGB-Bunde oratandea 

R:1dol h S c h ~ 1 z e , Berlin 
~. ini t er vr Poat- und Fernmeldewesen 

Lui-crcld S t e i d 1 
Oberbttrg rtleiater ' 

Weimar 

/2/ 



11. d d Sekretariats dea· Hauptvorstandes wurden 

a) G .r l G t t i n g 
Vor i ·t~ender der CDU 

b) Ala SekretEire des Hauptvorat andeai 

Wol . a.ng H e y l , Berli n 
Mit ied -de Prällidium und Sekretär de• Hau:ptvoratandea 

Kurt H li , Berlin 
~ r d Hauptvoratandea 

1 s c h e r , Derl in 
Haupt orstandee 

t'"fo er 
Sekret 

rJ n11 chmann, 
.es Hauptvorstandes 

Derlin 

D::•e Harald N B u m a n n , 
8ek:re tnr de Hauptvorstande8 

:Berlin 

c) Al s itere Uitglieder dea Sekretariat• des Hauptvorstandest 

Hermann K a l b , Berlin 
Cb.e:fr da.lt · tt:.t."' der 0 Neue Zeit• 

17 t ri·e1· F ~ ... n k e , Ber lin 
G~ner di:n? ·tor der VOB Union 

Al Mitglieder d "" Unt ersuchungsau • chuasea des Hauptvorstande• 
wurdir.n g • ähl t s 

a) Al• Vr r itze der des Unterauchungaausschueaeas 

Dr • H inrich ~~ o e p 1 1 t .r; , Berlin 
Prtiui ent d O' ·ersten Gericht• der DDR 

b ) ~l .Mi tglieder dea Unterauchungsauaschusaea: 

Ka.rl :n ö 1 l i n g , 
Bezir~ vors zander 

Cottbum 

Heinz K 11 h n , Leipzig 
Stallvertr2t r de• Vorsitzenden des Rates des Bezirkes 

Annel)ese H . „ m e l , Ilagdebur g 
Ab·t;eilungsleiterin und Mitglied des Rates des Bezirkes 

Als Mit,lieder der Revisionskommiasion dea Hauptvorstandes 
\7Urden g wäh.J:t;: 

Erich W ä c h t e r , 
Randelsra.t der DDR 

Berlin 

Iludolph U e b e l , Ca:puth 
Referent im Ministerium :ttlr Außenwirtscha~t 

- - -
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Vorlage für den 10 „ Part i t% 

Bes~hluß 

ii er di •. rift g des Ob „o-Nuoohke--l!;hrenzeich ns d r Chr· otlich

Demokl~atischen Union 

Ot o J:Jusch.r , d.er .attegründer, Lehrer und Vater der Cbristlich

D ... mokra:lii:öch n Union hat .:Iervor:i:agende .... für Friedan 9 .Demokratie 

und t,;ösell~cha.ftlichen kortschrit·t geleistete Jr r;ar ein unbe--
irrbar„:;: ..... reite:r 0egen rie-s, i\Iilitarismus uncl Faschismus . 

Die .lit l'~der der Cbristlich-Deraokratischen Union haben gelobt, 
st~ts in seinem Geist ·'ro1 unserem Vol k und unoorer Republik zu 
di nen~ di Gemeinsamk~1· aller d mokratischer Kräfte unter Füh-
rung der 1iJ.1beiterklass iter zu festigen und zu verteidigen 

und bet; .... bteT'tG l1ituro .... iter am l~'bau des Bozialismuu zu s ein. 

Zu liib.re. Otto lJuschk~.: imd 2iur iLuszeicbnung verdienter Mitgl ieder 

der Curicitlich-Demokrati chen Union, die Beispie-h~ftes bei d r 

Vel.'\Vir·k · ch'U.llb des ·ve.rnac-htnis:Jas Ot to lfuschkes im Kampf Uill die 

Liche.I'U.t:lt.:> des Fri.~tden.-=:? die l!'e:Jtigung unserei„ .soziali~tisohen 
.:>t · atsma.ch·t uud in b~v„ib.rter treuer Uitarbeit für ·ie Fest igung 
unael."'er 'i...g,rtei gelei:.. ·t1 t haben. wird das 

~TQ„„N(J;.:;'(:r "'-T~HRENZDICHE1'T DER 

CBEISTLICH-D.ß. 10KRATI.3CHEN UNION 

ge;;;;tii t 

Das Otto Juscb.ke-Eh.rtm.:~ · chen wird verliehen .n n Stufena 
Gold 
t>ilber 
Bronze 

Es 'l;'eruen in { ei:· Rege 11 • 'hrlich verliehen~ r 
bis :~v.. 5 Lh.: „nzeichen der St ufe Gold 

bic ;„u 50 .l!ih·r.• nzeicb.en der utuf'e ~ilber 

bis :u 150 Jih1 nzeichen der Btuf e B.l'onze 

D:te l!ii z lhelt n z 1:r ~ e::leihu.Dt.; r eGelt die u chtl l.nie zur Ver
le hunr.;; d ... s Ott.o-Nm3cbk:. Db.renzeichens der CDU" 



Richtlinie 

zur Verlsib.11ng des Otto-fäischk:e-ßhrenzeichens der Christlich 

De~okratischen Union 

I 

Das Otto-:faschke-Ehrenzeic~han wird verliehen au verdiente Mitglie
<ie.r c.er 0I;U" d:i e Beisp_erJ.B.ftes bai der Verwirltlichung des Ver
mJchtnissas Otto Mu.sohkes im Kampf um die 0 ichert.lll.G des Friedens, 
d:Le .t:esti[;,'1l!l'.;) unserer Bozialistischen Btaatsmacht und du.rch lang

j ill.1I'i.ge treue .„i .;arbei t ,J.ü eistet haben„ 

II.. 

Vorschlt13soar-;;chtigt sind das dekretariat des Haupt .rorstandes sowie 
die ~:reis- und Bezirksvorstande der CDUo 

ITio 

Die Vorschläge sind beim Sekretariat des Haup~vorstandes einzu
reicheno Die Desohlußfasciu.ng erfolgt durch das Präsidium des Haupt
vorstanc es .. 

Die Yorschläge s,ind aW>r~d cband zu begründen„ Der .i3egrü.t>.dung ist 

eine Kui:zbiogr phie bo :v. ?ügen.o 

Das .whJ:'( nza ich n wird 1X.l. de.u Stufen 
Gold 
Silber 

Bronze 
verliehen.„ 

V.I„ 

Die Verleihung erfo.gt im Namen des Prasidiwns des Hauptvorstand.es 
durch do ~ forsitzenden der Chriutlioh-Demokratiscb u Union oder in 
s ".} iri.E:;; m l ux tr d.ö 



-... 
- '~ -
VIIo 

Dus J:!}hrG~zeicb.eu wird in c.er (;laichen otufe an d.en gleichen Aus
zuz · ic:P...n uc-:en :tur einmal 'V'erlieheno Bai besonderen Leistungen kann 

dem ~~szuzeicbnenden tlitgli~d die höhere Jtufe des Ebreuzeiohens 
v · rliene:.1 nerdeno 

VIII. 

Die VcrleiLunc; des ~b.renzeiohens erfolgt im allgemeinen anläßlich 
des Gründtl.U.f?S-'üa6el3 der c~ 17 0 

IX. 

Das l;.l}U."en.z .c e~. bes·!ieb.t aus einer 1.Jpange aus blauer Emaille mit 

Z\ai seni:t..~echten Gelben ~treif'en. Daran befindet sich eine runde 
Medaille, die au der Vordersei1;e das Porträt ot·t;o r uschkes mit 

den G ourts- und Sterbe aten trägt • .i::..uf der Blickseite befindet 
sich die Inschrift: ~ht'.:;nzeiohen der Christlich-Demokratischen 
Union„ \ 

Das Erll'enzeichen wird ~\lt' dem linken RockaufscblaJ betragen. 

XI .. 

Über die 'erleihung wird 9ine Urkunde ausgestellt~ ~i~ Verleihung 
zJird im. ... i t;.:;l iedsbuch einset:vageno 



Vorlage :für den 10„ Parteit% 

De schluß 

über die •.)viftung des Otto-NID.lahke-lthranzeichens dar Christlich
DemokrutiBchen Union 

Otto 11/u.Lch~ , dar _iitbegründer , Lehrer und Vater der Christlich

DeDLokra 'i.3chau Union ha"l; Hervorra.gendes für Frieden'> Demokratie 
und i;es 11.schaftlichen ..b'ortscb.ritt geleistet • .ur \·.rar ein unbe

irrbarer .„/crei ter Gegen Krieg, 1J:ili tarismus un.U. Faschismus. 

Die .1it,~1L„der der Christlich-Demokratischen Union 'aben gelobt, 
st0ts in seinem Geist trau unserem Volk und unoerer Republik zu 
dienent die Gemeinsamkei·t aller demokratischen Kräfte unter Füh
rung de;r Arbeiterklasse weiter zu festigen und zu verteidigen 
und heg1isterte r:1itarbei·!;er am ·'i.Uf'bau des Sozia.lism\.l,s zu sein. 

Zu Bh:ce tto Huschk·: und zur Auszeichnung verdienter Mitglieder 

d-ar Chr . ....>t·lich-Domokr-atiochen Union, die Beispie- ha:ftes bei der 
VeI'tVirk ichung des \Terfiläch·tnisses Otto Nuschkes im Kampf um die 

oiche.I'U.nl3 des FriudeD.E 9 die l!'eztigung unserer sozialistisoh.en 

.utaatsmacht und in bov.,ihrter treuer !::'Iitarbeit für die Festigung 

unsere:r:- Part ·i geleL:>tnt haben, \vird da.s 

ge:;;tiftG , 

OTTO--:mr &P Kl.;_EHRENZDICHEN DER 

CHF1DTLICH-DilllOKRATIGC.HEN UNION 

Das Otito-„.Juschtre-Eh.ren~ ichen wird verliehen in d.Bli. Stuf.'enc 
Gold 

bilber 
Bronze 

Es v1er en in ~1er Regel 1• ährlich verliehen: 

bis :~u 5 .Gn:.enzeichen der Stufe Gold 

bis nu 50 ßh:r.• nzeicben der i-:>tufe bilber 
bis :~u 150 .1:..h.i~nze ichen der Btufe Bi-onze 

Die Einzelhe f ten zu~r Ve:„l eihUD.G reGel t die "Richt 1.!Aie zur Ver-
1cihunr~ aes Otto-N\JJ3Cbk~-.Librenzeichens der CDU" 
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Richtlinie 

zur erl ihung des otto-ifuschke-.c;hrenzeiohens der Christlich 
De~okratisehen Union 

I 

Das Otto-rfaschke-ßhreuzei.ehen wird verliehen an verdiente Mitglie
der dez· CDU, d.i.e Beispiel:J.aftes bei der Verwirlclichung des Ver
mächtnisses Q·i;to Uuschkes im Kampf um die 0 icherunG des Friedens, 
die J.'es"' it,llll;.,;) unserer soz:· alistischen ~taatsma.cht und durch lang

jährige tr ue 11 liarbei t 1„l eistet habeno 

II„ 

Vor·schlllßöuer1Jchtigt si u. das .~ekretariat des .dauptvo:cstandes sowie 
die _.:.;.0 is- und Bszii„ks1'oratände der CDU. 

IT.I.> 

Die Vor~~~ äge sind be .m Sekretariat des . Ha.uptvo~standes einzu
reicheno D'e u schl.ußfassung erfolgt durch das Präsidium des Haupt
vor.s ·.an es„ 

Die Vor cb.läge s.ind a.~r : eh.end zu begründen. Dei- Begründung ist 
eine l.'i..LZb:l.og. e.phie b izufügeno 

v. 

Das .t.~cnz ich n wird _ a.en Stufen 
Gold 
Silber 

Bronze 
v rliehen.o 

D'e Ter. ei1un3 erfolgt irJ. Namen des Präsidiwns des Ilauptvorstandes 
durch de.in Vor ~tzende der Chriutlich-Demokratischon Union oder in 
s :i..n.am .:. uftra 
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VII„ 

Das ~hr0nz~ichen 1ird in der [;;laichen ~tu:fe an Qen gleichen Aus
zi.z~ichr.'9.1den nu.r einmal v·erliehano Bei besonderen Leistungen kann 
deu au.szuzeicbnenden Miv8liad die höhere 0tufe des Ehre ... 1zeiohens 
-verliehe l r1 ~rc.eno 

VIIIo 

Die V~rleiLUilß des ~hrenz iohens erfolgt im allgemeinen anläßlich 
d s Griiudtm.(EStaJeS der C1 Uo 

Das L.:ire mcichen besteht aus einer upange aus blauer Emaille mit 
zwei ~enkrechten Gelben ~treifen. Daran befindet sich eine runde 
deda:llle die au.f der Vordersei·lie das Porträt Otto .Huachkes mit 
den Ge1.rurts- uti.d Sterbedaten trägt o 1:..uf der Rüc ""Seite befindet 
sich die Inßob..rift: ~hrenzeiohen der Christlich-Demokratischen 
Union„ 

Das Lhrei..zeichen vdrd auf' dem linken Rockaufscb..J.a0 getragen • 

XI 

Übar die Verl ib.ung wird. nine Urkunde ausgestellt„ Dio Verleihung 

wil."d im i.it t l iedsbuch ein5at1.•ageuo 
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' XVII. Sitzung des Hauptvorstandes 

am 11. und 12.12.1967 

Vorlage Nr. 5 

B e s c h 1 u ß 

über die Stiftung und Verleihung eines Ehrenwimpels 

der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Der Hauptvorstand stiftet einen Ehrenwimpel der 

Christlich-Demokratischen Union Deutschlands. 

Mit dem Ehrenwimpel werden Ortsgruppen ausgezeichnet, die 

- ihren gesellschaftlichen Auftrag vorbildlich erfüllen, 

~ hervorragende Leistungen bei der Stärkung der Deutschen 

Demokratischen Republik vollbracht haben. 
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Die Durchführung des Beschlusses wird wie folgt geregelt• 

1. Vorschlagsberechtigt sind die Kreis- und BezirksvorsttiJlde 
sowie die Mitglieder des Hauptvorstandes. 

2. Die Vorsfhläge sind mit Begründung beim Sekretariat des Haupt
vorstandes einzureichen; die Kreisvorstände leiten ihre Vorschlä~ 
ge übe·r die Bezirksvorstände. Das Präsidium des Hauptvorstande s 
beschließt über die Verleihung und über den Zeitpunkt der Aus
zeichnung. Der Ehrenwimpel der Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands wird von einem Mitglied des Hauptvorstandes oder 
einem . vom Sekretariat des Hauptvorstandes Beauftragten in einer 

Mitgliede.rgersammlung der Ortsgruppe übergeben. 

3, Es können jährlich bis zu 250 Ehrenwimpel verliehen werden. 

4. Der Ehrenwimpel ist rechteckig, aus blauer Seide mit 2 geTben 
Streifen und mißt etwa 20 x 30am. Er zeigt das CDU-Emblem 
und trägt die Aufschrift "Ehrenwimpel". 

Bei der erstmaligen Verleihung des Ehrenwimpels erhält die 
Ortsgruppe den Wimpel mit einem Ständer, in dessen Soakel ihr 
Name und die Jahreszahl der Auszeichnung eingraviert wird . 

Anl äßlich der zweiten und jeder weiteren Auszeichnung mit dem 
' Ehrenwimpel wird der Ortsgruppe eine Plakette überreicht. S~ 8 

trägt als Aufschrift die Jahreszahl der Verleihung. 



• 

Stiftung einer Ehrengabe des Hauptvorstandes 
„Für 25 Jahre-treue Mitarbeit" 

Beschluß des Hauptvorstandes 

vom 26. Juni 1970 
/' 

Aus Anlaß des 25. Jahrestages der Gründung der CDU wird 
eine Ehrengabe des Hauptvorstandes „Für 25 Jahre treue 
Mitarbeit" gestiftet. Sie wird jenen Unionsfreunden über
reicht, die innerhalb des jeweils laufenden Kalenderjahres 
auf eine 25jährige Mitgliedschaft und Mitarbeit in der CDU 
zurückblicken . 

Die Eh rengabe des Hauptvorstandes besteht aus e iner Pla 
kette aus Böttcher-Porzellan mit einem Durchmesser von 
65 mm. Auf der Vorderseite ist das CDU-Emblem und der 
Name „ Christlich-Demokratische Union Deutschlands" auf
geprägt; auf der Rückseite befinden sich die Aufschriften 
„ Für 25 Jahre treue Mitarbeit" und „Ehrengabe des Haupt
vorstandes" . 

Richtlinie 

für die Ausreichung der Ehrengabe des Hauptvorstandes 

„Für 25 Jahre treue Mitarbeit" 

1. Die Ehrengabe des Hauptvorstandes wird generell in Mit
gliederversammlungen der Ortsgruppen überreicht . 

2. Mitgliedern von Vorständen auf übergeordneten Ebenen 
kann d ie Ehrengabe des Hauptvorstandes in Sitzungen 
bzw. anderen Veranstaltungen dieser Leitungskollektive 
überreicht werden . Entsprechende Festlegungen treffen 
die Sekretariate der jeweiligen Vorstände. 



3. In der Regel wird die Ehrengabe des Hauptvorstandes 
im Zusammenhang mit dem Gründungstag der CDU im 
Monat Juni denjenigen Unionsfreunden überreicht, die 
innerhalb des betreffenden Kalenderjahres auf eine 
25jährige Mitgliedschaft zurückblicken können. 

Das Präsidium des Hauptvorstandes kann davon abwei
chende terminliche Festlegungen treffen. 

4. Erstmalig wird die Ehrengabe des Hauptvorstandes in den 
festlichen Veranstaltungen der Bezirks- und Kreisvor
stände zu Ehren des 25. Gründungstages der CDU bzw. 
in nachfolgenden Mitgliederversammlungen an diejeni
gen Mitglieder ausgereicht, die in der Zeit vom 26. Juni 
bis 31 . Dezember 1945 in die Partei eingetreten sind. 

5. Die Kreissekretariate stellen anhand der Mitgliederkartei 
fest, welchen Mitgliedern im Kreisverband die Ehrengabe 
des Hauptvorstandes im betreffenden Jahr zu überreichen 
ist und legen die Liste dem Kreisvorstand zur Bestätigung 
vor. 

2 



III. Sitzung des Hauptvorstandes 
am 25o/26o Juni 1973 in Burgschei
dungen 

Vorlage 13 - III ~ 15 

Antrag des Präsidiums des Hauptvorstandes 

Der Hauptvorstand wolle beschließen: 

Stiftung und Verleihung der Otto=Nuschke=Plakette 

Anläßlich des 90~ Geburtstages von Otto Nuschke, der als Mitbe
g~ünder und langjähriger Vorsitzender der Christlich~Demokrati
schen Unjon Deutschlands hervorragenden Anteil an der Entwicklung 
der CDU zu einer dem Sozialismus verpflichteten Partei hat, stif
tet der Hauptvorstand die 

Otto~Nuschke=Plakette. 

1. Mit der Otto=Nuschke~Plakette wird die Arbeit christlicher 
Persönlichkeiten für Frieden und gesellschaftlichen Fort
schritt gewürdigt. 

2„ Die Otto=Nuschke=Plakette w'ird alljährlich aus Anlaß des 
Geburtstages von Otto Nuschke auf Beschluß des Präsidiums 
des Hauptvorstandes verliehen. Die Verleihung erfolgt durch 
den Vorsitzenden der CDU auf einer Veranstaltung des Prä
sidiums des Hauptvorstandes. 

30 Vorschlagsberechtigt sind die Mitglieder des Hauptvorstandes. 

4~ Die Otto=Nuschke=Plakette ist rechteckig in den Maßen ••• mal 
••• Millimeter und besteht aus Bronze. Sie zeigt auf der Vor
derseite das Kopfprofil Otto Nuschkes und die Inschrift 
"Otto Nuschke 1883 ~ 1957"; auf der Rückseite die Inschrift 
"Hauptvorstand der CDTT". 



• 
I 



I' 

Vorlae?e f ur 

Prä~i~~um.-.-:.s--~===-~--

Gesobtiftso dnUnL: des Präsictiums Cle 
Ha tvo1.'standes d~:r. Clll'istlich··Demol!i:ati C' hen 

Union Deutschland 

-
I -
- J 

Gemäß § 1.l der vom 1311 I.>ar'l.ieitag beechlos8enen o ... ~ung '3.'"'~ CD 

gib·IJ s:i c 3 do.B P:cäsidi um das Hauptvors 1.1, des f olg-.nd" Gi3f c· ,·"f:'ts 

o:cd.nunz 

1„ Das P.r.i.sidium des Hs.uptvorshancles 1._t das hocb.,'te Ox·gan des 

Hau1,tvorstfu"ld.es~ Es leitet ... ie Jl..rbeit fü~r P~~tl'.•t zwisol en d n 

Ta5 .U).03n des Ha.uptvorstandcEo 

2. Dac Pr .i.oidium des Ha.u.i;)tvorstaVldes v~i.rd vom Hauptvo1,stand 

e;.:i·,1~.hl .;g Es b steht aus dom Vorsitzenden de~:i CDU 9 den st~ll

vertl.'c··innden Vo...:·si t3endGn und \'J8i ter~m. Mit üiGo. rn 

Au de i S· tzungon des Px&::d.diums nehmen teil J 

die ;:ü tgliede:.i:• des Sckrctul':l..~to des Hs.up·tvorota.nd s o 

d e stellvertrete~ von 

Das P1··i.sid.:tm. ka.ru1 3u seinen B..,i>r . .ctungen .ei1io~e G1...i..8Gc hin.zJ 

zi '.)l!...:11, 

Das P.r:.i.sidiurll des Hau-c tvors't;and. ·S i·Jtx·L.l v t 7o 1.. 1 :...e•v' L 

1.ui tet i.n d'7ssen li.b· esonhel.t von e: n-=..u sein c o l70l 

3„ Das Prlsldium das HauptvorS'tan.C.as ist Jeu Ha.u_~tvo1·s~ 1 Ll" 

ooino :\rbei t v'-rE:'.nt,...JoJ:t :l.ch md .:.;ßcher.ncl•5f·irn:p .lich1.1i ~ 

Es bc li fol·~._,nc".e Aufgäben· 

a) l3er J.tu.ng und Besohlußfa&sllllG zu g.ru.ncD„t~3l:i.. 'e„ 

der Arbeiij de!' CDU m71""che.n •'en T~g·i.ng „n r.i. ~ ffa.ll . ..Jü '":JT. oJ i 

b) Vorbe1:eitunc der Sit~ung n de,J ..Ia pt oretu:i ~ SJ .; e Du:_; 

fü.h~ung de~ B~sch.lil.Jse 
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o) Be· c J.u ~ SIJl.Ul_:-; übe"" die rn.hlordn n~ de:r 

d Benf ..a.UDg der Kandidaten für Vol l;:stw::l:r.l0r ~ S . s . UllO. 

.i{;:i.1 ' te~:r.at soui..: f ÜI' '.1ei tere z1:.:ntraJ.a .F „111k ; onen 

e) ara.rbeit mit den Vorständen der Pa.,L'tc .en und Massen 
o--7 _„..vii:rntionen df.lm Pl'äsidium do. No ·ion·· lra ·est ä.e 

V J F.Jk. Amn er und ih:ren Organen 

f) Do.13 Pt':lsid.ium kann Ex~ lärungen in Namen c eI' ..1Wi.Jtlj eh ... 

Den :.:.ruti~ohen U ion Deutschl~nds abe·b&n 

.l~ DaE Pr= idium des Hau:ptvorsta.ndes bildet zm: be )r.rnren Lösung 

seiner ufGaben und zur EinboziehunG ci tero:c M.\ .:glied.er 
in a.:L ... :.:.iv: tunt.:tJ ,äti ;kei t Kommieosioncn deren lu-beit ueraten
den C"'lc. i.;01 1;o.r; trä[ t„ ~H stell·!; diJsen Ko i s.: o en ihre 

uf'Ge.b J"I und ni::mit del:'on Bel.'ichte entige~ ·3n"1 

So a) Da~ r..JJ d".um dec Hauptvo.rstandes tagt arn • .r•l tten Dienota"" 
ein.~ jed~n Monats~ 

b) Die :f.ti , ... iedcr des Prüsicliums sintl verpflichte-<; 11 an. den 

bi t.,,1.i.n„.en ·t ilzunebmen„ Falls ein Mi-t;s:;_ d r.. u.s Z\ ~ngende:n. 

G:.. u.n en ire .... Li.nc:ert st, teilt dem 
Lei· .... .!' de · Bü.roa des He.uutvorsta.nd-.:.s mit u · die Grund 

~. 

be .. .3e .; m1 der Zitzun „ dafü.1' l:ie.;;:anntsibt 

o) Vor1chll~e fi:l.r ci~ Tagesordnm~ sin( de V _8ivzc den 
ode :• C.am Lsi ter des Büros des liau.pt-rors t in ~es in es tBn 

viei: 'I:lt5e •;or der Sitz~ zu überm! tt€1.rJ. 'Ji T· u bO.!'dnw: 

v·ir e i Mi „~liod(~rn des „rasidiurr:a mil.i ~.\,.; in.~u unß 
sp~i „estenc am· ~ugo vo1• de.t i::>i tzu.ng zt es „o l Ir.J. us 
nah of:·Allen kann das Pn~aidium dlo Tag000 ~ ~ et. 
ßer1 Dll de s· tzun.c fai.Jtlege.no 

G DQs Pr sidium d s Haupt·orsta.ndez isi buscll~ enn 
die focr" l1Git; an e;;enc... isto 

Bei J b~ tirrununnen Gntochuidot die ctir enm ~ r.t J.. t 
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Präsidium des Hauptvorstandes der CDU 
=======================;============= 

Gerald Götting 

Max Sefrin 

Dr . Heinrich oeplitz 

Dr. Gerhard Desczyk 

Günther Gre'\ e 

olf gang Heyl 

Hermann Kalb 

Dr. Werner Karwath 

Parteivorsitzender , 
'P-< ~",,...· ·~ i. u vt.-l-\A ~....r 
Stellvertreter des Vorsitzenden des 
Staatsrates der DDR 

Stellvertreter des Parteivorsitzenden 1 

Stellvertreter des Vorsitzenden des 
Ministerrates und inister für Gc-
s undhei tswesen der DDR 

Stellvertreter des Parteivorsitzende 
Präsident des Obersten Gerichts der 
DDR 

itglied des Präsidiums , 
Cheflektor des Union Verlages 

tglied des Präsidiums , 
Mitglied des Präsidiums und des 
Sekretariats des Nationalrates 

Mitglied des Präsidiums , 
Sekretär des Hauptvorstandes , 
Vorsitzender der CDU-Fraktion der 
Volkskammer 

.t~itglied des Präsidiums , 
Mitglied des Präsidiums der Volks
kammer , 
Chefredakteur des Zentralorga.na 
der CDU "Neue Zeit" 

Mitglied des Präsidiums , 
Chefarzt der Bergarbeiter-Poliklinik 
in Aue / sa. 
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Friedrich Kind 

Ursula Kutzner 

Rudolph Schulze 

Luitpold Steidle 

·itglied des Präsidiums • 
Mitglied des Staatsrates der DDR, 
Vorsitzender des Bezirksve~bandes 
Potsdam der CDU 

Mitglied des Präsidiums , 
F. tarbeiterin des Bundesvorstandes 
des FDGB 

tgli.ed des Präsidiums , 
inister für Post- und Fernmelde

wesen der DDR 

tglied des Präsidiums , 
Oberbürgermeister von leimar a , D. 
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Kadernomenklatur der CDU 

Beschluß des Sekretariats des Hauptvorstandes 

vom 24. Juli 1973 

Die Entschließung des 13. Parteitages bezeichnet die Aus
wahl, Aus- und Weiterbildung der Kader als festen Bestand
teil der Tätigkeit jedes Vorstandes. Durch die verantwor
tungsbewußte Lösung der kaderpolitischen Aufgaben in allen 
Leitungsebenen werden entscheidende Voraussetzungen 
für die Erfüllung der Aufgaben der Partei geschaffen. 

Gemäß § 13, Abs. 4 der Satzung wird folgendes beschlos
sen: 

1. Alle Vorstände und Parteiorgane sind verpflichtet, die 
Inhaber von Funktionen, die in der Kadernomenklatur 
(siehe Anlage) aufgeführt sind, besonders zu fördern 
und ihre Qualifizierung zu unterstützen. 
Die Qualifizierungs- und Förderungsmaßnahmen sind 
in den Kaderentwicklungsplan des jeweiligen Vorstandes 
aufzunehmen . 

2. Inhaber von Funktionen, die in der Kadernomenklatur 
aufgeführt sind, tragen eine besondere Verantwortung 
gegenüber der Partei und sind verpflichtet, die ihnen ge
stellten Aufgaben gewissenhaft zu erfüllen. 

3. Die Vorstände sorgen durch eine planmäßige Arbeit 
dafür, daß die in der Nomenklatur genannten Funktio
nen ständig mit geeigneten und hochqualifizierten Mit
gliedern besetzt sind . Dabei ist der Einbeziehung von 
Frauen und jungen Unionsfreunden besonderes Augen
merk zu schenken. 

4. Die Bestimmungen der Kadernomenklatur sind ergän
zend zu den Bestimmungen der Satzung bei allen 
kaderpolitischen Beschlüssen und Entscheidungen zu 
grunde zu legen . 

5. Bei der Anwendung der Kadernomenklatur sind die gel 
tenden gesetzlidien Bestimmungen der Deutschen De
mokratischen Republik zu beachten. 

3./ 
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6. Wahl 

Die Wahl in eine Funktion (siehe Spalte 3 der Anlage) 
erfolgt durch das angegebene Parteiorgan entsprechend 
den Bestimmungen der Satzung der CDU, der Wahl 
ordnung bzw. Geschäftsordnung. Führt die Wahl zur Be
gründung eines Arbeitsrechtsverhältnisses zu einem Par
teiorgan (siehe Spalte 6 der Anlage), so erhält das Mit
glied eine Berufungsurkunde. Gleichzeitig ist eine 
Vereinbarung über die Arbeits- und Lohnbedingungen 
zwischen dem Vorsitzenden des wählenden Organs und 
dem gewählten Funktionär abzuschließen . 

Anmerkung: 

Für die Ausstellung der Berufungsurkunden und den 
Abschluß der Vereinbarungen über die Arbeits- und 
Lohnbedingungen für Bezirksvorsitzende (0202) ist der 
Vorsitzende der CDU zuständig. 

7. Berufung 

Die Berufung in eine Funktion (siehe Spalte 3 der An
lage) erfolgt durch Beschluß des angegebenen Partei
organs. Führt die Berufung zur Begründung eines Ar
beitsrechtsverhältnisses (Spalte 6 der Anlage), so erhält 
das Mitglied eine Berufungsurkunde. Die Vereinbarung 
über die Arbeits- und Lohnbedingungen wird zwischen 
dem Vorsitzenden des Parteiorgans bzw. Leiter des Be
triebes, die in der Berufungsurkunde angegeben sind, 
und dem berufenen Funktionär abgeschlossen. 
Anmerkung: 
Für die Ausstellung der Berufungsurkunden und den Ab
schluß der Vereinbarungen über die Arbeits- und Lohn
bedingungen für Kreissekretäre (0305) sind die Bezirks
vorsitzenden zuständig . 

8. Einstellung 

Die Einstellung erfolgt durch den Vorsitzenden oder Lei
ter des Parteiorgans oder der Einrichtung durch den Ab
schluß eines Arbeitsvertrages gemäß § 20-23 GBA. 

9. Benennung 

Die Benennung erfolgt auf Beschluß des angegebenen 
Parteiorgans an das zuständige gesellschaftliche Organ . 



10. Bestätigung 

Die Bestätigung stellt die Zustimmung zu einem Vor
schlag für die Wahl, Berufung, Einstellung oder Benen
nung dar. Sie erfolgt vor der Beschlußfassung auf An
trag des Parteiorgans, das die Wahl vorbereitet oder die 
Berufung bzw. Einstellung und Benennung vornimmt 
(Spalte 4 der Anlage). Die Bestätigung kann mit Auf
lagen verbunden werden . Werden die Auflagen nicht 
erfüllt, kann die Bestätigung zurückgezogen werden. 
Arbeitsrechtsverhältnisse dürfen in den angegebenen 
Fällen nicht ohne Bestätigung vertraglich vereinbart wer
den. Die Einhaltung dieser Festlegung ist durch die Abt. 
Kader im Zusammenwirken mit der zentralen Lohnbuch
haltung zu kontrollieren . 

11. Qualifizierung und Kaderentwicklungsplan 

Die in der Spalte 5 der Anlage angegebenen Partei 
organe oder Leiter sind für die Qualifizierung der Funk
tionäre verantwortlich . Die Qualifizierungsmaßnahmen 
sind rechtzeitig, nach einem Kadergespräch, für minde
stens ein Jahr festzulegen und im Kaderentwicklungs
plan des Parteio rgans oder des Leiters zu erfassen. 

Bei der Festlegung der Qualifizierungsmaßnahmen ist 
von den Richtlinien d es Sekretariats des Hauptvorstan
des auszugehen. 

Mit hauptamtlichen Mitarbe itern sind Qualifizierung s
verträge abzuschließen. 

Bei ehrenamtlichen Funktionären sind die Qualifizie
rungsmaßnahmen .mit den Betrieben zu koordinieren . 

12. Beendigung des Arbeitsrechtsverhä ltn iss es 

Die Beendigung des Arbeitsrechtsverhältnisses bei ge
wählten und berufenen Funktionären regelt sich nach 
den Bestimmungen des Gesetzbuches der Arbei t und 
der Verordnung über die Berufung und Abberufung von 
Werktätigen vom 15. Juni 1961 (Gbl. II S. 235). 

Wird ein Funktionär nicht wieder in seine bisherige 
Funktion gewählt oder wird er abberufen , so endet das 
Arbeitsrechtsverhältnis spätestens nach 6 Wochen. Das 
gilt n icht bei eigenem Antrag auf Abberufung oder Dis
ziplinarmaßnahmen . 
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13. Das wählende, berufende oder einstellende Parteiorgan 
führt eine Personalakte und hat diese in Anwendung der 
Richtlinie des Ministerrates vom 12. Dezember 1966 lau
fend zu vervollständigen und nach den Festlegungen der 
Verschlußsachen-Ordnung zu verwalten. 

Personalakten für die in der Kadernomenklatur genann
ten Funktionäre werden nur innerhalb der Partei wei

tergegeben. 

Das bestätigende Parteiorgan kann eine entsprechende 
Personalakte führen. 

Anderen Dienststellen kann nach Prüfung der Notwen
digkeit gestattet werden, Einblick zu nehmen. 

14. Die Kadernomenklatur tritt am 1. August 1973 in Kraft. 

4 

Beschlüsse des Hauptvorstandes und seiner Organegel 
ten, soweit sie die in der Kadernomenklatur geregelten 
Rechte und Pflichten berühren, als Ergänzung der Ka
dernomenklatur. 

Die Kadernomenklatur vom 18. Februar 1969 tritt außer 
Kraft. 



e e 
Auszüge aus der Anlage zum Beschluß des Sekretariats des Hauptvorstandes 24. Juli 1973 

a) Wahl 
Schlüssel- Bezeichnung b) Berufung Bestätigung Qua 1 ifizieru ng Bemerkungen 

Nr. der Funktion c) Benennung 
d) Einstellung 

2 3 4 5 6 

02 Bezirksverbände 

0200 Bezirksvorstand und seine Organe 

0201 Mitglieder des Bezirks- a) Bezirks- Sekretariat Bezirksvorstand ehrenamtlich 
vorstandes und Nachfolge- delegierten- des Haupt-
kandidaten konferenz vorstandes 

0202 Bezirksvorsitzender a) Bezirksvorstand Sekrete riet Sekretariat des hauptamtlich 
des Haupt- Hauptvorstandes 
vorstandes 

0203. Stellv. Bezirksvorsitzender a) Bezirksvorstand Sekretariat Bezirksvorstand hauptamtlich 
des Haupt-
vorstandes 



1\) a) Wahl 

Schlüssel- Bezeich nung b) Berufung Bestätigung Qualifizierung Bemerkungen 

Nr. der Funktion c) Benennung 
d) Einstellung 

2 3 4 5 6 

0205 Sekretäre a) Bezirksvorstand Sekretariat Bezirksvorstand hau pta mtl ich 

des Bezirksvorstandes des Houpt-
vorstondes 

0206 Mitglieder a) Bezirksvorstand Sekretariat Bezirksvorstand ehrenamtlich 

des Bezirkssekretariats des Haupt-
vorstand es 

0207 Untersuchungsausschuß a) Bezirksvorstand Sekretariat Bezirksvorstand ehrenamtlich 

des Bezirksvorsta ndes des Haupt-
vorstand es 

0208 Revi si onskom m i ssi o n a) Bezirksvorstand Sekretariat Bezirksvorstand ehrenamtlich 

des Bezirksvorstandes des Haupt-
vorstand es 

0210 Aktivs des Bezirksvorstandes 

0211 Vorsitzende der Aktivs b) Bezirksvorstand - Bezirksvorstand ehrenamtlich 

0212 Mitglieder der Aktivs b) Bezirksvorstand - Bezirksvorstand ehrenamtlich 

:e e 
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a) Wahl 
Schlüssel- Bezeichnung b) Berufung Bestätigung Qualif:zierung Bemerkungen Nr. der Funktion c) Benennung 

d) Einstellung 

2 3 4 5 6 

0220 Mitglieder bezirklicher staatlicher und gesellschaftlicher Organe 

0221 Mitglieder des Bezirkstages c) Bezirksvorstand Sekretariat Bezirksvorstand 
und Nachfolgekandidaten des Haupt-

vorstandes 
0223 Abteilungsleiter und Mitglied c) Bezirksvorstand Sekretariat Bezirksvorstand 

des Rates des Bezirkes des Haupt-
vorstandes 

0225 Mitglieder c) Bezirksvorstand Sekretariat Bezirksvorstand 
des Rates des Bezirkes des Haupt-

varstandes 
0226 Mitglieder des Bezirks- c) Bezirksvorstand - Bezirksvorstand 

sekretariats der Nationalen 
Front 

0227 Mitglieder des Bezirks- c) Bezirksvorstand - Bezirksvorstand 
ausschusses der Nationalen 
Front und seiner Arbeits-

w gruppen 



.;.. a} Wahl 

Schlüssel- Bezeichnung b) Berufung Bestätigung Qualifizierung Bemerkungen 

Nr. der Funktion c) Benennung 
d) Einstellung 
---

2 3 4 5 6 

0228 Mitglieder der Bezirks- c) Bezirksvorstand - Bezi rksvorsto nd 

vorstände der Massen-
orgonisationen 

0230 Mitarbeiter des Bezirkssekretariats 

0231 Abtei lungsleiter b) Bezirks- Sekretariat Bezirksvorstand hauptamtlich 

sekretoriot des Haupt-
vorstand es 

0233 Instrukteure b) Bezirks- - Bezirksvorsto nd hauptamtlich 

sekretoriot 

03 Kreisverbände 

0300 Kreisvorstand und seine Organe 

0301 Mitglieder des Kreisvorstandes a) Kreis- Bezirks- Kreisvorstand ehrenamtlich 

und Nachfolgekandidaten delegierten- vorstand 
konferenz 

0302 Kreisvorsitzender a) Kreisvorstand Bezirks- Bezirksvorstand ehrenamtlich 

sekretoriat 

:e e 



e e 

a) Wahl 
Schlüssel- Bezeichnung b) Berufung Bestätigung Qualifizierung Bemerkungen 

Nr. der Funktion c) Benennung 
d) Einstellung 

2 3 4 5 6 

0303 Stellv. Kreisvorsitzende o) Kreisvorsto nd Bezirks- Kreisvorsto nd ehrenamtlich 
sekretoriot 

0305 Kreissekretär b) Bezirks- Sekretariat Bezi rksvorsto nd hauptamtlich 
sekretoriot des Haupt-

vorstand es 
0305-A Kreissekretä ro us bild u ngs- d) Bezirks- Sekrete riet Bezi rkssekreto riet houptomt-

koder vorsitzender des Haupt- (lt. Ausbildungsplo n) lieh befristete 
vorstand es Einstellung 

0306 Mitglieder o) Kreisvorstand Bezirks- Kreisvorstand ehrenamtlich 
des Kreissekretariats sekrete riet 

0308 Revisionskommission o) Kreisvorstand Bezirks- Kreisvorstand ehrenamtlich 
des Kreisvorstandes sekrete riet 

0310 Beratergruppen des Kreisvorstandes 

0311 Vorsitzende b) Kreisvorstand Bezirks- Kreisvorstand ehrenamtlich 
der Beratergruppen sekretoriot 

0312 Mitglieder b) Kreisvorstand Bezirks- Kreisvorstand ehrenamtlich 
(J1 der Beratergruppen sekrete riet 



°' a) Wahl 
Schlüssel - Bezeichnung b) Berufung Bestätigung Qua 1 ifizieru ng Bemerkungen 

Nr. der Funktion c) Benennung 
d) Einstellung 

2 3 4 5 6 

0320 Mitglieder kreislicher staatlicher und gesellschaftlicher Organe 

0321 Mitglieder des Kreistages c) Kreisvorstand Bezi rks- Kreisvorstand 

und Nachfolgekondidaten sekrete riet 

(einschl. Stadtverordneten -
Versammlungen der kreisfreie n 
Städte bzw. Stadtbezirks-
versammlungen} 

0323 Abteilungsleiter c) Kreisvorstand Bezirks- Bezirksvorstand 

und Mitglieder der Röte sekretariat 
der Kreise, kreisfreien Städte 
bzw. Stadtbezirke 

0325 Mitglieder der Rö te der Kreise, c) Kreisvorstand Bezirks- Kreisvorstand 

kreisfreien Städte bzw. Stadt- sekrete riet 

bezirke 

0326 Mitglieder des Kreis- c} Kreisvorstand - Kreisvorstand 

sekretariats der Nationalen 
Front 

:e e 



e e 

o) Wahl 
Schlüssel - Bezeichnung b) Berufung Bestätigung Ouolifizierung Bemerkungen Nr. der Funktion c) Benennung 

d) Einstellung 

2 3 4 5 6 
0327 Mitgl ieder des Kreis - c) Kreisvorstand - Krei svorsto nd 

ousschusses der Nationalen 
Front und seiner Arbeits -
gruppen 

0328 Mitglieder der Kreisvorstände c) Kre isvorstand - Kreisvorsto nd 
der Massenorganisationen 

04 Ortsgruppen 

0400 Ortsgruppenvorstond 

0401 Ortsgruppenvorsto nds- o) Jahreshaupt- Kreisvorsto nd Ortsgruppen- ehrenamtlich 
mitglieder und Nachfolge - versomm lung vorstand 
kondidoten 

0402 Ortsgruppenvorsitzender o) Ortsgruppen - Kreisvorstand Krei svorsto nd ehrenamtlich 
vorstand 

0403 Stellv . Ortsgruppenvorsitzende o) Ortsgruppen- Kreisvorstand Ortsgruppen- ehrenamtlich 
vorstand vorstand 

0408 Kassenprüfer o) Ortsgruppen- Kreisvorstand Ortsgruppen - ehrenamt lich 
-...J vorstand vorstand 



CX> a) Wahl 

Schlüssel - Bezeichnung b) Berufung Bestätigung Qualifizierung Bemerkungen 

Nr. der Funktion c) Benennung 
d) Einstellung 

2 3 4 5 6 

0420 Mitglieder staatlicher und gesellschaftlicher Organe der Gemeindeverbände, Städte und Gemeinden 

0421 Mitglieder der Gemeinde - c) Ortsgruppen - Kreisvorstand Ortsgruppen-

vertretungen und Stadt- vorstand vorstand 

verordnetenversCtmmlungen 

0423 Mitglieder der Räte c) Ortsgruppen- Kreisvorstand Kreisvorstand 

der Gemeindeverbände vorstand 

0424 Bürgermeister, c) Ortsgruppen - Kreisvorstand Kreisvorstand 

Stadt- und Gemeinderäte vorstand 

0425 Mitglfeder der Räte der c) Ortsgruppen - Kreisvorstand Ortsgruppen-

Gemeinden und der Städte vorstand vorstand 

0Zl27 Mitglieder von Orts-, Stadt-, c) Ortsgruppen - - Ortsgruppen-

Wohnbezirksausschüssen vorstand vorstand 

der Nationalen Front 

0428 Mitglieder von Orts- , c) Ortsgruppen - - Ortsgruppen -

Stadtvorständer der Massen - vorstand vorstand 

organisationen 

,e e 



4. Beschlüsse über Auszeichnungen 

• 
• 



Kadernomenklatur 

der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands 

(Beschluß des Sekretariats des Hauptvorstandes 
vom 18. Februar 1969) 

1 

Die Entschließung des 12. Parteitages weist dar 
die, planmäßige Entwicklung und Qualifizier g der Kader 
einSchlüsselproblem der Leitungstätigkeit b' en. DieKader
arbeit schafft entscheidende Voraussetz gen für die Er
füllung der Aufgaben der CDU bei der estaltung des ent
wickelten gesellschaftlichen Systems s Sozialismus in der 
DDR. 

Gemäß § 13, Abs. 4 der Satzung rd folgendes beschlossen: 

1. Alle Vorstände und Part · rgane sind verpflichtet, die 
Inhaber von Funktionen die in der Kadernomenklatur 
(siehe Anlage) aufgef"" rt sind, besonders zu fördern 
und ihre Qualifizieru g zu unterstützen. 

Die Qualifizierung und Förderungsmaßnahmen sind 
des jeweiligen Vorstandes aufzuneh-

men. 

2. nktionen, die in der Kadernomenklatur 
aufgeführt · d, tragen eine besondere Verantwortung 
gegenüber er Partei und sind verpflichtet, die ihnen 
gestellten 'Aufgaben gewissenhaft zu erfüllen. 

3. Die Vor. tände sorgen durch eine planmäßige Arbeit da
für, d die in der Nomenklatur genannten Funktionen 
stän · mit geeigneten und hochqualifizierten Mitglie
der besetzt sind. Dabei ist der Einbeziehung junger 
U · nsfreunde und Frauen besonderes Augenmerk zu 

ie Bestimmungen der Kadernomenklatur sind ergän
zend zu den Bestimmungen der Satzung bei allen kader
politischen Beschlüssen und Entscheidungen zugrunde zu 
legen. 

5. Bei der Anwendung der Kadernomenklatur sind die gel
tenden gesetzlichen Bestimmungen der Deutschen Demo
kratischen Republik zu beachten. 
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6. Wahl 

Die Wahl in eine Funktion (siehe Spalte 3 der Anlage) 
erfolgt durch das angegebene Parteiorgan entsprechend 
den Bestimmungen der geltenden Wahlordnung bzw. 
Geschäftsordnung. Führt die Wahl zur Begründung eines 
Arbeitsrechtsverhältnisses zu einem Parteiorgan (siehe 
Spalte 6 der Anlage), so erhält das Mitglied eine Beru
fungsurkunde. Gleichzeitig ist eine Vereinbarung über 
die Arbeits- und Lohnbedingungen durch den Vorsitzen
den des wählenden Organs abzuschließen. 

Anmerkung : Die Berufungsurkunden und die Vereinbarun
gen über die Arbeits- und Lohnbedingungen für 
die Bezirksvorsitzenden (0202) werden durch 
den Vorsitzenden der CDU, die Berufungsur
kunden und Vereinbarungen über die Arbeits
und Lohnbedingungen für die Kreissekretäre 
(0305) durch den Bezirksvorsitzenden ausgestellt. 

7. Berufung 

Die Berufung in eine Funktion (siehe Spalte 3 der An
lage) erfolgt durch Beschluß des angegebenen Partei
organs. Führt die Berufung zur Begründung eines Ar
beitsrechtsverhältnisses (Spalte 6 der Anlage), so erhält 
das Mitglied eine Berufungsurkunde. Gleichzeitig ist 
eine Vereinbarung über die Arbeits- und Lohnbedingun
gen durch den Vorsitzenden des berufenden Organs ab
zuschließen. 

8. Einstellung 

Die Einstellung erfolgt durch den Vorsitzenden oder 
Leiter des Parteiorgans oder der Einrichtung durch den 
Abschluß eines Arbeitsvertrages gemäß § 20-23 GBA. 

9. Benennung 

Die Benennung erfolgt auf Beschluß des angegebenen 
Parteiorgans an das zuständige gesellschaftliche Organ. 

10. Bestätigung 

Die Bestätigung stellt die Zustimmung zu einem Vor
schlag für die Wahl, Berufung, Einstellung oder Benen
nung dar. Sie erfolgt vor der Beschlußfassung auf An-
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trag des Parteiorgans, das die Wahl vorbereitet oder die 
Berufung bzw. Einstellung und Benennung vornimmt. 
(Spalte 4 der Anlage.) Die Bestätigung kann mit Auf
lagen verbunden werden. Werden die Auflagen nicht er
füllt, kann die Bestätigung zurückgezogen werden. 

Arbeitsrechtsverhältnisse dürfen in den angegebenen 
Fällen nicht ohne Bestätigung vertraglich vereinbart 
werden. 

Die Einhaltung dieser Festlegung ist durch die zentrale 
• Lohnbuchhaltung zu kontrollieren. 

• 

11 . Qualifizierung und Kaderplan 

Die in der Spalte 5 der Anlage angegebenen Parteior
gane sind für die Qualifizierung der Funktionäre ver
antwortlich. Die Qualifizierungsmaßnahmen sind recht
zeitig, nach einem Kadergespräch, für mindestens ein 
Jahr festzulegen und im Kaderplan des Parteiorgans zu 
erfassen. 

Bei der Festlegung der Qualifizierungsmaßnahmen ist 
von den Richtlinien des Sekretariats des Hauptvorstan
des auszugehen. 

Mit hauptamtlichen Mitarbeitern sind Qualifizierungs
verträge abzuschließen. 

Bei ehrenamtlichen Funktionären sind die Qualifizie
rungsmaßnahmen mit den Betrieben zu koordinieren. 

12. Beendigung des Arbeitsrechtsverhältnisses 

Die Beendigung des Arbeitsrechtsverhältnisses bei ge
wählten und berufenen Funktionären regelt sich nach 
den Bestimmungen des Gesetzbuches der Arbeit. 

Wird ein Funktionär nicht wieder in seine bisherige 
Funktion gewählt oder wird er abberufen, so endet das 
Arbeitsrechtsverhältnis, spätestens jedoch nach 6 Wo
chen. Das gilt nicht bei eigenem Antrag auf Abberufung 
oder Disziplinarmaßnahmen. 

13. Das wählende, berufende oder einstellende Parteiorgan 
führt eine Personalakte und hat diese in Anwendung 
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der Richtlinie des Ministerrats vom 12. 12. 1966 laufend 
zu vervollständigen und nach den Festlegungen der Ver
schlußsachen-Ordnung zu verwalten. 
Personalakten hauptamtlicher Funktionäre werden nur 
innerhalb der Partei weitergegeben. 
Das bestätigende Parteiorgan kann eine entsprechende 
Personalakte führen. Sie ist besonders zu kennzeichnen. 
Anderen Dienststellen kann nach Prüfung der N otwen
digkeit gestattet werden, Einblick zu nehmen. 

14. Die Kadernomenklatur tritt am 1. 3. 1969 in Kraft. Sie 
wird durch Ergänzungen den Erfordernissen der Lei
tungstätigkeit angepaßt. Die Kadernomenklatur vom 
8. 2. 1965 wird damit ungültig. 

• 

• 



• -
Schlüs- Bezeichnung a) Wahl Bestätigung Qualifizierung Bemerkungen 
sel- der Funktion b) Berufung 
Nr. c) Benennung 

d) Einstellung 

1 2 3 4 5 6 

01 Gesamtverband 

0100 Hauptvorstand und seine Organe 

0101 Mitglieder des Haupt- a) Parteitag - Sekretariat ehrenamtlich 
vorstands und Nach- des Haupt-
folgekandidaten vorstandes 

0102 Vorsitzender der CDU a) Haupt- - - hauptamtlich 
vorstand 

0103 stellvertretende a) Haupt- - - ehrenamtlich 
Vorsitzende der CDU vorstand 

0104 Mitglieder des Präsidums a) Haupt- - - ehrenamtlich 
des Hauptvorstandes vorstand 

0106 Sekretäre a) Haupt- - Sekretariat hauptamtlich 
des Hauptvorstandes vorstand des Haupt-

vorstandes 
0107 Mitglieder des Sekreta- a) Haupt- - Sekretariat ehrenamtlich 

riats des Hauptvorstandes vorstand des Haupt-
vorstandes ~ 



Schlüs- Bezeichnung a) Wahl Bestätigung Qualifizierung Bemerkungen ~ 

sel- der Funktion b) Berufung 
Nr. c) Benennung 

d) Einstellung 

1 2 3 4 5 6 

0108 Unters uchu ngs<JJussch uß a) Haupt- - Sekretariat ehrenamtlich 
des Hauptvorstandes vorstand des Haupt-

vorstandes 
0109 Revisionskommission a) Haupt- - Sekretariat ehrenamtlich 

des Hauptvon tandes vorstand des Haupt-
vorstandes 

0110 Arbeitsgemein~;chaften, Kommissionen 

0111 Vorsitzende und stell ver- b) Haupt- - Sekretariat ehrenamtlich 
tretende Vorsitzende der vorstand des Haupt-
Arbeitsgemeinschaften vorstandes 
des Hauptvorstandes 

0112 Mitglüeder der b) Sekretariat - Sekretariat ehrenamtlich 
Ar bei tsgemein sch af ten des Haupt- des Haupt-
des Hauptvorstandes vorstandes vorstandes 

0113 Vo1isitzende und stellver- b) Präsidium - Sekretariat ehrenamtlich 
tretende Vorsitzende von des Haupt- des Haupt-
Kommissionen des Prä- vorstandes vorstandes 
sidiums des Hauptvor-
standes 

0114 Mitglieder der Kommis- b) Sekretariat - Sekretariat ehrenamtlich 
sionen des Präsidiums des Haupt- des Haupt-
des Hauptvorstandes vorstandes vorstandes 

• • 



• • 
Schlüs- Bezeichnung a) Wahl Bestätigung Qualifizierung Bemerkungen °' ~ sel- der Funktion b) Berufung 
Nr. c) Benennung 

d) Einstellung 

1 2 3 4 5 6 

0120 Mitglieder zentraler staatlicher und gesellschaftlicher Organe 

0121 Mitglieder der Volks- c) Präsidium - Sekretariat 
kammer und Nachfolge - des Haupt- des Haupt-
kandidaten vorstandes vorstandes 

0122 Mitglieder des Staats- c) Präsidium - Sekretariat 
rates des Haupt- des Haupt-

vorstand es vorstand es 

0123 Mitglieder des Minister- c) Präsidium - Sekretariat 
rats des Haupt- des Haupt-
Stellv. des Ministers, vorstand es vorstandes 
Staatssekretäre, Stellver-
treter des Staatssekretärs 

0125 Mitglieder des Präsi- c) Präsidium - Sekretariat 
diums des Nationalrates des Haupt- des Haupt-

vorstand es vorstandes 

0126 Mitglieder des National- c) Präsidium - Sekretariat 
rates und seiner Arbeits- des Haupt- des Haupt- \ gruppen vorstandes vorstandes 
bzw. Kommissionen 

0127 Mitglieder der Zentral- c) Sekretariat - Sekretariat 
vorstände der Massen- des Haupt- des Haupt-
organisationen vorstandes vorstandes 



• e 

Schlüs- Bezeichnung a) Wahl Bestätigung Qualifizierung Bemerlwngen 
sei- der Funktion b) Berufung 
Nr. c) Benennung 

d) Einstellung 

1 2 3 4 5 6 

0130 Abteilungen beim Sekretariat cles Hauptvorstancles 

0131 Abteilungsleiter und b) Sekretariat - Sekretariat hauptamtlich 
stellv. Abteilungsleiter des Haupt- des Haupt-

vorstand es vorstandes 

0132 Instrukteure (einschl. b) Sekretariat - Sekretarü;it hauptamtlich 
Chefredakteure und Re- des Haupt- des Haupt-
dakteure UPD und Utm) vorstandes vorstandes 

0133 Direktor, Dozenten und b) Sekretariat - Sekretariat hauptamtlich 
Assistenten der ZSS (ein- des Haupt- des Haupt-
schl. Verwaltungsleiter) vorstandes vorstandes 

0140 VOB Union 

0141 Generaldirektor b) Präsidium - Sekretariat hauptamfäch 
des Haupt- des Haupt-
vorstandes vmstandes 

0142 Mitglieder des Leitungs- bl Sekretariat - Generaldirektor hauptamtlich 
kollektivs der VOB des Haupt-

vorstandes 
~ 



Schlüs- Bezeichnung a) Wahl Bestätigung Qualifizierung Bemerlmngen 00 
sel- der Funktion b) Berufung 
Nr. c) Benennung 

d) Einstellung 

1 2 3 4 5 6 

0150 Presse: Zentralorgan 

0151 Chefredakteur b) Präsidium - Sekretariat hauptamtlich 
des Zentralorgans des Haupt- des Haupt-

vorstandes vorstand es 

0152 Mitglieder des b) Sekretariat - Chefredakteur hauptamtlich 
Redaktionskollegiums des Haupt-

vorstandes 

0153 Redakteure und Assisten- d) Chefredak- Sekretariat Chefredakteur hauptamtlich 
ten des Zentralorgans teur des Haupt-

vorstand es 

0160 Presse: Bezirksorgane 

0161 Chefredakteure b) Sekretamat - Sekretariat hauptamtlich, 
des Haupt- des Haupt- mit Zustimmung 
vorstandes V·orstandes des Bezirksvor-

sitzenden 

0162 Mitglieder des b) Sekretariat - Chefredakteure hauptamtlich, 
Redaktionskol legiums des Ha1Jpt- mit Zustimmung 

vorstandes des Bezirksvor-
sitzenden 

" -



• • 
Schlüs- Bezeichnung a) Wahl Bestätigung Qualifizierung Bemerlmngen 
sel- der Funktion b) Berufung 
Nr. c) BE:'nennung 

d) Einstellung 

1 2 3 4 5 6 

0163 Leiter von Bezirks- b) General- Sekretariat Chefredakteure hauptamtlich, 
bzw. Kreisredaktionen direktor VOB des Haupt- mit Zustimmung 

vorstandes des Bezirksvor-
sitzenden 

0164 Redakteure und Assisten- d) ChefredakteurE - Chefredakteure hauptamtlich, 
ten der Bezirksorgane mit Zustimmung 

des Bezirksvor-
sitzenden 

0170 Verlage und Betriebe 

0171 Leiter der Buchverlage, b) Sekretariat - Generaldirektor hauptamtlich 
Cheflektoren, Werkleiter des Haupt-

vorstandes 

0172 Lektoren und Redakteure d) Verlagsleiter Sekretariat Verlagsleiter hauptamtlich 
des Haupt-
vorstandes 

02 Bezirksverbände 

0200 Bezirksvorstand und seine Organe 

0201 Mitglieder des Bezirks- a) Bezirks- Sekretariat BeziTksvorstand ehrenamUich 
vorstands und delegiierten- des Haupt-
Nachfolgekandidaten konferenz vontandes ~ 



Schlüs- Bezeichnung a) Wahl Bestätigung Qualifizierung Bemerkiungen 1-" 

sel- der Funktion b) Berufung = 
Nr. c) Benennung 

d) Einstellung 

1 2 3 4 5 6 

0202 Bezirksvorsitzender a) Bezirks- Sekretariat Sekretariat hauptamtlich 
vorstand des Haupt- des Haupt-

vorstandes vorstandes 

0206 Sekretäre a) Bezirks- Sekretariat Bezirksvorstand hauptamtlich 
des Bezirksvorstandes vorstand des Haupt-

vorstandes 

0207 Mitglieder a) Bezirks- Sekretariat Bezirksvorstand ehrenamtlich 
des Bezirkssekretariats vorstand des Haupt-

vorstandes 

0208 Untersuchungsausschuß a) Bezirks- Sekretariat Bezirksvorstand ehrenamtlich 
des Bezirksvorstandes vorstand des Haupt-

vorstandes 

0209 Revisionskomrnission a) Bezirks- Sekretariat Bezirksvorstand ehrenamtlich 
des Bezirksvorstandes vorstand des Haupt-

vorstandes 

• • 
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Schlüs- Bezeichnung a) Wahl Bestätigung Qualifizierung Bemerkungen 
sel- der Funktion b) Berufung 
Nr. c) Benennung 

d) Einstellung 

1 2 3 4 5 6 

0210 Aktivs des Bezirksvorstandes 

0211 Vorsitzende der Aktivs b) Bezirks- Bezirksvorstand ehrenamtlich 
vorstand 

0212 Mitglieder der Aktivs b) Bezirks- Bezirksvorstand ehrenamtlich 
vorstand 

0220 Mitglieder bezirklicher, staatlicher un<l gesellschaftlicher Organe 

0221 Mitglieder des Bezirks- c) Bezirks- Sekretariat Bezirksvorstand 
tages und Nachfolg·e- vorstand des Haupt-
kandidaten vorstandes 

0223 Abteilungsleiter c) Bezirks- Sekretariat Bezirksvorstand 
des Rates des Bezirkes vorstand des Haupt-

vorstandes 

0224 Mitglieder des Rates c) Bezirks- Sekretariat Bezirksvorstand 
des Bezirkes vorstand des Haupt-

vorstandes 

0225 Mitglieder des Bezirks- c) Bezirks- - Bezirksvorstand 
sekretariats der Natio- vorstand 

1-""' 
nalen Front 1-""' 



Schlüs- Bezeichnung a) Wahl Bestätigung Qualifizierung Bemerk,ungen '""' sel- der Funktion b) Berufung N 

Nr. c) Benennung 
d) Einstellung 

1 2 3 4 5 6 

0226 Mitglieder des Bezirks- b) Bezirks- - Bezirksvorstand 
ausschusses der Nationa- vorstand 
len Front und seiner 
Arbeitsgruppen 

0227 Mitglieder der Bezirks- c) Bezirks- - Bezirksvorstand 
vorstände der i.VIassen- vorstand 
organisationen 

0230 Mitarbeiter de!; Bezirkssekretariats 

0231 Instrukteure b) Bezirks- - Bezirksvorstand hauptamtlich 
sekretariat 

03 Kreisverbände 

0300 Kreisvorstand und seine Organe 

0301 Mitglieder des Kreis- a) Kreis- Bezirks- Kreisvorstand ehrenamtlich 
vorstandes und Nach- delegLerten- vorstand 
folgekandidaten konferenz 

0302 Kreisv.orsitzender a) Kreisvorstand Bezirks- Bezirksvorstand ehrenamtlich 
sekretariat 

• • 



- • 
Schlüs- Bezeichnung a) Wahl Bestätigung Qualifizierung Bemerkungen 
sel- der Funktion b) Berufung 
Nr. c) Benennung 

d) Einstellung 

1 2 3 4 5 6 

0305 Kreissekretär b) Bezirks- Sekretariat Bezirksvorstand hauptamtlich, 
sekretariat des Haupt- im Einvernehmen 

vorstandes mit dem Kreis-
vorstand 

0307 Mitglieder a) Kreis.vorstand Bezirks- Kreisvorstand ehrenamtlich 
des Kreissekretariats sekretariat 

0309 Revisiionskommission a) Kreisvorstand Bezirks- Kreisvorstand ehrenamtlich 
des Kreisvorstandes sekretariat 

0310 Beratergruppen des Kreisvorstandes 

0311 Vorsitzende der b) Kreisvorstand Bezirks- Kreisvorstand ehrenamtlich 
Beratergruppen seluetariat 

0312 MitgUeder der Berater- b) Kreisvorstand Bezirks- Kreisvorstand ehrenamtlich 
gruppen sekretariat ~ 

~ 



Schlüs- Bezeichnung a) Wahl Bestätigung 
sel- der Funktion b) Berufung 
Nr. c) Benennung 

d) Einstellung 

2 3 4 

0320 Mitglieder kreislicher, staatlicher und gesellschaftlicher Organe 

0321 Mitglieder des Kreis- c) Kreisvorstand 
tages und Nachfolge-
kandidaten (einschließlich 
Stadtverordneten-Ver-
sammlungen der kreis-
freien Städte bzw. Stadt
bezirksversammlungen) 

0323 Abteilungsleiter der Räte c) Kreisvorstand 
der Kreise, kreisfreien 
Städte bzw. Stadtbezirke 

0324 Mitglieder der Räte der c) Kreisvorstand 
Kreise, kreisfreien Städte 
bzw. Stadtbezirke 

0326 Mitglieder des Kreis- c) Kreisvorstand 
sekretariats der Nationa-
len Front 

0326 Mitglieder des Kreis- c) Kreisvorstand 
ausschusses der Nationa-
len Front und seiner 
Arbeitsgruppe 

e 

Bezirks
sekretariat 

Bezirks
sekretariat 

Bezirks
sekretariat 

Qualifizierung Bemerkungen """ II'> 

5 6 

Kreisvorstand 

Bezirksvorstand 

Kreisvorstand 

Kreisvorstand 

Kreisvorstand 

• 
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Schlüs- Bezeichnung a) Wahl Bestätigung Qualifizierung Bemerkungen 
sel- der Funktion b) Berufung 
Nr. c) Benennung 

d) Einstellung 

2 3 4 5 6 

0327 Mitglieder der Kreis- c) Kreisvorstand - Kreisvorstand 
vorstände der Massen-
organisationen 

04 Ortsgruppen 

0400 Ortsgruppen vorstand 

0401 Ortsgruppenvorstands- a) Jahreshaupt- Kreisvorstand Ortsg11uppen- ehrenamtlich 
mitglieder und Nach- versammlung vorstand 
folgekandidaten 

0402 Ortsgriuppenvorsitzender a) Ortsgruppen- Kreisvorstand Kreisvorstand ehrenamtlich 
vorstand 

0420 Mitglieder örtlicher, staatlicher und gesellschaftlicher Organe 

0421 Mitglieder der Gemeinde- c) Ortsgruppen- Kreisvorstand Ortsgruppen-
vertretungen und Stadt- vorstand vorstand 
verordnetenversamrn-
lungen 

0423 Mitglieder der Räte der c) Ortsgruppen- Kreisvorstand Kreisvorstand ehrenamUich 
Gemeinden und der vorstand 
Städte (einschl. Bürger-

~ 
meister) ~ 



Schlüs- Bezeichnung a) Wahl Bestätigung Qualifizierung Bemerkungen '"" sel- der Funktion b) Berufung ~ 

Nr. c) Benennung 
d) Einstellung 

1 2 3 4 g 6 

0426 Mitglieder von Orts-, c) Ortsgruppen- - Ortsgruppen-
Stadt-, Wohnbezirks- vorstand vorstand 
ausschüssen der Nationa-
len Front 

0427 Mitglieder von Orts-, c) Ortsgruppen- - Ortsgr1uppen-
Stadtvorständen der vorstand vorstand 
Massenorganisationen 

IV/10/36 Ag 224/57/69 321 
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Ordnung über Parteiverfahren 

Beschluß des Präsidiums des Hauptvorstandes 

vom 19. Januar 1965 

Eine wichtige Voraussetzung für die Lösung der politischen 
und organisatorischen Aufgaben der CDU ist die Erfüllung 
der Pflichten, die im § 2 der Satzung festgelegt sind . Neben 
der allgemeinen politisch-ideologischen Erziehung der Mit
glieder ist das Parteiverfahren ein Mittel, um die exa kte Er
füllung der Pflichten durch die Mitglieder zu sichern und das 
Ansehen der Partei in der Offentlichkeit zu festigen . 
Ausgehend von den Bestimmungen der Satzung über das 
Prinzip des demokratischen Zentralismus und der innerpar
teilichen Demokratie sowie den §§ 7 und 8 wird für die Vor
bereitung und Durchführung von Parteiverfahren folgendes 
festgelegt: 

1. 

Anwendungsbereich und Verantwortlichkeit 

1. Diese Ordnung gilt für alle Parteiverfahren gegen Mit
glieder der CDU. 

2. Die Vorsitzenden der Parteiorgane sind dafür verantwort
lich, daß das zuständige Parteiorgan rechtzeitig und voll
ständig über den Stand des Parteiverfahrens unterrichtet 
wird. 

3. Bei hauptamtlichen Mitarbeitern der Parteiorgane, die auf 
Grund der Kadernomenklatur gewählt oder berufen wer
den, kann durch Entscheidung des wählenden oder be
rufenden Organs das Parteiverfahren zugleich als Diszi
plinarverfahren(§§ 109-111 GBA) vorbereitet und durch
geführt werden. Dies ist in dem Beschluß über die 
Einleitung des Verfahrens festzulegen. 



II. 

Zuständigkeit 

1. Das Parteiverfahren wird durch den Ortsgruppenvorstand 
eingeleitet und durchgeführt. 

2. Parteiverfahren gegen Mitglieder von Vorständen (ohne 
deren beratende Organe) werden von dem höchsten Vor
stand, dem das Mitglied angehört, eingeleitet und durch
geführt. Hande lt es sich um berufene hauptamtliche Mit
arbeiter, ist das berufende Organ zuständig . 

3. Die nachgeordneten Parte iorgane nehmen durch Beschluß 
eine Einschätzung der Parteiarbeit vor. Ohne Vorliegen 
dieser Stellungnahme kann das Verfahren nicht abge
schlossen werden . 

III. 

Einleitung des Parteiverfahrens 

1. Ein Parteiverfahren kann grundsätzlich nur durch Be
schluß des Vorstandes bzw. des wählenden oder berufen
den Organs eingeleitet werden. 
In besonderen Fällen, die eine unverzügliche disziplina
rische Behandlung erfordern, kann der Vorsitzende des 
zuständigen Organs das Parteiverfahren einleiten . Der 
Beschluß ist umgehend nachzuholen . 

2. In dem Beschluß über die Einleitung des Parteiverfahrens 
sind mindestens folgende Feststellungen aufzunehmen : 

a) Umfang der Pflichtverletzung, 

b) Feststellungen über das Ergebnis der vorangegange
nen Aussprachen, 

c) evtl. vorgesehene Beurlaubung von Parteifunktionen , 

d) Festlegung über das Verfah ren bei der Vorunter
suchung. 

Der Beschluß ist den übergeordneten Organen zur Kennt
nis zu geben . 

3. Ein übergeordnetes Parteiorgan hat das Recht, gemäß§ 8 
der Satzung , das Parteiverfahren an sich zu ziehen und 
weiterzuführen. Dies kann nur durch Beschluß geschehen . 
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Der Beschluß ist zu begründen . Ein Einspruch gegen die
sen Beschluß ist nicht möglich . 

4. Bei hauptamtlichen Mitarbeitern ist das Partei- und Diszi
plinarverfahren spätestens fünf Monate nach Bekannt
werden der Pflichtverletzung einzuleiten . 

5. Das Mitglied ist unverzüglich - spätestens nach drei Ta 
gen - von dem Beschluß über die Einleitung des Partei 
verfahrens schriftlich in Kenntnis zu setzen. 
Ein Einspruchsrecht gegen diesen Beschluß besteht nicht. 

6. Der Hauptvorstand bzw. der Bezirksvorstand kann den 
Untersuchungsausschuß mit der weiteren Bearbeitung des 
Parteiverfahrens beauftragen. In besonderen Fällen kann 
eine Untersuchungskommission durch das zuständige Par
teiorgan eingesetzt werden. 

IV. 

Durchführungs des Parteiverfahrens 

1. Der Vorstand, der die Einleitung des Parteiverfahrens be
schlossen hat, ist dafür verantwortlich, daß alle Gründe 
und Umstände, die zu der Pflichtverletzung führten , auf
gedeckt werden. Jedes an dem Parteiverfahren beteiligte 
Mitglied hat das Recht, gehört zu werden und Zeugen zu 
benennen, und die Pflicht, nach bestem Wissen und Ge
wissen die Durchführung des Parteiverfahren s zu unter
stützen . 

2. Die Durchführung des Parteiverfahrens muß darauf ge
richtet sein , dem Mitglied den Umfang seiner Pflichtver
letzung deutlich zu machen und ihm zu helfen , den Fehler 
einzusehen und seine Haltung zu verändern . 

3. Das Verfahren soll möglichst mündlich geführt werden . 
Nur in Ausnahmefällen ist die schriftliche Äußerung zu 
lässig. über die Verhand lungen ist Protokoll zu führen . 

4. Während des Verfahrens sind dem Untersuchungsaus
schuß a lle erforderlichen Unterlagen zur Einsichtnahm e 

zur Verfügung zu stellen . 

3 



V. 

Abschluß des Parteiverfahrens 

1. Ein Parteiverfahren soll möglichst einen Monat nach dem 
Beschluß über die Einleitung abgeschlossen werden. Soll 
das Parteiverfahren im Interesse einer gründlichen Klä
rung auf eine längere Zeit ausgedehn"t werden , so ist 
hierzu die Zustimmung des übergeordneten Organs erfor
derlich . 

2. Das Parteiverfahren wird nach Zusammenfassung aller 
Untersuchungsergebnisse durch Beschluß des zuständigen 
Organs abgeschlossen. 
Stellt sich während des Verfahrens heraus, daß die er
hobenen Anschuldigungen ungerechtfertigt sind, so kann 
durch Beschluß des zuständigen Organs das Parteiver
fahren eingestellt werden. 

3. Das Mitglied soll bei der abschließenden Beschlußfassung 
anwesend sein. 

4. Der Beschluß soll enthalten: 

a) Art und Umfang der Pflichtverletzung, 

b) verhängte Parteistrafe einschließlich der zusätzlichen 
Maßnahmen gemäß§ 7, Abs. 3 der Satzung, 

c) ausführliche Begründung, 

d) Rechtsmittelbelehrung. 

5. Eine Bestätigung des Beschlusses im Falle eines Partei
verfahrens gegen einen hauptamtlichen Mitarbeiter durch 
das übergeordnete Organ ist nicht erforderlich. 

6. Der Beschluß ist schriftlich mitzuteilen. 

7. Entscheidet ein übergeordnetes Organ über den Abschluß 
des Parteiverfahrens, so ist der Beschluß dem nachgeord
neten Organ bekanntzugeben und zu begründen. 

VI. 

Rechtsmittel 

1. Das Mitglied, gegen das eine Partei- bzw. Disziplinar
strafe ausgesprochen wurde, hat das Recht, innerhalb von 
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vierzehn Tagen nach Zustellung des Beschlusses Einspruch 
bei dem übergeordneten Organ einzulegen. 

2. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begrün
den. Er hat keine aufschiebende Wirkung. 

3. Ober den Einspruch ist unter Beachtung der Grundsätze 
der Satzung und dieser Ordnung innerhalb von sechs 
Wochen durch Beschluß zu entscheiden. Die Entscheidung 
ist endgültig. 

4. Die Entscheidung ist schriftlich mit einer Begründung an 
das Mitglied und das nachgeordnete Parteiorgan mitzu
teilen . 

VII. 

Wiederaufnahme eines Parteiverfahrens 

1. Ein abgeschlossenes Parteiverfahren kann auf Antrag 
eines Parteiorgans oder des bestraften Mitgliedes wieder 
aufgenommen werden, wenn neue Tatsachen bekannt ge
worden sind, die einen erheblichen Einfluß auf die Ent
scheidung haben können. 

2. Der Antrag auf Wiederaufnahme eines Parteiverfahrens 
kann nur innerhalb eines Jahres nach Abschluß des Par
teiverfahrens gestellt werden. 

3. Der Bezirksvorstand oder das Präsidium des Hauptvor
standes entscheidet gemäß § 8 der Satzung nach einge
hender Prüfung der Gründe, ob die Wiederaufnahme des 
Parteiverfahrens erfolgen soll. Die Ablehnung des Antra
ges ist zu begründen. 
Ein Rechtsmittel besteht nicht. 

4. Das Parteiverfahren ist im Falle seiner Wiederaufnahme 
unter Beachtung der Abschnitte IV bis VI dieser Ordnung 
durchzuführen. Die verhängte Parteistrafe und die zusätz
lichen Maßnahmen bleiben bis zum Abschluß des Wieder
aufnahmeverfahrens in Kraft. 

VIII. 

Alle Bestimmungen und Beschlüsse, die dieser Ordnung ent
gegenstehen, sind aufgehoben . 
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3. Beschlüsse des Sekretariats 

des Hauptvorstandes 
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CHRISTLICH. DEMOKRATISCHE UN ION DEUTSCHLANDS 

Sekretariat des Hauptvorstandes 

Parteiinternes Material! 

BESCHLUSS-VORLAGE 

für die Sitzung des Sekretariats de$ Hauptvorstandes 
· 10. Juli 197j- t 

am 

DeschluD Ubor die ~Ordnung rnl.~ Gewilllrleiatung 
Bezeichnung der Vorlage: dar Siohe:rheit und des Geheimnisschutzes 

in d~m Pn!"teiorganen der CDun 

VS-Bearbeiter / U:t:rd. Koch 
Eingereicht von: 

Ufrd„ !Ioyl 
Abgestimmt mit: 

Zur Teilnahme an der ./ „ 
Beratung über die Vorlage 
werden vorgeschlagen: 

Verantwortlich für die 
Durchführung des Beschlusses: 

Den Beschluß soll erhalten: 

VS-Deorbeiter / Abt. Koder 

Termin der Kontrolle der lf>d„ 
Durchführung des Beschlusses: 

(36a) Ag 224/140 '72 



D::.is Sek eturi, . de l~ beschli ßt 

1. die "0 dnJr ; zur Gewährleistung der Sioherh it und des 
G h i rr .ssohutzea in den Parteiorganen dar C:Duu 

oowie die 'i.nlage" zu dieser Ordnung und ä.eu 11 IJ:::io' weis 
Ube"l'" c~ i E Gahei istrUgor beim SHV'9 ; 

2. der IJ01:L•rc;lJ irektor der VOE Union, die Bozirksvo. it.Jenden 
und d'e C f.'.t':redakteur der CDU-Tageszeitungen s"":id bis zum 
15. 8. 197~ über die Beotimmungen ~eser Ordnung ~u in-
:formieren v ld rden beauftrugt, o.en VS-Veran·t o:... "f!liohen 
beim SI-N biE.1 15. 9. 1973 übe-r die er.folgte Duroh:führung 

d r f ~gE1 gten Mnßnahmen Mltt i1ung zu g b n; 

Verantwortlich für die Kontrolle: U:frd. Heyl 

J. der VS-....i ~1·heit r beim SHV wird beauftragt, 

a) ~ le Ver11flichtung der namentlich zu erfassend n 
Gehe m:nisträger beim SHV nach §§ 2 - 4 der Ordnung 
bis 15. 80 1973 vorzunehmen 

b) die Belehrung der Geheimnioträger beim SHV halbjährlich 
zu w~eilerholenc 

Verantwortlich: Ufrd. Koch 
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ORDNUNG 

zur Bearbeitung von Eingaben durch die Parteiorgane 
der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands 

{Ordnung zur Eingabenbearbeitung) 

Beschluß des Präsidiums des Hauptvorstandes 

vom 3. Februar 1970 

Die sorgfältige Bearbeitung und gründliche Auswertung aller 
Eingaben sind fester Bestandteil der Leitu ngstätigkeit jedes 
Parteiorgans und des Informationssystems der Christlich
Demokratischen Union Deutschlands. Die Eingabenbearbei
tung trägt dazu bei, die in unserer sozialistischen Verfassung 
garantierten Rechte der Bürger zu verwirklichen, fördert ihre 
staatsbügerliche Aktivität und festigt das Vertrauensverhält
nis der Bürger zu ihrem sozialistischen Staat. Sie entwickelt 
und verstärkt die Einheit von Parteiführung und Mitglied
schaft der CDU und dient damit zugleich der allseitigen 
Stärkung unserer Deutschen Demokratischen Republik. 
Die Ordnung zur Eingabenbearbeitung der CDU entspricht 
den in der Satzung unserer Partei sowie den im Staatsrats
erlaß festgelegten Grundsätzen. 

1. 

Bearbeitung von Vorschlägen, Hinweisen, Anliegen 

und Beschwerden 

1. Die Parteiorgane der Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands nehmen Vorschläge, Hinweise, Anliegen und 
Beschwerden (im folgenden als „Eingaben" bezeichnet) 
der Mitglieder unserer Partei sowie aller Bürger, die sich 
an unsere Parteiorgane wenden, entgegen . 

2. Schriftliche Eingaben an die Sekretariate der Vorstände 
(auf Ortsebene : an die Vorstände) werden sofort nach 
Eingang in einem Nachweis erfaßt, der beim jeweiligen 
Sekretariat bzw. Vorstand fortlaufend zu führen ist. 
Die Mi tg lieder und Mitarbeiter der Sekretariate der Par
teiorgane bzw. der Vorstände der Ortsgruppen, denen in 
persönlichen Schreiben oder mündlich Eingaben an un
sere Parteiorgane vorgetragen werden, sorgen dafür, daß 



diese Eingaben in den Nachweis aufgenommen werden . 
Der Nachweis (Register) muß folgende Angaben beinhal
ten: 

- Eingangsdatum 

- Name und Anschrift des Eingebenden 

- sachlicher Inhalt der Eingabe (Eingabebegehren) 

- Weiterleitung der Eingabe an den sachlich zuständigen 
Bearbeiter (Abteilung/ Datum) 

- Zwischenbescheid bzw. Erledigung (Datum, Art und Er
gebnis der Erledigung) 

Der Eingang schriftlicher Eingaben wird dem Einsender 
bestätigt. 

3. Die Bearbeitung der Eingaben hat von den Parteiorga
nen unter Beachtung des demokratischen Zentralismus 
durch die Ausschöpfung aller in Frage kommenden Mög
lichkeiten (Einschaltung gesellschaftlicher Organe, An
regung einer Überprüfung durch staatliche Organe, Aus
sprachen mit den Beteiligten) auf dem schnellsten und 
wirksamsten Wege zu erfolgen, wobei insbesondere die 
Hilfe und Unterstützung unserer Volksvertreter in An 
spruch zu nehmen ist. 

4. Ober das Ergebnis der Bearbeitung der Eingaben ist den 
Eingebenden Bescheid zu geben . 
Die abschließende Bearbeitung der Eingaben erfolgt 
durch 

- die Ortsgruppenvorstände, Kreis- und Bezi rkssekreta
riate sowie die Redaktionen der Bezirksorgane und 
Leitungen der Betriebe der VOB Union innerhalb von 
15 Arbeitstagen, 

- das Sekretariat des Hauptvorstandes und die Leitung 
der VOB Union sowie die ZSS und zentrale Redaktio 
nen unserer Partei innerhalb von 20 Arbeitstagen . 

Ist eine Verzögerung der Bearbeitung von Eingaben über 
diese Frist hinaus nicht zu vermeiden oder macht sich eine 
Weiterleitung der Eingabe an andere Stellen erforderlich, 
ist ein schriftlicher Zwischenbescheid innerhalb der fest
gelegten Fristen zu erteilen . 

5. Anfragen und Aufträge im Rahmen der Eingabenbearbei
tung an die nachgeordneten Parteiorgane sind innerhalb 
von 10 Arbeitstagen von diesen zu erledigen bzw. zu be-
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antworten, um so die Einhaltung der Bearbeitungsfristen 
durch die für die Erledigung verantwortlichen Parteiorgane 
zu gewährleisten . 

II. 

Pflichten der Verantwortlichen und Beauftragten 

1. Verantwortlich für die ordnungsgemäße Bearbeitung von 
Eingaben, insbesondere für die gewissenhafte Einhaltung 
dieser Ordnung, sind die Vorsitzenden der jeweiligen Par
teiorgane. Sie können in Wahrnehmung ihrer Verantwor
tung ein Mitglied des jeweiligen Vorstandes oder Sekre
tariats bzw. einen ihrer Mitarbeiter als Beauftragten für 
die Eingabenbearbeitung bestimmen . 

2. über den Stand bzw. den Abschluß der Bearbeitung der 
Eingaben sind durch den Bearbeiter Aktenvermerke 
(Kurzinformationen) anzufertigen und dem Vorgang bei 
zufügen. Diese Aktenvermerke sind gleichzeitig abschrift
lich dem Vorsitzenden des jeweiligen Parte iorgans oder 
dessen Beauftragten zur Kenntnis zu geben. 

3. Die für die Eingabenbearbeitung Verantwortlichen analy
sieren alljährlich die Ergebnisse dieser Tätigkeit. Die je
weils zuständigen Parteiorgane werten diese Analysen 
für ihre weitere Leitungstätigkeit aus . Sie sorgen dafür, 
daß Fragen von prinzipieller Bedeutung , d ie im Zuge der 
Eingabenbearbeitung zur Kenntnis gelangt sind , den ent
sprechenden Organen und Institutionen vorgetragen wer
den . Vorschläge und Hinweise an zentrale Stellen sind 
über das Sekretariat des Hauptvorstandes zu leiten . 

III. 

Das Sekretariat des Hauptvorstandes kontrolliert regelmäßig 
die Einhaltung der Bestimmungen dieser Ordnung bei den 
Bezirkssekretariaten . 
Die Bezirkssekretariate führen ihrerseits d iese Kontrollen bei 
den Kreissekretariaten durch. 
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1 . 

2. 

Finanzordnung der CDU 

Beschluß des Sekretariats des Hauptvorstandes 

vom 8. April 1969 

Aufgaben der Finanzwirtschaft 

Zur Durchführung der Beschlüsse des Parteitages, des 
Hauptvorstandes, Präsidiums und Sekretariats gehärt 
die Einhaltung und Anwendung dieser Finanzordnung 
und der bestätigten Finanzpläne. 

Dabei ist zu beachten, daß 

- die Finanzwirtschaft eine aktive Rolle bei der Durch
führung der unserer Partei obliegenden politischen 
Aufgaben spielen muß und sich nicht nur auf den 
exakten Nachweis aller materiellen und finanziellen 
Mittel beschränken darf; 

- die vielfältigen Ergebnisse der Finanzwirtschaft ak
tuell analysiert und als ein wichtiges Hilfsmittel der 
Leitungsorgane gründlich ausgewertet werden ; 

- auf die Hebung der Beitragsdisziplin und den Ver
kauf der politischen Publikationen der Partei ver
stärkt Einfluß genommen wird; 

- die materiellen und finanziellen Mittel sparsamst 
verwendet werden unter gleichzeitiger Erreichung 
des höchsten Nutzeffekts für die politische Arbeit. 

Verantwortlichkeit 

2.0 Für die Finanzpolitik sind verantwortlich: 

- Partei insgesamt = der Vorsitzende, 

- Bezirksverband = der Bezirksvorsitzende, 

- Kreisverband = der Kreisvorsitzende, 

- Zentrale 

Schulungsstätte = der Direktor. 



2.1 Entsprechend der Weisung des zuständigen Vorsitzen 
den bzw. des Direktors sind für die Durchführung der 
Finanzaufgaben, die Einhaltung d ieser Finanzord
nung und di.e sich daraus ergebende Aufgabenvertei 

lung verantwortlich : 

- Partei insgesamt = der Leiter der Abteilung 
Finanzen, 

- Bezirksverband = der Instrukteur für 

- Kreisverband 

- Zentrale 
Schulungsstätte 

Finanzen und Verwaltung , 
= der Kreissekretär 

und der Beauftragte 
für Finanzen, 

= der Verwaltungsleiter 
(Instrukteur für Finanzen 
und Verwaltung) . 

2.2 Die Bezirks- und Kreisvorsitzenden sowie der Direktor 
der Zentralen Schulungsstätte sind in Durchsetzung 
einer strengen Finanzdisziplin verpflichtet : 

- bei Maßnahmen, die dieser Finanzordnung wider
sprechen , auf die Unrechtmäßigkeit hinzuweisen 
und die Finanzdisziplin sofort wieder herzustellen ; 

- Veruntreuungen jeder Art unverzüglich der Abtei-
lung Finanzen beim Sekretariat des Hauptvorstan

des zu melden . 

2.3 Verstöße gegen die Finanzordnung werden gemäß 
den Bestimmungen der Satzung geahndet. 

2 

3. Beitragskassierung und -abrechnung 

Die Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen sind die wich 
t igste Finanzierungsquelle der Partei. Die regel
mäßige und pünktliche Kassierung der Mitgliedsbei
träge auf der Grundlage der Satzung und nach der 
Beitragsstaffel ist von großer Bedeutung für die pol i
tisch-organisatorische Festigung der Partei und die 
enge Verbindung mit den Mitgliedern. Die ordnungs
gemäße Beitragszahlung durch die Mitglieder ist ein 
Zeichen ihrer Verbundenheit mit der Partei. Der Bei 
tragseinzug erfolgt gemäß Satzung im Auftrage des 
Sekretariats des Hauptvorstandes. Alle Vorstände 
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sind verpflichtet, der pünktlichen und vollständigen 
Beitragskassierung und -abrechnung größte Beach
tung zu schenken . 

In Durchführung dieser Aufgabe ist folgendes zu be
achten : 

3.0 Die Berechnung der Mitgliedsbeiträge erfolgt nach der 
vom Präsidium des Hauptvorstandes beschlossenen 
Beitragsstaffel vom 1. Dezember 1950. Dazu ist eine 
enge Verbindung mit der Organisationsstatistik er
forderlich . 

3.1 Der Mitglieds- und Bildungsbeitrog ist am 1. jeden 
Monats fällig . Für den vereinnahmten Beitrag muß 
e i n e Beitragsmarke in gleichem Wert ausgehändigt 
werden. Die Beitragsmarke ist durch Eintragung des 
Monats zu entwerten . Soweit möglich, ist das Einkle
ben der Marke vom Kassierer vorzunehmen . 

In den Ortsgruppen sind die Beiträge monatlich zu 
kassieren. Wo aus zwingenden Gründen eine Viertel 
johreskassierung nicht zu umgehen ist. muß die Kas
sierung im ersten Monat des Quartals erfolgen . 90 Pro
zent des lnkassobetrages sind unverzüglich unter 
Obergabe der lnkassoliste an das zuständige Kreis
sekretariat abzuliefern , 10 Prozent verbleiben nach 
entsprechender Festlegung durch den Ortsgruppen 
vorstand der Ortsgruppe oder dem Kassierer als 
Mankogeld. 

Die Kreissekretariate sind verpflichtet, die erhaltenen 
Beiträge sofort zu buchen und unter Beachtung der 
gesetzlichen Bestimmungen über den Zahlungsver
kehr etwa wöchentlich gesammelt zur Gutschrift auf 
das Beitragskonto des Sekretariats des Hauptvorstan 
des, 

Berliner Stadtkontor 
der Industrie- und Handelsbank der DDR, 

108 Berlin, Behrenstraße 35/39, 
Konto 6651 - 16 - 686, 

zu überweisen . 

Jede andere Verwendung ist unzulässig. 
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3.2 Bei Nichterfüllung des Beitragssolls können die Etat
zuwendungen bis in Höhe der ausstehenden Beiträge 
gekürzt werden. 

3.3 Die Kreissekretariate vervollständigen an Hand der 
lnkassolisten die Beitragskartei und -markenbestands
nachweisung. Diese Unterlagen sind die Grundlage 
für die Fertigung der monatlichen Beitragsabrech
nung, die dem übergeordneten Bezirkssekretariat per 
ultimo jeden Monats zugestellt werden muß. 

3.4 Jedes Bezirkssekretariat hat eine Zusammenstellung 
der Abrechnungen seiner Kreissekretariate vorzuneh
men und der Abteilung Finanzen beim Sekretariat des 
Hauptvorstandes bis 8. des darauffolgenden Monats 
vorzulegen. 

3 .5 Beitragsmarken sind Wertmarken und als solche zu 
behandeln. Der mit der Verwaltung der Wertmarken 
beauftragte Mitarbeiter haftet für die ordnungsge
mäße und sichere Aufbewahrung sowie für den 
lückenlosen Nachweis. 
Die Markenbestände müssen bis zu jeder Ortsgruppe 
laufend überprüft und abgestimmt werden. Zum Jah
resschluß sind Beitragsmarkenrestbestände über die 
Kreis- und Bezirkssekretariate an die Abteilung 
Finanzen beim Sekretariat des Hauptvorstandes zu
rückzuliefern. 

3.6 Bei Neuaufnahmen kann eine Aufnahmegebühr er
hoben werden, die der Ortsgruppe verbleibt. 

4. Spendensammlungen 

Spenden und Sammlungen im Kreise der Mitglieder 
zur finanziellen Unterstützung der Durchführung der 
Parteiaufgaben bedürfen der vorherigen Zustimmung 
des übergeordneten Parteiorgans. Die Verwendung 
der Mittel muß dem vorgesehenen Zweck entsprechen. 

5. Literaturvertrieb 
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Der Vertrieb von Literatur ist eine wichtige politisch
agitatorische Aufgabe. Es ist ein Verkauf anzustreben, 
bei dem die Einnahmen den Aufwand decken. 
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6. Grundmittel 

6.0 Grundmittel sind Gebäude, Anlagen, Maschinen, 
Fahrzeuge, Ausstattungs- und Einrichtungsgegen
stände, die 

6.1 

a) während ihrer Nutzungsdauer unverändert ihre 
Gebrauchseigenschaft beibehalten, 

b) eine Nutzungsdauer von mehr als einem Jahr be
sitzen, 

c) deren Brutto-Neuwert in der Regel 20,- M über-
steigt. 

(Unbebaute Grundstücke, der Grund und Boden be
bauter Grundstücke, Grünanlagen, wie : Hecken, 
Parkanlagen, Rasenflächen usw., gehören nicht zu den 
Grundmitteln.) 

Sämtliche Grundmittel sind Eigentum der Partei. Sie 
stellen wichtige Hilfsmittel für die Tätigkeit der Mit
arbeiter dar, sind ordnungsgemäß zu verwalten und 
sorgsam zu pflegen. 
Die Parteiorgane, das Gästehaus, das Ferienheim und 
die Zentrale Schulungsstätte sind verpflichtet, die 
Grundmittel rationell zu nutzen und für die Erfüllung 
der gestellten Aufgaben einzusetzen . 

6.2 Durch die Umbewertung der Grundmittel und die Bil 
dung des Fonds für die Erhaltung und Erweiterung 
der Grundmittel auf der Grundlage von Normativen 
sind Voraussetzungen für eine ökonomisch begrün
dete Bewirtschaftung und eine längerfristige Planung 
und Verwendung der Mittel geschaffen worden . Da 
sich durch die Tätigkeit gesellschaftlicher Organisatio
nen kein Wertbildungsprozeß vollzieht, ist für die vor
handenen Grundmittel keine Verschleißberechnung 
erforderlich. Die einheitliche Gestaltung und Anwen
dung der Normative für die planmäßige Fondsbildung 
entspricht ausreichend den erhöhten Anforderungen 
zur Entwicklung einer systemgerechten Leitungstätig
keit und damit auch der finanzwirtschaftlichen Tätig 
keit, zumal damit die laufende Instandhaltung aller 
Grundmittel und Ersatzbeschaffungen gewährleistet 
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sind und bei überlegter Bewirtschaftung des Fonds 
auch eine Erweiterung des Grundmittelbestandes 
möglich ist. 

Dem Sekretariat des Hauptvorstandes, den Bezirks
sekretariaten und der Zentralen Schulungsstätte wer
den planmäßig Mittel für die Fondsbildung zur Ver
fügung gestellt. Ober die Verwendung dieser Mittel 
für Gebäude und bauliche Anlagen, Organisations
ausstattung, Kraftfahrzeuge, Masch inen usw. entschei
den die jeweiligen Parteiorgane eigenverantwortlich. 
Bezüglich aller außerordentlichen Bauvorhaben sowie 
aller Neu- und Ersatzbeschaffungen an Kraftfahrzeu
gen ist jährlich eine Abstimmung mit der Abteilung 
Finanzen beim Sekretariat des Hauptvorstandes her
beizuführen. 

Fondsmittel , die im laufe des Rechnungsjahres nicht 
in Anspruch genommen werden, dürfen auf das 
nächste Rechnungsjahr übertragen werden. 

6.20 Die Kreissekretariate sind berechtigt, die Konten für 
die Erhaltung und Erweiterung der Grundmittel 
durch Verausgabung laufender Mittel im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten in Anspruch zu nehmen. Dazu 
können die Bezirksvorsitzenden gegebenenfalls ent
sprechende Weisungen erteilen. Diese Ausgaben wer
den jährlich über die zusammengefaßte Ergebnisrech
nung des Bezirksverbandes abgerechnet. 

6.3 Im Interesse der Volkswirtschaft sind ungenüg~nd ge
nutzte oder nicht benötigte Grundmittel unter Beach
tung einschlägiger gesetzlicher Bestimmungen und 
der Finanzordnung umzusetzen bzw. zum Zeit- oder 
Taxwert zu verkaufen. Soweit es sich dabei um die Um
setzung von Rechtsträgerschaften an Gebäuden und 
baulichen Anlagen sowie um den Verkauf von Kraft
fahrzeugen handelt, ist dazu die vorherige schriftliche 
Genehmigung des Leiters der Abteilung Finanzen 
beim Sekretariat des Hauptvorstandes einzuholen . 

6.4 Gebäude und bauliche Anlagen werden von den nut
zungsberechtigten Parteiorganen bzw. der Zentralen 
Schulungsstätte gewartet und gemeinsam mit der Ab
teilung Finanzen beim Sekretariat des Hauptvorston-
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des verwaltet. Der Nachweis und die wertmäßige Er
fassung dieser unbeweglichen Grundmittel erfolgt 
durch die nutzungsberechtigten Parteiorgane bzw. 
die Zentrale Schulungsstätte. Mietverträge, die im Zu
sammenhang mit der Nutzung der Gebäude und bau
lichen Anlagen abzuschließen sind, bedürfen der Ge
genzeichnung des Leiters der Abteilung Finanzen 
beim Sekretariat des Hauptvorstandes. 

6.40 Kraftfahrzeuge werden von den nutzungsberechtigten 
Parteiorganen bzw. der Zentralen Schulungsstätte ge
wartet und verwaltet. Der Nachweis der Kraftfahr
zeuge erfolgt von den nutzungsberechtigten Partei
organen bzw. der Zentralen Schulungsstätte, wäh rend 
die wertmäßige Erfassung zentral wahrgenommen 
wird . 

6.41 Alle übrigen Grundmittel sind ausnahmslos von den 
nutzungsberechtigten Parteiorganen und -einrichtun
gen zu verwalten, nachzuweisen und wertmäßig zu 
erfassen. 

6.5 Die Bewertung der beweglichen Grundmittel erfolgt 
in Übereinstimmung mit den Prinzipien für die Fi
nanzwirtschaft der gesellschaftlichen Organisationen 
nach verbindlichen Einheitspreisen. 

6.6 Zum Nachweis der beweglichen Grundmittel ist der 
Vordruck Nr. 80/ 1232 (VLV Freiberg) zu verwenden. 
Diese Grundmittel sind mit einer Inventurnummer zu 
kennzeichnen . 

6.7 Zum Jahresschluß ist unter Beachtung der Bestim
mungen über die Rechnungslegung eine Bestandsauf
nahme vorzunehmen . 

7. Materialbestände 

7.0 Die Materialien (Bücher und Broschüren, Abzeichen, 
Plaketten, Fahnen, Büro- und Reinigungsmaterial, 
Textilien, Brenn- und Treibstoffe sowie Ersatzteile und 
sonstige Warenvorräte) sind laufend zu erfassen und 
im Verbleib nachzuweisen. Zu diesen Beständen darf 
nur der mit der Verwaltung beauftragte Mitarbeiter 
Zutritt haben. 
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7.1 Die Erfassung und der Nachweis des Verbleibs dieser 
Materialien hat in den herausgegebenen Material
bestandskarten zu erfolgen. Die Bestandsnachwei
sung muß enthalten : 

- Materialbezeichnung, Tag des Ein- und Ausgangs, 
- Lieferbetrieb oder Empfänger, Menge, 
- Rechnungsbetrag oder Verkaufserlös. 

Jede Eintragung ist durch Rechnung, Lieferschein oder 
Materialentnahmeschein zu belegen. 

7.2 Zum Jahresschluß ist unter Beachtung der Bestim
mungen über die Rechnungslegung eine Bestandsauf
nahme vorzunehmen. 

8. Einsatz von Kraftfahrzeugen 

Die Leitungen der Parteiorgane und die Leitung der 
Zentralen Schulungsstätte regeln entsprechend der 
Ordnung über die Haltung, den Einsatz, die tech 
nische Überwachung und Pflege von Kraftfahrzeugen 
(FDO) den Einsatz der parteieigenen Kraftfahrzeuge. 
Darüber hinaus legen sie eigenverantwortlich in 
schriftlicher Form fest, inwieweit Mitarbeiter für die 
Durchführung von Dienstreisen private Kraftfahrzeuge 
benutzen können. Hierbei ist vor der Zustimmung zur 
Benutzung privater Kraftfahrzeuge zu prüfen , ob 
vom Eigentümer eine Kraftfahrzeugvollversicherung 
(= Kaskoversicherung) mit oder ohne Selbstbeteili
gung abgeschlossen ist. Außerdem ist die Einhaltung 
des Prinzips der strengsten Sparsamkeit zu sichern . In 
Abgeltung für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge 
für dienstliche Zwecke dürfen bei Wegstrecken von 
über 4 km folgende Höchstsätze gezahlt werden : 
Kraftfahrzeuge 

bis 700 ccm Hubraum (Trabant u.ä .) 
bis 1000 ccm Hubraum (Wortburg u.ä.) 

über 1000 ccm Hubraum (Wolga u. ä.) 

9. Delegiertenkonferenzen 

0,22 M , 
0,24 M , 
0,27 M . 

9.0 In Vorbereitung und Durchführung von Delegierten
konferenzen sind rechtzeitig spezielle Finanzpläne 
aufzustellen, wobei bisherige Erkenntnisse und Erfah
rungen sowie genaue Berechnungsunterlagen, wie : 
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9.1 

Materialpläne, Kostenangebote, Kalkulationen usw. , 
zugrunde zu legen sind. Dabei sind repräsentative 
Aufwendungen von vornherein auf ein Mindestmaß 
zu begrenzen. Die speziellen Finanzpläne für Bezirks
delegiertenkonferenzen sind nach Einholung der Zu 
stimmung der Abteilung Finanzen beim Sekretariat 
des Hauptvorstandes dem Bezirksvorstand zur Bera
tung und Beschlußfassung zu unterbreiten. Dabei 
sind auch die Entscheidungsbefugnisse klar abzugren
zen . Erst dann sind die speziellen Finanzpläne für die 
Durchführung aller Aufgaben in Vorbereitung, Durch
führung und Abrechnung von Delegiertenkonferenzen 
verbindlich . 

Für zu übernehmende Verpflegungsleistungen sind 
Teilnehmerabschnitte oder Wertbons herauszugeben, 
damit der finanzielle Aufwand hierfür exakt abge
rechnet werden kann. 

10. Betreuung ausländischer Gäste und Delegationen 

10.0 Für die Betreuung ausländischer Gäste und Delega 
tionen und solcher aus Westdeutschland und West
berlin gelten die in der „Richtlinie für die übernehme 
von Aufenthaltskosten, Reisekosten sowie der Kosten 
für kulturelle Betreuung ... " des Ministeriums der 
Finanzen der DDR getroffenen Festlegungen . 
Die Leitungen der Parteiorgane sind berechtigt, in 
eigener Verantwortung niedrigere Sätze festzulegen, 
als es die Richtlinie vorsieht. 

10.1 Für jede Delegation ist ein besonderer Finanzplan 
aufzustellen oder eine Mittelanforderung vorzulegen . 
Der verantwortliche Betreuer hat die Pflicht, die Aus
gaben kurzfristig , spätestens 14 Tage nach Abschluß 
der Delegationsreise, abzurechnen . 

11. Honorare 
und Entschädigungen für ehrenamtliche Arbeit 

11 .0 Honorare sind Entgelte für freiberufliche sowie schöp
ferische und künstlerisch -gestaltende Tätigkeiten . 
An hauptamtliche Mitarbeiter der Parteiorgane sowie 
an Lehrkräfte der Zentralen Schulungsstätte sind für 
Lektionen , Vorträge und Seminare, die si e im Rahmen 
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ihres Aufgabenbereiches halten, grundsätzlich keine 
Honorare zu zahlen. 

11 .1 Die Aufgaben und Ziele der CDU werden durch die 
aktive Mitarbeit ihrer Mitglieder verwirklicht. Durch 
die bewußte Mitarbeit bei der Durchsetzung der Be
schlüsse leisten sie eine wertvolle gesellschaftliche 
Arbeit. Für diese Tätigkeit stellen die Mitglieder ihre 
Freizeit zur Verfügung, das heißt, diese Aufgaben 
werden ehrenamtlich durchgeführt, ohne daß dafür 
eine finanzielle Entschädigung erfolgt. 

Soweit in Durchführung dieser Aufgaben Ausgaben 
für Fahrgelder, Porto usw. entstehen, kann bei ent
sprechender Nachweisführung eine Erstattung erfol
gen . 

12. Bezug von Zeitungen und Zeitschriften 

Der Bezug von Zeitungen und Zeitschriften, die als 
Arbeitsmaterialien benötigt werden, ist auf ein Min
destmaß zu beschränken. 

13. Führung von Kassen und Bankkonten 

13.0 Zur Durchführung der laufenden Finanzgeschäfte füh
ren die Parteiorgane, das Ferienheim und die Zen
trale Schulungsstätte eine Tageskasse und eine Porto
kasse. Die Führung weiterer Kassen oder Neben
kassen ist nicht gestattet. 

10 

Das Sekretariat des Hauptvorstandes, die Bezirks
sekretariate und die Zentrale Schulungsstätte unter
halten neben dem laufenden Bankkonto ein Bank
unterkonto (= Sonderbankkonto), über welches die 
Mittel des Fonds für die Erhaltung und Erweiterung 
der Grundmittel sowie des Kultur- und Sozialfonds 
zu verwalten sind. 

Das Sekretariat des Hauptvorstandes unterhält dar
über hinaus ein Postscheckkonto. 

Die Kreissekretariate und das Ferienheim unterhalten 
lediglich ein laufendes Bankkonto. 

Die Einrichtung und Unterhaltung weiterer Konten ist 
nicht gestattet. 
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13.1 Zahlungen und Überweisungen sind nur auf Grund 
einer Zahlungsanweisung und bei Vorliegen eines 
ordentlichen Beleges vorzunehmen. 

13.2 

13.3 

Jeder Beleg muß enthalten : 

Betrog (auch in Buchstaben), Unterschrift des Ein
zahlers bzw. Empfängers, Verwendungszweck, Da
tum, Bestätigung der sachlichen und rechnerischen 
Richtigkeit. 

Grundlage für die Erstattung von Reisekosten an 
hauptamtliche Mitarbeiter sind die gesetzlichen Be
stimmungen . 
Dazu gilt die Zusatzregelung, wonach den politischen 
und technischen Mitarbeitern der Bezirks- und Kreis
sekretariate, die kurzfristig und unvorbereitet im laufe 
eines Tages eine Dienstreise antreten müssen und erst 
noch 6 bis 9 Stunden zurückkehren, ein Verpflegungs
zuschuß von 2,- M gezahlt werden kann . (Diese Re
gelung ist auch innerhalb eines Stadtkreises bzw. 
Stadtbezirks anwendbar, wenn der Auftrag erst noch 
21.00 Uhr beendet ist und zwischenzeitlich keine Mög
lichkeit bestand, das Abendessen im eigenen Haus
halt einzunehmen.) 

Alle Barzahlungen (Ein- und Auszahlungen) müssen 
sofort in das Kassenbuch eingetragen werden, wobei 
zu beachten ist, daß die Kassenführung nur in den 
Händen eines Mitarbeiters liegen darf. Die Kasse ist 
täglich abzustimmen und abzuschließen. 

13.4 Bei der Kassenführung ist das von der Abteilung Fi
nanzen beim Sekretariat des Hauptvorstandes fest
gesetzte Kassenlimit einzuhalten. Barzahlungen über 
200,- M im Einzelfall sind nur gestattet, wenn es sich 
um Löhne, Reisekosten oder die Erstattung anderer 
Kosten im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen über 
den Zahlungsverkehr handelt. 

13.5 Die Aufnahme sowie die Gewährung von Darlehen 
und Krediten jeder Art ist unzulässig . 
Vorschüsse sind mit Ausnahme von Reisekosten zu 
vermeiden . 

13.6 Finanzielle Verpflichtungen dürfen nur eingegangen 
werden, wenn das Einvernehmen eines unter 2.1 
oder 2.2 bezeichneten Verantwortlichen vorliegt. 
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13.7 Bei Verfügungen über Bankguthaben sind zwei Un
terschriften erforderlich, wobei in jedem Fall einer der 
unter 2.1 oder 2.2 bezeichneten Verantwortlichen 
m itu nterzeich nen muß. Diese U ntersch riftsvoll machten 
bedürfen der Genehmigung und Bestätigung des 
übergeordneten Parteiorgans. 

14. Lohn- und Gehaltsfonds 

14.0 Die Planziffern für Löhne und Gehälter dürfen nicht 
überschritten werden. 

14.1 Alle erforderlichen Einzelheiten der Lohn- und Ge
haltsberechnung sind durch die Ordnung über die 
Zentrale Lohnbuchhaltung vom 26.April 1968 geregelt. 

15. Arbeits- und Lohnbedingungen der Mitarbeiter 

15.0 Die Arbeits- und Lohnbedingungen der Mitarbeiter 
sind auf der Grundlage des Gesetzbuches der Arbeit 
(GBA) geregelt. 

15.1 Das Arbeitsrechtsverhältnis wird 

- für politische Mitarbeiter durch Wahl oder Berufung, 

- für technische Mitarbeiter durch einen Arbeitsver-
trag begründet. 

15.20 Die Gehälter für politische Mitarbeiter ergeben sich 
aus den bestätigten Gehaltsregulativen. 

15.21 Für die technischen Mitarbeiter gilt der Tarifvertrag 
für die Beschäftigten der Offentlichen Betriebe und 
Verwaltungen . 

15.22 Für die Kraftfahrer gelten die Bestimmungen des Rah
menvertrages über die Lohn- und Arbeitsbedingun
gen in den staatlichen Verwaltungen und Einrichtun
gen der DDR. 

15.23 Die Bezirksvorsitzenden und der Direktor der Zentra
len Schulungsstätte sind berechtigt, im Rahmen der 
Planziffern für Löhne und Gehälter sowie der Ge
ha ltsreg u lative selbständig und eigenverantwortlich 
zu entscheiden. 
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15.3 Der Urlaubsanspruch für hauptamtliche Mitarbeiter 
wird in Übereinstimmung mit dem GBA jährlich durch 
U rlau bsverei n ba rungen festgesetzt. 
Mitarbeiter, die einen arbeitsbedingten Zusatzurlaub 
von 6 Werktagen und mehr erhalten, haben keinen 
Anspruch auf Lohn und Zuschläge für Oberstunden
arbeit sowie auf Zuschläge für Sonn-, Feiertags- und 
Nachtarbeit. Den leitenden Mitarbeitern wird für 
Sonn- und Feiertagsarbeit, den anderen Mitarbeitern 
mit verantwortlicher Tätigkeit wird für Überstunden, 
Sonn- und Feiertagsarbeit entsprechende Freizeit ge
währt. 

15.4 Sämtliche Versicherungsangelegenheiten werden 

15.5 

15.6 

durch den Versicherungsvertrag geregelt. Unter an
derem werden für Folgen von Unfällen (Erwerbsunfä
higkeit, Tod) in Ausübung dienstlicher Obliegenheiten 
folgende finanzielle Entschädigungen gewährt: 

a) im Todesfall = ein Jahresbruttogehalt, 
b) bei hundertprozentiger dauernder Erwerbsunfä

higkeit = mindestens 3000 M bis höchstens 
25 000 M entsprechend der Jahresbruttolohn
summe, 

c) im Falle einer teilweisen dauernden Erwerbsunfä
higkeit von 50 Prozent und mehr den Teil der Jah
resbruttolohnsumme, der dem festgestellten Pro
zentsatz der dauernden Erwerbsunfähigkeit ent
spricht. 

Die Berechnung der Jahresbruttolohnsumme erfolgt 
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. 

Bei Tod eines Mitarbeiters wird an die Hinterbliebe
nen hauptamtlicher Mitarbeiter einheitlich für 6 Wo
chen das Gehalt des Verstorbenen vom Sterbetag an 
ohne Abzug des SV-Beitrags weitergezahlt. 

Der Kultur- und Sozialfonds wird auf der Grundlage 
der geplanten Löhne und Gehälter in Höhe von 
2,5 Prozent gebildet. Ober die Verwendung der Mittel 
des Kultur- und Sozialfonds entscheiden die jeweili
gen Leitungen der Pa~teiorgane und die Leitung der 
Zentralen Schulungsstätte mit der Betriebsgewerk
schaftsleitung (BGL) gemeinsam. Dabei ist zu beach
ten , daß Prämien und Beihilfen nur an hauptamtliche 
Mitarbeiter gezahlt werden dürfen. 

13 



15.7 Die politisch -fachliche Qualifizierung ist auf der 
Grundlage der Kaderentwicklungspläne durch Stu 
dienförderungsverträge zu unterstützen, die mit dele
gierten Teilnehmern an einem Fernstudium, an einem 
Lehrgang einer Abend- oder einer Volkshochschule 
abzuschließen sind . 
In Abgeltung von Kosten, wie : Büchergeld usw, kann 
dabei unter Berücksichtigung der sozialen Lage jähr
lich eine Studienbeihilfe bis 100,- M vereinbart wer
den. 

15.8 Das Prinzip der persönlichen materiellen Interessiert
heit ist weiter zu entwickeln und im Rahmen beste
hender Möglichkeiten anzuwenden. Vor allem kommt 
es darauf an, das Leistungsprinzip immer stärker 
durchzusetzen . 

16. Buchführung und Rechnungslegung 

16.0 Zu den Aufgaben der Buchführung gehören insbeson
dere : 

a) die Beurkundung und Bruttoerfassung aller wirt
schaftlichen Vorgänge durch das Belegwesen, 

b) der Nachweis des Standes der materiellen und 
finanziellen Mittel , ihrer Quellen und deren Ver
änderungen be i der wirtschaftlichen Tätigkeit durch 
die Kontenführung , 

c) die Zusammenfassung aller buchhalterischen An
gaben durch die Bilanz, 

d) die Rechnungslegung gegenüber dem Sekreta ria t 
des Hauptvorstandes. 

16.1 Die Buchführung richtet sich nach dem von dem Sekre
tariat des Hauptvorstandes, Abteilung Finanzen , her
ausgegebenen Kontenplan. Dabei sind die Konten 
der Klasse 4 gegenseitig deckungsfähig, während die 
geplanten Verwaltungskosten nicht überschritten wer
den sollen. 

16.2 Die Buchführung ist auf der Grundlage der Doppik 
aufgebaut. Sie erfolgt beim Sekretariat des Hauptvor
standes einschließlich des Bezirkssekretariats Groß
Berlin maschinell, bei allen anderen Bezirkssekretaria 
ten und der Zentralen Schulungsstätte im Durch
schreibeverfahren, wobei die Kontenkarten gleichzei -
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tig die Fortschreibung der monatlichen Umsätze aus
weisen müssen . 
Die Kreissekretariate bedienen sich des eingeführten 
Kassenjournals und brauchen keine Kontierung vor
zunehmen, weil das vom zuständigen Bezirkssekreta
riat monatlich nachgeholt wird . 
Das Gästehaus und das Ferienheim haben das ein
heitliche Kassenjournal ohne Kontierung zu verwen
den. Für diese Einrichtungen erfolgt die Kontierung 
durch die Abteilung Finanzen beim Sekretariat des 
Hauptvorstandes . 

16.3 Die Eintragungen in der Buchführung 

müssen wahrheitsgetreu, vollständig, übersichtlich, 
lesbar und leicht kontrollierbar sein, 
sind unverzüglich vorzunehmen, damit die kurz
fristige Abrechnung und die buchhalterische Be
richterstattung termingerecht erfolgen kann, 
sind durch Belege zu beurkunden, 
sind mit Tinte, Kugelschreiber, Kopierstift oder Ma
schine vorzunehmen, damit die Dauerhaftigkeit der 
Eintragungen gewährleistet wird. 

Falls Berichtigungen erforderlich sind, darf die ur
sprüngliche Eintragung nicht unleserlich gemacht wer
den . Originale und Durchschriften sind gleichlautend 
zu korrigieren und durch den Instrukteur für Finanze n 
und Verwaltung bzw. den Beauftragten für Finanzen 
abzuzeichnen . 

16.4 Zwischen aufe inanderfolgenden Buchungen auf Kon 
ten und Journalen dürfen keine leeren Zwischen 
räume verbleiben . 

16.5 Der formelle Abschluß der Konten geschieht durch 
Aufrechnung sämtl icher Buchungen und Eintragungen 
der Schlußsummen . 

16.6 Die wirtschaftlichen Vorgänge der Kreissekretariate 
gehen monatlich in die Buchführung der Bezirkssekre
tariate ein. Die Kreissekretariate sind verpflichtet, die 
Erstausfertigung der Kassenabrechnung und die dazu
gehörigen Belege monatlich ihrem Bezirkssekretariat 
zu übersenden . Die Aufbewahrung dieser Unterlagen 
obliegt dem zuständigen Bezirkssekretariat. 
Die Kreissekretariate sind verpflichtet, personelle Ver-
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änderungen und Krankmeldungen ihrem Bezirks
sekretariat unverzüglich beka nntzugeben. 

16.7 Die Rechnungslegung der Bezirkssekretariate {einschl. 
der zugehörigen Kreissekretariate) und der Zentralen 
Schulungsstätte gegenüber dem Sekretariat des 
Hauptvorstandes erfolgt: 

a) für den Zeitraum eines Monats durch die Einrei
chung einer Finanzübersicht bis 10. des folgen
den Monats, 

b) für den Zeitraum des Rechnungsjahres(= Kalen
derjahres) durch die Aufstellung eines Jahres
abschlusses, der sich in die Bilanz, die Ergebnis
rechnung und eine Analyse gliedert. 

16.80 Zum Jahreschluß haben die Kreissekretariate mit dem 
Kassenjournalbogen für den Monat Dezember den 
Nachweis der beweglichen Grundmittel, die Material
bestandsnachweisung, die Aufstellung über Forderun
gen und die Aufstellung über Verbindlichkeiten bis 
15. Januar des neuen Jahres ihrem Bezirkssekretariat 
vorzulegen. 

16.81 Es ist dafür zu sorgen, daß die Abrechnungs- und Ver
rechnungsposten vor dem Abschluß geprüft und er
forderlichenfalls bereinigt werden. 

16.82 Alsdann haben die Bezirkssekretariate die Ergebnisse 
der zugeordneten Kreissekretariate und die eigenen 
Ergebnisse zu einer Bilanz und Ergebnisrechnung zu
sammenzufassen. Dabei ist zu beachten, daß Rechts 
trägerschaften {Gebäude und bauliche Anlagen) in 
der Bilanz mit auszuweisen sind . 
Die zusammengefaßten Bilanzen nebst Ergebnisrech
nungen der Bezirkssekretariate und der Zentralen 
Schulungsstätte sind mit den dazugehörigen Unter
lagen (Kraftfahrzeugbestandsverzeichnis, Nachweis 
der beweglichen Grundmittel, Materialbestandsnach
weis, Aufstellung über Forderungen, Aufstellung über 
Verbindlichkeiten) und Analysen der Abteilung Finan
zen beim Sekretariat des Hauptvorstandes bis 31 . Ja
nuar des neuen Jahres vorzulegen. 

16.83 Die Analyse ist eine wesentliche Ergänzung der Bilanz 
und Ergebnisrechnung. Sie bedarf der Bestätigung 
durch die Bezirkssekretariate bzw. Leitung der Zen-
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tralen Schulungsstätte und soll einen konkreten über
blick über die Erfüllung der Aufgaben und über die 
finanzielle Lage geben. Dazu gilt folgende Gliede
rung: 
- Darstellung der Situation der Planerfüllung an 

Hand der wichtigsten Kennziffern, 
- Darstellung der positiven und negativen Erschei

nungen bei der Plandurchführung, 
- Aufdeckung des Wesens der Erscheinungen und 

ihrer Ursachen, 
- Schlußfolgerungen für die weitere Leitungstätigkeit. 

Die Schlußfolgerungen als wichtigster Teil der Ana
lyse müssen sowohl auf die augenblicklichen wie 
auf die künftigen Aufgaben orientieren. 

16.90 Die Abteilung Finanzen beim Sekretariat des Haupt
vorstandes nimmt eine Prüfung aller vorgelegten 
Unterlagen vor und gibt den Bezirkssekretariaten so
wie der Zentralen Schulungsstätte die Ergebnisse der 
Prüfung durch schriftliche Stellungnahme auf. 
Die Bezirkssekretariate übergeben die Jahres
abschlußunterlagen ihrer Bezirksrevisionskomm ission 
zur Prüfung und unterbreiten die Ergebnisse anschlie
ßend dem Bezirksvorstand mit Antrag auf Entlastung 
für das alte Rechnungsjahr. 

16.91 Nach Erfüllung dieser Aufgaben werden die Rech
nungsergebnisse des Sekretariats des Hauptvorstan
des, der Bezirkssekretariate und der Zentralen Schu
lungsstätte von der Abteilung Finanzen beim Sekre
tariat des Hauptvorstandes zu einer Gesamtbilanz 
und -ergebnisrechnung sowie -analyse zusammenge
faßt und dem Vorsitzenden vorgelegt, der sie an die 
Zentrale Revisionskommission zur Prüfung weiter
leitet. 

17. Behandlung und Aufbewahrung der Finanzunterlagen 

17.0 Die wichtigsten Finanzunterlagen, wie: Finanz- und 
Stellenpläne, Bilanzen und Ergebnisrechnungen, Ana
lysen, Beitragsabrechnungen, Finanzübersichten, Prü
fungsberichte, Arbeitspläne, Protokolle über Dienst
besprechungen sowie die Unterlagen der Lohnbuch 
haltung sind entsprechend der Verschlußsachenord 
nung vertraulich zu behandeln . 

17 



17.1 Alle Finanzunterlagen sind entsprechend ihrer Be
deutung sicher und ordnungsgemäß aufzubewahren . 
In Anlehnung und in Ergänzung und Abänderung zu 
dem Beschluß des Sekretariats des Hauptvorstandes 
vom 9. Januar 1961 (vgl. Information Nr. 2 vom 1. Fe
bruar 1961) gelten für die Unterlagen der Buchfüh 
rung und der buchhalterischen Berichterstattung fo l
gende Aufbewahrungsfristen : 

Finanz- und Stellenpläne, 1 
Bilanzen und Ergebnisrechnungen mit 
dazugehörigen Unterlagen (Analysen 
und Erläuterungen), dauernd 

Lohn- und Gehaltskarten , j 
Protokolle über vernichtete Finanzunter
lagen , 

lnventarverzeich nisse, Materialbestands
listen, Aufstellung über Forderungen 
und Verbindlichkeiten , 
Journale, 
Sachkonten und Konten der Grundmit
telrechnung, 
Belege der Grundstücksverwaltung, 
Kontroll- und Revisionsberichte mit Fest
stellungen, die ein Verfahren anhängig 
machen, 

Ko nten der Material- und Lohnrechnung, 
übrige Belege, 
Materialbestandsbücher, 
Beitragsabrechnungen und -marken-

15 Jahce 

bestandsnachweisungen, · 2 Jahre 
Fi na nzü bersichten, 
übrige Kontroll - und Revisionsberi chte, 
allgemeiner Schriftwechsel im Zusam
menhang mit der Buchführung 

17.2 Der Leiter der Abteilung Finanzen beim Sekretariat 
des Hauptvorstandes ist berechtigt, aufbewahru ngs
pflichtige Unterlagen, z. B. Finanz- und Stellenpläne 
der vorangegangenen Jahre, von den nachgeordne
ten Parteiorganen, dem Ferienheim und der Zentralen 
Schulungsstätte an- bzw. zurückzufordern . 
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18. 

18.0 

Zur Durchführung von Finanzkontrollen 

Die wichtigste Aufgabe der Finanzkontrolle ist es, 
durch regelmäßige und unvermutete Überprüfungen 
darauf hinzuwirken, daß die Einnahmen maximal er
füllt und die Ausgaben unter Beachtung des Prinzi ps 
der strengsten Sparsamkeit mit größtem Nutzeffekt 
für die politische Arbeit angewandt werden. Im M it
telpunkt der Kontroll- und Revisionstätigkeit stehen : 

- die Erfüllung des Beitragssolls und die ordnungs
mäßige Abführung der kassierten Beiträge an das 
Sekretariat des Hauptvorstandes sowie die richtige 
Einstufung und die ordentliche Verwaltung der Bei 
tragsmarken, 

- die Überprüfung des Verkaufs der politischen Lite
ratur, 

- der geregelte Absatz der Spendenmarken im Kre ise 
der Mitglieder, soweit das Sekretariat des Haupt
vorstandes dazu Spendenmarken herausgibt, 

- die Kontrolle der Ausgaben hins ichtl ich d er Verwen
dung zur Durchführung der Beschlüsse der le iten
den Parteiorgane, 

- die ordnungsgemäße Führung der Kasse, der Porto
kasse und der Bankkonten, 

- die sorgfältige Wartung d er Grundmittel durch d ie 
hauptamtlichen Mitarbeiter, 

- die ordnungsgemäße Handhabung der Buchfüh 
rung einschließlich des Nachweises der Grundm ittel 
und der Materialien , 

- die Einhaltung der Finanzordnung. 

18.1 Die laufende Überprüfung der Kreissekretariate (und 
der dazugehörigen Ortsgruppen) obliegt hauptsäch
lich den Bezirkssekretariaten . Da rüber hinaus erfolgen 
Kontrollen und Revisionen durch die Abteilung Finan 
zen beim Sekretariat des Hauptvorstandes und di e 
Revisionskommissionen . 

18.2 Die Aufgaben der Revisionskommissionen sind in der 
Satzung festgelegt. 
Als Ergänzung hierzu gilt die vom Sekretariat des 
Hauptvorstandes vom 6. Februar 1967 beschlossene 
Richtlinie für die Arbeit der Revisionskommissianen . 
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18.3 über die Kontrollen und Revisionen sind Prüfungs
berichte anzufertigen, die in einer Ausfertigung dem 
geprüften Parteiorgan bzw. der Zentralen Schulungs
stätte zuzustellen sind. 

18.4 Die Leitungen der überprüften Parteiorgane und die 
Leitung der Zentralen Schulungsstätte sind verpflich
tet, die Prüfungsberichte gründlich auszuwerten, 
zweckentsprechende Maßnahmen zur Verbesserung 
der Arbeit festzulegen und ihre Durchführung sorg
fältig zu überwachen . 

Schlußbestimmungen 

1. Die Prinzipien dieser Finanzordnung gelten sinnge
mäß fü r alle Ortsgruppen , wobei zum ordnungsge
mäßen Nachweis aller Einnahmen und Ausgaben ein 
einfaches Kassenbuch zu führen ist. Die Kontrolle über 
die Finanzgeschäfte obliegt den Ortsgruppenvorstän
den , die zugleich eine Auswertung der Ergebnisse vor
zunehmen haben. 

2. Auf Grund der Satzung und gemäß Beschluß des Se
kretariats des Hauptvorstandes vom 8. April 1969 tritt 
die vorstehende Finanzordnung ab 1. Mai 1969 in 
Kraft. Alle entgegenstehenden Beschlüsse werden 
hiermit aufgehoben. 
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Beitragsstaffel der CDU 

Beschluß vom 9. November 1954 

Son de rzuschlag 'f. 
Bruttoeinkom men M itg li ed s- und W a hlan geste llte u . • ( Monat l ich) Bildungsbeitrag G leichgeste ll te des 

üffen tl . D ienstes') 

M M M M 

Rentner, Hausfrauen 
und Sonstige ohne 
eigenes Einkommen -,55 

bis 225,- 1, 10 
226, - bis 300, - 1,65 
301, - bis 400,- 2,20 
401 ,- b is 425,- 2,75 
426, - bis 450,- 3,30 
451, - bis 500, - 4,40 
501 ,- bis 550, - 5,50 
551, - bis 600,- 6,60 
601 ,- bis 700,- 7,70 3,30 11 ,-
701, - bis 800, - 8,80 4,40 13,20 
801, - bis 900,- 9,90 5,50 15,40 
901 ,- bis 1000, - 11, - 6,60 17,60 

1001 ,- bis 1200, - 13,20 7,70 20,90 
1201 ,- bis 1500, - 16,50 44, - 60,50 
1501, - bis 2000, - 22, - 66, - 88,-

• 2001 ,- und mehr 27,50 110, - = 137,50 

*) Zu den Wahlangestellten und den ihnen Gleichgestellten 
gehören z. B. die in leitende Funktionen der Ministerien, der 
Räte der Bezirke und Kreise, Bezirksdirektionen und Kreis-
geschäftsstellen der IHK vermittelten Unionsfreunde. Dabei 
handelt es sich in der Regel um solche Unionsfreunde, die 
eine Aufwandsentschädigung beziehen. Die leitenden Mit-
arbeiter der VOB Union sind in d iesen Personenkreis mitein-
zu beziehen. 
Ausgenommen bleiben hauptamtliche Mitarbeiter der Partei. 
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RICHTLINIE 

für die Arbeit der Revisionskommissionen der CDU 

Beschluß des Sekretariats des Hauptvorstandes 

vom 6. Februar 1967 

1. Stellung der Revisionskommissionen 

1.0 Auf der Grundlage der Satzung der CDU bestehen Re
visionskommissionen beim Hauptvorstand, den Bezirks
und Kreisvorständen. 

1.1 Die Revisionskommissionen werden auf den konstituie
renden Sitzungen ihrer Vorstände gewählt, wobei der 
Vorsitzende der jeweiligen Revisionskommission be
nannt und die Zahl der übrigen Mitglieder festgelegt 
wird . 

1.2 Die Revisionskommissionen sind Organe ihres Vorstan
des und wirken in Übereinstimmung oder im Auftrage 
des Vorsitzenden, des Bezirks- bzw. Kreisvorsitzenden . 

2. Aufgaben der Revisionskommissionen 

2.0 Die Aufgabenbereiche der Revisionskommissionen sind 
durch die Satzung, § 26, gekennzeichnet. 

2.1 

2.2 

Die Revisionskommissionen haben die Vorsitzenden 
ihrer Vorstände in allen Finanzfragen zu beraten und in 
Auswertung von Revisionsergebnissen entsprechende 
Vorschläge oder Maßnahmen für die Verbesserung der 
Finanzarbeit als Hilfe für die weitere Arbeit des Vor
standes und seines Sekretariats zu unterbreiten. 

Die Revisionskommissionen prüfen in ihrem Bereich 
schwerpunktmäßig 

- den Stand der Erfüllung der Einnahmepositionen (Bei
tragssollerfüllung und -entwicklung, Verkauf der poli
tischen Literatur, Absatz der Spendenmarken), 

- die sparsame und sinnvolle Verwendung der zur Ver
fügung stehenden finanziellen Mittel, 



- den rationellen Einsatz und den Zustand der materiel
len Werte (der Kraftfahrzeuge, Büromaschinen usw.), 

- die Buch- und Nachweisführung über alle finanziellen 
und materiellen Mittel. 

2.3 Die Prüfungsergebnisse sind in einem Revisionsbericht 
festzuhalten, der dem Vorsitzenden des zuständigen 
Vorstandes vorzulegen und auf dessen Antrag gege
benenfalls dem Vorstand vorzutragen ist. 

3. Arbeitsweise der Revisionskommissionen 

3.0 Den Revisionskommissionen wird empfohlen, entspre
chend ihren Aufgaben regelmäßig, nach Möglichkeit ein
mal im Quartal, Beratungen durchzuführen . Dabei ist 
insbesondere über die nächsten Aufgaben und die Auf
stellung eines Arbeitsplanes, über die Auswertung von 
Revisionsergebnissen und über die Ausarbeitung von 
Vorschlägen zur Verbesserung der Arbeit zu beraten. 

3.1 Die Arbeitspläne der Revisionskommissionen sind dem 
Vorsitzenden des zuständigen Vorstandes zur Bestäti
gung zu unterbreiten. 

3.2 Die Vorsitzenden der Revisionskommissionen sind für die 
Tätigkeit ihrer Revisionskommissionen gegenüber dem 
Vorsitzenden des zuständigen Vorstandes rechenschafts
pflichtig . 
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Richtlinie 
für die Arbeit der Revisionskommissionen 

der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands 
(CDU) 

1. Stellung der Revisionskommissionen 

/ 
I 

1.0. Auf der Grundlage der Satzung der CDU bestehen Re
visionskommissionen beim Hauptvorstand, den Bezirks
und Kreisvorständen. 

1.1. Die Revisionskomrnissionen werden auf den konstituie
renden Sitzungen ihrer Vorstände gewählt, wobei der 
Vorsitzende der jeweiligen Revisionskommission benannt 
und die Zahl der übrigen Mitglieder festgelegt wird. 

1.2. Die Revisionskommissionen sind Organe ihres Vorst<m
des und wirken in Übereinstimmung oder im Auftrage 
des Vorsitzenden. des Bezirks- bzw. Kreisvorsitzenden. 

2. Aufgaben der Revisionskom!nissionen 

2.0. Die Aufgabenbereiche der Revisionskomrnissionen sind 
durch die Satzung, § 25, gekennzeichnet. 

2.1. Die Revisionskommissionen haben die Vorsitzenden ihrer 
Vorstände in allen Finanzfragen zu beraten und in Aus
wertung von Revisionsergebnissen entsprechende Vor
schläge oder Ma,ßnahmen für die Verbesserung der 
Finanzarbeit als Hilfe für die weitere Arbeit des Vor
standes und seines Sekret<iriats zu unterbreiten. 

2.2. Die Revisionskommissionen prüfen in ihrem Bereich 
schwerpunktmäßig 

- den Stand der Erfüllung der Einnahmepositionen (Bei
tragssollerfüllung und -entwicklung, Verkauf der poli
tischen Literatur, Absatz der Spendenmarken) , 

- die sparsame und sinnvolle Verwendung der zur Ver
fügung stehenden finanziellen Mittel, 
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- den rationellen Einsa tz und den Zustand der materiel
len Werte (der Kraftfahrzeuge, Büromaschinen usw.), 

- die Buch- und Nachweisführung über alle finanziellen 
und materiellen Mittel. 

2.3. Die Prüfungsergebnisse sind in einem Revisionsbericht 
festzuhalten, der dem Vorsitzenden des zuständigen Vor
standes vorzulegen und auf dessen Antrag gegebenenfalls 
dem Vorstand vorzutragen ist. 

3. Arbeitsweise der Revisionskommissionen 

3.0. Den Revisionskommissionen wird empfohlen, entspre
chend ihren Aufgaben regelmäßig, nach Möglichkeit ein
mal im Quartal, Beratungen durchzuführen. Dabei ist 
in sbesondere über die nächsten Aufgaben und die Auf
stellung eines Arbeitsplanes, über die Auswertung von 
Revisionsergebnissen und über die Ausarbeitung von 
Vorschlägen zur Verbesserung der Arbeit zu beraten. 

3.1. Die Arbeitspläne der Revisionskommissionen sind dem 
Vorsitzenden des zuständigen Vorstandes zur Bestätigung 
zu unterbreiten. 

3.2. Die Vorsitzenden der Revisionskommissionen sind für die 
Tätigkeit ihrer Revisionskommissionen gegenüber dem 
Vorsitzenden des zuständigen Vorstandes rechenschafts
pflichtig. 

IV/10/36 Ag 224/52/67 3000 16.1. 339 
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I. Tageszeitungen der CDU 

Die Christlich-Demokratische Union Deutschlands gibt folgende 
Tageszeitungen heraus: 

- das Zentralorgan 

- die Bezirkszeitungen 

NEUE ZEIT 

DER DEMOKRAT 
DER NEUE WEG 
DIE UNION 
MÄRKISCHE UNION 
THÜRINGER TAGEBLATT 

Die Herausgabe der Zeitungen erfolgt auf der Grundlage der 
vom Presseamt beim Vorsitzenden des Ministerrates der DDR 
ausgestellten Lizenzen. 

1. Das Zentralorgan NEUE -ZEIT -

1.1. Das Zentralorgan NEUE ZEIT erscheint in einer A-Ausgabe 
~ und ·einer B~Ausgabe - (Berliner Ausgabe). 

1.2. Sitz der Redaktion des Zentralorgans ist die Hauptstadt 
der DDR, Berlin. 

-2 ;- Be zirkszei tung-en 

2.1. Die Bezirkszeitung DER DEMOKRAT unterhält Bezirksredak--tionen in Rostock, Schwerin und Neubrandenburg sowie 
Gebietsredäktionen in Stralsund und Güstrow. 

Sitz.der -Chefredaktion · ist Rostock. 

2.2. Die Bezirkszeitung DER NEUE WEG unterhält Bezirksredak
tionen in Halle, Magdeburg und Leipzig (Titel: DIE UNION) 
sowie eine - Gebietsredaktion in Zeitz. 

Sitz der Chefredaktion ist Halle. 

- 2 -
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2.3. Die Bezirkszeitung DIE UNION unterhält Bezirksredak
tionen in Dresden und Karl-Marx-Stadt sowie eine Ge
bietsredaktion in Görlitz. 

Sitz der-Chefredaktion ist Dresden. 

2.4. Die Bezirkszeitung MÄRKISCHE UNION unterhält Bezirks
redaktionen in Potsdam und Cottbus. 

Sitz der Chefredaktion ist Dresden (DIE UNION). 

2.5. Die Bezirkszeitung THÜRINGER TAGEBLATT unterhält 
Bezirksredaktionen in Erfurt, Gera und Suhl sowie 
Gebietsredaktionen in Heiligenstadt und Weimar. 

Sitz der Chefredaktion ist Weimar. 

2.6. Die Bezirks- und Gebietsredaktionen sind dem Chefre
dakteur der Bezirkszeitung jeweils direkt unterstellt. 

II. Die Parteipresse - Leitungsinstrument der Vorstände 

1. Allgemeine Grundsätze 

1.1. Die Arbeit der Tageszeitungen der CDU wird bestimmt 
von den Beschlüssen der Parteitage, des Hauptvorstandes 
und seiner Organe. 

1.2. Die Chefredakteure sind dom Sekretariat des Hauptvor
standes fUr Inhalt und Gestaltung der von ihnen ge
leiteten Tageszeitungen verantwortlich. 

·1. 3. Für die von den Bezirks- und Gebietsredaktionen ge
stalteten Seiten sind in den Bezirken, in denen die 

/ 

Ohefredaktionen ihren Sitz haben, die Chefredakteure, 
in d n anderen Bezirken die Leiter der Bezirks~ und 
Gebietsredaktionen dem territorial zuständigen Bezirka
sekretariat verantwortlich. 

1.4. Die Fachbereiche des Zentralorgans arbeiten mit den 
entsprechenden Fachabteilungen beim Sekretariat des 
Hauptvorstandes eng zusammen. 

- 3 -
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1.5. Die Lokalredaktion des Zentralorgans sowie die Bezirks
und Gebietsredaktionen der Bezirkszeitungen arbeiten mit 
den Bezirks- und Kreissekretariaten eng zusammen. 

2. Chefredakteurkonferenz 

2.1. In Zeitabständen von mindestens 6 Wochen finden Chefredak
teurkonferenzen statt. Sie werden vom Sekretär für Agitation 
des Hauptvorstandes geleitet. 

2.2. An der Chefredakteurkonferenz nehmen teil: 
- der Generaldirektor der VOB UNION 

• 
- der Chefredakteur des Zentralorgans 
- die Chefredakteure der Bezirkszeitungen 
- der Chefredakteur von "Utm" 
- der Chefredakteur der BERLINER REDAKTION 
- der Leiter der Abteilung Agitation beim 

Sekretariat des Hauptvorstandes 

2 . 3. Die Chefredakteurkonferenz hat die Aufgabe: 
- politisch-ideologische Grundfragen und aktuelle 

Ereignisse zu behandeln; 
- Informationen zu vermitteln; 
- den Erfahrungsaustausch über journalistische 

Schaffensprobleme zu führen; 
- Fragen der Aus- und Weiterbildung zu beraten. 

3. Pa~teioffizielle Veröffentlichungen 

J.1. Offizielle Verlau~barungen _ der _ zentralen Leitungsorgane 
der _CDU sowie Meldungen über Mitglie~er des Präsidium.s 
und des _Sekretariats _des _Hauptvorstandes, svweit sie sich 
auf deren _Wirken _in_der Partei beziehen, werden durch die 
Pressestelle beim Sekre~arlat des Hauptvorstande s den 
Publikatlonsorganen der Partei zur Veröffent l ichung über
mittelt. 

J.2. Veröffentlichungen auf der Lokalseite der B-Ausgabe des 
Zentralorgans, die das Wirken der Leitungsorgane des Be
zirksverbandes Groß-Berlin zum InhalL haben, bedürfen der 
Abstimmung mit dem Bezirkssekretariat. 

- 4 -
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3.3. Veröffentlichungen in den Bezirkszeitungen, die das 
Wirken der Leitungsorgane der Bezirksverbände zum 
Inhalt haben, bedürfen der Abstimmung mit dem jeweils 
zuständigen Bezirkssekretariat. 

III. Leitung der redaktionellen Arbeit 

1. Allgemeirie Grundsätze 

1.1. Die Redaktion wird nach dem Prinzip der Einzellei
tung und der persönlichen Verantwortung des Chefre
dakteurs geleitet. Dem Prinzip kollektiver Beratung 
und Entscheidungsfindung wird entsprochen durch 
Sitzungen des Kollegiums, Abteilungsleiter~ bzw. 
Fachgebietslei terbesprechungen u.nd Redaktionskonfc-
renzen. 

1.2. Der Chefredakteur vertritt die Zeitung nach außen. 

1.3. Die Leiter der Bezirks- und Gebietsredaktionen arbei
ten mit den territorial zuständigen staatlichen Organen 
und Institutionen sowie gesellschaftlichen Organisa
tionen und Einrichtungen eng zusammen. 

· 2. RedaktioriskÖllegiUm. 

2.1. Das Redaktionskollegium besteht aus dem Chefredak
teur, den stellvertretenden Chefredakteuren, weiteren 
Mi t ·gliedern sowie- dem· Verlagsleiter. 

Die Mitglieder des Kollegiums werden im Impressum der 
Zeitung namentlich aufgeführt. 

2.2. Das Kollegium berät 
- die Umsetzung der Parteibeschlüsse, staatlicher 

Aufgaben und aktueller politischer_Ereignisse in 
die journalistische Arbeit; 

- die redaktionelle Planung sowie Fragen der Arbeits
organisation, der Ausbildung und der Weiterbildung; 

Grundsatzfragen der betrieblichen Entwicklung sowie 
der Erfüllung des Betriebskollektivertrages. 

- 5 -
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2.3. Das Kollegium tritt mindestens zweimal im Monat zusammen. 
Die Festlegungen des Kollegiums werden protokolliert. Das 
Pro tokoll wird dem Sekretär für Agitation des Hauptvorstan
des sowie dem Generaldirekyor der .VOB UNION zugeleite.t. 

J. Abteilungsleiterbesprechung / Fachgebietsleiterbesprechung 

Die Abteilungsleiterbesprechung (bei den Bezirkszeitungen: Fach
gebietslei terbesprechung) ist eine ständige Einrichtung zur -täg
lichen Auswertung der vorliegenden und zur Festlegung des Inhalts 
und der. Gestaltung der zu produzierenden Ausgabe. Die Besprechung 
leitet der Chefredakteur. 

4. Re daktionskonferenz 

4.1. Die Redakt ionskonferenz dient der Behandlung politisch
ideologischer Grundfragen und aktueller Ereignisse, der 
Vermittlung von Informationen, der Beratung von Arbeits
plänen sowie dem ErfahrungsauEtausch über journalistische 
Schaffensprobleme. Die Redaktionskonferenz tagt unter Lei
tung des Chefredakteurs. Sie tritt mindestens einmal im 
Monat zusammen. 

4.2. Mindestens einmal im Quartal werden zur Redaktionskonferenz 
~ die journalistischen Mitarbeiter der Bezirks- und Gebiets

re daktionen hinzugezogen. Die territorial zuständigen Be
zirksvorsitzenden werden ü.ber Termin und Tagesordnung der 
erweiterten Redaktionakonferenzen informiert . 

5• Arbeitsbesprechung bei den Bezirks- und Gebietsre daktionen 

Mindestens einmal im Quartal führen die Chefredakteure oder von 
ihnen beauftragte Kollegiumsmitglieder in den Bezirks- und Ge-

' bietsredaktionen Arbeitsbesprechungen mit den dort beschäftigten 
Mitarbeitern durch. 

IV. Planung der redaktionellen Arbeit 

1. Allgemeine Grundsätze 

1.1. Grundlage der Planung sind 

- 6 -
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- die Beschlüsse des Parteitages, des Hauptvorstandes . - -
und seiner Organe, 

- die Beschlüsse der Volkskammer und ihrer Organe, 
- Hinweise und Empfehlungen staatlicher Stellan und 

gesellschaftlicher Organisationen, 
- bei den Bezirkszei t ungen darüber hinaus die Beschlüsse 

der territorial zuständigen Leitungsorgane der Par~ 
tei sowie die Beschlüsse der ter;.r·i torial zuständigen 
Volksvertretungen und ihrer Organe. 

1.2. Die Arbeit der Redaktionen der Tageszeitungen voll
zieht sich auf der Grundlage von langfristigen, mittel
fristigen und kurzfristigen Arbeitsplänen sowie Tages
planungen. 

2. Planung der redaktionellen Arbeit 

2.1. Die langfristige Planung bestimmt die Schwerpunkte der 
Arbeit -der Redaktionen für den Zeitraum eines Jahres. 

Der Chefredakteur des Zentralorgans stimmt die Plan
konzeption mit dem Sekretär für Agitation des Hauptvor
standes ab und legt sie dem Sekretariat des Hauptvor
standes zur Bestätigung vor. Der die Lokalseite der 
B-Ausgabe (Berliner Ausgabe) des Zentralorgans betref
fende Planteil bedarf zuvor der Abstimmung mit dem 
Sekretariat des Bezirksvorstandes von Groß-~erlin. 

Die Chefredakteure der Bezirkszeitungen stimmen die 
Plankonzeptionen mit dem Sekretär für Agitation des 
Hauptvorstandes ab. Die Plankonzeptionen für die von 
den Bezirks- und Gebietsredaktionen gestalteten Seiten 
werden zuvor dem territorial zuständigen Bezirkssekre~ 
taria t zur Bestätigung vorgelegt. 

In die Ausarbei t ung das langfristigen .Arbeitsplanes 
werden alle Mitarbeiter einbezogen. 

- 7 -
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2.2. Die mittelfristige Planung konkretisiert die Vorha ben der 
Jahreskonzeption jeweils für den Zeitraum eines Quar tals. 
Sie enthält Festlegungen hinsichtlich der Themen, der 
Autoren und der anzuwendenden Genres. 

2.3. Die kurzfristige Planung umfaßt ei.non Zeitraum von acht 
bis 14 Tagen. Si. e ri nthäl t Fr.st J egungen hinsichtlich der 
thematischen Gestaltung der Seiten, der Leitartikel
themen und -autoren, des operativen Einsatzes und der 
Wa hrnehmung von Veranstaltungsterminen. 

2.4. Die Tagesplanung enthält detaillierte Festlegungen über 
Inhalt und Gestaltung dar aktuellen Ausgabe. 

2.5. Die Kontrolle der Planerfüllung erfolgt durch das 
Radaktionskollegium. 

V,. Berufungen 

1. Das Präsidium des Hauptvorstandes beruft auf Vorschlag des 
Sekretariats den Chefredakteur des Zentralorgans. 

2. Das Sekretariat des Hauptvorstandes beruft 
- die Chefredakteure der Bezirkszeitungen; 
- die stellvertretenden Chefredakteure; 
- die Mitglieder der Redaktionskollegien; • 
- die Verlagsleiter; 
- die Abteilungsleiter des Zentralorgans; 
- die Redakteure. 

3. Beru:fingsanträge für das Zentralorgan werden vom Chefredakteur 
nach Abstimmung mit dem Generaldirektor der VOB UNION, dem 
Sekretär für Agitation und der Abteilung Kader an das Sekre
tariat des Hauptvorstarides eingereicht. 

4. Berufungsanträge für Bezirkszeitungen werden vom Chefre dak
teur mit der Zustimmung des für den Arbeitsort zuständigen 
Bezirksovorsitzenden an die Abteilung Kader beim Sekretariat 
des Hauptvorstandes gerichtet. 
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5. Anträge auf Abberufung von Mitarbeitern des Zentralorgans 
werden vom Chefredakteur nach Abstimmung mit dem General
direktor der VOB UNION, dem Sekretär für Agitation und der 
Abteilung Kader an das Sekretariat des Hauptvorstandes 
eingereicht. 

6. Anträge auf Abberufung von Mitarbeitern der Bezirkszeitungen 
werden vom Chefredakteur mit einer Stellungnahme ~es für den 
Arbeitsort zuständigen Bezirksevorsitzenden an die Abteilung 
Kader beim Sekretariat des Hauptvorstandes gerichtet. 

VI. Weiterbildung der Journalisten und Ausbildung von 
journalistischen Nachwuchskadern 

1. Weiterbildung 

1.1. Der Chefredakteur ist für die planmäßige Weiterbildung der 
Redakteure -verantwortlich. 

1.2. Die politische und _fachliche Weiterbildung erfolgt auf der 
Grundlage eines jeweils für den Zeitraum eines Jahres fest
zulegenden Qualifizierungsplanes sowie von _Qualifizierungs
vereinbarungen zwisch~n dem Chefredak~eur und journalisti
schen Mitarbeitern der Redaktion. Der Qualifizierungsplan 
des Zentralorgans wird mit der Abteilung Kader beim Sekre
tariat des Hauptvorstandes abgestimmt. Die Qualifizierungs
pläne der Bezirkszeitungen werden mit dem für den Arbeits
ort zuständigen Bezirkssekretariat abgestimmt. 

1.3. Der Chefredakteur führt einmal im Jahr mit jedem Redaki sur 
ein Kadergespräch. 

2. Ausbildung von journalistischen Nachwuchskadern 

2.1. Die journalistische Ausbildung über Presseorgane der CDT: 
steht Mitgliedern der Partei und parteilosen Bürgern 
offen, die 
- durch gesellschaftliche Leistungen ihre Parteinahme für 

, 
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unseren sozialisttsch ,n Staat und _s_eine Pol itik 
bezeugen; 

- die Beschlüsse der Partei achten und aktiv zu deren 
Verwirklichung beitragen; 

- das Abitur oder den .Abschluß der zehnklassigen Ober
schule und einen Facharbeiterbrief besitzen; 

- Befähigung für den journalistischen Beruf erkennen 
lassen„ 

2.2. Die Ausbildung der Nachwuchskader erfolgt gemäß den 
Richtlinien des Verbandes der Journalisten der DDR. 
Der Volontärvertrag bedarf der schriftlichen Bestäti

d,ur ch 
gung /das Sekretariat des Zentralvorstandes des VDJ. 

2. 3. Die Ausbildung des Volontärs erstreckt sich über den 
Zeitraum _ eines Jahres. _ In begründeten Ausnahmefällen 
kann die Ausbildung uni ein weiteres J ahr verl änger t 
werden. Eine Verlängerung bedarf der Zustimmung des 
Ge neraldirektors der VOB UNION sowie der Best ätigung 
durch das Sekretariat des Zentralvorstandes des VDJ. 

2.4. Im Rahmen seiner Ausbildung soll der Volontär einen 
Mittelstufenlehrgang an der Zentralen Schulungsstätte 
der Partei besuchen. Er nimmt am Politischen Studium 
der CDU teil„ 

VII •. Fr e ischaffende -Mitarbeiter 

1. Freischaffende Mitarbeiter der CDU-Presse s ind Mitglieder 
-- -

und weitere Persönlich~eiten, die durch ihre journalisti
sche Tätigkeit dazu beitragen, das spezifische Pr ofil der 
Ze itungen als Publikationsorgane der CDU auszupr ägen und 
deren Informätionsgehält und Wirksamkeit zu erhöhen . 

2. Die Redaktion kann mit freischaffenden Mitarbeitern ver
tragliche-Vereinbarungen -treffen. -

3. Di e unt~ Vertrag stehenden freischaffenden Mi t arbe i t er er
halten von den sachlich zuständigen Leitung smi t gl i edern der 

- 10 -
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Redaktion die für ihre journalistische Tätigkeit notwendigen 
Informationen. 

4. Mindestens einmal im Jahr berät das Kollegium mit freischaf
fenden Mitarbeitern. Diese Tagung soll dazu dienen, 
- politisch-ideologische Grundfragen zu behandeln, 
- die Zusammenarbeit zwischen freischaffenden Mitarbeitern 

und der Redaktion einzuschätzen, 
- langfristige Vorhaben der Redaktion zu erläutern. 

VIII. Verbindung zum Leser 

1. Die Redaktionen führen im Jahr mindestens eine· Leserversamm
lung durch. Eine Konzeption hierfür legen der Chefredakteur 

_des Zentralorgans dem Sekretariat des Hauptvorstandes, die 
Chefredakteure der Bezirkszeitungen dem für den Veranstal
tungsort territorial zuständigen Bezirkssekretariat zur Be
schlußfassung vor. Die Leserversammlung soll Gelegenheit · 

. . 

geben, 
- zu aktuellen Ereignissen sowie zu politi3ch-ideologischen 

Fragen Stellung zu nehmen; 
- Meinungen und Anliegen der Leser kennenzulernen; 
- Anregungen -für -die journalistische -Arbeit zu empfangen. 

2. Leserzuschriften an die Redaktion haben den Charakter von 
Eingaben. Ihre Bear beitung und Auswertung ist Bestandteil 
der Leitungstätigkeit. 

IX.- Auslandsreisen 

Dienstliche _Auslandsreisen _von Redakteuren werden jeweils für 
den Zeitraum eines Jahres vom Chefredakteur geplant und über 
den Generaldirektor der VOB UNION an die Abteilung Internatio
nale Beziehungen beim Sekretariat des Hauptvorstandes einge
reicht. 

Für dienstliche Auslandsreisen, die über die Jahresplanung 
hinaus aus aktuellem Anlaß erforderlich werden, gilt die 
gleiche Regelung. 

- 11 -
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X. - Veränderungen -des Zeitungsbildes 

Vorhaben der Redaktionen, die auf eine einschneidende Verände
rung des äußeren Erscheinungsbildes oder bewährter Traditionen 
gerichtet sind, bedürfen der Zustimmung des Sekretariats des 
Hauptvorstandes. 

XI. Innerbetriebliche -Regelungen für die Zeitungsverlage 

Für die Zeitungsverlage gelten darüber hinaus folgende inner
betriebliche Regelungen: 

- Struktur- und Stellenplan; 
Geschäftsverteilungsplan; 

- Arbeitsordnung; 
- Herstellungsordnung für die Zeitungsproduktion; 
- Unterschriftenordnung; 
- Ordnung für die Behandlung, Aufbewahrung und Sicherung 

von Verschlußsachen; 
- Honorarordnung; 
- Ordnung über die Genehmigung und Auswertung von 

Auslandsreisen; 
- Archivordnung. 





Ordnung 
über die Haltung, den Einsatz, die technische 
Überwachung und Pf lege von Kraftfahrzeugen der 
Christlich-Demokratischen Union Deutschlands 

(Fahrdienstordnung "FDO" in der Fassung vom 15.11.73) 

§ 1 

Aufgabe und Ziel der Kraftfahrzeughaltung der CDU ist es, einen 
reibungslosen, betriebssicheren und ökonomischen Fahrzeugeinsatz 
zur Durchführung der politischen Aufgaben zu gewährleisten. 

§ 2 

Die Fahrdienstordnung der CDU steht in Übereinstimmung mit dem 
sozialistischen Arbeitsrecht sowie den Gesetzen und Verordnungen, 
die den Straßen- und Kraftverkehr betreffen. Sie regelt die Ver- · 
antwortlichkeit für den Eins atz und die Wartung des Kraftfahrzeug
p ar ks der CDU und ist verbindlich für alle Benutzer parteieigener 
Kr af t f ahr zeuge • 

§ 3 

Verantwortlich für die Einhaltung der Fahrdienstordnung sind im 
Auf trag des Parteivorsitzenden: 

4t - beim Sekretariat des Hauptvorstandes 
der für die Verwaltung zuständige Leiter; 

die Wahrnehmung der laufenden Aufgaben des Fahrdienstes 
obliegt dem Fahrdienstleiter 

- bei den Sekretariaten der Bezirksvorstände 
(einschl. der Sekretariate der Kreisvorstände) 

die Bezirksvorsitzenden; 

die Wahrnehmung bestimmter Aufgaben des Fahrdienstes kann 
geeigneten Mitarbeitern der jeweiligen Bezirks- bzw. Kreis
sekretariate übertragen werden. 

-2-
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§ 4 

Die Verantwortlichkeit für die Einhaltung der Fahrdienstordnung 
umfaßt im einzelnen folgende Aufgaben: 

a) Einsatz der Kraftfahrer und Kraftfahrzeuge 
b) technische Überwachung und .Pf lege d.er Kraftfahrzeuge sowie 

Veranlassung bzw. Durchführung von Reparaturen 
c) Beschaffung von Kraftfahrzeugersatzteilen 
d) Verwaltungsarbeiten, wie 

- sachliche Feststellung der Kfz-Reparaturrechnungen 
- Verwaltung des Kfz-Ersatzteillagers 
- Nachweis des Kraftstoffverbrauches 
- Berichterstattung und Statistik über Fragen der Kfz-

Haltung 

Alle Kraftfahrzeugbenutzer und mit der Wahrnehmung bestimmter Auf
gaben der Fahrdienstordnung beauftragten Mitarbeiter haben dem je
weils Verantwortlichen (§ 3) besondere Vorkommnisse im Ablauf des 
Fahrdienstes unverzüglich zur Kenntnis zu bringen. 

§ 5 

1. Farteieigene Kraftfahrzeuge stehen grundsätzlich nur für Dienst
fahrten zur Verfügung, die der Genehmigung des jeweils Verant
wortlichen bedürfen. Bei der Genehmigung ist die Notwendigkeit 
der Dienstfahrt und auch die Möglichkeit bzw. Zweckmäßigkeit der ~ 
Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel anstelle eines Kfz sorg-
fältig zu prüfen. 
In besonderen Fällen kann die Genehmigung für eine private Fahrt 

I 

erteilt werden. 

2. Parteieigene Kraftfahrzeuge werden genutzt als 
- p~rsonengebundene Kraftfahrzeuge mit Kraftfahrer 
- Kraftfahrzeuge, die von einem Funktionär selbst gefahren 

werden 
- Kraftfahrzeuge mit Kraftfahrer für . allgemeine Dienstfahrteh 
- Kraftfahrzeugreserve 

-3-
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Eine entsprechende Gruppierung der ··rorhP....ndenen Kraftfahrzeuge 
ist von den Verantwortlichen festzulegen. Dauernde oder zeit
weilige Veränderungen in der Benutzungsart der Kraftfahrzeuge 
sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verantwortlichen 
zulässig. 

Kraftfahrzeuge vom Typ "Wolga" dürfen nur von hauptamtlichen 
Kraftfahrern gefahren werden, des g leichen "Tatra". 

Mit parteieigenen Kraftfahrzeugen dürfen nur Personen befördert 
werden, für die eine Genehmigung zur Durchführung einer Dienst
fahrt vorliegt und weiterhin solche Personen, deren Beförderung 
im Interesse der Erfüllung eines Dienstreiseauftrages erf order
lich wird. 

3. Parteieigene Kraftfahrzeuge , die den Bezirks- und Kreisverbänden 
zur Verfügung stehen, dürfen in der Regel nur für Dienstfahrten 
innerhalb des jeweiligen Bezirkes bzw. Kreises benutzt werden. 

1 

Ausnahmen: 

Dienstfahrten der Mitglieder der Bezirkssekretariate zum Sekre
tariat des H:a.i~rt1iorstandes (Hauptstadt der DDR) und zu Tagungs
orten (HV-Sitzungen, Tagungen von Arbeitsgemei~schaften und Ar
beitskreisen des HV usw.); 

Dienstfahrten der Mitglieder der Kreissekretariate zu Tagungen, 
Dienstbesprechungen usw. der Bezirksvorstände bzw. -sekretariate. 

Abteilungsleiter des Sekretariats-des Hauptvorstandes sowie die 
Vorsitzenden der Bezirksverbände werden in der Regel einmal 
jährlich mit parteieigenen Kraftfahrzeugen zum Urlaubsort und 
zurück zum Wohnsitz befördert. 

Die Benutzung selbstgefahrener parteieigener Kraftfahrzeuge für 
Urlaubsfahrten bedarf der Genehmigung des Parteivorsitzenden 
auf Grund eines schriftlichen Antrages. 

§ 6 

1. Für Fernfahrten mit parteieigenen Kraftfahrzeugen sind vorge
druckte Fahrauftr j ge für die Kraftfahrer auszustellen. 

Der Kraftfahrer ist für die Durchführung der Fahrten voll verant
wortlich. Eigenm=i chtige Abweichungen des Kraftfahrers vom Fahr
auftrag bzw. von der Fahrstrecke sind nicht zulässig. 

-4-



• 

-4-

2. Ist der .Kraftfahrer aus gesundheitl ichen oder anderen zwingenden 
Gründen nicht in der Lage, den Fahrauftrag aus z,uführen oder wird 

c die Fahrsicherheit durch technische Mängel am Kraftfahrzeug be
einträchtigt, ist dies dem Verantwortlichen für den Fahrdienst 

oder seinem Beauftragten vor Antritt der Fahrt durch den .Kraft
fahrer mitzuteilen. 
Treten derartige Umstqnde während einer Dienstfahrt ein, so ist 
die Fahrt zu unterbrechen. 

3. Nach beendigung einer Fernfahrt sind sofort entsprechende Eintra
gungen im Fahrauftrag bzw. Fahrtenbuch vorzunehmen. Die Durchfüh
rung der Fahrt ist vom Fahrgast zu bestätigen. 

§ 7 

1. Parteieigene .Kraftfahrzeuge einschl. Zubehör sind pfleglich zu 
behandeln und ständig in einem ordnungsmäßigen, betriebssicheren 
Zustand zu halten. Technische M9.ngel an den Kraftfahrzeugen sind 
von den Kraftfahrern oder den benutzenden Funktionären• dem Ver
antwortlichen für den Fahrdienst oder seinem Beauftragten unver
züglich zu melden. 

2 • Die laufende .Pflege d.er parteieigenen Kraftfahrzeuge obliegt den 
Kraftfahrern. Selbstfahrende Funktionäre sind für den ordnungs
mäßigen und sauberen Zustand der von ihnen genutzten Kfz verant
wortlich. 

3. Sämtliche parteieigene Kfz sind regelmäßig der technischen Über
prüfung zuzuführen. Die Prüfungsergebnisse und die sich daraus 
ergebenden Maßnahmen sind in einem Protokollbuch einzutragen. Das 
Protokollbuch ist monatlich dem Verantwortlichen für den Fahr
dienst zur Einsichtnahme vorzulegen. 

4. Notwendige Kleinreparaturen sind im Rahmen der gegebenen Möglich
keiten von den Kraftfahrern selbst durchzuführen. Bei Einlieferung 
von parteieigenen Kraftfahrzeugen in Kfz-Werkstätten und bei Be
schaffung von Kfz-Ersatzteilen ist die Ausstellung eines schrif t
lichen Auftrages dur ch den Verantwortlichen für den Fahrdienst er

forderlich. Die Feststellung der gachlichen Richtigkeit durch

geführter Reparaturen bzw. ausgelieferter Ersatzteile ist von dem 
Kraftfahrer vorzunehmen. -5-
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5. Werkzeuge' und Anlagen im Fatlrdienstbereich sind in sauberem 
und für den ständigen Gebrauch einsatzbereiten Zustand zu halten. 

§ 8 

Die Kraftfahrzeugpapiere haben die Kraftfahrer bzw. die selbst
fahrenden Funktionäre bei Benutzung der Kfz stets bei sich zu 
führen. Bei längerer Diensbabwesenheit der Kfz-Benutzer ist das 
parteieigene Kraftfahrzeug einsatzbereit und sicher abzustellen; 
die Kraftfahrzeugpapiere sind beim Verantwortlichen für den Fahr
dienst zu hinterlegen. 
Der Verlust von .Kraftfahrzeugpapieren ist sofort anzuzeigen. 

§ 9 

Kraftfahrer können während ihrer .Arbeitszeit, sofern sie nicht 
im Fahrdiensteinsatz sind, zu Hilfeleistungen (Transportarbeiten 
u.a.) herangezogen werden. 

§ 10 

Die Funktionäre der Partei, insbesondere die Verantwortlichen 
für den Fahrdienst und die Kraftfahrer, sind zur gewissenhaften 
Einhaltung und Durchführung der Fahrdienstordnung verpflichtet. 
Bei Verstößen gegen diese Ordnung ~ommen die einschlägigen Diszi
plinarmaßnahmen zur Anwendung. Bei vorsätzlichen oder fahrlässig 
verursachten materiellen Schäden an den parteieigenen Kraftf ahr
zeugen können durch das Sekretariat des Hauptvorstanes Regreßan
sprüche geltend gemacht werden. 

§ 11 

Alle auf den Namen der CDU zugelassenen Kraftfahrzeuge sind. durch 
den Versicherungsvertrag Nr. 20/00/002/51+ bei der Deutschen Versi
cherungsanstalt versichert. Dabei sind die Kraftfahr-Haftpflicht 
und die Bedingungen für die freiwillige Versicherung der Parteien 
und demokratischen Organisationen berücksichtigt. Es besteht 
u.a. Versicherun ; sschutz für Kraftfahrzeuge zum Zeitwert 
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gegen Schäden durch Brand, Blitzschlag, Explosion, 
Einbr.uchdiebstahl, Leitungswasser, Sturm, Hochwasser, 
Hagel, Trümmer- und Luftdruckschäden durch 
Luftfahrzeuge, Sturmflut, 

gegen Schäden durch Entwendung und Beschädigung in
folge der Entwendung. 

• 

Darüber hinaus sind alle in einem Arbeitsrechtsverhältnis mit der 
.CDU stehenden Personen und ehrenamtlichen Helfer in Ausübung dienst
licher bzw. ehrenamtlicher Tätigkeit bei Unfällen versichert. Eine 
Unfallversicherung besteht nicht für Privat- und Urlaubsfahrten, 
die gemäß der Fahrdienstordnung gestattet werden können. 

Diese Fahrdienstordnung tritt mit Wirkung 
vom 15. September 1966 in Kraft 

(Beschluß des Sekretariats des Hauptvorstandes 
der CDU vom 8. August 1966) 



Anhang ( 1) 
zur Fahrdiens t ordnung der CDU 

Auf der Grundlage der Bestimmungen der _·Fahrdienstordnung der CDU 
wird die Durchführung des Fahrdienstes beim Sekretariat des Haupt
vorstandes wie folgt gerege lt: 

1o Die Durchführung und Koordinierung der Aufgaben des Fahrdienstes 
beim Sekretariat des Hauptvorstandes sowie die Arbeitsorganisa
tion im Fahrdies t (Einsatz eines Fahrdienstleiters, der Kraft
fahrer und Kf z und Erledigung bzwo Delegierung der Verwaltungs
arbeiten) obliegt dem Lei ter der Verwaltung . 

2o Für die Benutzung der Kraf tfahrzeuge des Sekretariats des Haupt~ 
vorstandes wird festgelegt: 

a) Die Bereitste llung von parteieigenen Kraftfahrzeugen für 
Dienstfahrten im Berei ch der Hauptstadt der DDR erfolgt auf 
Anforderung bei der Verwaltung (fi.ir personengebundene Kfz 
entfällt diese Anforderung). 

Kraf tf ahrzeuganf ord.erungen, die von den Abteilungsleitern 
oder anderen beauftragten Mitarbeitern des Sekretariats des 
Hauptvorstandes am jeweiligen Tage (möglichst bis 9d00 Uhr) 
mündlich unter Angabe des Fahrz iels, der Fahrzeit und des 
Grundes aufgegeben werden, sind. so zu koordinieren, daß 
gegebenenfalls mehrere Fahrten zusammengelegt werden können. 

Kurierfahrten außerhalb der festgelegten Zeiten bediirfen der 
Genehmigung des zuständigen Sekretärso 

b) Nach jeder dur chgeführ t en Dienstfahrt im Bereich der Haupt
stadt der DDR haben sich die Kraftfahrer sofort bei der 
Verwaltung zurückzumeldeno 

c ) Die Bereitstellung von p,arteieigenen .Kraftfahrzeugen für 
Fernfahrten is t beim Fahrdienstleiter unter Beifügung des 
Diens treis eauf trages s chriftlich (Formblatt) möglichst bis 
Freitag für die f olgende Woche zu beantragen o Das gilt auch 
fur die Brigad.e~Wageno 

- 2-



-2-

Soll für Dienstfahrten ein privates Kfz benutzt werden, be
darf dies der Genehmigung des Leiters der Verwaltung. 
Nach Durchführung der Fernfahrten ist der Fahrauftrag dem 
Fahrdienstleiter zurückzugeben, wobei über besondere Vor
kommnisse (Verkehrsunfälle usw.) zu berichten und gegebenen
falls ein Protokoll aufzunehmen ist, das sofort dem Leiter 
der Verwaltung zugeleitet wird.. 

d) Abteilungsleiter, die parteieigene Kraftfahrzeuge selbst 
fahren, reichen für Fernfahrten unter Beifügung des Dienst
reiseauftrages einen schriftlichen Antrag (Formblatt) beim 
Leiter der Verwaltung ein. 

Die Benutzung der von Abteilungsleitern und Angehörigen der 
Brigaden selbstgef ahrenen parteieigenen Kraftfahrzeuge für 

private Fahrten bedarf der Genehmigung des Farteivorsitzenden, 
in dessen Abwesenheit des Leiters der Verwaltung. 

3. Unterlagen zur Kostenermittlung, Überstundenabrechnungen, Aus
wertung des Kraftfahrer-Wettbewerbes usw. sind dem Leiter der 
Verwaltung laufend auszuhändigen. 

4. Für jedes parteieigene Kraftfahrzeug werden zwei Scheckhefte 
zum Kraftstofftanken vierteljährlich geführt . Diese Scheckhefte 
sind jeweils beim Quartalswechsel auszutauschen. 

5 • Die E inlt:eitung <~der Arbeitszeit der Kraftfahrer (Durchführung 

von Dienstfahrten, Bereitschaftsdienst, Wagenpflegezeiten usw.) 
erfolgt täglich mit Arbeitsbeginn durch den Fahrdienstleiter. 
Kraftfahrer im Bereitschaftsdienst halten sich im Fahrerzimmer 
oder in unmittelbarer Nähe der Fahrdienstleitung auf und nebmen 
die Mittagszeit schichtweise in Anspruch. 
Des Parken der parteieigenen Kraftfahrzeuge erfolgt in den Gara
gen bzw. dem dazugehörigen Hofraum des Parteihauses. 

6. Zur Wahrnehmung seiner Verantwortung hinsichtlich der Instand
haltung und Pflege der Kfz steht dem Leiter der Verwaltung ein 
Kfz-Schlosser zur Verfügung. 

Der Kfz-Schlosser führt Reparaturen selbst durch bzw. veranlaßt 
notwendige Repara·buren in Fremdwerkstätten. 
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Er überwacht die Wagenpflege der Kraftfahrer und hat für 
die Beschaffung und Verwaltung von Kfz-Ersatzteilen und 
-Werkzeugen zu sorgen. Der Kfz-Schlosser entscheidet über 
die Einsatzfähigkeit aller Kfz beim Sekretariat des Hauptvor
standes und ist berechtigt, im Ramen seiner Aufgabenstellung 
simtliche Kfz selbst zu fahren. 

7. Zur Pflege und Durchsicht der parteieigenen Kfz durch die 
Kraftfahrer bzw. Kfz-Schlosser i$t in vierwöchentlichem 
Turnus mindestens ein Stehtag zu gewährleisten. 

8. Pflege und Instandhaltungsarbeiten an nicht parteieigenen 
Kfz dürfen nur mit Genehmigung des Leiters der Verwaltung 
durchgeführt werden. 

i 9 •. a) Jeder Dienstkraftwagen ist nach beendigung der Fahrt 
am festgelegten Standort (Garagen Otto-Nuschke-Str. bzw. 
Privatgaragen) ordnungsgemäß abzustellen und zu sichern. 

b) Als Ausnahmeregelung wird die Mitnahme von Dienstkraft
wagen unter Berücksichtigung einer ordnungsgemäßen Siche
rung am Wohnsitz unter folgenden Bedingungen gestat~et: 

- Für Dienstkraftwagen mit Berufrkraf tf ahrern, wenn der Fahrt
beginn für eine Dienstfahrt vor 6.00 Uhr liegt bzw. die 
Rückkehr nach 22.00 Uhr erfolgt; 

- Für Wagen der Brigade, wenn der Brigadeeinsatz vor dem 
täglichen Dienstbeginn (8.00 Uhr) erfolgt bzw. freitags 
nach 22.00 Uhr endet. Die Kraftfahrzeuge sind dann spä
tes t:;ens bis Sonnabend.mi ttag in der Gan:age Ott o-Nuschke-Str. 
abzustellen. Ausnahmeregelungen bedürfen der Genehmigung 
durch den Leiter der Verwaltung. 

c) Um die nach den geltenden Bestimmungen zwischen jeder 
Schicht zu gewihrleistende Ruhezeit von zehn Stunden zu 
sichern, wird der Dienstbeginn für Kraftfahrer nach ihrer 
Rückkehr so festgelegt, daß bei allen Fahrten, die nach 
22.00 Uhr enden, der Kraftfahrer zu einem verspäteten 
Dienstbeginn entsprechend der gewährleisteten Freizeit 
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berechtigt ist. 
Der verspätete Dienstbeginn ist im RakärFn der gegebenen Mög
lichkeiten der Fahr'dienstlei tung vorher mitzuteilen„ . 

d) Zur Kontolle wird vom Fahrgast Ul1ter Abschnitt ) 10 11 Tag, Uhr L" eii, 
und Kilometer-stand bei Beginn und Rückkehr von der Fahrt einge
tragen. Bei Rückkehr sind 30 .Minuten Pa1J schale für die Abstellung 
des Kfz an seinen Standort hinzuzu,rechnen.„ 

e) Mit Ausnahme der Selbstfahrer sowie personengebundener Kraft-
fahrer haben alle anderen Kraftfahrer außerhalb der normalen 
Dienstzeit von 16.30 Uhr bis 7.30 Uhr sowie än Sonnabenden, 
Sonntagen und Feiertagen dem Pförtner einen entsprechenden Fahr
auftrag zur Abzeichnung vorzulegen, wenn sie mit einem Dienstwagen ~ 
vom Hof fahren wollen. 
Können die betreff enden Kraftfahrer keinen Auf trag vorwe i.sen~ so 
ist vom Pförtner der diensthabende Unionsfreund des Bereitsch Rf ·s
dienstes telefonisch zu verständigen und dessen Entscheidung ein= 
zuholen. 
Die vorgenannten Ausfahrten sind unter Angabe der Uhrzeit im 
Pf örtnerbuch einzutragen. 

10. Jeder Kraftfahrer hat sich vor Antritt einer Fahrt von dem 
einwandfreien Zustand seines Fahrzeuges zu überzeugen und ge
gebennenf alls die Beseitigung festgestellter Mängel beim Kf ·'·

Schlosser zu veranlassen und dessen Entscheidung hinsichtli0h 
des Antritts der Fahrt einzuholen„ 
Technische Anordnungen des Kfz-Schlossers gegenüber dem Kraft
fahrer sind von diesem unverzüglich zu befolgen. 
Nach Durchführung des Auftrages ist dem Kfz-Schloss er sofor t 
Bericht zu erstatten& 

Soweit ein Schaden während einer Fahrt auftritt, liegt es in der 
eigenen Verantwortung des Kraftfahrers, ob die Fahrt fortgesetzt 
werden kann. Im Zweifelsfalle ist der Kfz-Schlosser telefonisch 
zu unterrichten und dessen Entscheidung zu befolgen. Es ist 
grundsätzlich untersagt, an einem Kraftfahrzeug technische Ver
änderungen vorzunehmen, ohne die vorherige Zustimmung des Kfz~ 
Schlossers e~nzuholen. 
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Grundsätzlich ist w:illrend der Dienstzeit einschließlich der 
Durchführung von Dienstreisen innerhalb eines Fahrauftrages 
der Genuß von Alkohol für Kraftfahrer untersagt. Diese Anweisung 
gilt auch für den zwischen den einzelnen Fahrtefr einer Dienstreise 
liegenden Zeitraum. Gesonderte Festlegungen über eine jeweilige 
Beendigung der Diens

1

ti e· it·~: innerhalb einer Dienstfahrt trifft 

die Fahrdienstleitung bzw. der im Fahrauftrag bezeichnete Fahr
gast. 

- Es ist untersagt, auf den Dienstwagen vorn runderneuerte Rei
fen zu fahren. 

Alle Kraftfahrer, die runderneuerte Reifen fahren, haben die 
41t Fahrtgeschwindigkeit den Witterungsbedingungen im besilihderen 

bei Hi~ze anzupassen. 

Die in der StVO festg eleg ten Höchstges chw indigkeiten sind ein
zuha lten. 



„ 

Anhang (2) 

zur Fahrdienstordnung der CDU 

Für die von den Sekretären des Hauptvorstandes selbstgef ahrenen 

Kraftfahrzeuge gilt folgende Regelungen: 

Sie werden als personengebundene Kraftfahrzeuge 

betrachtet .' 

Ihre Benutzung für private Fernfahrten und Urlaubs

fahrten bedarf d.er Zustimmung des Parteivorsitzend.en. 

„ . 
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RICHTLINIE 

zur Führung der Chroniken in den Kreisverbänden 

Beschluß des Sekretariats des Hauptvorstandes 

vom 12. Juni 1973 

D ie Chroniken der Kreisverbände sind ein wichtiges Ouellen 
material zur Darstellung des Beitrages unserer Partei zu r 
antifaschistisch-demokratischen und zur soz ialistischen Um
gestaltung der Gesellschaft und allseitigen Stärkung unserer 
Republik, zur Vertiefung der Gemeinsamkeit der in der Na
tionalen Front unter Führung der Partei der Arbeiterklasse 
vereinten Kräfte unseres Volkes und zur Festigung der 
Freundschaft mit der Sowjetunion sowie den anderen Staa
ten der sozialistischen Gemeinschaft. Sie müssen deshalb in 
lebendiger Weise das politisch-ideologische Wachstum des 
Kreisverbandes, seiner Ortsgruppen und M itgl ieder und so
mit ein Stück Parteigeschichte widerspiegeln . In ihnen zeigt 
sich zugleich, wie die Vorstände in ihrer Leitungstätigkeit 
wirksam geworden und wie die Ortsgruppen ihrem gesell 
schaftlichen Auftrag gerecht geworden sind . Aus d iesem 
Grunde ist die gewissenhafte Führung der Chroniken eine 
hohe gesellschaftliche Verpflichtung für alle Kreisvorstände 
und bedarf ihrer ständigen Aufmerksamkeit. In besonderem 
Maße sollen zum Ausdruck kommen : 

1. der politisch-ideologische Wachstums- und Reifeprozeß 
unserer Verbände und ihrer Mitgl ieder und die Wand
lung in ihrem Denken und Handeln, ihre Entwicklung zu 
sozialistischen Staatsbürgern christlichen Glaubens; 

2. die Initiative der fortschrittlichen Mitglieder seit der 
Gründung unserer Partei im Kampf für Frieden, D emo
kratie und sozialen Fortschritt ; 

3. das wachsende Miteinander und Füreinander im Bünd
nis aller Volkskräfte unter der Führung d e r Parte i der 
Arbe ite rklasse, insbesondere in den Ausschüssen der 
Nationalen Front und im Demokratischen Block; 

4. die Anstrengungen unserer Mitglieder auf ökonomi
schem Gebiet, z. B. Schrittmacher in der Produktion, be-



sonders auch in den von Unionsfreunden geleiteten Be
trieben und Genossenschaften, sozialistische Gemein
schaftsarbeit, sozialistischer Wettbewerb, in der soziali
stischen Volksinitiative (Wettbewerb „Mach mit!"} und 
bei der Entfaltung eines reichen geistig-kulturellen Le
bens; 

5. unsere schöpferische Mitarbeit in den örtlichen Volksver
tretungen; 

6. unsere Partei und ihre Mitglieder bei entscheidenden 
Höhepunkten in der Entwicklung unserer Republik, un
sere Freundschaft zur Sowjetunion und zu den anderen 
Ländern der sozialistischen Staatengemeinschaft, unsere 
Haltung in der Auseinandersetzung mit dem Imperialis
mus, unsere Stellungnahmen zu bedeutenden internatio
nalen Ereignissen; 

7. die Wirksamkeit unserer Partei in bezug auf die Gewin
nung parteiloser Christen, besonders auch kirchlicher 
Amtsträger, für die aktive Mitgestaltung unserer sozia
listischen Gesellschaft; 

8. Höhepunkte im Leben des Kreisverbandes und der Orts
gruppen (Jahreshauptversammlungen, Delegiertenkon
ferenzen, Auszeichnungen verdienter Unionsfreunde, 
Besuch führender Parteifunktionäre im Kreisverband und 
seinen Ortsgruppen); 

9. Maßnahmen und Ergebnisse zur Verbesserung der Par
teiarbeit und der Leitungstätigkeit der Vorstände (Auf
zeichnungen über Kreisvorstandssitzungen, Arbeits
tagungen, Brigadeeinsätze usw.); 

10. personel Je Angaben (M itg 1 ieder des Kreisvorstandes, 
Ortsgruppenvorsitzende, Unionsfreunde in Wahlfunktio
nen und anderen leitenden gesellschaftlichen Funktio
nen) 

2 

- Ehrentafel der Mitglieder, die 

a) durch die CDU ausgezeichnet worden sind, 

b) staatliche und gesellschaftliche Auszeichnungen er
halten haben. 
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Zur Führung der Chronik werden folgende Hinweise ge
geben : 

1. D ie Chronik ist in sauberer, ansprechender und über
sichtlicher Form zu führen. Die Eintragungen können 
hand- oder maschinenschriftlich erfolgen . 

2. Von wesentlicher Bedeutung ist die Veranschaulichung 
des Inhalts durch 

a) Zeitungsausschnitte, 

b) Fotos, 

c) graphische Darstellungen . 

3. Verantwortlich für die Führung der Chronik ist der Kreis
sekretär. Die Eintragungen für die Chronik sind durch 
ihn dem Sekretariat des Kreisvorstandes vorzulegen und 
von d iesem zu bestätigen. 

4. Die Eintragungen sind unter Beachtung der oben ange
führten Schwerpunkte chronologisch durchzuführen . Jede 
Eintragung muß mit dem Datum der Niederschrift und 
der Unterschrift des Kreisvorsitzenden bzw. Kreissekre
tärs versehen sein , Fotos mit Inhaltsangabe und - wenn 
möglich - dem Namen des Fotografen . 

5. Aus der Chronik darf keine Seite entfernt werden . Die 
Chronik ist bei den Kreissekretariaten sorgfältig zu ver
wahren . 

6. Die Kre issekretariate berichten jährlich im Januar den 
Bezirkssekretariaten über Stand, Ergebnisse und Pro
bleme der Arbeit mit Chroniken . Die Bezirkssekretariate 
werten die Berichte der Kreissekretariate aus und be
richten ihrerseits jährlich im Februar im Rahmen des 
Plans der Berichterstattung an das Sekretariat des 
Hauptvorstandes . 

7. Hilfe, Anleitung und Kontrolle be i der Führung der Chro
niken der Kreisverbände erfolgt 

- durch Mitglieder des Bezirkssekretariat s, 

- durch die Brigaden des Sekreta riats des Hauptvorstan-
des, 

- durch das Archiv des Sekretariats des Hauptvorstandes. 

3 
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2 ~ Anläßlich ihrer Verab chi dung üb .rreioht da· Sekrf1t2.r a 

Hauptvorstandes n Dankschreib n und ein Ge chenk ent pr 

nachst hend r Fe tlegung: 

a) o ttische 
---~~--_,.._.......,...,........._........, 

nach bi zu zehnjährige_ hauptamtlicher 
äti.g elt lm \lert von 

nach 10= bis 20j~.g r muptamtlioh ~ 
ätigk it im u_rte on 

ach ilber 20jäb.riger hauptamtlich r 
Tätigk it tm N,rte von 

b) Mitarbeiter 

nach bi zu zehnjährig r Tätigkeit 
r. der CDU lm Werte von 

n.cuch 10= bi 20jähriger Tätigkeit 

de CDU im t rte von 

.oh Ub r 20jährig r Tätigkeit 

n d r CDU im '1ert von 

200~ 

300~ 

400'-' .... 1' 

20011 

300~ 

n~ . h uptamtliche ~~tigkeit bezi ht 
tU o. di Betriebe der VOB Union„ 

ich au:t d~n Part 
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?o BG: ~,desttlll n b teiligen sich Sekretar~ut i s Hauptvorst 
unc. 1iJ. „ an der B 1 etzung 

6" B. l ngjährigen verdienten Mitarbeit i~ Bc,.i.r.rl'd ten S tc 

ta l 'l des Htn ptvorstande un.d BGLf de.ß die v rbindung zu 

Wit e:n bzwQ 11ittvern dor Verato.rb n n e.u.rJ.-~\,;:h er.aalten blei.„t 

und ihn n not alle Hil e gegeben ird$ 

?o FU.r die Betreuung der Vet ranen benenn n Sek~ tariat de Hau 
vo: tande und BGL ~ in n Verantwortl~ohen~ 

Die Th ro t hru.ng dies r Ordnung i t geme n an 

Sekr ta iats dG Hauptvor tande~ und der BGLn 

Anliegen de 

De 01unung gilt al Anlage zur Detriebsv rein"a. ng 

Die 0Jdnung iat von den Bezirksv rbänden fUT die Bezir - und 
Kreiar:.ekrota.riate sinngemäß ~,nzu endeno 



CHR 1STL1CH„DEM0KRAT1 SC HE UN 10 N DEUTSCHLANDS 

Sekretariat des Hauptvorstandes 

BESCHLUSS-VORLAGE 

für die Sitzung des Sekretariats des Hauptvorstandes 

am 19?1 

Auf der Gnü"ldlo.ao dor t:1oocr1lU900 das „:iniuto:r
r ntoa dor .JDH vou '29 o1 o 71 : 

Bezeichnung der Vorlage: 
I O;di llill~ u bnr die ..,roit·J i il:tc;.o ~ 1. · "":;üir_,!.1') !tl t0r~ 

vorr;o1-:- ·uI'l(~ fflr ho.up~ a.ntlioh. tHtir:;o ··~itr-.rbo1tar 
-..-.u-'4·"' r -1 DU ~ 

V Voroo~cunr; fUr lnrwJ i.Hll:'lße vorcU.nnotvollo ::1t-
1.1rb01 tor dGr :; DU, die Rontnor sind e 

Eingereicht von : 

Abgestimmt mit : rlom 

" Zur Teilnahme an der 
Beratung über die Vorlage 
werden vorgeschlagen: 

---Abtoilunn Finruizen 

Vors 1 tnondon 

. erantwortlich für die 
Durchführung des Beschlusses : l'tbtei lun ;nloi ter fUr F1nnnzon 

Den Beschluß sol~halten: 

Termin der Kontrolle der 
Durchführung des Beschlusses : 

(36a) Ag 224/79/69 10 270 

Vorsitzender 
Boz trltsvorG tt.zende 
Direktor dor Zentralen Schulunc~ottitto 
li.btoilUl:1gol L"d. t or ftir Finaman 

• 

„ 

• 



Zen" "'D' · Korm:1:S.ssion zur Regelunß von Grenz.,. tmd Stro1ti' '- J.t:tn 

-------~,--------~--------~----------------~------~---=-=---

t\' iH ilr .~eile iter für Kader 

; ,,_ct :>rcnle i tar fUr Duc b.ha.l tung 

„ alo vorsitzende: 

„ als r,:i tc;lied 

= als 7' tgli ed 
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;J t1·u:cturplan de o ;JIIV der CDU ( Gto.nd vom 1. 9. 197 3 ) 

Vor oitzender · J,c i tun[; des Dclcre to. r int o 
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1 Plan . / Koord . 
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XII. Sitzung des Hauptvorstanden 
am 250/26.6.1971 in B~rg&chcidungen 

~ . 

Vorlago Nr. 12 - :x:II 39 

Antrag des Präsidiumn des Hauptvorstandes 

Der Hau~tvorstand wolle beschließen : 

1. Ufrd. Wolfgang He y 1 , Mitglied des Präsidiums und 
Sekretär des Hauptvorstandes

1
wird zum stellvertretenden 

Vorsitzenden der CDu gewählt . 

2. Das Sekretariat des Hauptvorstandes wird in folgender 
Zusammensetzung gewählt : 

Gerald Götting Vorsitzender 

Wolfgang Heyl Stellvertretender Vorsitzender 

Ulrich Fahl Sekretär des Hauptvorstandes 

He~mann Kalb Sekretär des Hauptvorstandes 

DroHarald Naumann Sekretär des Hauptvorstandes 

Wer~er Wünschmann Sekretär des Hauptvorstandes 

Kurt Höhn Mitglied des Sekretariats des HV 

Dr oGcrhard Fischer Mitglied des Sekretariats des HV 

Werne r Franke Mitglied des Sekretariats des HV 

2 = 



)o Anstelle des verstorbenen Ufrds. Erich W ä c h t e r 

wird der Nachfolgekandidat des Hauptvorstandes, 
Ufrdo Dr. Gerd M ö n k e m e y e r , Mitglied 
des Hauptvorstandeso 

4. Ufrdo Rudolf U e b e 1 , bisher Mitglied der Re
visionskom.mission, wird zum Vorsitzenden der Re
visionskommission und Ufrd. Hans F r ö h· 1 i c h, 
Nachfolgekandidat des Hauptvorstandes, zum Mitglied 
der Revisionskommission gewählt. 

Die Begründung zu vorstehendem Antrag erfolgt mündlich. 
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1n C-€ äp, § 12 !bsatz 1 urid § 13 AbDatz 1 sina d 
u d das 8ek:retariat deu Hauptvors.i;aod1~s Orc;a 

ver _·cund0<· „ 

Prä.:!.dium 
d ::.<" Haupt-

;c:. c1:n:;..;prechond w:i.i•d vor[pschlagen, in Zuku.n ··t folr.ond<-• 

;igio :'k~ ~ u verwenden: 

u) 011.J.•i..Jt"' ich-Demokra:ti,.,cha Union Deui;schlu .., 

Vorsitzender 

c) Ohri _ ·tlich-De~okrutische Unlou Deu ;.;chLrn 

Haup-t;vor"'tand 

c) 0.1.1 ·i....,tlich-Dcmok .ati:_,che Union Deu ,schli..n• 

~ akretariat des Hauptvorctandes 

1\. , i;e1lt 0 0 : 

Be ~Ut.;lich der '...iiegel wird vorg w • .::;c lat:; .o ~ D-:.s u:i..::t;e trli }'lt 

u.m a .s .Pal'tGiemblem die In..;chrift g Ch. ·ia tl. cl emo:i"ra"t;i seil:. 

l i::i_on D..,ut._,cal.a.DdG ~ Unt0r das ~rubla.m \Ji:U. __;3 rtzt 

'""') Vor. i liz13rJ'.lor 

.Ji.., b :i den ver:>\:hiedenen Abtoilunc;cn im ·:-1d .i 

~GillJ?E2.l . ..,ind eiohei·t;lich zu gcstal ten ~ 

C.ur..:.:Jtlich-DeuokratiLche U io' 
Deutschlands 

Jek.i:'etariat des Haup·t ·m~s-t;a1 des 

·108 3erlio • Ot·to-Nuschke-Btr o 59/60 

/
?. 
-1 
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ind i:1citere Hinuei..3e nöti;; (z..ml Beis iel · 1: aktioo Unioo 

i;t: .. l - m tvv odm: ... Archiv -) , sind di0 c a.ri Ju „l e dc..r 

n ;cbri f-t;szeile oder ur.tcr die Ze:t:ie .Cekr'-"t :('iat des 

lla..1.r/vvorstaode.s" zu setzen c 

§ 1 .... _ib~at 5 der Satzung der CbJ:•i.Jt_ ich-Demokra i-

..... c.uo l u l.uD L G .ich auds unte1·st0heu em u~ ~rets..i:>iat <l s 

Ha.ij?tvorstaJ aes Abtailungeo eotsprech d d ~m vom i, ~k-r ... t:'"'' t 

:cuktu.rplan. 

Info .g~dc· son lu.v.tet die Bezeichoun...; ür d.4e · t.arl. :-J. tE..r 
u'":.J :a(;,Lu.e : A b"teilungeleit-er (ln...;tru:tu...,r) im (..iel>:ri.'l 1...r t . 
de~ Iauptvo1st&ndSD dur CDU~ 
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·- STELLENPLAN 

des 

Sekretariats des Hauptvorstandes 



Vorsitzender-

Büro des Vo.rsitzenden 

Stenose lcretärin 

Inge Emmerich 

NN 

Sekretär und Leiter des Büros des HV Kurt Höbn 
-------------------------------------------------------------------------------------~-------

Stenosekretärin 
Persönlicher Referent 
Persönlicher Referent 
Stenosekretärin 
wiss. Mitarbeiter (Sekr. d. CFK) 
Stenosekretärin 
Abteilungsleiter für Internationale 

Elisabeth Guschel 
Eberhard Koch 
Johannes Straubing 
Ingeborg Thieme 
Carl Ordnung 

Annemarie Unterwaldt 

Verbindungen Dr. Hans Ramstetter 
Stenosekretärin Valeska Bodainski 



• 

AbteilUI.!f? Kirchen.fragen 

Abteilungsleiter 
stellv. Abteilungsleiter 
Instrukteur für kath. Kirchenfragen 
Instrukteur für Reiseangelegenheiten 
,._,tenose kretärin 

Gerhard Quast 
Günter Knop 

Karl Hiekisch 
NN 

Dietlinde Jacob 



Abteilung ]'inanzen 

Abte ilungslei·t;er 

Instrukteur für Beitragswesen , Kontrolle 
und Veranstaltungsdienste 

Hauptbucbhalterin 
Instrukteur für Abrechnung und Versiche
rungsangelege.nheiten 
Bucbhal terin 

Bucbhal terin 
Sachbearbeiterin für Beitragswesen 
bachbearbei terin für Grundstücks- und Ge
bäudea.ngelegenhei ten 

-erhard Bastian 

Karl Liepol t 
Käte Dölling 

UrsuJ.a Kant 
J ob.anna Goulnik 

Dorit Haenicke 
bieglinde Rosen.au 

Ursula V oigt 



Instrukteur - Bereich Allgemeine Verwaltung 

Instrukteur für allgemeine Verwaltung 
Hilfssa chbe arbeiterin u. Stenotypistin 
Inst:r.•1.i.kteur f. tecbnische Dienste 
Heizer 
Leiter der Post- und Versandstelle 
Haustischler 
Hauswart 
Bote und Hilf skrat·t 
Beschäftigte für Adrema 
Kraftfahrer des Vorsitzenden 
K..."'"'aftfahrer des Sekretärs für Parteiorgane 
Berufskraftfahrer 
ßeru:f skraftf ahrer 
Beruf'skraftf ab_:r.er 
Beruf skraftf abrer 
Kraftfahrzeugschlosser mit besonderer Ver
antwortung 
Fernschreiber 
Telefonistin 
Telefonistin 
Pförtner 
Pförtner 
P:f'örtner 
P.f örtner 
Pförtner für Hofeingang 
Betriebsverkaufsstelle 
Köchin 
Beiköchin 
Küchenhilfe 
irtschafterin 
irtschafterin 

Reinemachehilf e 
Reinemachehilfe 
Reinemachehilf e 
Rei.nemachehilfe 
Reinemachehilf e 
Reinemachehilf e 
Reinemacb.ehilie 

Erwin Hardtke 
Betty Sachtleben 
Wilhelm Baack 

li'ritz Ziplis 
Dorot hea Graubaum 
Leo Fitz 
Fritz Ackermann 
Envin Gliese 
Doris bchier 
Paul Perschon 
Eberhard Petzold 
Hans Ballerstedt 
Hans Wolf owa 
Siegf'ried Börschel 
Hans /alther 

\ ilhelm Kettler 
Ella Kielstein 
llse Deterding 
Ursula Neumann 
Paul Biedermann 
Lorenz Brud.lo 
Erich Goralski 
Gerhard Wawerek 
Richard Prestel 
Margarete Piatkowsk: 
Rosa Börner 
Ida \,andtke 

Hildegard Bachmann 
Johanna Kokert 
Uothsche 
Ida lu?öter 
Frieda Franlre 
Hoff 
~la.l.ly Skäbr 

Cbarlotte .::>krowonic1 
Frieda Wasner 
NN 



0ekretur f"ür Parteiorgane, Kader und West '/olfga.ng Heyl 
--------------------------------------------------------------------------------~-------------------------------

Stenosekretarin 

Abteilu.::ig Parteiorgane 
Abteilungsleiter 
btenosekretärin 
i..,)teno .3ek.reti.i.rin 
Instru.h.-teur für Information 
Instrukteur 
Instrukteur für Auswertung der Information 
Sachbe urbe i terin und ci·tienotypistin 
Instrukteur und Bri6adeleiter 
Instrukteur und Brigadeleiter 
Instrukteur für operativen Einsatz 
Instrukteur für operativen 'insatz 
In.s·trukteur für operativen Einsatz 
Instrukteur für operativen Einsatz 
f>tenotypistin 

Edith Krieger 

Josef Ulrich 
Brie;i tte r.~unter 
Brunhilde Borchert 
Helmut Friedrich 
Rainer Viere:::'be 
Gerd Schütze 
Gertrud Piehl 
iielmuth .i.Jrfurth 
Hans-Paul Schulze 
Manfred Bohm 
Alfred Künzel 
NN 

NN 

Gertrud Rückheim 
Instrukteur für Parteiorgane und Statistik Liska Voigt 
Instrukteur für 1.11itglieds- und Karteiwesen f.largare"te Joerigk 



Redaktion "Union teilt mit" 

Chefredakteur 
..d.edakteUl.' 

Redaktionsassistent 
Stenosekretärin 

Karl Hanisc h 

~volf'gang Gudenschw • 

Frank Li ppold 
Barbara fo bisch 



Abteilung Kader 

Abteilungsleiter 
stellv. Abteilungsleiter 
Instrukteur 
Stenosekretärin 

Günther \' al dma.nn 
M.ax Christiansen 
.Grika Raczkowski 
Ingrid ßteinbers 



Abteilung West 

Abteilunssleiter 
Sachbearbeiterin u . Btenosekretarin 
L'1S"GJ.'"'Ukt; eur 
Instrukteur 

Adolf Niggemeier 
Maria.nue 1:hieme 
Manfred Buc I~vi tz 

Brigitte Haß 



Chefredakteur 
stellv. Chefredakteur und Chef' vom. Dienst 
Redakteur mit besonderer Verantwortung 
Redakteur 
Reda~-:teur 

Eil drodakteur 
Sachbearbeiterin 
btenotypistin 
Adcosscnschreiberin mit besonderer Verantw. 
Adressenschreiberin 
Adressenschreiberin 
Adressenschreiberin 
Adressenschreiberin 
Adressenschreiberin 
Adressenschreiberin 
Adressenschreiberin 
~dressenschreiberin 

Briefmarkenkleber 

Otto- Hartmut Fuchs 
falI'l - Reinz :uff 

Joachim Jchulz 
. olfga..1.g Jodclig 
Ilse :3ruc:.:el t 
Si vgfried K:!.--üger 
Ge~Drud Spremberg 
!largarete Bertram 
1 di th Bal tuttis 
Johruma Reise 
Irrn.garcl r.~orsner 

Helene Roscbm.ann 
Gerda Scndzi3 
Hanna Baack 
Marita Bastian 
~lal t raude Heyl 
Ilse Faltin 
Cb.urlotte Bollmann 



Sekretär ~ür Agitation, Kultur und Volksbildung Gerhard Fischer 
===== ===== =-===========·== ====·:::;:=======-======================= 

Stenosek.retärin 

Abteillll'.lß Agitation 
Ab·teilu.ngslei ter 
~tenosekretarin 

Gerda Berger 

NN 
1'11\f 



Abteiluns Kul tur und Volksbildung 

Ab·te ilungslci ter 
otenoseirretarin 

.mtou i'"~iner 
Christel 11iegand 



.Archiv 

Leiter des Archivs 
ln.lJtrukteur 
Bibliothe~s- und Archiv:fachkra.1:t 

ND 

Josef .C:lmer 
Brigitte Heinrich 



Se ~;:rG tö.r für :::>chul ung vJer.ner ~rünschma.nn 

=======================================~ 

vtonosekret ärin 

Abteilung öchul1.l.llp 
Abteilungsleiter 
Stenosekretcirin 

Ir!1l[;ard Tyssa t 

Helmut Bershäuser 
N:N 



Sekrtär für 1irtbchaf't und lfilldwirtschaft Dr. Nuu.mann 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

utenosel::ret ürin Gertrud Birk 

ibteilung Jirtschaft (Industrie, Handwerk und Handel) 

Abteilungsleiter 
Instrukteur 
Stenosekretärin 

Abteilung Landvdrtschaft 
Abteilungsleiter 

Heinz Brodde 
NU 
NN 

Eberhard \ iederaann 



' 
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A k t e n v e r m e r k -----------------------

Betr . : Regelung der Zuständigkeiten hinsichtlich der Bearbeitung 
von Fragen des Gesundheits- und Arbeitsschutzes und der 
Sozialversicherung (Krankmeldungen , Unfallmel dungen und 
soziale Betreuung der Mitarbeiter gemäß §§ 87- 105 GBA ) 
beim Sekretariat des HV der CDU 

I . In abrnebmung der Aufgaben der Betriebsleitung (gemäß §§ 92 (2) 
und 105 GBA) übernimmt die Abteilung Finanzen zusätzlich folgende 
Arbeiten: 

1 . ) Ständige Auswertung des Kranken- und Unfallstandes auf der 
Grundlage der durch den Sektor Allgemeine Verwaltung erfol
genden täglichen Auswertung der Anwesenheitsliste und anhand 
der Arbeitsbefreiungsscheine (Krankenscheine) , 
insbesondere: 
a) regelmäßige Ausfertigung der Pendellisten zur Ärzteberatungs

kommission 
b) Vorladung von Erkrankten zur Ärzteberatungskommission nach 

den dafür geltenden Vorschriften 
c) periodische Konsultationen mit der BGL/Rat für Sozialver

sicherung 

2 . ) Aufnahme und Bearbeitung von Unfallmeldungen (unter Berück
sichtigung der Stellungnahme der BGL über evtl . Anerkennung 
des Unfalls als Arbeitsunfall) 

Veitere bisher bereits von der Abt . Finanzen wahrgenommene Aufgaben: 

3.) Berechnung und Auszahlung von Geldleistungen der Sozialver
sicherung 

4 . ) Berechnung und Auszahlung des Lohnausgleichs und Vorbereitung 
von Entscheidungen der Betriebsleitung über Entzug des Lohn
ausgleichs bei gro ben Verstößen gegen die Krankenordnung 



- 2 -

II . Die Durchführung folgender Aufgaben sichert die BGL/ Rat für Sozial
versicherung : 

1 . Organisierung der Krankenbetreuung und -Kontrolle mit Hilfe der 
Bevollmächtigen in den Gewerkschaftsgruppen 

2 . Ent scheidung über die Gewährung von Leistungen der Sozialver
sicherung / Genehmigung von Heil- und Hilfsmitteln / Vorschläge 
an die BGL über Entzug von Krankengeld bei Mißbrauch der 
Leistungen der Sozialversicherung 

3. Bearbeitung von Kuranträgen unter Berücksichtigung von Hinweisen 
der Betriebsleitung bezüglich betrieblicher Fragen 

4 . Mitwirkung bei der Anerkennung eines Unfalls als Arbeitsunfall 

5. Durchführung fürsorgerischer Maßnahmen (prophyl . Gesundheits
untersuchungen / Schutzimpfungen usw. ) 

6 . Erarbeitung von Krankenstandsanalysen für die BGL 

Berlin , 9. Febr . 1972 

Kenntni s genommen 

Abt . Finanzen : 

BGL/ Rat für SV: 

Einverstanden 

Betriebsleitung: 

AO. 2.(L_ 
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.iZ 9 d f„ die vorha1Jdenen .llrbei ten überlegt und zeit-

1 Let ült werden„ Der Anfall gr~rnerer Schreibar-bei

'~ atiunen, Referate ~ ä. mo) ist rechtzeitig be-
3 raw~b.t also nicht im let.:.teo Augenblick um Hilfe 

m · er eo, sondern man kann schon vorhep für die 

so ~nterstützung Sorge trageno Da3 erleichtert die 

li beiden oei ten 9 bei dem Hi:I fesuc.henden wie bei dem 
... r VoJJ den 'il:•beitungsl oitert:t wird erwartet 0 daß sie 
·t ndn s für eine solche ZuLa:.miena .. beit aufbringen, · 

ü h r der Pall war, und daE Jie b t'i un"'eren Mitar-

beiG 1ri e ii eben~olcheG Verotändois we .keno Das müßte 
um ..,o n. l m3g ich sein, als wir bJkaontlith in un.Jererri 
rause i 

d gro 
b z13 auf ~beitd~rleichterungeo eatgeg~nkommend 

1 · .,. ·handelno 
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~'ür eine zweckmäßige Verteilung von Schreibarbeiten. die 
irm rha lb einer Abteilung nicht erledigt werden können, ist 

ab oofort U ionsfreuod ~ t r a u b i n g verantwortlichs 

Diy Abt ilungsleiter werden deshalb gebetenp sich in solchen 
Fällen au ihn zu v enden uod mit ihm alles abzusprechen bzw. 
b1.;.: üht zu . eiu 7 ihn zu uoter ... ti.i·t;zen, wenn er an -sie he::-ao-

.ri tt o. 
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B e t r i e b s v o r e i n b u r u n g 1 9 7 4 
z · isohe den Vorsitzenden der CDU und der Detriebseewcrkuoh<....fts

leftun13 bo:!m Sekretariut des H.Juptvor.s·tundeo 

l\UGßehend von der ger1einourr.c11 Ver<...:i1t ·:ort'Unc; de1" Leitung und 

uller f'.li tarbei ter des Sek::returi<.ts den Hau :-itvoratm1dco der CDU 

- filr die Y::r:flillunß do1„ llu!' c;abm~ zur Heulisicrung der ~u:· der~ 

13. PJrtei.tag und <.iuf den n:.i.chfol3enden Tacunr;cn des lk.urtvor

atundes der CDU, seines PrUa:idlums un:1 oeinen Sekrctoricts 
gcfcP,ten BeGchlUsse, 

- für die Lösung der Au:" r;u ben de:.:; 11 Rnhmcnplnnes f:Jr die Arboi t 
der CDU i!!l Juhre 1974 11 , dem Jc..:l-ir des 25. Gr:.induncstt...ges der 

DDR und 

- zur Ge·.~·ilhrleiBtunc so~"lie zur r:ci teren Verbesserung der 
achörferischen, inltiativreichcn Zus:.:.im.oenLirbeit •1es betricb

lJ.chen Arbeitskollokt:Ivs 

~: ird ~ iGchO!'l dem · Pwrteivorsit zcnden+) u:dd. der DGL in Au:1 ·.:er·tunc 

der dazu untc~ebrei teten Vornchlago die fUr 1974 L,1.iltige Betriebu

vereinbu.rung o.be;eschlosscn und in Krai't genetzt. 

:il'ilr die Ausgestultung der betrieblichen .1.'\rbeitnverhält:nisno beim 

' Sekrct~.ri<Jt des Iluu r·tvorotundes der CDU ·· OI'doa clui"ch die DetriebG
vereinb~..1runc folgende normutivo fü.'~elungen f ·ar 197h :rcnte;eloc;t: 

!. Grunde~:.t,~e uer Zune:mmer:arbci t 
1 
\. 

1. Huu. :'tin.h:..il t der cnge11 Zus....imr.:ienc'.:.lrboi t z·: : ico1:.en ßetrJe'bs-

lei ter und BGL ist die eeueim :il".le Zicluet;?,un.~ , io Iwhmo:n der 

Lei:tungs·:;ätigkeit unter brei"t;er Ei.nbo?.iehunc der Initi::.tiven 
der Mituc-beitor Vor~usoctzun{;en i'ilr eine hohe E:ffektivität 

der .f.i.„boi tsleistuncen und dar·über hinau3 zur Verbesserung der 
Arbeits-· und Lebensbedingungen durch eine 2'.v1eckmässiee Ordnunc; 
der betrj_ebliahen Arbeit zu achaf:fen und aui' dieser Grundl.::.:icc 

+) im J!„o .. ~e:nden entsprechend GDA als 0 Botrieb"'ileitc:r·0 

bezei(hnet. /2/ 
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die perse>nliohen Interessen der Mitarbeiter mit den Inter
essen des Betriebes bzw. den Erfordernissen der geaell.schuf:t

liohen l1.rbeit der CDU in Übereinstimmung zu bringen. 

2. Eri'orderliohe Regelungen zu ::iktuellen Frugen der ger.ieino .... men 
Arbeit ~1erden in Konsultutionen zr;isohen dem Betriebcleiter 

oder in dessen Auftrae zwischen dem Leiter des DUros des ll:...iupt~ 

vorotJndes und dom BGL-Vorsitzepden ber~ten und festgeleet. 

· 3. i.i'ber die ErtUllung der Detriebsvereinborung 1974 iot vor <.lera 
Arbe1tskollektiv Reohensoh<.!:et <Jbzulogen. 

II. r.:..nn~.~en zur Gcwm1rleistu11g der ulctiven lli.twirkung der Ll:l.t
~rbei ter •-:.n der Gestaltung deo .Ar bei tsJbl<:.:ufes und zur \,'e~ tor
~n·twicklunr; ihres nolitischen und fachlichen Bildunesnive:...us 

1. Politioche Aus.sprachen 

Zur Gcwi.illrleistung der kontinuierlichen \/ei terbildung und 
/ . 

einer regelw.ißil;en Inforcation der Iiliturbeiter über .:..iktuclle 

politische Fragen und Entwicklungen und duruit zuglelc!1 im 

Interesse der weiteren Verbesnerung des gesellschaftspoliti
aohen \'lirkens aller filiturbciter werden un jedem zweiten untl 

r 
vierten l'Jittwooh im riJonut, je\leils von 8~00 - 9.00 Uhr, . ' \ ~ 

1:>0lit1'sche Auaspruohen mit dem gesamten .Arbeitskollektiv durch 
gefUhrt. 
In diesen politischen Ausapruchen sfnd uktuelle innen- und 

1 

uußenpolitische Themen und betriebliche Pr•.> blcme wie rr~ecn 
der ,Zivilverteidigung, des Arbeits- und Geaundheitsschutzeo, 
der Verbesserung der Arbeitsorganisation uow. in seminuri::;ti
:oohen Ausspr'-lchen bzw. durch Kurzrefernte mit unschlie.8ender 

; Auss ~rache 9i1.l b<i>hnndeln. 

2. ~e-.;_o· J.rnchu:ftaeyuppen-Versummlungen 

1 
Zur Sicherung einer ereebnisreichen und rnnstruktlven. i;:L:.:.twlr-

1 I kung der Ge~!erksoh:.„tftsgru7)pen un der Lösun,~ der in den Arbeits 
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plUnen dc1• Abt-eilungen festr;eleg·hen Auf g4ben und un der 
ArbGitogest:.ütung oowie zur Pestj.L,rung der Arbeit-0kollektive 

werden in den Ge·:;erkscht1:f'ts&I'UT'Pen-Vers.:....mnlungen in Verbindung 
mit don uktuellen Erf'ordernhrnon des Arbcitsprozesaen und der 
Ver'beosorung der Arbeits- und Lebensb.odinc~cen Fragen und 
Probleme der Rechte und tler Pflichten de-.„ Gev1erknohlli't~30rg•.ine 

und de1„ Ge'.?erkschu:ftsmi tgliedGr beraten~ .• 
Die in d~esen Verst.:lrnnlungen un'C;erbreiteten Vorschläge und Ilin
weise worden von der B<}L uufgcr;rii'fen und in JJcrutuneen mit 
dem Be·tr:lebslei ter :.iuogewcrtet. 

J. Kaderent·.:.•iokl,Y..PZ und -guuli:f'izierung 
, 

~;,\) 11u~r der Gru.ndl....tge einer lmtil1ae -Uber den Stund de1• Kader-, 
qu;,,.;.li:f.'izicrung sind Mußn.:.lhmen zur weiteren r::olitl sehen und 
f~chlichen Quulifizier1.1ng der iJitarbeiter im Iilldcrenti·dok- . 
lungs :)l....in festzulegen. 

b) Die ßGL u11terstUtzt die Durch:fiihrung der Qu;.;ilifizierun3s
geBpräohe mit den r.1itarbeitcrn und die Reulisierung des 
·Yu..iderentwioklungs planes, - insbesondere hinsichtlich des Ab

schlusses und der , inl1al tliohC'l Gestaltung der Qu.ulif izie

rungsvcrtr&{~C und der duboi zu berUckotchtt.genden sozialen 
BelanGC der Lliturbeiter. 

Die BGL k~nn des wci toren Vorsc.hläee zur . Doler,ierung von 

öi turboi tern :für die Toilnahmo :..in Kurzlehrt_;L1.ngen der C.e
werkschaftsschulen unterbreiten. 

c) Dei Teilnuhme von l'iiit.:.;rbeitcrn an :iu,_Jl ~ i":l.zierungslehreUngen 
bz•:; . am Fernstudium un !loch- und .Fachschulen werden Studien

flSrd.erunesverträgc ubgeochlossen, in denen entoprcchend 
den dazu· geltenden Best ::irnmu.nee:c Fentlcc;iu1r;en Uber die Er-. . 
stüt·;ung von Teilnehmer- bz· ·• Studiengi b"'hren und Studien-
geldbeih:llfen uu:f'zunchmeu s i nd. 
Unter BerUcksichtigung der sozlalen Ilel„. ~"' ge der Toilnohr.1er 
und ihrer Studienleistungen '.:erden jill1rl. ehe :Beihilfen bio 
bis zu einem Ifüchotm„tz von L1 100,-~ j 2o ilnebmer gewtLlirt. 
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' 
d) Allen sich quuli:fi.zierenden fäitarbeite~n atehon f'flr .ihr 

Studium li.rchi'v und Bibliothek zur Denutzung zur Veri'Ugung. 
]as Archiv 13t dicse:;J IJi tnrbei tcrn boi der DeschL!f.fung von 

Literatur uU:s anderen Bibliotheken behilflich. 

III. tlaßnuhmen zur Förde:rur:n Q.er rcrDönli
1
chen muteriellen Interes

siertheit der ~itarbeiter un der Hationalisierune des Arbeits

prozesses u,nd ai1 der weiteren llebu:gg des Leiotum;sniveuuo 

1~ Leistungoatufen 

Unter Berticksichtigune des erreichten Quali:f izieru.ngsstandes 
und überdurchschnittlicher Arbeit:Jergebniose ·.1erden den L1it

t.-1rbGitern Leistunesstu;fen. im R:.:hmei1 des geplanten Lohnfonds 
ee·.v:::hrt. 

2. främien L Auszeichnunge~ 

<:l) Par vorbildliche Leistunge11 \Verden aus Anlüß des n. Llärz, 
des 1. Mai und des ? • Oktober so\'lie rieiterer Gedenktage 
Auazeichnungen und Prämiierungen der fUtnrbeiter durchge
führt. Die von den ~eitungskadern unterbreiteten Prilm11e
runes- und Auszeioh~ungsvorschläge v:eruen mi·t der BGL ab

gestimmt. 

Die Auszeichnunee11 und Prämiierungen ~rn1„de11 in BetriebG
versummlungen im Zusammenwirken mit der BGL vorgenommen. 

b) Für herausragende Leistungen bei 'dor Durchfilhrung von 
Soh~; erpunktaufguben, befristet zu ltl' cr ... den Tcilau:f.'gaben 

oder aus besonderen Anlässen können Scfortprümien ge,»Uhrt 
1 erden. 
~ino derartige Ar1crkennung kann uuch in Form der Bereit-

' ' 

otellung von kostenermli.ßigten bz· : . ' kc 1""·e:nf'reien Ferien-
~lätgen oder ~arengutochcinen er:f.'olgen~ 
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3. \'Jettbev1erb 

Durch Or~unioierun1.5 ei1:eo Vettbe1~erbs s:Im.1 die ICraf't:fuhrer det:J 
Betriebes auf die Jansr,urung von Y~~>tcn fU:r Kfz-Unterh"1ltung 

und -Rc·;uraturo:.1, insbeoondero :.:mf dus J3emli11en um unfall
freies Fahren zu orlentieren und entn~n·cohend materiell zu. 
interessieren. 

4. Ordnune des Arbeitsprozessen /-Arbeitszeit und Arbeita
d1s~1plin 

Gemeins~mes Anliegen der Lei-tune und der DGL ist es, jeder
zeit und an jedem Arbeits1Jlwtz die Einh .... ltung der Arbeits
disziplin und die volle Ausnut3ung der Arbel tszeit zu ge·:.•ähr
leisten. 
VJiederhol te Verstöße gegen die Jl.rbei tsordnung können der BGJJ 

zur Kenntnis gebracht ·::erden, um eine ents~ rechende erziehe
rische I.:in:flußnahme durch die Gewerkschai't~1grup~1en herbei-· 
zu:fUhren. 

IV. Uaßnahmen zur gesundheitlichen und zur sozialen Dctreuun:; 
der Mitarbeiter 

1. Q.esundheitliche Bctreuunc 

a) Die Binriohtungen der HO-Poliklinik .Alexanderplutz und die 
-

sttindige ärztliche Betreuungss·l;elle il!l Hause der DEFA 
stehen vertraglich f'Ur die med:?..zinischo VersorL>'1.lng aller 
Tu1itarbel ter zur VerfUeu,r1g. 

Dazu gehören 

- individuelle ürztliche Konsultationen :l'ü.r sämtliche 
fäitarbeiter; 
jährliche Pf lichtu.ntersuchungcn 
flir die Kraf·t:f ahi•er, 

·für die Küchenkräfte; 

-· jilh1·liohe Untersuchungen 
f'Ur die noch arbeitenden Rentnen, 
fitr die Vorrentner (Frauen ab 55, r.~:r..er nb 60 J[jhren); 
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- zwei1~tlche11tlicher Besuch der Betri.ebanohr:oster im 

Otto-Nuschke-Haus 
(Klärung und Kont,rollc von Fragen des Gesum1heita
sohutzes u S\-'.); 

- Duroh:ftlhrung von Sohutzimyifungen. 

b) ZusU.tzli oh ·::erden als vorbeuge:..1der Gesundhei tssohutz 
- in den fi'l.onaten Februar, r.:';rz und Oktober 1974 je 1 .eil~:; 

z~:;ei Erholuneolmr-bz·:· . Ferienplütze f'Ur iu Dotraoht ' 

kommende frd turbei ter zur Verfügung gestellt, 

- saiaonbedinet . tilelich Vit~minprärar~to nri olle Mit
arbeiter ausgeeeben. 

o) ß'rrtspreche11d den gesetzlichen Bestimmungen ~'Jird ftir die 
leitender: Kader eine plun...Tl\1ißiee Dispensairebetreum!G go
wtlb.rleistet. 

d) Bei Drkronkungen willlrencl der Arbeitszeit ist die Unter
bringung der crkran.l(ten Mit<Jrbeiter ·in dem dafür elnge
riohteten Ruheraum und eine erste Versorgune mit ·ruedikacen
teri ua„:. durch Gcsundl1eitshelfer gev?ährleistct. 

e) Die Arbeit mit, den GeGundhcit.shelfern tleu Betrieben ist 

weiter zu entwickeln9 Weitere Dlitarboiter sind :für diese 
Tätigke:i.t zu ge„„·innen und zu qualifizieren. 

2. Qgziale Detreuu~t. 

a) Die Gewerl<:achaftsgru
1
ppen orgm!iuieren die Durch:führiulg 

von Krankenbesuchen bei lang±>ristig erkrankten Mitarbeitern. 
Die BGL get'>'ährt nach den Bes·t:immungen ihrer Finanzordnung 
f inanziclle Zuschusse • . 

b) Zur Durch:führunl~ von Ilei 1- und Genesunijsku.ren kann die BGL 
au:f Antrag der lUitnrbeiter und auf G~nu der gegebenen 
soziulen Bedin&rungen eine i'im-i.nziclle B~ihilfe c;e,;·ähren. 
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c) Dei erachJerten Arbeitsbedingungen ·:drd eemäß § 55 Abs. 2 

GBA ein ZmrnhlClß zum Tariflohn gezahlt. Dazu r: ird zrd:Jch~n 

Betriebsleit·er und BGL eine 11ste über AI·beitoersch~·:er

nisse '7ereinbart, d1e als Anluge zu dieuer Detr~cbsver-, 
einbt..runß gilt. 

/ 

d) Llit UnterstUtzung der Verwaltung stellt die BctriebGver
kou.:f'sstelle ein reich..haltiges .mironaneebot bereit und 
erweitert daG Imbiß.-Angcbot unter besonderer Bei.-üokeichti

gu.ng der Grundsätze einer gesunden Ernährung. Zur Verrin
gerung der rlartezei ten wird der Bestelldienst wei·~er ent-
r, ickelt. 

Die Vernorgungskommission der DGL berüt und unterntUtzt 
die Verkuu:fsstelle hierbeie 

e) .Für ulle ].Utarbeiter wird' die Versorgung mit Werkkilchon
essen gesichert und dazu ein Zuschuß aus dem Kultur- und 
Sozialfonds geleistet. 
Die Versoreuneskommission der BGL nimmt ·Eini'luß auf die 
Beaohtung der Grundstitze i'Ur ei.ne gesunde Ernährungsweise · 
bei der Au:f'stellung ·des Speise r la:.1es. 

J. Rentncr-Betreuunr; 

Die Betreuung der aus dem Betrieb alD Rcntn.er uuag~achiedenen . 

Mitarbeiter wird entsprechend der ~ls Anlaee zur Detrioba

verejnbarung geltenden 110rdnung :fUr die Betreuung der Arbeits
veterDnen" ge .- uhrleistet. 

4. -0,rbeit:Ss_g,hut;Z • 

a) Halbj~Jhrlich •Nerden betriebliche Arbeitsschutz-Begehungen 

durchgeführt. Die jeweils zuntändigen G- t:.·v erkschaftsgrup:i~en

Ver·trauensleute bzw. SozialbcvollmUchtigten sind hinzu
zuziehen. 

b) Die nach den Arbeitsschutzbestirnmur:een Curchzuführenden 
Belehrungen haben ree~lmilßig, vor allem im Bereich Kfz~ 
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Park, Kfz-Wcr.kotstt und IIeizu:ng, zu erfolgen und oind 
schrlftlich nachzuweisen. 

c) Die DGL bildet auf der Grundlage des Desohluoses dcu 
PDGB-Bundesvorotandes ein Verkehrssicherhei-tsaktiv und 
fördert die Arbeit dieses Kollektiva. 

d) :b'\.Ur die Bereiche Heizung, Kfz-Dienst, Hausmeister, 
lfilohc, Post~telle, Druokerei, Archiv und Verkaufsotelle 
:.:ird Ar•beitsschutzbekleidung zur Verfügung gestellt. 

e) Die Drandsohutzordnung ist allen Mitarbo1tern zur Kennt
nis zu bringen. Die ständige Einsstzber.citschu~t der 
Braudschutzorganiscition int zu ge~·:ährleisten. 

V.,- F:rauenförderunc~s11la11 

Nach § 127 GDD ist fUr 1971~ ein ]1rauenförderungoplan zu er
arbeiten und als Teil dieser Iletriebsvereinbarung zu be-. 
st5.tigen. 

VI. Urlaub und Feriendienste 

1. Urlaubsvereinbarung 

Betriebsleiter und DGL schließen bi::J Jl. Junuur eine Ur
laubsvereinbarung flir das laufende Jahr ub, die al ~: Anluge 
zu dieser Betriebavereinbarune gilt. 

2. !!rlaubsrilan 

Bis 15. Februar 1974 ist ein Urlaubspla:1 filr ullc r:ritar
beiter aufzustellen und vom B0tricbalciter im Einvernehmen 
mit der BGL zu. beatlltieen. Der bestätigte Urlaubsplan ist 
für ulle t'Iiturbeiter verbindlich und gi t a l ·c} Anl age dieser 
Betriebsvereinbar ung. 
Bei der Au:f stellung des Urlaubsplanes ist Einfluß darcuf 

1 

zu nehmen, /9/ 
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- dl!!? der Erholungsurlaub der I:Jitarbaiter über das gesamte 
Ira 1 end er j ;.;.hr vert c i 1 t \:·i rd, 

- d~ß jeder Mitarbeiter zumin<feat den Grundurluub zusummen
hUngend in Ans pruo1.1 nimmt, 

- daß cntGprechend den verr;ebenen Ferienschecks des FDGD und 
:fUr die Ferienheimo der CDU der Urluub i'Ur die dabei vor
geo ehenen Ze i trilume getvährt wird und 

- daß Fernstudenten ihren Urlaub bevorzugt \';'fi.hrcn<l üer ßcme

aterf erien und Eltern schul~flichtiger Kinder illren Urlaub 
nach ~fügliohkeit in der Zeit von längeren Schulferien 
erhalten. 

Url.:mbsunterbrechungen oun betrieblichen GrUnden bodürfen der 
Genehmigung des Detrie~sleitero. Dei angeordneter Unterbrechung 
iot der Erholungsurlaub nuoh den Bentimmungen des GBA um ein 
bz1.·· . zwe J Werktage zu verlängern. Unvermeidbare Kooteu, die 
Mitarbeitern durch eine Unterbrechung deo Urlaubs entst_chen, 
r:erden duroh den Betr ieb erstattet. 

J. Feriendienste 

u) Die BGL beschließt über die Verteilung von Ferienplätzen 
des FDGB auf Grund vorliegender Anträe;e der t:lito.rbeiter und 
unter Berücksichtigung der Stellungnahme der Gc~·:·erkschafts
gru :1pen. 

b) Mitarbeitern mit einem Bruttoeinkommen bis m 565,-- kann 
die BGL auf Antrag und entsprechend ihrer Finanzordnung einen 
Feriengeldzuachuß bis zu l'.:1 30, -- ~e-.•ähren„ Da:.für t;; erden 
:finanzielle t1itt el aus dem Kultur- und Sozial:fonda zur Ver
f ügung ges tellt. 

o) FUr Kinder von Betriebsangehörigen •:; ird die Teil11ahn1e an 
e inem Kinderferienlager der VOB Union im Rahmen der verein
barten Kontingent e ermöglicht. Die erforderlichen ttinanziel-
len Mittel warden aus dem Kultur- und Sozialfonds zur Ver
fUgung gestellt. 

/10/ 
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Der Unkostenbeitrag der Eltern beträgt in der Regel M 15,
je Kind. 

d) Die Ditarbeiter erhalten im Rahmen er vereinbclrten Kon
tingente FerienplMtze in den CDU-Heimen in GrUnheide, IO.osto: 
auf Iliddensee ~ Lieuoelbaoh-Sr:hwarzr.iUhle, rl .... ltlbt1rcnbu1\~ so-

' ie in der ZSS Bttrgscheidungen. 

VII. Kultur und S·ngr,1: 

1. Betriebliche ~eiersiundpn 

Dctriebliohe Feierstunden, insbeaondere anläßlich des 
8. ·1'fir rz, des l. l'Jai, des 7. Oktober und zu Weihn~ohten 
~'·erden kulturell ausgestaltet. Die da.für erforderlichen Mit
tel 1·:erden aus dem Kultur- und Sozial:fonds sowie ous gc
r:erksohaftlichen Ponds zur Ver:fUgung gestellt. 

2. G.esellige Veranstal tµpgen L Dctri,obsausflüc;e 

Die Durchi'Uh!"'ll-'JB von geselligon V0ra;1ataltungen bZl'v. von 
Detrieboaus:tlüge11 und Wochenend-GrurpcnausflUgen ;·:ird er
möglicht. DafUr werden L1ittel aua dem Kultur- und Sozinl
fonda zur Vorfilgu.ne gestellt • 

J. Xp.lturelle Arbeit der Gmierkschuftsgrunnon 

Die DGL t>ördert die kulturelle Arbeit in den Ge·,. erkschn:f·ts

grup eu. Der comeinsamc Besuch von IfulturvcranstaltunGen so
„ ic die Durohf'Uhrung von geaclligen Ge~-..erkschc.ift-ogruppen

Abenden · erden :finunziell unterstützt. 
Bei Iledarf ist der Sammelbezug von fil.lrten fUr Kultur- und 
Srx>rtveronstaltungen zu ermtlglichen. 

4. Bibliothek 

Die llGL betreut die betriebliche Biblioth .k entsprechend der 
dazu abgeschlossenen Bibliotheksvereinburung. 

/11/ 
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5. Fürderunf~ dea Sno,..t~ 

In enger Zusamr.lenarbeit mit der DSG Einheit Berlin-fäitte 
' . .:erden fUr interessierte Lliturboiter füüglichkciten zur 
sportlichen Dctätigung geschaffen. 

BGL-Voroitzender Betriebsleiter 
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Ordn ng 
uö r d n Pförtnerdienst im Gebäude des 

cretari s de H uptvorstande der 
stlioh-Demokrati chen Union D utschlands 

( · ~rtn rdienstordnung im Otto=Nus hke Haus) 

- - .... 
Z" G.:: ährl ~1 tung der Sichei"lheit im Gebä de des St rretari ts de 
Ha ptvor e~des der Christliah=Demokratisah n Uni n Deu~sehlands 

1 d. bei der nrohi'ührung der Wach- und Xontroll·tätigkeit des 
Pförtnerdie stes aUf der Gr dl ge d r Arb itsordnung des 
Sekretari ts d s RV der CDU folgende Bestimmunge inzuhalteno 

I 
Veran ortliahkeit sowie Organi ation 
der Wach und K~ntrolltä17ie;keit de 
Pförtnerdienstes 

1„ iere1t ortl:leh für die Einhtl tung der P:förtnerdj '1nstordnung 
ist der ~eiter der Verwaltunga 

2. Das Diens gebäude des Sekretariats de Ha.Uptvors·andes ird 1m 
Scbiehtdi~n t durch Pförtner Tag und acht k011tr~lliert~ 

Der H o. ,,.fJi11gang O to-N ~hke-Straße 60 ist mit iw:inahme d ,i:a 

Kontroll illge (Abschno VIo4) ständig b setzt z hnlteno 

Der Hofe gang ist während der Dienstzeit beseti · zu halt n und 
danach zu vere hlie.ßen. Er ist n · für Dien.stfa~zeuge der om:r 
und F~e ge im Wirtschafte- der Dienstleistu:o.gsverkehr des 
Sekretari ts de lIV zur Benutzung gestatteto 

ll..l" Ein„ _ng des Hauses Otto uschke-Straße 58 bl libt stänill.~ 
geschl<'Js n 

Jo Die V r tung st llt mon tlioh einen Pf'örtnerd.i..1nstpl n at r. 

Abweict .4: c.en von diesem Plan (Vertretungen USV1e) sind nur mit 
Genehm1:si g de Leiters der Verwalttmg ,;ulä.ssie; .ncl in dem 
Pförtn . iienstplan einz trageno 

4 Der dien~ habend Pförtner h t sich in der Pför~erloge u.f 

zu..lialten so daß er den Eingang ständ.i...g beobach·!; n kann" Bei 



z 

e „. g 

e l e 

l 

r 

c. 

( 

d f5 ei e 0 r. l J enz m J. 



• „ 
• 

• 

4 

rdeno Uber derartige A skUnft er hen ist dem für den Besucher
empfang zuständig n politischen Mit beiter der Verwaltung Mit-
t ilung zu m ohen. 

Go Die Mitnahm von partei ig n n. Gegenställden a s dem DienatgebäUde 
bedarf incr chriftlichen Genebmigung des Leit rs d s B«ros 
de Hauptv rstand di dem Pförtner vo~ is ist. 

7Q Wirtsohaft s ndung n :ft1r die Küch 1 Kantine !Mo sind 1m Raum Nr~ 15 
a zustellen. Die Lief ranten können dazu a den Hof fahren. 

80 Um zu gewährleisten daß ußerhalb d r Dienst ei't eingehende 
Fernschreiben im Bedarf 11 lm V rzög rtm.g zur K nntnia des 

Empfängers g lege 1 1n der Zeit nach DienstsohluB und an 
W c nend n d r in Zimmer 11 installierf;e Fer!lSohreiber in Ab-
tänd n auf eing hende l'ern.sobreiben zu überprüf eno 

Sofern aus dem Text nicht klar ersichtlich ist1 ob die Weitergabe 
bis zum nächs en Dienstbeginn aufgeseh iben werden kann, ist der 
Bereitseh tsdi vo dem Inhalt de ·Sebreibens zu ~ormieren, 
der dann ents heid t. b und an en der Text eitergeleitet werden 
sollo 
Alle beim Pförtner gesamm lten :B'emschreiben sind bei Dienstbeginn 
unverzüglich der Fern.schreib ri-p. zur we11:ere. Bearbeitung aussu
bändigeno 

III„ 

Kontrollnachweise 

Polgende Kontr llna hweise sind Tom Pf5rtnerdi~~t zu führen• 

1. Dienetbuch über den Pförtnerdienst, in ~el~he~:; Antritt und :Be
endigtmg de Dienste , Nam des Pfö~ers unu des Bereitschafts
dienstes, die Obergabe und Ubernahme der Dienstunterl gen aOllie 
die Kontrollgänge und besondere Verkommn.__1.ss einzutragen. sind. 

2. Kontrollbuch über den Ein• p;<i Aygapg aller Be UchGrt flir die 
Passierscheine ausgestellt den. 

Kontroll- und Di nstbu.ch sind ~imnal monatlich om Leiter der 
Ve altung zu. prilfen d aus uwerten.. Bei Eintragnngan auf Grund be
sGnderer Vorkommni se sind sie dem Leiter der Verar tnmg bei Dienst
beginn vorzulegeno 
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VI" 
A g n des Pförtnerdi nstes wHhr nd deJ: li icbsruhe 

wr „en 

f'ole;en 
B tri bsruhe obliegen de~ die t ue d n Pförtner 
gabenz 

1" Nac Die ~tse'.blu.ß ha der örtner ·· 
z ve1schl1eß n und z überwacheno 

ic e Grundstückseingänge 

W. Ausnahme d r W.tgli der des Sekre ri ta und d n Abte.1.l 1.ngs 

leitern. :'-st llen anderen Jlitarb i"ern der ill: enth lt im Dienst
geb „ude des Sekretar! ts des Hanp··~ ra and. s in der Zeit von 
20 oo U"'.ar bis 6poo Uhr ur bei Vorlieg n incr be onderen Gea 
neln:r g e durch o.en z s·tändig n kre -w.-. er eilt ird 
zu g stet eno 

2o Während der Betriebsruhe ist über lle beson& ren V rkommnisse 
eh dem Mon ·spl n · ru den Bere" :Jch · t cd nzt eingeteilte 
i te unverzügl oh feJ;nmimdlich von i:o ner :r.n K nn jnj,s 

zu se z D r Plan für den -Bere t chai sile h.) • t beim ··r-t 
ner z · nterlegeno 

vr rend der Betrieb i~e eingeh ude Kurie \ n.d :Pootsendune; n 
so . c -::\tcri lief gen hat der Pförtner nter B eh ung ihrer 
Ord nn..; 3llläßigkei"a und Unversebrth i t e1 :tg e;e:r.zunehmen Bei dem 
Eing g von Kuri oder ~lsendtmg n SOWJ.A ~elegramm n ist der 
Ber ~i tachaftsdienst zu ver tändigeno Alle renO!fun nen Se1ld.ungen 
bzwo Lieferungen sind bei .Arbeitsbeginn der I'os telle zu übers
gebon 

4o In de 7.ei zwischen .Arbeitsschluß d Ar ei~ b ginn sind vom 
.Pfört"ll · z M 1 Kontrollgänge durch ämtllahe äwne durcrn.zu.führent 
wob , · :in"' esonder a Sicherheit o. Brancl.g ehr ~ . chten is (') 
(Kontro· le von Hauptbähnen und tecbni chen Arl gen entsprechend 
den voi cl.. r V altung übeJ.gebene J. Ju.ab its , erl gen) 
Gef' :hr iquell n sind unverzüglich zu oes iti,en bzw i t lles 
Not! ei.t 'ge hicr:für zu ver nl ssen 

Die R „clgängo ao"':1ie alle Wahrne.bm ngen be r•n erer Art und be 
sond J. 1f kommnis e ind Dien. tb eh OI!l c.n~ tha1; enderJ. 
P.fö. , -r: mit Angabe der Ulu:zeit e.:.nz t age 



Ordnung 
d n Pf öi--tnerdienst im Gebäude de 

Sa~ tariats des Hauptvorstande der 
Chr:i.stlich-Demokrati ohen Union D ut chlend.s 

.P-.fortn rdienstordn.ung im Otto=l\fusehke Hat' s) 

-- -
Zur G&wd.lilleistung der Sicherneit im Gebä de des S cretari ts des 
Hau.ptvor tanc1es der ChJ."istliah=Demokratisoh n Union Deutschlards 
sind be der Durchführung der Wach- und Kontra ltätigkeit des 
Pf'ör-tnerdie stes a der G~~dlage d r Arbeitsordnung des 
Sekretariats d a HV der CDU folgende Bestimmungen einzuhaltene 

Ili> 
Verantwortlichk:ei t sowie Organisatio· 
der Wach- und Kontrolltäbigkeit des 
Pf<)rtnerdieMtes 

11) eran ')~lieh :für die Einb.al tung der P-l'örtner<1i ~n.ratordnt'mß 
ist dei: :i:., iter der Ve altUng& 

2. Das Di~n.i:;tgebä de des Sekretariats des Haupi."Vors .#Wldes :'d im 
SchiehtdieYl:ßt durch Pförtner Tag und Nacht kont1~111erto 

Der Ha n~„:JJ~ganJ!.i Otto-Nus"bke-Btraße 60 ist mit Ausnahme d r 
Kontrollgänge Abscbno VIv4) ständig besetzt zu hnlteno 

Der Hof einßnng ist während der Dienstzeit bescti; ; zu halten und 
danach zu verschließen„ Er ist nur für Dienstf ·"zeuge der 011J 

und Fahrzeuge im Wirtschafte- oder Dienstl istun.J~verkehr des 
Sekretarl1tr, des HV zur Benutzung gestatteto 

Hauses Otto'"'lN'uschke-S'!i#aße 5~ bJ ibt stän<U.g 
geschlossen 

Jo Die Ve:i. v itung st llt monatlich einen Pf'öi-vtnera.:· instplan aufQ 
Abweich 1nge.n von diesem Plan ( ertretung n usw ) sind nur nli t 
Ganehmi ~€" des Leiters der Verw ltun~ zuläss .. g md in dem 
Pförtn ~1i n.stplen einzutrageno 

4„ Der dien„ hnb nde Pförtner hat sich in der Pfö:i:r„.1ei'loge a.u.f
z Ua.lte i„ sa daß er den Eingang ständig beobacht n kanno lk 
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werdeno Uber derartige Auslamftae uchen ist dem für den B cher
emp:fang zus'tändig politisch Uitarbeiter der Verwaltung llll1t-
t ilung zu ma heno 

Go Die J.IJI1 tnabm von part i ig Gegenständen aus dem D.1enatgebäUde 
b darf einer ehriftlichen Genelmdgung des Leit rs des Bflros 
.des Hauptv ~stand di dem P.eörtn.er vorzuweisen isto 

'7$ Wirt;sohaft sendungen für d1 Küche Kantine SWo sind 1m Raum :Nr~ 15 
abzustelleno Die Lief ranten können daz auf den H f fahren. 

Bo Um zu. gewährleisten, daß au.ßerhalb d r D.lens1iseit eingehende 
Fernschreiben im Bedarf 11 ohne Verzögerung zur Kenntnis d-es 
llmpt"ängers g langen i in d r Zeit nach Dien.stsohluB und an 
Wo end n d r in Zimm r 11 installierte Femocbl:91ber in Ab-
ständen auf eing h e Fernschreiben zu. überprilf eno 
Sofern aus dem Text nieht klar rsichtlich ist. ob die Weitergabe 
bis zum nächsten Dienstbeginn aufgeschoben werden kfmn.9 ist der 
Bereitsehafts enst von d Inhalt de SCbreibens z informieren, 
der dann ent heidet, ob und an wen der !l!ezt weitergeleitet werde 
eollo 
Alle beim Pförtner gesamm lt n Femscbreiben 1Dd bei. Dienstbeginn 
Wl.verzüglieh der Fernsehr iberin zur weite Bearbeitung ausztt-
händigeno 

IIIo 

Kontrollnachweise 

!Polgend Kontr llna b: eise sind vom P.eörtnardi~~t zu ~' 

1 o Dienstbuch über den Pförtnerdienst, in ':.'elehef~ htri tt und Be
endigtmg de Dienstes, Nam de Pförtners und des Bereitschafts
dienstes, die tlbergabe \lnd Ubernahm.e der Dienstunf;erl gen sowie 
M.e Kontr llgänge und besondere Vorkommniss einzutragen. sind. 

2. Xontrollbuch über den Ein- d A g@!lß aller Besqeher1 ftir die 
Passierseb.eine usgemtellt 

Kontroll- und Di nstb eh sind einmal monatlich om Leiter der 
Ve:rwaltun.g zu prilfen und auaz erten. i Eintragmigen auf Grand be
sonderer Vorkommni se sind si.e dem Lei er der~ :Wng bei Dienst
beginn. orzulegeno 
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des Pfö.l.'tnerdi ns e v. ü nd der Bu .i.:iebs e 

e obli gen dem die t ·end n Pf'örtnor · 
f olr;en ':)gaben 

1o Nacil Dienstsehlu.ß h der ~öx ez ämtl c Grunds ;ück eingänge 

zu. era e.ßen Wld z übe. ' chen„ 

Mit a. "'nahme er r.:litgLi der d s S d d n A te 1 ;s 
1 iue 1.at nth r im 
geb(. es H n er Ze t o 

20 bis 6 oo ei Vo~ i gen _, 
ne e durch den z kre . 
z ge ~ten. 

2 w„ re de• Betriebs ist üb lle be 
der M n tspl fü~ d n B re·~sch 
Mi ·e un: rzüglich f ernm.ündlich s 
~ 8~ e Pl für en Bero:1 eh ts n: ot is"- e Pf ört 
ner ~ . nt rlegeno 

3 Währen der Betrieb ruhe eingeh nue ie d Po end i n 
iu ter1al1 f gen h t der Pf ör er er B eh ihre 

ora t.m.3smäßigke t und Unve:. sehrth i t entg gEr .zunehmen ei a em 
EinüanJ v n Kurie oder lsend'l.!nf_;en sowie elegremnen ist der 
Ber J..tsche.ftadienst zu ver änd.igeno Alle un, nomm nen Senl gen 
bzw Lieferung · sind bei 1 b i usb ginn a. r Post tell zu iiber
geb llo 

4. In o.er Z 1 is hen .l\rbe1t aschlu.ß d !i.rbt/ sbeginn sind m 

Pför-L'll 

wob. 
(Konti J. 

den ~ 

GefeJU' 

Not" 

1 l(ontrollgän > durch ämtliche . iume durahz en 

sbesondexo a Sich heit d Bran~ rfahr zu achten i t 

o Ha ;pthähne und echniech n · l gen ents r eh nd 
e V f J!b 1 s ·r-r -e n 

u s 1 n b i li les 

Die dgä se s i · all·e i be ".,.. e er k d bc 
o~ enst abend n V rkommn.1.s~e sind 

P:fö· ~ m1 Ang be der Ulu z 1 t ej e ,r 



Bilro des Sekretariats des Hauptvorstandes 21 . Juli 1967 

U m 1 a u f 

Es wird gebeten, von der beigefilgten Ergänzung der Pfört-
nerdienstordnung 
verfahren . 

Kennt nis zu nehmen und dementsprechend zu 

n1L 
Frd . Fuchs 
Frd . Koch 
Frd . 
Frd . 
Frd . 
Frd . 
Frd . 
Frd . 

Niggemeier 
Ordnung 
Puff ~ 
Quast ~ J,s'.f. 

Dr . Ramstetter 
Straubing 
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s.:. ; to ( rli..cl I 011 h:r.-ol intra un vom P.: örto ~r-

1 vorruo 

D&r -i l!O...,thab n e Pfört !! hat i u.11 1' otimmthait in ( o ... 

0 ..?Ub...: lU'l G ei·er u eo :J " festch .: Il t H:)fli nk 

l et :i: i'l; ' i t '.t' ( ' •r ,s G Ull Zll ') _;c.c;n 
r 12 ... .is fi1 o ) oft ubJr OD~•) 

. 
GO "r"c :i-,,,- on r J.e1~n 1 J.. ' 

intet· e \ogol <.:>euh0iten dürfen weder aui d.irekte noob. auf 
• 

t 1efon1uche tnfrageo erteilt werde o Lbe;r dora.rt i se Aus-
tunftsersuchen is·i; dem Leiter des Bi.lros de ::i HV Mittei l DG 
zu mavhen 

+ Di tn .1. 1;,: 

d • b..:<l . f 

cheu ( i he 

en t ...... n · 1 , .., Je:c Diu stf -

zeoohmi->l d . .J t: a t JOJ. t-
• bC1n· tt II ) i 

u r <.r 

IVo 
i:: oo ollnach1. i 

1- g.nd XontrolJna.hwei · · nd vom 

{Un L·n ao Otto-_usoh..i - ·r. Re 59 60 

~) ~ ebJ hcitJli~te: 

Die .1.m'WLE-nhei t li<.> s·v n der Ze t o 0 00 

Arbeitsbeginn zu f ~en , Bei 11..rbcitsauf~ b.JLe ~ .• ~')n , 
..i · J tu te.r· "i"b ~r :l.l:'.l die o Lj,_..,to ' elb ,i; .:.n. 

o · tlisto~ 

• J..;-1 0 ...ip:..:.tliote j_...., , in der Zeit ·o lrbei ..:b g:i.nn bis 
..24 00 Uhr zu füa l\.lle I~itarb it .... r d e n h ,b.., 

t;..iD!'.l t e f (;D sich u c:r. i.O b 0 

ui: Grund 1 ~ •rs· etvr i tro .3 $ J'b .... t In 

,;.J i .tc eino 

trollb, 'b r in t.11 ' D r Ll - t 
I' 

.a.vl' ·-

"' 
. 
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. n "- Ko trol1 :..." t d~r 'io- u d _ u 1 c.-=-r J!Li· .... 1 - • 

h ~-'-~r, die dar icnst ;ebäU.AO v1Llh.. und · _ rb .L' zci·G 

!' "LC ~ il'.14 

d o ~oll uch üb r <l,n Jn und _u.~~nü 11 .JUC ur. 

e) r_oo i;_c olJ tL.h üb ' .;.:o dere if o .konmmis&e. 

? ilil of ~ 

a ullbt u · od l 

~ ) .. ll. c üb D r ... Vorkom.,..ois . - „ 

3 l)j_ nhc.i ,,1 0 un, 1 ~i.O".lt "'Oll uc\ .;r ..J. JI' b ~ 
VO:t'.KCJ uni ... so iua. -.., · l .ch 9 d"u undc.1.•en oo;rol il 'Ci c in 

e tim1t 0 'iei·tab, tiirhli:;D OD d r 11.llgemeir 'J .r l ltu i r il 

prü..t'en Wld auszuwerten 

betr .... b es •cili..L8 t L..,, 

1 „ Der Betr '3b d .o ::Jo.hr,.}tub.J...s i . .-b vom dien ... r <J.bcnrloD 

Q 

::.m ...;1.va f" ·L00- flliJChli;.e~S .L'aDo 59/G zu U'teJ:•1:che " Di .... Bc-

O'L :zunr; ~" P llirs:t~li:, lst n dem dazu be.revt vi:... t~u .:-o o 
k:t.ois (s b r"..>ndere List . zu GCGta"Jton a • \,,. ") ~nutzuo und 

Ba L„n . .;) d"s Fah::>.J uhle .Lst eotspruchend „u :t,9t'f..na11 o 

der tJ •hni..:ich n l.Jo:-.r:'J'ach · 1 omchzlll'ührt ... D 

tor und f al Q0.3 ~ab. tuhL~ si d ... om „ .. l .Jl' anvc1-
z1 l"c anr \ll,...0mei .~ :a ung zu m~l ~n t dic1 l.'l ~ ">".) ... 

atu.::-di ~ ...;t od .?.!' b Gef .1r ::'e , rw· . 1J n ht · ,_,to 

Be_ ) ·. l. un_ ~ Aul'~ ug.:-_s hr-.t t;r .t :r. örtr.iclr l 11 
t• P.1J C? l '.I lh. e ~~ · nwcis...cich dn 

I 
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1 

irs P "rtoe~ai n~t.~ 

. ~--nd 7:r E ... trieb~1:uhe obli u o nem di..„n J t 

l ~9jn ~1 c lchtd: 
-t t .f'olt.">"' de llu.fgub 0 n: 

~-i:.t' eit,ü it io ~~r :fort 
t, D r Pf'örtt r 

1i r~:.ill ob all ... chlu ::~. 

· · ,h!. o > l .lDG n lCin 

t\.rb i GL 

o:r rndc,n $ nJ 

rchlü 
i c l i.)·el a i:je~i „n. n;, :te s 

eo~ruhe 

L. eJJ Pf örtn "r, 
.c ~ ii gestattet 

> zu koutrol
v„iprech „nde 

wtJllen„ 
der Pförtner-

,e s mhrt :erde ~ ~ ind ur sol .he l j J.,,i·'-o n aus
uod. n, di .... zum B t.r ... t; u Ji , r R iru e: b ... '1 t; oir:id„ Der 

•lu. .., ~·o • hl~ selu i t c ... 11.o-em l '- . 1 tlli'.l~ Ull CT'-

.· _.lic'l u meld J. 

~h D' LG~C lt.J hat Q ' ;~Öx~r r GJllit_i 

: ,':5c. t:Jt V">I'JChlLe,.:,on una .... i0Jclllicßl:i..c'1 c 
.)I'\'W. eh lJ 

4 l\.u:..;1.1 lh nc cle. Se,..r t ::tre n .t ... b t;e5.l 1 {~ '"" ~ J 

i rb „i „.:; :'tl der Aufentnc:....lt :...rn. Di 'D:Jtt..;e - in 
de~ Hlf v ih. "GDd a~r Betr.icb .... ruht:. l'.lUI' bei Vo 
sondereo ~ 3nennu.gung ~u gestat~eo. 

'._,obü.udcs zu 

L ~ ....t 1. llon 
3 •.J f. ekre uaria.t„ 
l einer be-

J.., 1 J.hrcrnd •„.' B tr'l.Gbsru.lu :J..Gt l<- ( h dem _ nc··, t J fi.u."' d ;n 

'-änd L ) ~e I'.' it c:.lJft d:.., '\j e::.n loi ·-..)nd ;n-bei t0!' 

i:.. ~ oo ... r uo Vorkom :d.B 

ir in renntni zu ·et~ n. D~r P 
.„t c.;:i..-1ft...,di.nst i t l cer Pi'< t'ull 

,.. darf K i cm Jnbef 0 j n ZlU' J in sieht 1.H r 

e Ff"" ·t er mü .seo sich m 
c. ":' ~ ·: e o zontir le vertr·:n 

<lun · tn Um chaltu10 c 

· c.En :3ed · ... nu ... 
machen, i.; 

elt st voI ncl 

... nmundlich 
.„ ..,en ... täo i-

hinterleg·!i 

.en werdon o 

J1c.tbGg ... ·iff'en 

i1chc Ver
könnono 
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1" n unc. e • Bet· · 01: srull~ ei:n · hc nde Ku::>:·. ~:r. · r 

.... ~ ~e ~ o.\s:). ialli.:-f _ru 3'3c h j cle:r ~:>förlm .r i1„ 

. b„:-:..r Ox.do n;smH.ßigke· t uod Un""'0r-eh.xt.J. )ii; ij 

·'b~c do;:i JLn --a.og von E i...h.-.en un ;en 9 in..Jb::H.; .... n 

Po.:.tLondungon 
· .. Beachtt g 

· :5t::nzun0hmen o 

·e von Tele-
llliJ•; i id ~iu Empf:·.o ''1;.l' b 7'· 1 • da··:- st;.;.u " ,-l rc:i..tLcho.fts-

1 J n '.ii_j <.:: f )rt zt.. .r...,-~ j · "igo. „ · lJ.c arr:;eo< wl t 1 ... ~endUl:.'lßCP 

:z ~ L· · 'e . .:u . .l...)81 ..,: nd b ... i ti,l.• ) j;tsb 3gina do.r• .. „·tG l12.lle zn 

_n a 1 t 

Jj_ 

" 
·.! rktal <„n zw· .Jeher b 00 Ui'ld ~ &00 

a ,c ze v „ngen 1·cm -: ~ trmt 10C 

i.nd oru P:t? ört-

n. 

5 ... :t; z:Ji uh.an , ·"'') ·· t .cb .... uß UD{t .;cbe-·. >e3io si!ld 

:fC.. -n S! rriodes Gsn. Z\Jei ·ontr·ollg, .• Jlt~(. <l • • .... sämtliche 
c 1zu.fül ":e!'l, v o ei i 1 , b sondeT'e auf .i. : o.:.:'.b.oi t und 

h::' zu. chten :t·..: ( '"ont olle irou 11 ·.i u:.ihr·eri 9 .tech-

11 ... ~ l 10 „ :e~.di0e hi u•i\„l:' t v rr.nlasoen 

'i „ täg;l ic· „oo Ri;.Ud än e ~ ind : 1J Kc L;roi:_-buc:1 , Jr be.3ondere 

orkOfill:lY- >J ·e 01.,, r,ir•o:.:-the..bcil.'.1 on Pf 'rtr J:. mj j t „ :.:och.:!..·if'·lj 

uod 'o )„ )u d "".!' Db.rsei' eio7J ; 'E. ,eID • eb3nso a, • Jah:r::·nob.muae;en 

h) onde: ... r A.t't 1 nd bocm oet e io: ~om.mn:.3ue 

V .l.I 
A. -::-g.tbJn :· il Dlli.'C\., „. hrL.llG c1 e;; Gei's}U'c Y ,;zer 

1 o ,~.... Jo.• . u .1U„ gs- und f. e u ,zn' ~nc-hman ~.u:. V ':.'l , ;i.og oder Al1-

e ) D[, 1 3-efc..urcH2 l2d.Dd i de.a. G-ei'al ronb th ' · 1 ·1riung ~,.., 

~ 1c·~ettJ·a_.;s de< HV gerl)gelt (Bcsvhlul~ -rom (;. ?ebo 1967)0 

er }.:}i bal ;un...:: <lJ!' Gefa ren„: itu.tzordoung _ t im ~örtn„ 

1- o .... t r ... ä.!'ld.i..r; tJ ~sond~re Auf'm,::)r1·.Jamke„ t zubu Jen, wobe:~ vor 

1 em :., i.r n1..l d B tri Jb,sruh~ E iioe crJ.ö. ·;; •arr:.iwortlicb.-
iil' d .n 1!fortDDT'd· .;p ... t ;i.l~;eben i, t; ( ~ • · ~cb Di t·~ VI/ 3+5 

'iE>-<3er :„:dnuog). 

}L~ u c.1 d' n . ..,ostimmung'9o d-...; A1:..Jc ... 1nittu:::i 

„·„ut;~. r n o..:> in er.; Ifort 
Jer Gefo.h:i·en

. u.ß au.fzub~~ 

/8/ 
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wahreud .Al Lagv- Wl i Go, G. idepläntJ dürf-<>n l1U'' i Ge:fa.hren
...,i ~uat;-· onr.;o den Leitern von ala:c„.ti~rteo Hilf •. n . u.pps odor 

uoo .. t o--" mit Genehmi.,:;11ug ues Gefah:i.:enschutzvei:-atrt;vrnrtlioheo 
zw: ,-!ao ~icht fr ig ~ ...;eocn warden o 

:v::: Ii _nnal ung der 1-förtn""rdi ri::.ito-dDtUl._, di ·nt cl • Dur hführt ng 
(i l~ geo neteo L~·beits laufcs iLl DivDStJobäul und der 
p.:i ~h._._h&i t allGr H. ta:i.•bei ~~ o · ~ der Erhalt 10; • nd Bewahrung 

c;. r !J:bei t ::d.n:ric!;::ungcu ua i..ator:..alien 11 VG!' .)td 3 go._;en die 

P::'"';.•' "erd· ..... tordi:rmg weracJJ di...,zi9 ino.rir.m· r; i' de-'co 

---

• 



Ordn _,ng 

tl r d n ~f örtnerdienst im Gebäude de 
,aa taria s des 1Iauptvorstande.s der 

stlioh-Demokrati chen Union D utschlanda 

örtn rdiens ordnung im otto..:iNus bke aLlS) 

-
Z G~gährla tung der Sioherhe~t im. Gebäude des S tretari ts de 
Ha ptvo~ e~ es der Christlicn=Demokratisch n Uni n eutschlands 

i d. bei d r Durchführung der W h und Kontroll·tätigkeit des 
Pförtnerdi e stes auf der G 1 dls.g der Arbe~ tsor ung des 
Sekretari ts d s HV der CDU folgende Bestimmungen lnzuhaltene 

r~ 

Verantwortliahkeit sowie Org n1 ation 
der W eh- und Kontrolltätigkeit des 
Pf örtnerdienstes 

4 '> ere~1 o :lch fü:r die Einhäl tung der Pfö:rtne~ '1nstordnung 
ist der ~eiter der Verw ltunga 

... ""' 

2. Das Diens g bäude des Sekretar.1. ts des Hauptvors;ande 1 im 
Schich di~n t durch Pförtner Tag und Nacht ko trJllierto 

Der Ha oi-Aillgans Otto-N ~bke-Straße 60 ist mit 4. ,nahme d„.r
Kontrolll>··nge {Abscbno Vlo4) ständig besetzt z•\ hnlteno 

Der Hof~i s.ans ist während der Dienstzeit beset.t. ; zu halten und 
danach zu. vers hlie.ßenlt Er 1 t n für Dienst.f ~ zeuge der Jm.T 
und Fahi'ze\lge im Wirtschafts oder Dienstleis u:o.gsverkehr d s 
Sekretari ts des HV zur Benutzung gastattet(f 

Hausee otto-J.'l'uschke-Straße 58 bl}ibt ständj.g 
gesehlC'Js n 

3.., Di Ver 1 tt ng st llt mon lieh einen Pförtnei~i.' nstpl n a ,, 
Abweicr en v n diesem Plan (Vertretung n UBWo; sind nur n1:t; 
G nebmi~ g de Leiters der Verw ltung ~ lässi~ J1( in dem 
Pfö:r-...'-n ~li nstplan einz tr geno 

4 Der die-~~hab nd Pförtner hat sich in der Pf'ör erloge aUf 
zllhalte so daß er den Eingang stünd.:tg beobach1; n kann.., Be 
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eiten Der Pförtner übe 
d n Warter um v rl ssen 
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w rdeno Uber derartige k slamft ersuchen ist dem für d n B ah&r
empf'ang zus ändigen politi chen tarbeiter d r Verwaltung Mit-
t 11 g zu ma h llo 

Go Die Mitnahm v n part i ig n n Gegenständen a. s dem. Dien gebäUd.e 
b d inor chriftliohen Genebmigung des Leit rs d s Bft.ros 
. des Haupw rstand di dem Pförtner vorz isen ist. 

7o Wirts haftssendung n fUr die Küch 1 Kantine :mo sind im Raum Nr~ 15 
a zustellen. Die Lief ranten können dazu auf den Hof fahren. 

Bo Um zu gewährleisten, daß Ußerhalb d r Dienstzeit eingehende 
Fernschreiben im Bedar.f all lm Verzög rang zur Kenntnis des 
:&o:pf'"angers g lange 1 1n der Zeit na.eh DienstsohluB und an 
W c nenden drin Zimmer 11 installierte Fernschreiber 1n Ab-

änd n auf' eing h e :B'ernsahrei'ben zu überprüf eno 
S ~ern aus dem Text nieht klar rsichtlich is'tt ob die We11;ergabe 
bis zum nächst n. Dienstbeginn aufgeschoben werden kann, ist der 
Bereitschaftsdi v dem Inhalt de ·Schreibens z intomieren. 

.der dann ent cheidet. ob und an w n der Text eitergeleitet werden. 
eollo 
Alle beim Pförtner gesamm lten Fernschreiben sind bei Dienstbeginn 
unverzüglich der Fernschreiberip. zur we11:eren Bearbeitung ausgu
bändigeno 

llio 

Kontrollnachweise 

Polgen.de K tr llna hweise sind Tom Pförtnerdienet zu ~· 

1. Dienstbuch über den Pförtnerdienst, in ~elche~; An.tritt tmd Be
endigung de Dienste- , Nam de Pfö~ers m:icl des :Sereitschaf'ts
dienstes, die Ubergabe und Obern.ahme d r D1en.stun1ierlagen sOllie 
die Kontr llgänge und besondere Vorkommnisse einzutragen. sind. 

2. Kontrollbuch über den Ein ... U11d. Aygapg aller Be uchßr, für die 
Passi rscheine ausge tellt erden. 

Kontroll- und Di nr;rtb eh sind einmal monatlich TOm Leiter der 
Verwaltung zu. prilfen \\Ud aus~uwerten • .Bei Eintragungmi auf Grand be
sonderer Vorkommni se sind sie dem Leiter der Ve tlmg bei Diens-t
beginn vorzulege o 
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Schlus elk ntroll 
t 

1c. All 
58/60 
eingangs 
lust 

z den Räum. n der Diens g -Oä ·de ~Nuschlte-S r e 
d u.ßerhr lb der Di ns'ts md n beim ö ne1' d Haup 

Schlüsselbrett av.fzubew hlen oder d r ~ l.'-
ü.s eln ist · en tbt eh c1 r Ve a tung zu ermerken 

\md :a melde 

2o Bei 
Diens z 

g er o 

1) g1nn n.ebmen. di. Mitarbe e·r die Sc üssel :f'ür ihre 
er beim Pförtner persönlich n ]in.pfang. c Aushän -
gt n: n ehe l, rb i·ter die zt B ·l;reten dieser 

l ach .; udi mg des ie· es sind die 

eder 
d di hlü 1 p rsön .oh be m Pför·tner. 

Bei ze... e·~lig Vei„la, wen des Hauses ällren c.er Dienstze · ~ 
sind · _.:..e D ens uzimmer - s w i t sie :o.ich„ geme · sam t' anderen 
Mi ben tzt e d n zu v schl ·.e.ßen d die SchlUs el 
beim .1:· ÖT-tn r b geb n 

3o Bei Reinigting - r Inst ndsetznn.gsarbeiten u erhalb der Dienst-
zeit dar-! der Pför-lm.er die Schlüssel nur ·· die mit diesen Ar
beiten be uftragten fäitarbei er herausgeben. li h Beendigung der 
J\rbeite :ind die Schlüssel wieder bsim Pför-G er bzugeben. . 

, v. 
Betrieb des Fahrstuhls • 

1 ~ Der Be ~ b d s -~abratUbla lst vom diensthabend n Pförtner am 
Eingang · to .... Nuschke'"'..S raße 59/60 z übervr!acheno D-le Benu·tzung des 

a" · st ",..., ist nur für Gäste s ie den dazu. b rech~igten Personen 
kreis (s5e e d zu Dieristr.nwe· sung für die Ptörtner) zu gestattene 
Die Be · "'llng · .d Bedienung des Fahrstuhls hat €n.tsprechend den 
Best" -on de-: Gecbn ·sahen Uberwachun.g zu rl lgeno 

2„ Störun > und .A sf'all des Fahrsttm.ls während d D1 nstzeit ind 
-v-om Pf':"-... :, ier-. mv ügl. eh der Verwali.;ung zu me • deno .Außerhalb der 
Die s kei't,ha der Pför'ner selbständig die Räumung der Fahrstuhl.
kabine ... u :rmpgl; hen bz • bei Gefahr die ~e t.e.t"Wehr zu benaeh-
::t". ·.chtige 11 
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„ 
Ordnung 

:fU: d·e Her3Gollunl" von Vervielfält·gungaerzeU.ßltissen 
auf betriebseißenen Maschinen 

( J. otaprint, 01 mi5 und Trockenkopiergerti.i)/; 

'i. s·: tl··.t he Vervi lfäl tigune n 9 di im Parteihaus harßeStell t 

werden b dürfe:i t~er Genehmigung des Selcr ttlrs des Hauptvor
c:t:..ndes u d Le: ters des BUros des HV, in seiner Abwesenheit des 
Sekre · är des II7 für Agi .. ation Kultur und Volksb:.ldung. 

n·e G ueh~igung ist dauurch kenntlich zu machen, daß der 
3el re · r es Hauptvors ··andes b i 01'i11j g-Vel"V'ielf'~ 1 tigungen 
die r.1a .,.i .e abz ichn t und b :... notaprint-Auftr~gen sowie 
1.uftr. rc.:i·~ zum Trocken 'Opieran das Auftragsfomular unter-
sehr • 

2o V rv1 lftl.tigungse z0uc,nis e die für betriebs rornde Per
sonel'.I ode Dienststell n beErGil!lJllt sind, müssen mit eil1em 
Imp~e~sum vers en werden, das aus den Buch tab n und Zif
fern d r enere len .D uckgenehmigung der au enden Objekt
nummer und de1'" Jahreszahl besteht o Die für das Impreosum 
notwe ig n A113abo11 . i c1 bei der Abteilung Finanzen 11 d:i.e 

den Au1trng registriert, zu erf.rageno 

3. 

Inform. tionen llundsch ej.ben, Vorla-Jen~ Tagesordnungen 
Uo äo die :für ao Haus oder die Parte~v rbä.nde b atimmt 
sind ael·en als 'Hausmaterialien" und brauchen nicht 
rcijist:l'i · :>t zu •erdeno Dagegen unterliegen zum Deispiol 

Einlai: mg n für Uo.nptvorstandssi tzungen o l.er fUr '~agungen 
der A ·1 ci ·sgem inochafi e des Hauptv oratandes Rundschrei
ben en Pe ·sonen, die nicht hauptamtlich in der Partei tiltig 
sind , „ d J • .a der Lgietrierung. 

Die Ab i ungsl i r rn Hauae sind verantwortlich daf'tir, 
äaG ' W; t r 1. u.nd 2o genannten Anordnungen unb dingt 

· einge lton werd -n. 
/2/ i 
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i~:; Der mi-'c der Herstellung der llotaprint-Verviel~tll tigungen 
be :i't agte .!i. ·-arbe~ ter des Ilauses und sein Stellvertreter 
sin ~ ,. gewiesen A.lu-Druckfolien nur dann heraufzugeben, 
wen· ~ ordnungsgemäß ausgefüllte und von einem Sekretär 
des Hauptvo1 sta11des unterzeichnete Auftragsfornmlar vor_; 
gelegt wird. 

5„ Diese Ordnung tritt laut Beschluß des Sekretariats des 
Hor1Jtvorsta.:ndes vom. 21 o Movember 1966 mit sofortiger Wirkung 
in Kraf-c„ 

Bo:t•linv ari 24„ ifovemhe:r · 1966 

Sekretä:r• des Hauptvorstandes 

und 

Leiter des EU.ros des Sekretariats 

• 
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·1ro des Sekretaria1;s 
es Hau tvo1standes 

Vorlage :fttr die Sitzung des 
Sekretariats des Hauptvorstandes 
a 21. Noyember 1966 

.;;i&__:. ]!~änzuue„~ die Vorlage "Veryj.elfältigqngse.rzeµgni_,,sse• 

~ m a1ch Vervielfältigungen mit Hil~e des '?rockenkopiergerätes 
· J. c:c e Ord :a.:ng einzubegiehen, i.verden folgende Ergänzungen vor

. ~schlagen: 

l ~ Ia de.r tlberschri:f·t muß die letzte Zeile lauten: 

,..not · :ln t , Oriirl.g und Trockenkopi ergerftt) . 

~ Fci d m zweiten Absatz der Zi~~er 1 ist einzutu.gen: 

eeo u.nd bei Rotap:rint-A~trägen so ie Aufträgen zum Trooken
kopie~~en • 0 e 
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Generelle Druckgenehmigung Ag 224 
------------------------------------------------------------------

Das Sekretariat des Hauptvorstandes beschließt: 

Für den Inhalt der Manuskripte der "Themen des Monats" ist 
die Abteilung Parteiorgane, für den Inhalt der Manuskripte 
der Studienhefte für das Politische Studium die Abteilung 
Schulung verantwortlich. Die Zuständigkeit des Sekretärs 
für Agitation bzw. - in seiner Vertretung - des Leiters 
des Büros des Sekretariats für die Unterschrift im Druck
freigabestempel bleibt davon unberührt. 

Berlin, 2. 5. 1966 
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Aufgaben und Arbeitsweise des .Archivs beim Sek:1.1etar·o.t < s I L .! 

(Archivordnung) 
~ .\.~ ~ Alt· i .j)v 

Das Archiv beim Sekretariat des Hauptvorstandes ha die ufgabe 
das bei den ze~tralen Organen der Partei seit 1945 ents~unaen 
3chriftgut, Bild- uod Tonmaterial, das wegen seiner r,ese i~chcft
licllen Bedeutung langfrisf;ig oder dauernd auf zub..,'t;"1ahren i..st 9 so\, 

das vori 19 · 5 bis 1952 bei den Sekretariaten der ehemalig .n Lano'7<'1 

vorstände er CDU entstandene Archi.vgu~ zu erfassen ' zu sicbern 
für die Zwecke der Partei und dex Gesellschaft zu ersehl ßen u1d 

für die Au~we~tung bereitzustellen. 

!!_ Augaben.aes Archivs 

Io Dem Archiv obliegeL im einzelnen ~olgende Aufgaben: 

1. Das Archiv übernimmt und bearbeitet das in seinem Zustä.ndi 
lreitsbe.reich angefallene archivvmrdige .Aktenmate:r: 1„ Es 
trifft darüber hinaus geeignete .raßnahmen fliI die Iernich

tung von Schriftgut mit ausschließlich praLt ischem 1"ert 

nach Ablauf de:c Aufbewahrune;sfris'li (vgl. Abschnitt II). 

2o Das Archiv erteilt Auskünfte und stellt entsprechend der 
'Benut;zerord rnng (vgl Anlage) Literatur und A:rchi Vmc.iterial 

bereit r 

a) ftiI die politische Arbeit der .Abteilungen des f:,.Jtre

t ~riats d~s Haupt~orstandes, 
b) für \Vi.ssenschaftliche A:r"bei ten und Publika··ionen von 

.Angehörigeu der Hoch- und li'achsc ... hulen der ... JJR so •i 

·taatlicher hinrichtungen und gesellschaftliche Or

ganis e.ti onen. 

3 Das Archi u"bernimmt und verwaltet dokumentarisc c achla s 
führ€näer Persönlichlceiten der CDU sowie &0PC en~e von 
frct n .L artelen und Organis S1tionen des I nc. Ausland 

4o Das .t' rehi v führt eine Dokumeutation von be, J."Ubie;ten und 
Ciem .l: artej slegel gestempelten Abschriften or ~r·Jndsätzlicl 

Bes et lii sen, Erklärungen SteJ.luug:oa men und r. rsc'1 ägen 
... ie vo be -eutenaen Gr ißadressen GlJ.ckvtuJJ cL- un ondo r. 

scl .r · i 'ben 
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5o Das Schri:ft<;ut wi.rd ents rechend ucn Orm:ungs- und Te·

zeicnnungsg unäs~tzen d r staatlichen .t1rchive ersch1cosen, 
mit Signaturzeichen versehen und durch listen- und :rrtei
mäßige Er.fa SU7Jß f'ür die politisc...i~ und wissen baf't"' -~~he 
Arbeit zugänglich gemcchto 

6. In der dem .t:X(.hiv angescnlossenen Bibliot ek werden die 
gesamte Par,ei.literatur wichtige gesellscha:ftswissenschc- t-

.ria. , n ere wiss ... n .... 
schaftliche Vc..röff'entllcnungen (einschl„ HochschuJscbrift .. n) 
sowle Zei tur gen und Zeit .:ichri.ften auf'bewahrt und der~ Mit
a.rbei tern d( s f:el retar;,_tts des Hauptvorstandes zur Verfü
gung g.„rntell t 

7o Im Auftr.s.ge des Sekretariats des Tiauptvorstandes im El. s·t;ü ·zt 
das Arcbi v. t 'if senscüaftlJ.che· Fors ::hungsarbei ten zu """r p;en 

der Pa.rteic;t sc'1lc'1te und anderen 1istorischen und :po · '!ii

schen ProblemP:-i entsprec end den aktuellen Erford .rriissen 

II& Zur Wissenschaft_ ichen Aüleitung Uud Unterstützung d~r Tätig

keit des Archivs ~no ~ur . foordinierung seiner irbeiten mit c n 
Erforderni~ ""'en <: ~~ p·olj 'J:.a.~J.z.=:~1 .'.Y~.."o:!.·G' c er er, e wird - ..; rn 
Sekretariat ~ei:l I al tvorstandes ein rchi be1rat gebil e 

Inm geh5ren an: ~er Leit~r der wissensch~ttlichen Arb_·ts
~ruppe beim Vors v e ~e~, der Laiter aes HIChivs, ein ·~f 

dem Gebiet dE."I Arcr·i v :i.s e scna.ft 1u J ifi zie ·ter pol· · · „ er 
T1Iitarbeiter Jel:l 2ekr~ts.riatsP ein .ito.rbt;' ficr ·es Büro es 
Hauptvoistc..rn=~e und g ;.r w · tf-'. ·e 1"l Lee f' -1 ·eh r,.: t r p L-

ter des Sekre'ti· r.i 3.ts :les Hai.=ptvorst.3..: ·es „ 

Der Beirat tri. ,t in de R( c 1 all. ..:vrf'i L o:co.t zusarr.me e b „r:·t 
den Arbei tsplari des Ar chi VS~ gibt Hinv-ei 0 e zur For fiihrt G L1 d 
Verbesserung d~r Arbeit" deE ArcLLi v:::; u1 d r •gt .Maßnahmen z r L -

s~hließ·1n3 seir e Bestände :für di.e politische und w.iss !lE.cha t

liche Arbeit a. „ .1..•X be:ric.ht ~t zwe:.inal jal ~lieh dem Sek t: ta.ri t 
dss Hauptvorst :i:11 es iib ~r d e r:r3e::misc e seiner Tätit„k-a · t „ 

„ 
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a f "'ub W.J.Iuer.i. 

hw termi ttluns und Ka ... sation 

2 

Der ': rt ües fchri ~ tguts 1ird durch s 1r.e gesellscha.It

lic.c.e 'Seäeutung bestlmr(t l ru ach 1. ~t i Ent•sche.tdung 

ü";)er die daueinde oder befri tete Aufbe ahrung bzwo die 
rn cht:...ng des f'crriftg ts "'u trat ... en I'urch die '7en; 

~ mittlun~ w!rd festB~stellt, welch&s f hriftgut aus
sc ... ließlicl.L ral„tisc·1'"' un elcbes h ;;Jt rischeu tlurt 

itzt ... c.:rifTi "t mit a s~c:11·eßlich pr-ktis« ... 10m '1 rt 

ird ill den d'""t .. n H„ren 'eL ... ~el len bcf'r' c.u e.;vah.rt 

.... chri.J. ug.lt it lii +ori"'C'10ID .ert i<- Cl. V ~Ü.l. . llD 

7ird .i."' .A1cil.iv 1ao fr.l.ati. Cl er aa eru &ufb \\,abrt. 

l1'm eine e; nwar.d:L r.eie ''chrJ.ftgutV1;;:T c.l t g "'U :;ewährlei-
f -.en LSt ei.n Schriftgutkatalo~ anZ'!oi;;igen, der die 

bswahru gafristen ür eln · lne .:Ji:tenur ppen und Akten 
„, . 
ei~beiten fe~t egt, 

Die Aufbe ah:rung yo. .F i11an zunt erlu'_ en i <:'.!t durch die 

fli11anzordnu11c der C,...U vom 8 4 1969 (..b .• hn.I:„ 17) geregelr.. 

3 Jede Kassation (Vernichtung) 'von Schrj f 11gut, Bildgut und 

TnTI3ut bei den ak":enführenden Etell en ·.st mit dem .Archiv 

a.bzu t mmen ~igenmächtise VA.rnic~tun~"'.l'l sind nach den 
ge~ tz J.cl en Besti..rmr:un_:en („ 3 der Vc:.ro drung über Ordnungs 

~·~r:~l 0iter. bzw § 239 StrB) strafbQr. 

4 B. e Ka sa1'on erfolct~ wenn 
aJ e Vor._:i,;rnge abgeschlossen sind und iI.1 der laufenden 

·r eit nicht mehr benötigü werdent 

- die festgelegten Aufbewahrungsfriste~ abgelaufen sind un 
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- das Schriftgut wede:r ganz noci1 in einzelnen Teileri 
rechtserheblich bzw historisch wertvoll ist. 

5o Die Aussonderung ist von den aktenfühieIJden Stellen ge
wissenh~ft vorzunehmen Jede Akteneinheit ist noch einm l 
dahin3ehend zu prüfer1 ob in ihr arc.:.üvwürdiges f.ch1:ift- -

3ut enthalten ist~ 

6e Vor der Durcb~ührung der Kassation sind die im archiv er
häl-clichen Vordrucke auszufüllene Das zur Vernichtung v1r
gesehene f.chriftgut st 1!.1 einze nen .. e einhei ten c::r, 3) 

unter Angabe der Aktenplanposition (Sp 5) aufzuführeno 
Ungenau bezeichnete Aktengruppen (Allgemeines, Schrift~ 
wechsel mit ••• ) müssen analysiert werden~ Der gena~e zElt
liche Umfang dar Akten und die Za.hl der Akteneinheiten 
der einzelnen Positionen (Spo4 und 2) sind stets a.nzugebeno 

Dieses Formular ist iD !7.weifacher .f. sfertigung an das Ar
chiv einzureichenQ ~~eh ÜLerprü urg ~nd ~ustimmung urcn 
das Arcniv erhält die Antra stelle aie Zweitschrift zur~ck, 
wähiend die T'rstschrift : Archiv ~u den Akten genommen 

wird„ 

?. Das z~r Kasfation frei 0 egeoene 0 chrlfteut wird unte Be
achtung e fo1derlicn°r Eicherheits~aßna11Ir:en von den akt3n= 
führenden S ell~n der Allgemeinen V•rwaltung übergeben 
und von die~er dem Altstoffhandel zu~vführto Die .rfolgte 
Kassat~on ist auf der Vorderseite c r Zweitschrift des 
KassationBformulars von dem mit der Kassation beauftrag
ten Mitarbeiter der aktenf'ührenden S+ielle unter Angabe 
des ~atums zu bescbeinieen Dto KrE~ationsfoimulare si~d 
ständig aufzubewab.ren tlnd dienen als Beleg über die 
durchgeführte Vassatjove 

I l o Grundsätze zur 8chr;ftgutüb~_::~ 

1 „ Das n · c: 'ti me!ll' benötie-te ar hl v lü.x<.. · ..... ( ~chri:ftgut ist in 

regelmäril"l'en Abständen (im al lgemel 1en jährli .t e.i:1mal / an 

das 1 rc.ui u übe.q~;r' en~ !.Ys Ar hl.V legt nach "';btj"'•nun~ 

mit den akt nführencen ste·len de je ili~en 

zeitpun t f C'!t. 

1 
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2 Die Leit 0 r der aktenfü.brenden Stelleu bestimmen zusammen 
mit dem Le~ter des Archivwesens anhand des Schriftgut kata
Jogs, welches cchriftgut archivwüxdig und für ' die tlb e r gabe 

vorzusehen ist „ Der Leiter der alttenführenden Stelle beauf 
tre.:;t einen geeignet-an ra tarbei tcr seines Bereichs mi t der 

o~dnun~sgemäßen Abßabe dieses Schriftguts an das Archiv e 
Der Leiter des Archivwesens unterstützt diese ~:;i tarbeit er 

bei de~ Vorbereitung .und Durchführung der Übergabe. 

3. Bei strukturmäßigen oder personellen Veränderungen sind 
die aktenflihrenden Stellen verpflichtett ihr Schriftgut 
ordnun _5Sgemäß dem verant ·;ortlichen f achfole;er zu über
g:ben o Eei Auflösung einer aktenführenden Stelle hat deren 
Leiter das Scb.Iiftgut dem JU:cbiv ordnungsgemäß zu Ubergeben 

III. Voxb~reitung und Durchführung ~er.Scbriftgutübergabe 
durr:h. die· aktenführenden Stellen 

1. Das für die Übergabe bestim~te Schriftgut ist fol3ender
maßen zu behandeln: 
Bei Lochablage (Stehordner, Schnellhefter usw.) wird d~s 
Schxiftgut aus aen Schriftgutbehältern ent;nommen und unter 
Verwendung von Schutzdeckblhttern auf Schnur gezogen . 
Bei Lose-Blatt-Ablage (Aktensammlert -deckel 9 -mappen ) 
wird das Schriftgut unter Beibehaltung der Aktendeckel 
und -mappen zu festen Ablieferungseinheiten kreuzweis e 
verschnür~ und ebenfalls mit Deckblättern ver s eheno 

Das obere Deckblatt iüt dabei von der aktenfUhrenden Stelle 
genau auszufüllen (Angabe des Sekreta.riatsberei chs bzwo 
der Abteilungs des Aktenzeichens, des Aktentit el s, des 
Zeitraums und der Aufbewahrungsfrist)o Loses ni cht ver
schnürtes Schriftgut wird vom Archiv nicht übernommen . 
Vor der· Abgabe sind durch fehlerhafte Ablage her vorgeru
fene Mängel der inneren Ordnung der Akteneinheiten zu 
korrigie:ren 

2o Im allgemeinen bildet das fchriftgut eines Ordners eine 
Ablieferungseinheit. Bei stärkerem Umfang ist eine sinn~oll 

Trepn_ung unter Beachtung der inhalt1j.chen zusammenhänge 
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vorzunehmen . Kleineres f. chriftgut kann - soweit es inhalt
lich zusa.:;men ::;ehört - zu größeren Ablieferunßseinhei ten 
zusarumensefaßt werden, wobei die ein zelnen Schriftgutei n
hei ten durch eingefügte Trennblätter voneinander abzugren
zen sind. Akteneinheiten, die keinen 3emeinsamen Titel be
sitzen , s ind auf jeden Fall voneinander get rennt zu halte.:l<. 

3. Vor der Ablieferung des Schriftguts sinä Büroklammern so~ie 
1\:ohl P.- und BJ aupapier zu entf'erneno 

4o Die Übergabe des Schriftguts an das Archiv erfol3t unter 
Vert"Jendung ein-~s Ablieferungsverzeicbn:tsses in dreifacher 

I 

Ausfertigung~ Barin sind von den aktenführenden Stellen 
folgende Angaben zu machen: 

Abliefernde 11telle 
(die zum Übergabezeitpunkt gültige Selbstbezeichnung 
der c:.l .... 13nt,eben~n Stelle„ Akten von Vorgänge -stellen 
oder anjeren aktenführenden Stellen sind getrennt auf' 

besonde.ren l,.blieferun_:sve:::zeicbnicse:i. aufzuführe1 ") 

Aktenzeichen 
(laut Aktenplan des Sekretariats) 

Aktentitel bzw~ Akteninhalt 
(Der Aktentitel ist entsprechend der Nomenklatur des 
AktenplD.Ds anzuführeno Die Inhaltsangabe muß stets 

nach Sachgebie1ispunkten bzw. in bestimmten Fällen nach 1 
Korrespondenzpartnern konkret . erfolgen~ Formulierungen 
wie "Allge'lleiner Schriftwechsel", "Allgemeines", nson-= 

stiges" sind zu vexmeideno Bei der Zusammenfassung 
mehrerer Hefter, Tulappen Ooäo zu eineL Ablieferungsein-

heit sind die Titelangaben der einzeilinen lJntereir;hei-

ten getrennt aufzuführeno) 

Zeit l icher Umfans (von - bis) 
( Im allgemeinen genü ;en .hier di.e J,illresan~a )en, Bot
stehen irme:rbalb eines Jahres meh.-rere Bände mit glei
chem Aktentitel, so sind die Monatsan~aben ~rfo~aer
licho T'oi Tagungen wird das ~enaue Datum ap,ger;ebei:„) 



1 

Au.f zubewahren bj.s „ o ' 

(hier wird g~f o das Vernichtungsj~hr entsprechend 
der gesetzlich oder im Schrift;utk ualog festgeleg
ten Aufbewahrungsfrist angegebenp sofern nicht die 
Archivwürdigkeit eine dauernde Aufbewahrung im Archiv 
notwendig m~cht.) 

Diese f.,ngaben müssen m"t der Beschriftung des Deckblatts 
der zu übergebenden Akteneinheiten übereinstimmeno Das 
Ablieferungsverzelclmis wird vom Leiter der aktenführen
den Stelle unter Angabe des ~atums unterzeichneto 

IV c Jbernabme des Schriftgu~.lrch das ArclU.v 

1 Bei der ÜbernaL me des Scl.1.riftguts kontrolliert ein Mitar-
• 

~eiter des Archivs die Angaben in den Ablieferungslisten 
und auf den Deckblätternp berichtigt festgestellte Fehler 
und ~ängel und vergleicht die Wiedergab~ des Akteninhalts 
mit dem Aktenplane 

2. Auf dem Ablj.eferungsverzeichnis we:::den vom Mitarbeiter des 
A:rchivs etn...;etragens 
- die Zugan.snumrner 

(Die NumerierUDß erfolgt laufend von 1 an durch sämt
liche Ablieferungsverzei.chnisse aller aktenfüb.renden 
Stellen in der Reihenfolge der Ablieferung an das Archiv. 
Die 3leiche Zugangsnummer ist auf den Deckblättern dex 
übernommenen Akt~eneinhei ten zu vermeigr'en), 

- die endgültige Archivsignatur bzw. Kassationsvermerke, 
falls keine dau.ernde Aufbewahrung erfolgt. 

3. Na.eh der Übergabe zeichnet der Mitarbeiter des Archivs auf 
den Ablieferungsverzeichnissen für den ordnungsgemäßen 
Empfang. Damit geht die volle Verantwortung für das über
gebene Scnriftgut auf das Archiv übe:r. 

4. Von den Ablieferungsverzeichnissen wird eine Ausfaxtigung ~ 
die abliefernde Stelle als Nachweis zurückgegeben, das zwei· . 
te E„templar wird im A:rchiv nach den ~ugangsnummern abgelegt 
und als 7.u3angsbeleg verwendet, während das dritte ßxemplar 
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im Archi nu h cer struktur 11.n liea .runL 
als zusä~zlicher Findbehelf gef hrt wi~d 

C. Or,;anisation des Archivs 

l .l 

Io Das .A:rchivg 1i wird nach .PoJgenaen rundsä~zen rer ·aJ ~t. 

1. Das arch_ vvrtirdice ~chriftg t 'Jird in den Maga GA n .CL i. 

Kellergef choß des Otto-·NUs"'hke-Hauses in StahL c 

Protokol e von Parteit"gen, z ntralan Konferen~~n nd a t· 
vorstand~9itzungen werden ein~ebunden; alles ar r~~ 

material ~ird. mit Deckblättern verseben, in der i 

ge der L ·e.rnr~mmern ließend au bewah,·t „ Zur Un 

des Are: J • vg ts ö:u:1ell Faltkurtons verwendet w , l . 

Fäche.rn er 3chrb.nke werden di Lae;ernurnmern d r or t; O· 

gelegten ·l.Ir:hi valien k~rmtlich el'.'.lc...'-'ht. 

2 . Die f chl · ssel zu den im Kelle 01gc...scho '3 befindl i c , 1 v-

räumcn w 1:de:o beim 1 f'örtne:- v. i ::>wahrt Sie d ·· o:::i e • 
sem nur n den 'orsitzenceu 1 

liehen A beitsgruppe, den Leit 
Leit~r 

die Mi taroei ter des Arcl.i vs U;J die m · , a r i e 

so:r Räum b uv.f r: ster: <'"r[i te r u~ - hb:,L;(Aigt . e 

Scblü..'1seJ zu der. ('ta~ lC"chrfinkcn d ,s .Ma a~.: 

I,ei ter d s Arcl... vs aul'oe1 m1.rt 

beitern 'es Archiv· a~s5eh& 

le dür &. n r 

3. Die Räum_ d_s Arc~~Vb bin vor intruci ~u a_~ 
sichtbaren ftelJen in d~n Ma~a~ nrciuren L 

löscher :!:IZUb:ri.ng_;n; das J uc~~e. iu C! L 

polizeilich verbo+en; elekt·isc.e H&izgeL~t 
nicht an~eschlossen w~r-ene Dus Ar iiv ut · t 
rungseinfltisse, beso l:ers -F, n L ( -C . i 

4. Das Archi übernimtrt die vo J „ro ae'"" Rau 

die Dokurri~~n aJjion übt.r':Jbc •:o A"i..:Jc .,,,.: .... ·~ •„ 
chronolo isch geordn9t und n a 
aufbewh.Tu t ~ Gb .r A ,c J u t-..:r t~ -

.,J 

aufgeb.J.' 
e r ~ 

c-

E. 111 

"o .. 

ue-

L 

.l ·. 



icb.r 1 ~ scht.J'Gn und Abit~~ttn r·t 
„cL' ... lb.l,.uthEk ir: deu A.cbt..i't~:r.turi 1 

: ih"".' ·cglst1·i . t md kar";ei..n:.äßie 

~te veilncr Lrscheinun~sort und 

l! olg ~ e ~ !JJ. t ungeri und Z-sl t ... c rift 1 

rL::it sr&um.on des rc 1i ·s u „ 

: E. : Zeit 'Berlin~ · A : ._!;&..;c) 

:~ . c ~6i t , ... EipUvl~k-.Ausgabc) 

~ ,.erder · n de 
o Archivs aufbe 

• '\i (VerfasEer 11 

~ r• Sig;J4atur-Nurnme1) 

• J den eingebunden ur 

... Magaztn auf'bewah:r t 

C ... C B3.rÜil{S7·citunGen (Stwmr9.US~ L,1) 

ULir'I teilt mit 
Tr 1 t-r~ss _dierst 

l _ „AG ·.euts hla.c.d 

r ~vzbla:-;t de:r: T'Tl 

~ k ~~ntation deT ~ei 

1 le ütI 1r.r1rn Zei tsch.n.f .e ·3 1 .d t... • ,_ • 11-;~ ... ~ wer ~en Jahrgangs · 
• .i...~e :r~bün el t und über e1.nen .6 ~1·t v. 1 von jevJeils 2 Jafr-"' 

.J ·m lc...gnt.ir:: aufbev.ahrt Sa lung.„n •0n Zeitur.:gsausschtlit 

~ "l 1•r 0n n .„appen au.beTiahrt und u· .:i.otheks.r5.~ch beha·· 

' l sofern E.ie nicht unmi t ~lba.r.e:r- I.vota:ndteil vom Archi 

•·,u sind 

'V 3"""( eutsc11c und \! ~stber .... irer Zeltunt;;1::; 1 und Zei tschrift;en 

V-' ... r t „ nat'h der ''Oranuz:g dfü:i :..ekretur !c:.ts des Hauptvorstan

d „u ül1e ~ dis ertcil1"'ng und Bew.andlu· r:· .es+.deutscher Z8i tun 

J'T'e.i un :1 Ziel tschrif"t'3D 11 ai.:fl.er.q~hrt-:. 

L · i Lag1,Hun3 der '"l1o _bä.nder erfole;t iz rlen Arbei tsraumen rJe1:.. 

.~ <' '1 vs ' . 3 der I'il.me io KellcT 

f- !) o e ;i 1 ... chi v zuc;eordnetr• Bibliothe · · ::,t nach folgenden 

a„ D s ll~c:luv hat (len Be" l>"nd lauf'enc. d lrch wichtige Neuer· 
' 

!1 . heinunger: zu ergän~en 'J wobei es Ja regungen der ra tar-
o~ . .l tdr bei Neuerwerbun~en berucks · ... ntigt. Es hat diese 

e r. · turbei tern aozuzeige:c, von itneD gewünschtes Mat· • 

j l bereitzustellen und die Bestti.rde durch eine syste
rwt:i.;.:ic 1~ .Karteimäßige Lrfassung al.l el Bibli theksbenut z 
in 1 .ei ~ncter \:'eise zw;angli·ch zu r..-:.chen~ Ihm obliegt 

ai „a.r:rnn~s3emäße L'u.L chfüluung de' ~,e.2 hvorkehia mit a 

de n B liotheken6 
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.Q!d~uu5 für oie Benutzung des A~chivs 

1„ Da'"' Juchiv des Hauptvor1:1tandes der CDU j, · t Mitgliedexn der 

CDU SO\"Jie Ant;eh''rige:n von st:...tatlichen v cesellschaftltchen 
und wissenschaftlichen Einrichtungen zur Durchführung aktu
ell-politischer Aufgaben oder wissenscha:l?tlicher Forschungs
a:rteiten zugänß~g& 

2G Die Benutzung des Archivs über den innerparteilichen Rahmen 
hinaus kann mi.t einer Erlaubnis erfolgen, die von der Insti
tutiont der der Benutzer angehört, schriftlich beantr~gt 
wirdo Der B~nutzungsantrag enthält: Name des Antragstellers, 
:G ruf, ·:ohnsitz, Auftraggeber (Institui n), Zwecl{ der Benut
zung zeitlicher Umfang der gewünschten Materialien, voraus
sichtliche Dauer der Benutzung. Die Gene'.lllligung zur Benutzung 
der Archivalien erteilt 

für Bürger der DDR: Leiter der Uisse:oschaftlichen Arbeits
GIUppe beim Vorsitzenden 

- für Bürger anderer Staaten: der Parteivorsitzende (diese 
Regelung gilt sinngemäß auch für die Archive bei den nachg& 
ordneten Verbänden, Einrichtungen und Betrieben der Partei) 

3o Aichivgut kann von der Benutzung ausgesc1lossen werden, 

:..,) wenn innerparteiliche, staatliche oder die Intere sen 
lobender Personen dies erfordern, 

b) wenn der Erhaltungs- und Ordnungszustand einzelner 
Archivalien eine Benut~un0 nicht zuläßt oder 

c) wenn eine mißbräuchliche Benutzung zu befüxchten ist~ 

Über Anträge auf' Benutzung von vertraulichen Verschlußsachen 
sowie von Beschlußvo:rlagen, die als ":par6eiinternes Material" 
gekennzeichnet sind, entscheidet der Leiier der Wissenschaft
lichen Arbeitsgruppe. Geheime Verschlußsachen sind von der 
Ben~tüung ausgeachlosseno 

4u J~d~r Benutzer, der nicht Mitarbeiter des Sekretariats des 
Hauptvorstandes ist, trägt sich in das Benutzerbuch ein unter 
.An~abe des Auftraggebers, des Gegenstandes, des Zwecks UDd 
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der voraussic~tlichen Dauer der BJnltzung. Gleichzeitig ver 
pflichtet er 'ich durch ~eine Unt~rschrift zur Einhaltung di~ 
ser O:cdnung, die im J:~enutzerbuch und im Arbeit sraum des _\.rc i' 
zur Einsichtn·ihin: ausliegt 

5o Der Benutzer >:;;S"~ellt das Archivmaterial bei den L~itarbeite_ n 
des Ar chi vs. J darf nur fli.r den angegebenen Zweck benutzt 
werden. Die B~ ~ujzung ist - mit Ausnahme der in Punkt 10 vc ·-
r:esehenen ReCT'· m'"' - n11r ;!" ;;i"'.,.., p:::"""C~ ~GG ·1 :-~h.i...;s - ül !.'-S o::J..i. _____ _ 

Garderobe und -~kl;entaschen werden in den Ar chi vräumer: a.Jgest b( 

Die Benutzer 0nnen die Archivbibliothek in Anspruch nehmen 
und von den H.„iarbeitörn des Archivs Auskünfte einholeno Die 
Materialien da_ Bibliothek v.erden als c;esellscha:ftliche'.3 Eig8.~ 

tum von den Btnutzerr:: pfleglich b13hW1c1e t; f'ür festgestellte 
Schäden bzw„ i Verlu~t sind sie h&ftbar und ersatzpfl~chtig 

60 Eine Entnahme •or cchri~ts~~cken aus Akten, Beschriften, An
streichen, R c e en und e.L.1e Veränderung der inneren Ordnung 

de:r Akten si'>1C nicht zul-ssi.g„ Falsche Heftun.~en und andere 

vom Benutzer f' st_;estellte •'ehler und Län~el werden von ihm 
den Mitarbeite n der: „rch.: vs E'"'t ~ldet o Ebenso sorge.am werden 

Findbehelfe (f rte~sn bb iefer·nesver~eichnisse usw ) behan < 

7„ uni ittelbar na r de:r Benutzung w· rd C:as Schriftgut den .!\/Ilt
arbeitern des _ rchivs oid Lnrs ,emäß zurückRe~ebenc ~abei wir 

angeßcben, ob ie B~nutzun · beendet ist oder ob sie fortge
setzt wird„ 

8„ Lichtbildaufna Lle"l 9 Foto' OJ,ien iikroaufn.::a ... men und ande1e 

Reproduktionen oe ..1ürfen der "ener~i.:,ung aes Leiters der 
wissensch3ftlic1e: Arbei sgruppe oeim Vorsitz ndeno 

9. Bei Veröffentl'~hun3en werd~n die benutzten Archivalien unter 
Angabe der · Arcll~ v- 'Jnd der Eign .... turnummer angeführt (Bei3piel 
Archiv des Hau· ~Vorstandes de-r CDU, fign.-!"r '9 3/0521 • ~s wlrd 
ßebeten, dem AI .h_v nach Jöglichkeit ein ~xamplar der · Veröff~ 

lichung zuzuse l.en „ J)it)se B: tte gilt auch für maschinege3chri 
bene Examens-, 1 lom- Dis ... ertations- und "Iabili tat·· o:-s rbei 

,, 
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100 Mitgliedern der zentralen Organe der Partei und hauptamt
lichen I!ii tarbei tern der C:CO kann das Schriftgut auf beson
dere Anforderung, die von einem Mitglied des Sekretariats 
des Hauptvorstandes abgezeichnet ist 0 für dienstliche Zwecke 
zur Benutzung leihweise zur Verfügung gestellt werden. Auch 
hier gelten die Punkte 3 und 9 der Benutzungsordnung. 

Über die Entna.'1.me wird ein Ausleihbuch geführt. Es enthälts 
anfordernde Stelle, Signatur-Nummer, Aktentitel und Zeitan
gabe. Datum der Ausleihe, Unterschrift des

1
Entleihers, Datum 

der Rückgabe, Unterschrift des ZurUckgebenden und des anneh
menden Mitarbeiters des Archivso 

Füx die Ausleihe von gedruckten Materialien 'l.,,e:rden besondere 
Ausleihbücher geführto 
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5o Das $chriftgut uird entsprech nd den O~dnun~s- und Verzeichnun0s
c;rundsütz n der staatlichen Archive erschlossen 1 mit [ ic;nntur
zeichan versehen und durch listen- und l.mrtoimäßi? l!:rfo.ssung für 
die pruktische litisch und wi ~senscbaftliche .U'beit zugänglich 
una. nutz bar gem1c ht a 

60 In der deB Archiv an~schlossenen Bibliothe ~erden die gesamte 
larteili eratur, wichtige ~esellschaftswissertscbaf'tliche Bücher 
und Brosch·· en, iachscblar.werk , ander vJ"iosenschaftlicbe Veröf
fentl · cbuncren (einschl. HochSchulschrii'ten), •erke der Belletristi 
sowi Zaitunge und Zeitschrift n aufba.ahrt und den l.itarbeit rn 
des Sekretariats des Hau:ptvorf:ta.ndes zur Verf:.igung r;estollt. 

7 • In Auftrag de ue 'r tari"' ts d Hau:ptvorctnnd unterst lt t das 
ArcbLv ~issenschuftlich ForLchun3sarbeit n zu F"~ugen der .fb.rtoi
;eschic te und nderen hiotorisc~en und politische lroblemen ent

oprachend den a tu llen a:-ford ni."'sen 

TI. 

i di i.. scii · cht u J b;nt ;ic l 

""eJ. chc::.ft ordnung in der DR 
ere Jo {Ufl t , d · e · cht mt; hr 

„er CDU un' G.er cozi...o.l 1 .... tiscnon 
·c ti 0 und b uoutsame AKt n und 
nmittelbar f'..ir di lc.ufend Arbeit 

1 enötic;t ::re1· ien • i nd an das Archiv abzuliefern und dort aufzu0emih
D 

1 „ r e-rt <les ehr· ftri;utes wird durch seine gesellschaftliche Be-

ä.-.. t . .t s tiumt. nach ist i J:J t~choi ng Lib r die dauernde 
bz 1. l frJ.stet i\ufbewahrung oder die Vernichtung des Schrift~ter 
zu treffen. Durch die ~Jertermittlung wird festgestellt, welches 
Schriftgut ausschließlich praktischen. und welches historischen 
~:ort bes:l ~;t,t. Uchriftgut mit ausschließlich praktischem. ~~ert wird 
in den aktenfübrenden Stellen bcfl'istet aufbewnart. schri~tgut mit 
historischem \•ert ist archivwürdig und wird im Archiv lani?;fristig 
oder dauernd aufbewahrt. 

2 „ Um eine ain 7andf"reie r chriftr;utverwal tung zu gewährleisten, ist 

ein dchri~tgutkatalog anzufertigen, der die Aufbewahrungsfristen 
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t e · .1' e ~ ·, - •r, tl 'J i;t Vi u i" o-

t;e „ , •'„ durc'1 dla 1. • ·w ... cn1 g " .1 C11J 
l , (~··'Jrclur· ti.- - ... , 17) ,~ax ..... :;elt. 

h. ·n · ; .Gt1 :\:n ;.,,t 3llen "'..:t ui t dem · r"'' ... i·r ~ .•zuntimmen„ 
" c 1 • e Tft:• ni htrun'" ,n s 10 na.c~ den ''•:..ntzllchen Be~tl:m.mun-
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n i • ... lt l'1 -~ u ,,;nt} t;.:. = 1 ie~ d1:.1n. 
, (H fu: .;1 :i.-..·•'ten ~uf nen: l...x=i1t nt1"'j •,t.(}n b_:r;J u.u fen i.ncl ur.;1. 

tl~ ' v' 'u. l t•.Ü \'18 1"'r l:'..C.Z noch !..11 einzel.ten 'i1oi.l&n -re~hr,;se 
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L. re·e "'l rJaCI"' ,.b~ _,:r'ii1u~ u .. a. Zu V r:rnu~ ur·i:.h c..us llX'chiv erhält 
1.ie n f.'S. rof v-.11~ dl_ lVJ i tscl ift zu.rU.ctr- 1.'flh.rcuu die l..J.'9tsc hrif' 

lru In:•ctiv · u d. u il 1\t'3n cn(11d'; •U w5 ,1 

? JJas ~u:t Ä asal;ion :rein;o jebene Schr.:.~:-;ut viir·d unt r Beachtung ent· 

zpre;hainder ~'icherheitsmaßnabnien von dan aktenfährenden Stellen de1 

A.llt;::-r.ieinen VüI"t7al tung überreben und von dieser dGI:l Altstoffhandel 
zu.r;c" H1.-r(; Die 8rfol~~ts Kasoation ist auf der Vorde:rsei te der Zwei 1 

sehr Li'·i:. dt:rs Kansationsforr.mlars von dem mit der Kassation beaur·
traP.;t•:m. i!iitarbeite:l' der aktenf:ihrend ~n s·telle unter Angabe de$ Da· 

t"-1.tns .:;,w b1;3scheinigen. Die Kassationsformulart:! sind ständig aufzu-

bewani~u und rlienou als Beleg i.iber die durchgefü.brte Kassation. 
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N„ .tfvl er zu ''bergeben. Bei J u:flfü:unr; einel" Hkr ... 

r.:Jt ~er '1. Titer dn. C~i.:f-Ql" ·em. _J:'C~'J.iV 

Yb T 

, 1 - ... U:l t t . fo' de ' aß "ll ~, 

r b~ L .J.' tis' ~) •i'ix·d ·das Scl'rci t-
s?J.tnorn11 n. nd. unter Vei .eo _1g von 

c• • ~ · f hn > r tli..1. ·3v .->(' '· a ,.;:.rn r u ~e ur gezor; n„ 
B ... i : . •:K• "t; · · .1 J ·e ( ~ ~ tl'.J ~:.... er, ck~.1. 9 mn.pnen.) wird. daf! 

ot .l' B~ behalt;ung < ::· <ikteuc"'e .k 1 und -.;appim .1•.t .... ·c &,,, 

\ :
1j .::':-::: .... ungsei heit"'n .kr uz„ei se varschnirt und ebenfallc: mit Deck· 

'bl.lthnn C!'..:>•1.lr,1~_„f •ias ob(:,re 1 ,ekblatt ist dabei von der akton-
1' .i.h:nc rdf.!'.'" hta :.f;l cev.:J:..i. attsr:·· fül; en ( Angabe de Sekr e tarta tabe
.:··r;,Lch bz~, , de·~ Abt .:t.lung • c:es Akten!'6eichens, des Akt entitels, des 

Zci"ia•r-:..:rrs. un.d d.el: l\ufbe-.~ab unp;s-~'rist) „ .f,oses • n icht ve:rschnLirtcs 

3cr.:.": f t_»v .. 1(,i.1.'d. < ·o::: ,lr•~hiv iiicM; ü.'be:::.·n._,~11m n. Vor dar Abge".be sind 
1.1· :r·cl. f ,..hl rh.::....:'te A lage hE.1I'V01•r;n„"a.fene l::ä!l;!el der .:nner en Ordnung 
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l" Im a _ >ti. · nen b 1 et d s c u fte;ut eines G 
~ 'D: ~ .io l ~ t. ßci s-' : I ce:re:rr: l r.. ~ g ist 
unt;e~ 0 • ~t1Lunc der ·n1 cltl.:.cbA~n Zu"'ar: enh u 

res t91 t kann - ~c~·ei t e il hal tlich „ 
t:,:c„ß . /~bJ.ief Uh~ 'oei.nheiten "us&r:r n ":Of 

0i"·=~ achriftu toinhe:i.t Il urch ill':C.f. 

"n 9 ·-enzeu rin.d. 'rt" ie nheiten 

d1ars oino Abli~fe 
t vo l J. Tren rung 
rorr.un~bnen. Kleine· 

""'ri.aen~ ahört - zu. 
· Y>den, tmbei die 

1 
.... nr;.blUtl:ic:i::• vouein 

_,non r;emoi ~Gamen T'i-

• Vor ..... "" „~tlJ.eferung a.es Jcbrift__;.;:t~ sl d fäiI'ok"' :iu.ruorn r:.io'.rie Ko üe
d :J i:: ur ... u ..... er z ent;f ~rnen. 

r. · ~ J .r ; e d -.s c ~ 1"' i tr;t te.u .. n das J1rchi v l • .t·folgt unter Ver ven
duö.g e _!lt:& b1 ic f runz;s -e1·zeic.h · sses in c'ireifacner ~ 1usfertigu.ng • 

.Jri:'l sir u. von den akt"rf'_thlv.:..nden Stollen f'ol";ende /1ng~ben zu 

.... t lle 
· e zu· Jba gabez ,i ·~_rt,nl.t ··1 -i~·e Sel1.stbozelc!nmng der 

l.1n; n . e )en' an · t('l • 1.1:-t il vot. Vol'c;=;n ,0:rnt ""' lEm ocl J. an
<i ~r.:.u 'lt-ei:.1.f l r-vnd n ...>t- len s·· r 1 r; trennt auf -~:ice:' der n 

i 1 i :· .runn;s erz i'·ru i ~t·..,n ~ f:uuf•1bren.) 

1L<te:uzeic ne• 
1 u ;; 1 t e-r1p an „ ) 

(n tt= 
' D t; ents1>, he :i der 1 orr 1

• c. tui des Akta n-

?)J. ... .LS anzuf:lhre • T)' e Irho ... tf'an,.ß '.) m„ R stets ncch bachge

„· t,ri~~ n'~ten. bzn in b~~t L t n Ff.: lHn nach Ko:rrespondenz· 
i;:.'"'·„n .rL 1 on1<ret erf lgen; allßemoin Eor1nulie ine; 1n„ ":i·a 

1
• llrrvmeiner .)chr:t.r.tr.:""cchsel*', - "All-e:r...eines •, " ..... nstigcs'' 

erm.Diden. B -· der zusfü m nfas · :1ehrt-re.r Ji~fte. 11 

'„c T'\ eri. „u. ~u ... '7.ner .nbl.:e ... crungsei hei, tlin<l. die ·ri.telan
·,abe d.er oin2 nei Urt~ einhe ten getrannt aufzuführen.) 

~ei;licrer Umf~~g ( ron - bi ) 
(In '"i..w lge einen r;enüe;en r...ier Jahresangaben. Ents tehen inner
!Jt:. b eines Jahres .nel'1..rare „nde mi" glei c hem J~ktentitel, so 

sind die Lon8 tsanr,aben erforder l i ch. Bei Tagung€on wird das 
·~ 1~e L'E:it:tm. ane;ege"b6n. ) 
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~ „ !'. Ci: r1 . ub rg:.:be ~c . C hnet der .:_ tarbe l. t r '· <-, /)I'Cf.d VS a l'. e.en Ab

.l :...eff t n . .:sv rzeichd „sen f·.tr de ordnunr.sc;e.,.H.i en !!.m1,far.g. uawit 
cr·ht din ·olle V~rat two.rt;uug fi.1. „ das "berceb""ne r cbr:iftgu.t auf das 
.U'~}hi. .t' iib -.r~ 

•. „ Vc 1 an . ~bl 1.e"ferungev ... r~eic_11 is en w:i:rd eine .01sfertigung an die 
·1de stell.e t·ls Nachweis zurückßegeben.,, das zweit e Exemplar 

ti rd °1'' 'lcero.v u.ach den Zucan~G.' unr.1ern 2bgeler;t; und als Zugangs
bu··h . ~rrnit~ wäI:o~~ t1l rle."" :h·i e .ß"Jremplar ·, ·1rchiv nac h de:c• 

~truli 1.~. ,L. n Gliede. u11~ abGelegt und ru. Z\lsä ... zliche:r Fiudbehelf 
[;e .. ~. b::•„ v. :uio 
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.l.. V n c 
§~_llg.uptvgr~J;..@cle 

bs , l-\i ü.rdige cbrift~ut ~ird in zin.r;"umen im Keller-
;~ c .s otto- luschl -Hau nk n au:f"bci.·mhrt • 

. Tot ~ von i-e.i~t ita nt ~e tral n ~onfer ~zen und Hauptvor-
st!l.t ~. l ~ ;€.n ~ .rden ein ·e ~unden; alles an ~re .Archivrant~..rie 

~it· Li.'G Deckblüt· crn vc>.rsehen, in der Reilw fol~e der Lr.t'··er
nmm: I . , iauend aufbewatu't Zu1· Unterbringung d.E:s iY'Cbi"U·t;iuiieq 

-ör. „n .altkartons vor-i·mndt i:reedeno lm de. Fächern der Sclu•änJce 

\'1e1 .... r d · e -· .. a ·ßrnurru-iiern der dort abgelegten lirchi vulien :rnnnt ... 
licl <'>(' diCht. 

e frle & .. lÜ'!.iS03'. ZU den im .Keller .~aschoß befindlichen A't'Chi vrtiumen 
i;,:er a b .uu .Pförtner auft,euab.:c .~ o ~ie ~ lirfen ·v:on diesem l'.lllr an 
den Vor,;it;zeu.den, den Leiter der wisse .schaftl.ichan Jlz•beitsgru.ppe. 
den .etter d · .Abtoihng 11inanzen, 6.ie t:ita beitex- das 11rchivs 
uud 

hänc 
~ 

mi - der Rein i.[:."UGg di~ser Rüu:w b 0 auft.rar:ten lirä:te au ~gs
rden c Die ~ chluss l zu dan ..... ahl s an.ren des t: g. "i !.3 

1eit .L <le aufbc:1.u hr't„ c- .e dtir en nur J.e „11.r-
e. rc u s .... u · a ·;nd gt 

t a i~ i...., "i VB s:lt:d VO 

br.r i .l :en iu. d.- n füa~azinr·· 
zul) ·':"J n; d·· ... Hau Mn · st ·.n d 

„ 

u n u sic~t-

(' Fe·. :".r .... I'roc; enlö ·eh r an
pol i ze lieh ver-

bot ü kt1"isca. . .Hei~~r~te dtrfeu u. .rt ni"ht a t; "'Chloseen 
\erd~ „ D· > .Archiv ut ist ') r: n "itteruncs infl:.is be~ond rs 
ft.uchtigke~t, zu och ·tz n Die Räum sind rögelmfüiig zu reinigen. 

llc;.S • .c i„ Ubernimnt die vom Sskretariat de ... Vorsitzenden ztii:· 

'JJOk1r:ientation" über Geben n Abscb.t•iften. Diese '.7erdan c hronolo~isct 
;ß rd.net Jlid im Arbeitsraum dea Arch '.vs auf.bawa~ • Jber di& uDo

lrun.el'.lt tion r t'Jird eine vartei :; führt. 

S • Bii . h , Br oschti:L•en und Ar;i ta tionsmateri.al wer den in der .Arcb.i v-
Bi b- iothek in den Arhei t.sröumen des Archivs aufbewahrt , registriei~ 

, . d i'l..tteimci.ß'g erfaßt (m.i.t ve fasser. l'it l, Vnrlag, &'scheinungs· 

v t JfJil" GO :vte Gignutu.r-Nurnmer.) „ 
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.:> • .Fol._. 1 d ,,ei tu~ n und Zei tsch.riften r;erden e · ngebunden und in 

de · 'h 'tc:r=i.umen les Ar.eh ·vs ~ ZWo i 1 ! ezaz1n .aufbev;ahrt; 

! . 1 „ Zei~ (Berliner 111 c~abe) 

' #,, f '7_ i.t (Re_ blik-hu ";abe) 

C J 1 &.,.·;_ 'k>:>ZG{ tun · n (Staonaus~c' en) 

t i n teilt . t 

· „ n iirasre · en.st 
... ucs Dautschland 

lin~:r Zeit ng 
( , .c ;zblntt er- .UDH 

orurnentrt:o cl r ~eit 

J l .,, .ri ::i0n ' n un Z · ., q ..... h lften i. erden ,:un ,s-we i ..... e 
.ab t'! .... 1. und lh~ '." ein n ~.1e"' tr .'.lUfü von jct1eils 2 Jura en im i. a azin 

@J..fi:OY c,hrt 0 B nmlun~en von Zei. tun~ SWH3SC nitteu ~erden in t.appen 
auf"~" ri t und biblt thern.risch behn.n)Plt, ~oferri s e nicht 11n.„ 

r- :i.t";e t cre.r: ße""f·ur ri il von .ir ~h iv-nt sina.. 

1.tt c ha nd ,·c r be.cl i ner 
nach~ r 'Jrun.ng d ~ ekroc& i'ts 

1 • . · a. :t: " 

en \ n.d Ze · t;schriften ;;·.-erden 

„c- llL.u 1 trorE:,t<mdes :.i.ber die 

" Die . • run · der 0onbano. r .rf ol ,t · · de 
chi r , di d.er j m roh i v rel ler 

~i_Chi.V Z ordl et ßibliot k j st n,,ch folr;endeu Gecicrlts-

a.) Ll , ~L.„se '"Cb~ t 1 ·.c~ta Ab ·e~. 1 unr: d :ir Bibliothek soll die pol i

t L Y' r „ . '~--ait d~ AbtG-ilung 1 dea ekrct"'.r~ ats des Hnupi.;vor-

c~ a :i 3 untcretI.tt~rnn. Das Jt chiv hat der:inl.b den Bestand la":f. , 

l'u eh ::ichtie;, Neu -;:rsc e:i.nu gen •7 1 er 0 :: ze • wobei es 11nru~m-

C l c er 1' iti:r b it r bei. n .u rwerbunse · eriicksichtir;t. Es hat 

er .. itarbe~tern anzu .eir;en von ihnen ~~et1lincehtes .io.·i;a
r~al bereitzustellen und. die Bestände durch eine systematische 
}·i . "';eimdJ:~igo -U :fassung allen Bibliotheksbenutzern in geeic;neter 
1;·~:t.se zuglingli h zu nachen„ Ihr.o obliegt die ordnunesgemäße 

niJ ... !hi'ibrung d'- s Leihverkeh.!"s mit .'J.ndaren. Bibliotheken. 
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b; · · .Lle,/cistisc.he Abteilu ~ der B1'bJ.icth~k dient o.er ku.l tu-

i 1 n &-zichun.~:s- und B.tldun~enrbei t und einer r;innvollen F.'re:l. 
„ stal tun~ f"ür a le r11itu1"beiter. Die ~n cbaf„luug von ru.!Juen. 

rn ist vo1'ra;.1e;ig unter diesen Gesi, t!?:punkten durchzu:fllh-

o e das Hauptaugenmerk auf \~el."k r sozialiErtischen Li-
a „ der DDR, von SchriJ.t&teller ana re sozialintif::.che 

aI smi.r auf Meisterv..,ar e der \Veltl_taratur zu ri.c.hton istc 
s· ·u~ga· e der Bibliothek wU.~d in enger Zusammenarbeit mit 

c.. 1 0·1.r-:riebse;ewarkacbaftsle:ttung verwi.rk icht. 

c) "· n;>r' ·1. tbe Büchel' di~nen dit::i Zoitunr-;en und Zeitschl:·iften 

a1 · Jl1,l3 I':Jt;rtzu11t er polltischen .1•beit der einzelnen J1bteilu.n 
cht. f..,O l ilrol si ~;om \rchrv C'\o..1·01 t zu arfas.:r-n„ dori t 

\'eda1•zoit allen fä:ttnrb it3rn zur Va1"'f··r;ung sbehen. Dle in 
111'.! t~ tißit;o Ausr1'3r1; ug der Zeitsc~Jl:':l.ften rfole't - nach <·t eh ... 

''"" .e.n geordnet •. mit; Hilfe de..1'.' im /\rchi v befindlichen. Kartei 
„1 BVi"liner Stndtbiblioth 1k. DarLfüer W.naus 1-:önnen vom Archiv 

c;;„. li l.egun~ und mit Un ... erst„tz-ang der Abteilune;en besond :ro Li· 
t-J~ rhinweise gsfortiCTt wa~dan. 

"'o Die · m .archiv zufallenden Jt.uf5a~ en werden folzend.e.r~:ißen verto:llt 

a} w· ·';.~~ des Archivwesens 

e l•taßnat.an n ZUX Oraganioo ,ton doe /i.rchiVViTßSens Ut".d .J.mleib lllg 

f '.?r t i t;a1•boi te:t• des Archivs 

1: • „;'.)soeausvJertung 1 In.i..or·mntionsdienei; .8ULkunftetütigkeit 

. :. Wßl tliehe Auswertung d s Archi vma ;e:r:tnle (Ordnung un.d 
, zo chnun.g) 

·c~ ·"bindunG mj t den .Abteilung n in Angaleganhei ten dar 
L i.; br. ftgut•rm. wal tung 

~ l>l-•arbeitung von Ii.Januskripten. und :publizistische itrbett$n 
· ~i ' .... ca .g des 6cbriftwechsel.s 

b)I' i1othe.·ar 
\..Uchbestelldienst 
: nm~tzung~. ~ienst und f'ucharbei ten (Bibliothek) 

u slei he von 'belJ~etx•ürb'isoh.er J.,l tH1„a.t11.r 

l ..ttalog ·"1.eru.ngs und o ·dnun~aarbei ,(.:.n, Karteiführung 
' ... 1 ae;s- und Zeitscl:u~iftiz•ry.-:.. •ml tu g 

rer al:~u.sam!:!enst llur: )en u.nd Biblioi:-;ra'9hie11 
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t va i 

b it n fJ Archivalien 
u 5un ndi ng· (Archiv) 
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"n1v deo up·t;vorsta nde der CDU i~t nr titgliedern der 
1 n~ ab.öi"i ;en von staatliche ~es 11..:>chaftlichen und 

c aftlichen tiinricb.tunt:ien zur Durchführung aktuell-pol:t
r . ufgaben ode:r wissenschaf'tlic.her lt"\ro."sehungsarbei ten zu-

• 

Jnutzun~" das Arcbiv·s ü.bez· den innerpar·te.J.lichen Rahmen hi:oou 
r ~ i·t einer ~laubuis erfoJ.e;en, di.o von der Institution, 

de r .ßenu tzer a 1gehört, schriftlich beantragt wird. Der Ba·~ 

utl ng.·n trag erthält: Name des .Ant)..'."3~stellers, Beruf 11 Nohneitzr, 
.Au:rt '. 1,:geber (lnt5titution) zw ck der Benutzung, zeitli her Uzn

·ewLl.ns„ht n tl a terialien, vo aussichtlic.h Dauer der Be

Di Geoohmig ng zur Benutzutig äer Archivalien erteilt 

t;ar d1..r DDR: der Leiter er ,,; las nsc aftl ic b.en 
r'bcitsßL'"Uppe .>eim or.sitzen.den, 

- :i:·x nnrgez· ander btaaten. der fart ivorf'itzend~, in seinex· 
he. t . r 'ekret:u r:· .fort 1.„rga ( iese g lllng gilt 

f ·U' d 1 • ~rr>hi bei ,1e nach ,ear·dn ten Verbiluden „ tJin:rich 

und Betrieb_n d r -a te ) . 

3 • .:!!t„ d. 0 Ut kann VOll der ·nutzu.ng aUSf>CSChl0~$en t7erden~ 

a) 1 · n 1.nn<lrpar.t;eil ·ehe, staatliche der die Intei·essen lebende 
··aonen die -rfordern, 

) t u der h'rba.Ltung · u.nd Ordnungszustand einzelner Archi alien 
ine n~nutzung ni~ht zulä~t. 

c) YJ rm es sich um Verschlu.3sachen r..and.el t oder 

d) .nnn eine mißbräi1cbliche Benutzung zu befürchten ist. 

4e Jece .Benutzer, der nicht Mitarbeiter des Gekretaia.ts des Be.upt
vo· n ,r udes iE'.lt ~ trägt ai.cb. in das .Benutzerbuch ein unter Angabe 
de vit.•agge'bera\I des Gegenstandes, des zwecks und de~ voraus-
sie' · : .chen Da ,_e der Beuutzu.ng. Gleichzeit:tg verpflichtet er. sie 

s -~ ne Unte:r.schrift zur ~inbal tune; d:J eser Ordnung die im 
l3er..Ptz„rbucb und im .Ar'beitsraum des i\rchivs zur Einsichtnahme 

au - e1c;t 
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,;i:; !' bestellt da P.J'C~ ivmaterial bei <len I1ital.'beite1•n des 
darf nur für den nnge~ebenen z~eck und in ~lem vorse

ditr~wa benutzt werden„ Di Benutzunß ist - mit xusnahme 
u1kt 10 vorgesehenen Hee;elung - nu in den lfü.uoan des Ar

z .i.Lä E.ig; Gard obe und J\ktentaschen we"'den in den 11rch :v
o-:e3ebet.l. • 

n1·~er könne di~ Archivbiblio~hek ·n Ans :ruch no.hmen und 
, ..... 1 itarb tarn des Ar•chivs Ausk:ünf·t;e ein.holen. Die .i'.iate:i·ia-

1• Bib io.:;b.ek •:reI'd.en l.ÜS i;eselL:chaf-t;liches t;igentum von 
ou !ler· pfler.;lich be hn1 1<;.l-t · f Lil' .Pe:.„te;t stellte r cb.ä.clen bztv„ 

r.n t slnd fli.e h~ftbar und er~a.tzpfliehtig. 

~!.l!.· vor: B"hriftstücken uus Akten B. scb.riften, i;ns;:rci-
ch. ad· eren cl eine l/e:r.änderung cler irmer .n Ordnunt: der \ict;a 

.:;)in .1chij ?UJ.ä. eri :>• Falsche hef tungen und nndar. vom Benutze ... 
f,3st stellte r'ehler und r.::ngel werden von ilm. den 1 i.tar'beitern 

es c ·ivs gnoeldet. Eben norgsalll ; ruen 1 J.ndbehelfe (Knrt..,ien, 

1fbl c'""un :.sve:r·ze:i.chnisi=.a u nir„) behandelt„ 

7 „ unru· '; ·elb i:- nach der Benu.tzuno; „tird dns bcl:iri tgut den t itarbei
e iU':'C -. vs o .:-dnungsg 1mäJ? .. "ul üCkße ~eb Uo Dabei wird angege-

ba ob uie .Benutz ng beeudet i~ t oder ob s · e J.. artgeaetzt wird. 

1."kl"o· ufrr hme•_ und Reproduktionen 

botl e <er }ene'1Ni ,ung des Ieiters d r ·:ri"' . .:n·--cbaftlichfJn . .t-

bei s _,xuppe b~im Voi•si tzenden„ 

94 Bei „ röffenti icmngen r;e·„de· die benutzten .Hrchivalien unter 11n-
... :„ f.rch"vs 1u d der bi gnati.:1rnurrmer :ange:!iHU:-C: (Beispiel; .Arch11 

" ' tvorstancl s dor coo, : le~„-Nr„ 3/o52J o Es wird e;ebeten, der 
1u.·c :'.lach' l\1C:glichkeit ein E".La:mplar de.r Veröffentlichung zuzusen-

cle u- '~"o Bitte ~ilt Dueh füz· maschinagesc.hr ·ebene t~amens-, 
Dl. ... o ~, n·· ssertat . .:.ons- un :i Heb:i.. itation arbeiten„ 

10c ~t1.t:. '.< ern der zentralen orc;ane der Rirtei. und hauptamtliche 
.ti:i2t l ~r·tern „er CDO k.ann das r·c11ri'fte;ut auf besondere .,1\nforde:~ng: 1 
die .1 einem Sc~~: "etär des Haupt,vorsta.ndes abgezeichnet ist, f!ir 

die !'l.' • L:i ehe Zl.~·ecka zur Benut;zun']; leih~ei se zur V'erfügung o;estellt 
v.:er ~< 1 Auch b.i r gelten die H1nkte 5 bis 9 der Benutzunr;sordnung. 
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.~n ;nahoa wird ein . .hU lc-d.hbuch Ger··hrt. tJs onth'.llti 
an+'(.., '"'rnde .:>t ~11 , l'isnuturnummor, 1:ttentitel und Z0Jto.nm1bo, 
Dntt „er .mßJ.e' h~ 9 Unter·Dcllriit doa .t!intleihers, Dutum der Rück

'~nb i .i.t~r·sci.lrjft fü;;) Zurückr:;ebond n und dos onnehrr:enden Citar-

,31 s des . .:irchi vs • 

-'0.r• "U61ei.he von ·;odl."'Uckte l rJotoririlien ~:erden besondero uUS-

• h „:L P,; 1 i Ll.hrt c 



Aktenplan de.?' Ch.!.·iatlioh-D• m.->kratisr..han Un .Ol'.1 LiJut eJ.lG.nds 

{ ßH::i..:/"°Z' i:„ · · - ~;.-:;:_::1,-,:.-,;::. -;~;:;,_-;_ / «· --;;,-;-: 1 'I ~o) 

.Qbersi"!!t: ''1Jsr ~io fü3:..t~J!P_!!6J;._E;_i! _ _!kt~m>Jri. ee ~ 

0 ,.. ' ndsatzfragen - Ko rdini~:r.un,g mit a1·do; HD g sellsoha.1't-
1; ohen Bereiohen 

1 o~ anisat.ion 1nd Laitungstäi;:lgkeit 
2 S 2· 'alis ·~isohe :Oemokracie 
.3 K.:i.z·ohen_ ol:tt .".k 
4 \'JJ ... teohaf-t 
5. Kt ltm:l. ~·FJ v·olk:nbi. O.u.ng 
6 Kaö..e / v<; hu .ung 

7 Agit :i;10.1 und Propa~·iu da 

8 Inte1•nat.i anale Bez~ hung13n / Woa-t.ri.r:.i J:i t 
9 Finanzen / Verwaltung 

0 ~~~t11J1·:~filH'l -.-!9.P~!li.~.t~-n~ ~t a~-~~sal~._9ha.!t·-
1io n H9:eiehen __ ____,,__, __ - ------

00 ~e:rrtrch.!. Parj_!iorg_c;i.J?„E! 

oo· Parteitag 
001 Hauptvorstan~ • 
00? Pr.äsid.ium des dau:ptv ste.:\1dee: 

00:3. Sokretar:i.at c1es Ill:.upt:-e-01~('.·ta.nd e 
:04 ~e tral9 Konfa-renzen und 1''astve:l'ak'l.$"te.h:1.!ngon 

" 05 D:::enst'bespreol ~~tg· ltl 

C06 ~·be. tsgem insohafteu tn'ld 1."ommia ~ione"" 
007 t1lrcersuohur1gsaussohuß a.ss ffa l'l · ·o-?si;t · ·ee 
008 Revi si·, r--komn:. aion a·s TI upt· o::r "ena. s 

Crt Parte :lverbände -
01 0 B zirks-varbärsdo 

~.....-.-.„aT_..,._..,~ 

01 Ol1 Bez:? rk.s ll3 l g· ia-:r enko ·'er ~m• 
0 O; B~zirks~orstand 

\r 02 



" 

• 

• 
02 

2 

0103 B zirkssekretaria'· 

0104 Bezi1•ksah.""tivtagungEil1 und weitore Verans·· a.ltung n 
0105 Dienatbe~preohungan 

Oi06 Aktivs 

0107 U te:rsuchungsaussob.uJ ~es Bezi .. ks rorstand93 

0108 Rev1s:i.onskcrum:1 aion oes .B ...'l:tr1~vo:t:sta.ndna 

O" 1 Kreiaverb~_g-

011 O Y~ei::de legiartenkouf1: re.~z 
Q•) 11 KreiSVO.t"Stand 

0·1 2 

0·1 3 ü.reis · !a te..L"iat. 
01·:4 

011.5 
Kreis ktiita.gunga:n und ,11 ... t :r 

1 
•anstalt ~ 1g n 

01~6 Berat~rgrupp n 
0·117 

01 · 8 R"" i . ..; 0 komm;J. ~.oz:i ties r eiSVO""S a.nd s 

0 2 Ül"t s gr _ '.il!_<!E_ 

0120 J.}l.l'esh.s.~p~ve1rsarmnlung 

o·~ 21 Ci "tsg:ruppe vora"te.nd 

0·122 
12'.3 

0124 1h t ~= -i e i rv rsammlur. gar 
o·' 25 ,, ona i. ig l V'e!'si,nstEJl tunge 

?usru.Jm nar·'., it m t Parte: en m d 
,,_, ... ..._.,.._ r.. -----„~---....-.....-----· --~--

l.i..8ohe .. tJ.iohl'!n 
~---„~-:..-

.... r,ga.n~},~!l!!t 

02.'J Zn~aimanarbeit mit der <,EI. 

c21 l.usa.m:.:evarba:r.t mit ar.1ds:r.~n B.i k!'s.rt i u 
02'.~ Zuaamm,-inarba'it ·m UemoL•atis:iht:·t~ Bloo·. 

O~ Zusammen: .rb 9 t mi d. in Bas~Je ·.oi•g13,nisat1.one·a (FDG·B, 
FDJ~ DI'D, DSF) 

')24 ZusamLJenar1.„ej.t mit dan anCl.e:t.• n ra el~l"'or„e.ftlioh<in 
04.ganisat:lo~on 
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• 
4 

.) 

.Q 

3 :; 
'3 ,• 

eikir h un and r k_e ... n 

Kir oh 
„ m i 1de 

u •v .n~ lisohe_ r r 
Theologisch Fakult •t n 
vhI•istl·o ~ io en ~onf r 

rlin r onf r lß k tholi 
A:rbeit mi k:i. •o l:J.o A:nt'"' ~ 

gionsgarn insoh t n 

rn t.J. .., ·.ng me nd n 

und atz :x•ag n; Grundsatze l~ · ngen o. r CDU 

zu ö~onomis b n rag n 
St llung1ahmcu zu Gas tz n nu g , Besohlüasen 
usw. von o] · ti: turigen una taatliohen Organ n 

)2 orsohlä 1 d r CU auf bkono1i ~h m G bi t 
„ onf renz n und Tagu g n a.n e_ Inst·' tut "on n 
4 ·sarbait ng n zu rsp ktiv tmd Jahr plf?.nen; 

Tag a. I' Plan ·fill u g 

4 Scb . iftve kehr rn:i.t v1i ts b.a t . lei·tend n Organen 
o ]"' ss n unA uss-t;ellung r.t 

4 ·tndustri 
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Verteilung und Behandlung weatdeutsoher 
Z 1tungen und Zeiteohr1~t91t (;' 

1. D1 dm Part ivorsi~zend•n und dem Sekretariat des Haupt
vor ta .d d r CDU r V ri'U.gung stehenden ve tdeuteohen 
Z i t"Ul'l. n und Ze1 ··sohriften werden entsprechend de in der 
An1age b igefltgt n Plan verteilt. Verantwortlioh ttlr die 
V ilung 1 t der 1ter doe Dlros des Sekretariats des 
HV. Di V rte1lung lbst erfolgt durch den Leiter dee · 
Arohiv o 

2. D1 zum Lea n und Aua arten d r weetdeutsohen Zeitungen und 
Z i t chriften b reohtisten Sekre·Ulre, Abteilungelei ter und 
aonstig n itarbeiter ·sind verpfliohtets 

die Zeitung una Zeitschriften keinem Unb fugten zugäng
ich zu m'l.ohen; 

1 möglichst acbnell entepreohend dem Plan weiterzug1ben 
bn. dem rohiv zurUokzugeben • 

• Die Mitnahme von we tdeut~ohen Zeitungen und Zeitaohrift•n 
au dem Hause ist nur mit Genehmigung des Part !vorsitzenden 
gestattet. 

4o E1nz lne Artikel und r.teldungen aus den Zeitungen und Zeit
ohriften k6nn n kopiert werden. Entapreohende \7Unaohe eind 

dem Leiter d e Btlroe des Sekretariats dee HV m1tcute1len.. 

5. Nach ihrer Auswertung ·erden die Zeitungen und Zeitschriften 
im Archiv {K ller) g sammelt und je naob. ihrer Bedeutung 

oder mehr re J re aufbewahrt. Nach Ablauf dieser Zeit 
rfolgt - mit Auen.ahme der "Vl•lt , des "Stern" und des 

"Sp1. g l" - ihre Vernichtung gemäß den daffir geltenden Be-

ti.uw•~•o;,f 

60 tlb d n verbleib d r Zeitungen und Zeit ohriften werden 
im Archiv Li t n gefUhrt. 

B 11n, a 1.8.1966 
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V e r t e 1 1 • r 
I 1Ur w atdeutsche Zeitungen un4 Zeitschriften'-' 

s 'lioh z itunsen und Zeitaohr1ften mit Ausnahme des 2. Ex• 
pl r Di Welt rhält ß'Ulläohst der Parteivorsitzende. Da• 
2. Ex 1 r "Di W lt" ht an Fr und Heyl. Die Z itungen und 
Zeitschrift n rden dann an die nachstehend angafUhrten Sekre
täre, ~bt' ilungnl iter und sonstigen Mitarbeiter verteilt bzw. 
können i von diesen und dem Cheflektor dea Union Verlages 
Gtinter Wirth im Archiv ingosehen erden. 

Tag a;a,!:Lung a, 

Die \1 .t 
1. Ex plar Höbn Dr. Ramstetter Straubing Fischer Arohi 
2. Ex plar W st Naumann mh"'l&ChmBml Quast Arohi 

Der Tages.,.. 
spiGge Hfilm Dr. namstetter Straubing Fischer Aroh1 

Frankfurter 
Allg. Ztg„ H6hn \1Unsohmann Quast West Arohi 

SUddeutsohe 
Zeitung Htslm West Archi·• 

Der Kuriei"" HBhn \7est Arohi 

Woc11enz.!i~l!llßen 

Christ und Quast/ 
Welt Htnm Dr. Ramstetter Ordnung West Arohi 

Sonntagsblatt Heyl w st Quast Ordnung Arohi r 

Echo d r Z it HGyl \"le t Quast Ordnung Aroh1 

Rheinisch r 
11 Merkur Heyl rrest Archi 

Pe·trueb latt W et Quast Ordnung 

'\ 
Arohi „ 

Das P rlament West Arohi „ 
Die Z :lt Htllm Heyl West l Arohi 

\ 

\ /2/ 1 
l 
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Mons !&lJ!ohri fton 

Deutsc" es 
Monatsblatt 

Die Entsou 1-
dung 

Evangel1 s. ·~he 
Verantwortung 

Herder
korrespondenz 

Kirche in 
der Zeit 

Mittelstands
brief 

§.onstises 

Der Spiegel 

Stern 

-Roter 
ADN-Di nst 

- 2 -

West 

West 

West Quast 

Quast West 

Quast Ordnung 

\'lest Nanma.nn 

Heyl West 

HWm Heyl 

Strau
bing Koch 

Archiv 

Arohiv 

Ordnung Archiv 

Ordnung Arohiv 

West Archiv 

Archiv 

Gtstting 

West Archiv 

Quast Dr.Ramstetter West 
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Ve.rteilerliste der Poststelle 

Neues Deutschland 

Berliner Zeitung 

Heue Ze it 

Neue Zeit ( D) 

Nationalzeitung 

Der Iviorgen 

Bauernecho 

Ivlärkische Union 

Thüringer Tageblatt 

Die Union 

Der Demok.ra t 

Der Neue Weg 

BZ AmAbend 

Junge viel t 

Sonntag 

dochenpost 

Freie 1Ve lt 

Eulenspie ge l 

Vorsitzend.er, Sekretäre , 
Abteilungsleiter, Instrukteure 

Vo.rsitzender , 8ek.retäre , 
AbteilunJsleiter 

Vo.rsitzender , Sekretäre , 
AbteilunJs lei ter: , Instrukteure 

Vorsitzender,Sek.retäre, 
Abteilunsleiter, Instrukteure 

Vorsit zender,Heyl , Höhn , Archiv 

Vorsitzend.er, Heyl,Höhn,Archiv 

Vorsitzender , vV ie demann 

Vorsitzender , Fischer , Koch, 
Ordnung , Archiv 

Vorsitzender , Fischer , Koch , Archiv 

Vorsitzender , Fischer , Koch , Archi v 

Vorsitzender , Fischer ,Koch , Archiv 

Vorsitzender , Archiv,Fischer , 
Koch, Or d.nung 

Vorsitzender , Höhn , Koch 

Vors i tzenr1e r 

Vo.rsi tzender , Upd,k:tchis; , Höhn ,Kaline.r 

Vorsitzender , Upd , Archiv 

V o.r s i tzende.r 

Vorsi tzende.r 
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Ag.rar-Ökonomik 

Amtsbl,qtt 

Amtsblatt der ev. Kirche 

Amtsblatt der ev. luth. 
Kirche 

Aus der intern.Arbeiter
bewegung 

Wiedemann 

Quast 

~uast 

Quast 

Archiv 

Arbeits.recht VJa ld.mann 

Archivmittleilungen Archiv 

Arbeit und Sozialfü...rsorge ':Jald.mann 

Ausschuß für dtsch .Einheit VorQitzend-.r, Koch , Höhn , 

Ulrich,A.rchiv 

Außenhandel Archiv 

Außenpolitische Kor .respond.enz Dr. Rams te tte.r, Höhn, U-pd, Utm 

Beiträse zur Geschichte de.r Archiv 

dtsch. A.rbeite.rbewesung 

Berliner Medizinische 
Rundschau 

Berufsbildung 

Bildzeitung 

Bildende Kunst 

Bö.rsenblatt für den 
dtsch . Buchhandel 

Communio Viato.rum 

Chr is tenleh.re 

Dai ly N o.rke.r 

DDR-Revue, dtsch. 

JJR-Revue, engl. 

Knop 

Kaline.r 

Vo.r sitzender 

Vo.rsitzende.r 

Vo.rsi tzender 

Archiv 

lc{,uast 

Vo.rs i tzende.r 

Vorsitzender,D.r.R,qmstetter 

J.r .Ramste tter 



DDR- Revue, f.ranz . 

Be :;e c;nung 

.Jie Fachschule 

Jeutsche A;rarpolitik 

Deutsche Außenpolitik 

Deutsche Landwirtschaft 

Jeutsche Zeitschrift 
für Philisophie 

Deutscher St.raßenverkeh.r 

.Deutsches dir tschaf tsinsti tut 

Dokumentation der Zeit 

Die ßinheit 

El te.ro.haus und bChule 

Ev .Pfa.r rbla tt 

Feld.wir ts chaf t 

Finanzwi.r tschaf t 

Forschun;en und Fortschritt 

Forum 

Fotografie 

Freundschaft in Ak tion-JSF 

Jfr ie dens ~locke 

Gesetzblatt Teil I 

Gesetzblatt Teil II 

Gesetzblatt reil III 

Dr . Ramstette.r 

Archiv 

Kaline.r 

lliedemann 

D.r . Ramstetter,Koch,Archiv 

Jiedemann 

0.rdnuna-o 

Kraf tfah.rer 

D.r . 1· aumann 

Dr . Ramstetter ,Upd, Archiv 

Vorsitzender , Heyl , Fische.r, 
Koch , D.r . Rams te tte.r, -3'.r i.s d.r ich 
ql,UaS t , vlün SC hmann , Ar Chi V 

Kaline.r 

t,uast 

Wiedemann 

Bastian,B.rodde 

Ordnung 

Archiv 

Krüger 

Bastian 

Quast 

Höhn,Dr . Ramstette.r , Heyl,Brodde 
J.r . Naumann, Archiv, Jiedemann 

Höhn,~r.Ramstetter,Archiv, 
./iedemann, D.r . 1 aumann 

Höhn., Archiv , .J.r . 1~ aumann, ·1 iedemann 



Gesundheitswesen 

~laube und Gewissen 

Glaube und Heimat 
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HandvV erk 
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Humanite 
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Jie Kirche 

Kirchliches Amtsblatt 

Bis turn lJle ißen 

Kulturelles Leben (F.JJB) 

Ku_n.q t und Litera l:iur 

L.JP-Inf ormation 

Landtechnische Information 

Lehl.'er ze i tung 
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für Kulturarbeit der .JDR 
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Tu"i tteilung für ehern . Offiziere 

neue Berliner Illustrierte 

Neue Deutsche Eauernzeitun6 

Kno:p 

V o.rs i tzende.r, Fis che.r 
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Brodde 

B.rodde 

Kaliner 

Vorsi tzende.r 
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.Jr o.L'~ aumann 

-'l ie „, e ma '1n 

0.rdnung 
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Archiv 

Archiv 
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Archiv 
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Sozialistische Universität 

Sybille 
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Staat und. Recht 

Statistische Praxis 

St • .tle dw i :;sb la tt 

Kaliner 

Höhn 

Ni~gemeier , Knop 

Archiv 

Archiv , Ulrich 

Dr . Ramstettcr, Archiv 

Archiv 

Vorsitzender , uekretäre, 
Abte ilun:;sle i ter 

Fis eher 

.Jr . ~~ aumann 

Vors i tzenrler· , .Zis eher, A.rchi v, 
J.r .Rams te tte.r 

Ni_:,'?;emeier 

o!,uas t 

Vors i tzerider 

Kaline.r 

Vorsitzender , Kader , Koch,Archiv, 
D.r . Ramstetter , Ulrich 

Hiekisch,Döll i ng 

Ut'.J 

Vor si tzende.r 

Kaliner 

Archiv 

Vor si tzende.r 
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,Mitteiluntg _B_e_r_l_i_n ___ , den---20.1.1961 

Von Büro der Parteileitung Bez.: ___________ _ 

An Generalsekretär Verteilung von Broschüren 
Betr.: ----------+u~sw-. -

Broschüren aus der Produktion des Union-Verlages und Hefte aus 
Burgscheidungen werden an folgende Freunde durch unsere Post
stelle nach einem dort vorliegenden Verteilerschlüssel automa
tisch versandt: 

Mitglieder des Präsidiums 
Mitarbeiter der Parteileitung 
Archiv 
Bezirksredaktionen 
Mitglieder der Volkskammer 
Pflichtexemplare 
Dr. Josef P 1 o j h a r 

Genralsekretä.r der CSL 
Herrn Gemrotl.. 
Chefredakteur der CSL 
Herrn Petera 
Parteivorstand der CSL 

13 
33 

3 
5 

40 

5 
1 

1 

1 

3 

Hefte aus Burscheidungen werden lt. Bezieherkartei an weitere 
825 unterschiedliche Persönlichkeiten versandt. 
Ich bin gegenwärtig dabei zu überprüfen, um welchen Personenkreis 
es sich dabei handelt. 

Im übrigen erhalten je eine Broschüre und ein Heft aus Burgschei
dungen folgende Institutionen: 

Universität-und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt 
Zeitschriftenstelle 414 /Ho Halle/Saale 
Institut für Marxismus-Leninismus beim Zentralkomitee 
der SED Berlin W 8 
Institut fßr Zeitgeschichte 
Zeitschrift "Deutsche Au.ßenpolitikn 
Bibliothek d.Parteihochschule "Karl Marx" 
beim ZK der SED 
Parteihochschule "Karl-Marx" 
Zentrale Parteischule der LDPD 
Hochschule für Nationale Politik 
Zentralschule der Demokratischen Bauernpartei 
Deutschlands 
Zentralschule der Nationalen Front 

(36a) Union Verlag VOB, Berlin W 8. 10000. 153. 4617 . 

Berlin N 4 
Berlin W 8 

Berlin C 2 
Berlin O 17 
Torgau 
Wald-Siewersdorf 

Borkheide 
Eisenach 

- 2 -
A 179/53/DDR. 



- 2 -

Zentrals.chule der Nationalen Front 
Deutscher Friedensrat, z.Hdn. Herrn Hardke 
Zentralschule der Gesellschaft f. 
Deutsch-Sowjetische Freundschaft 
Deutsche Bauernhochschule d.VdgB 
Jugendhochschule "Wilhelm Pieck" 
Zentralschule des Deutschen Kulturbundes, 

Bantikow 
Berlin W 8 

Dresden A 57 
Paretz b .Potsdam 
Bogensee ü/Berna 
Bad Saarow 

Hochschule d.Deutschen Gewerkschaften "Fritz Heckert" Bernau 
Demokrat.ischer Frauenbund Deutschlands 
Abt. Politische Massenarbeit 
Zentralschule des ttDeutschen Roten Kreuzes" 

Verband der Deutschen Journalisten 
Abt. Journalistische Ausbildung 
VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften 
-Deutsche Zeitschriften f .Philosophie-

Berlin W 8 

Wilthen Krs. 
Bautzen 

Berlin W 8 

Berlin W 8 

Bro~chüren des Nationalrates, aer Deutsch-Sowjetischen Freundschaft, 
des Ausschusses für Deutsche Einheit, die z.T. an die politischen 
Mitarbeiter des Hauses verteilt werden, sind bisher nicht oder ganz 
selten an die Mitglieder des Präsidiums und des Hauptvorstandes 
geleitet worden. Ich bitte mich daher zu ermächtigen, .künftighin 
diesen Bezieherkreis ebenfalls mit dieser politisch notwendigen 
Literatur zu versehen. 

( Gralmann } 
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V e r t e i 1 e r 

2 . 500 2 . 750 3 . 000 3 . 500 4 . 000 5 . 000 6 . 000 7 . 000 8 . 000 10. 000 
- ---- ----- ----- ----- ----- ----- - ---- ---- - ----- --------- -- ----- ----- ----- ----- - - --- ---- - ----- - ---- ------

Rostock 125 135 150 175 200 250 300 350 400 500 

Schwerin/L'leckl . 110 125 135 155 180 225 270 315 360 450 

Neubrandenburg 100 110 120 140 160 200 240 280 320 400 

Potsdam 125 135 150 175 200 250 300 350 400 500 

Franl<::furt /Oder 50 55 60 70 80 100 120 140 160 200 

Cottbus 110 125 135 155 180 225 27 0 315 360 450 

Ivlagdeburg 200 220 240 280 320 400 480 560 640 800 

Halle/Saale 275 300 330 385 41~0 550 660 770 880 1 . 100 

1~rfurt 300 330 360 420 480 600 720 8L~0 960 1 . 200 

Gera 100 110 120 140 160 200 240 280 320 400 

.Suhl 85 95 105 120 140 175 210 245 280 350 

Dresden 300 330 360 420 480 600 720 840 960 1 . 200 

Leipzig 200 220 240 280 320 400 480 560 640 800 

Karl-MarX- 1Jtadt 310 340 375 440 500 625 750 875 1 . 000 1 . 250 

Groß- Berlin 25 28 30 35 40 50 60 7 0 80 100 
---

2 . L~15 2 . 658 2 . 910 3 . 390 3 . ()80 4 . 850 5 . 820 6 . 790 7. 760 9 . 700 

Zentrale .&chulrn1gsst . 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

2 . 435 2 . 678 2 . 930 3 • L~1 Ü 3 . 900 4 . 870 5 . 840 6 . 810 7 . 780 9 . 720 

Hausvert/.deserve 65 72 70 90 100 130 160 190 220 280 
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Verteiler 
über politische Broschüren und Schulungsmaterial 
-----~~~§~~~~-~~§_g~~E~Y~~§~~g~~§ _____________ _ 

1. ~aoh, AYgYst -4-
2. Götting , Gerald 1 
3. Sefrin , Max 1 
4 . Burmeister , Friedrich 
5 . Dr. Desczyk , Gerhard 
6 . Schulze , Rudolph 
7 . Steidle , Luitpold 
8. Dr. Toepli tz , Heinrich 
9T Grewe , Günther 

10 . Kalb , Hermann 
11. Heyl, Wolfgang 
1 2 . Kind , Fritz 
13. Dr . Karwath , Werner 
14. Kutzner , Ursula 

~~~~~~1~~~~gg 

15 . Heyl , Wolfgang 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

16 . Höhn , Kurt 
17 . Fischer , Ge r hard 

6 (einschl.Zentr. 
1 Org . u . Be z . P ~ d .) 

18 . Niggemeier , Adolf 
19. Ulrich , Josef 
20 . Seddig , Wolfgang 
21 . Waldmann , Günter 
22 . Archiv 
23 . Ordnung , Carl 
24 . Kaliner , Anton 
25 . Naumann , Harald 
26 . Wiedemann , Eberhard 
27 . Brodde , Heinz 
28 . Meltzer , Dietrich 
29 . Puff , Karl- Heinz 
30 . Knop , Günter 
31 . Koch , Eberhard 
32. Union- Presse-Dienst 

33 . Bastian , Gerhard 
33. Dölling, Käte 

1 

1 

1 

1 

3 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

34 . Berghäuser , Hartmut 1 
35. Hieki sch , Kar l-Heinz 1 
36. Gudenschwager , Wolfgang 1 

- 2-
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37. Hardtke, Erwin 1 

38. Quast, Gerhard 1 

39. Brigade 7 
40. Friedrich , Helmut 1 

41. Liepolt, Karl 1 

42 . Wüns chmann, Werner 1 

43. Lippold , Frank 1 

alle Bezirksverbände je 1 

Volkskammerabgeordnete Adressen anliegend 
Sonstige 
Dr. Plojhar, Josef 1 Ministerium für Gesundheitswesen 

Gemrot (Gen.Sek.d.CSL) 
Petera (Chefred.d.CSL) 
Parteivorstand der CSL 
Ministerium für Kultur , 

Prag/CSSR 
1 Prag/CSSR IV - Revolucni tr .c.5 
1 Praha 2, Karlovo namesti 5 
3 Prag/CSSR - Revolucni 5 

Abt . Literatur- u . Buchwesen 
Sektor nichtlizenzpflichtige 
auch Plakate) 

Druckerzeugnisse 

Deutsche Staatsbiliothek 

Deutsche Bücherei 

Institut für Zeitgeschichte 

Institut für Mar xismus-Leninismus 
beim Zentralkomitee der SED 

1 108 Berlin , Klara-Zetkin-Str . 90 
1 108 Berlin , Unter den Linden 8 

1 702 Leipzig, Deutscher Platz 

2 104 Berlin , Hessische Straße 12 

108 Berlin, Charlottenstraße 46 1 Ex . nur von den Heften aus Burg: 

Universitätsbibliothek der Humboldt-Universttät 
Erwerbungsabt~ilung Pflichtexemplare 
108 Berlin , Klara-Zetkin-Str . 27 

Stadtbibliothek des Magistrats von Groß Berlin 
Fachabteilung Ratsbibliothek 
102 Berlin , Breitestrasse 37 

Dr. Hubert Faensen 
Union Verlag - Verlagsleitung 
108 Berlin, Zimmerstraße 79 1 von jeder Broschüre 



( . 

• 



• 

Betr.: fahlen zur Betriebsgewerkschaftsleitung und zur 
Revisionskommission der BGL vom 23 . 1 . 1970 
----------------------------------------------------------------------------------------------

Die BGL hat sich i n folgender Zusammensetzung konstituiert: 

1 . Vorsitzender 
2 . stellv . Vorsitzender 
3. Hauptkassierer und stellv. Vors . 
4 . Schulungsbeauftragter und stellv. 

Vorsitzender 
5. Frauenarbeit 

6 . Kultur 
7. Gesundheitswesen und Rat der SV 
8 . Arbeitsrecht und Löhne 

9. FDGB- Feriendienst 
10 . Schriftführer 
11 . Arbeitsschutz und Verkehrssicher

heit 

12 . Nachfolgekandidat , Arbeitsschutz 

Revisionskommission: 
----------------------------------------

Brodde 
Dölling 

Goerigk 
Hardtke 
Koppe 

Eberhard \dedemann 
V/erner Skulski 
Annemarie Gohla 

Karl Hiekisch 
Regina Schmalz 

Frank Lippold 
Erika Raczkowski 

Karl Liepold 
'Hlli Baack 

Ursula Neumann 

Siegfried Börschel 
Fritz Ackermann 
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zur Kenntnis Ufrd . Götting 
u ber Of ra. H5 n 

Betriebsge1erkschaftsleitung 
und ~ ahlkommission 

B k a. n n t m a c h u n g 

Die Wahlen zur Betriebsgewerkschaftsleitung und ztt;r Revisions
kommiasion der BGL am 23 . Februar 19?0 ba.tten folgendes Ergebnis: 

Zahl der Wahlberechtigten : 
Zahl der abgegebenen Stimmen 
Zahl der gültigen Stimmen 

139 
109 (::: 78,4 %) 
109 

Alle Kandidaten der BGL und der Revisionskommission sowie die 
Delegierten YJU.rden gev1ähl t . 

~e BGL hat sich in folgender 

1 1. Vorsitzender 

Zusammensetzung konstituiert: 

Eberhard Wiedema.nn 
2 . stellv. Vorsitzender \ferner Slrulski 
3. Hauptkassierer und stellv. Vors . Annemarie Gohla 
4. Schulungsbeauftragter und stellv. Vors . 

5. 
6 • 
7. 
8 . 
9. 

10. 
11 . 

L · 

Frauenarbeit 
Kultur 
Gesundheitswesen und Rat der SV 
Arbeitsrecht und Lb1m.e 
FDGB-Feriendienst 
Schrif tfUhrer 
Arbeitsschutz und Verkehrssicherheit 
Na.chfolgekandidat, .Arbeitsschutz 

Berlin, 23. Februar 1970 

~ 
ialdmann ~· 

Vors . d . \!o.hlkommission 

Karl Hiekisch 
Regina Schmalz 
Frank Lippold 
Erika Raezkowski 
Karl Liepold 
""/illi Baaek 
Ursula Neumann 
Siegfried Börschel 
Fritz Aekerna.nn 

\/icdemann 
BGL-Vorsitzender 
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Betrie sge erkschaftsleitung 
\,ahl komIJi ssion 

M a h l p r o t o k o l l 

1 . Zahl d r ahlberechtig ten 

2 . Zahl der ab gebenen Stimmen 

3. 1ahlbeteili ng 

4. Zahl der gül tj ßn Stimm en 

5. Zahl der unsültigen Stimmen 

6 . Für die Ka.ndida ten •nurden ab cgeben 

6 .1 . b triebsge verkschaf'tslcitun· 
11'iviedemann ,flJ 

./ ck: 41'1-

v';3örschel AO'/-

v Gohl "'' Hi ... kisoh "()' 
... Liepolt ,,, 
/ r,ippold ''' -Neu ann flJ. 
I Racz kowaki .ff/1' 
/ Schmalz IP1' 
_ Skulski „,.,. 
vAckorm ,,„ 

6. 2.,r-7evlsionskommission ~ ' t! rodde ,,, 
t!Dölling 1 101 1 

j 

- Goeri k 101 
- Hardtke 10~ 

oppe fOI ---

139 

1n 
ll1f % 

Ul.t 
= ./II\ 

-
- - % -

Stimmen 
Sti rnen 
Sti en 
' timmen 

Stimoen 
Stimmen 
Stimmen 
Stimmen 
Stirn en 
„ti mcn 
Stimm n 
Stimmen 

S/,p, ,,,,n 
II 

" 
II 

„ 
- 2 -
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6. 3. D le:;,iert n 

i demann 
Skulsk.i 

- 2 -

- ür die K isdele 

./11 J/,'1"MIM 

401 „ 

iertenkonferenz ~DGB 

6 . 4 . D l gio r te fü die 
bzw . V.3V 

zirksdele iertenkonf renz 

Börner 101 Jh'IM '"'" 

7. Die Abstimmung fand in der Zeit von s - 12°0 Uhr im 
Otto-Nusch ·e-Haus, ZiL'lIDer J4q/ statt. 

;/y. Sti. m n ,urden durch eine flie · nde iahlurne 
~in.; , hol t . 

8 . Die •,ahl •rurde nach den Beoti ,mun en d r V linstruktion 
durchgeführt und is ültig . 

Berlin, den 23. 2. 1970 

ission 

J,~, 
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Auf stellubg 

über die am 29 . Januar 1969 gewählten tglieder 
der Konfliktkommission 

F r i e d r i c h, Helmut 
- Vorsitzender -

E m m e r i c h, Inge 
- Stellv. Vorsitzende -

Hard ke , in 

- Schriftführer -

B a 11 er s t e d t• Hans 
E l m e r , Josef 
Goulni k, Ranna 
H e i n i c k e , Hänse 
S e d d i g , olfgang 
S k u 1 s k i, Werner 
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Von Ufd. Friedrich Berlin, den 11. 2. 1969 

/ 

An f d. Koch 

Wunschgemäß überreiche ich die AUfstellung über die am 29. Jan. 
1969 gewählten Mitglieder der onfliktkommission: 

F r i e d r i c h , Helmut 
- Vorsitzender -

E m m e r i c h , Inge 

- Stellv. Vorsitzende -

Hardtke, Erwin 
- Schriftführer -

B'a l 1 e r s t a e d t , 
E l m er , Josef 

G o u l n i k , Ranna 

H e i n i c k e , Hänse 

s e d d i g , Wolf gang 

Skul s k i , Werner 

Hans 
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'ff rden vo1i. ~n Besi ksiittkretariat- n TO?"ß9& b1egen9 nach.de• dien 
41& F ist llvng erw1zkt nnt1 dae Autnabm.egeuprä~h getiillrt habenQ 

b0dftrfen der Beatätigung clu.:r~h 41e &b~ !lugen 
Kad J" an4 Sehl!.ltm& dea Sekreta;r1ata de• ltallptvora'tando111 „ Der 

Di~kter a~r Zentral~n Seh unga1täit• lädt dann 41• Teilnehmer 
z L~ganglibObillllt'h t 1 „ 

Die '!'eiln~:r an Gr ~ :attlfo- P 111 ttelatuf en= 11- Mi ttel.B't\lf en=A.tbau.

wid Somlerl hrg~e l. rden Ton den Besirb1Jelaietar1at•n -..orge .... 
lilehlsge:n9 nachfl&a di cli Freis~elltmg JV1rkt. und = bei !'•il -= 
.ll9haern fa~ die Dittelst.fenlehrgänge ~ 4as Aufnahmegespräch ge-

9 ftihri hab•• „ Di V oreehlägo betliirfen cler Beotätigug du.reh den 
Direktor d r Zentral n ~bu.lung•etät•e 9 der dann die Teilnebmer 
zwn Le~gangab•s•ch einlädt„ 

VI<I> 

D9r Aufgabenstellung 9D.d de Brzielulng»ziel der 1entral•n S hu-
1"'1lguetätte en't&p:racl:lttnd 8 rclen den Lehrgangnetlnebmel'!l J:e:nnt= 

nia und l"kenntni 1e in tolgenaen Lehrgeb~•t•n ve:rmitteltg 

= Grundlagen un4 Politik de~ DDB 
.... Die An.wen4 ng de Politiaehen Ökonollie bei cler Tol l •n4ll!l& 

4•» Somialisrmua in der DDR 

... A • d•:r C.•ch1cbt des deatachen Volke• 
- .l.nwe:ndttng der Leitungnisaenaohotten in 4er .lrbeit unserer 

P&.l'tei 

D•n Illhalt der einic•lnen Lehrg$biete l•g- 4•r L•hrplan :fest, der 
duu~h daci Prhr;idiWll 4•• HallptYoratan4•• . su b••ehl1•.8en ist o 

• 
Der Stoff der oinz•lnsn Lehrg•bi•t• w1r4 den Le~gancete11n9lulern. 
in Torl••1UlSen oder i ünterriehtsg••~~äeh ne.h911ftbraeht g ill 
Sel·ba'tstacliu r;cbwerpu eä.81g rarbei 'tet Ul4 i n den Seatn.aren 

g•teatig• t1nd eneite:rt; c 
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Dia Strult'l;u.r der Zentxnl .z:.. Schulu.na;asti:i.tte legt der St.ruk-GUI.•:plan 
f'est, de:r d.urt;h das Bekreta:t-iat des Hauptvorstun.des zu beschließen 
ist. 
Der Direktor, s · tn Stellvertreter„ die Dozanten ·1md Assl.stenten, 
d :r B:folicthekar und dt.!r Ve:z:'\'W Ltung;.;leiter der Zentralen Schu
lur1gsstä.tte l." :}rd .m entsp::-cchen<l der Kruiernom~nklatur berufen und 
u. oerufen. 
u· er o..: (~ J~inr -ellung und Entlussu.ng aller anderen an der Zentralen 
!:>··~ u1 ·J..:: „".';ti~tte Besch.sftigia~n entscheidet der Direktor nach Maß
gabe (1.as b „. t.r t;igten Stellen.- und Finanzplanes und in O'bereinat1m
mung it dem Ges tzb11ch der Arbe:!.t„ 

IV.:. 
D .~ Direk ·or · er Zent.ral .n cieb lu.ngw:tätt~ ist dem Sekretariat 
rl s Hau.p or 't;S!).des :r~„ die Erfüllung der Auf3aben der Z:~ntralen 
Schulungssrte:tr.~~ .i.nso sond~rc für ihre po:Utisch.e Leitung, voll 
verant'1.'.JortLtch„ 
Der Direkto~ i~t ·erpflichtet,die koll ktive Arbeit innerhalb 
des Dozentenk( 11.eg.; ums zu g ·~11&.hrl isten. und zu diesem Z\"Jecke 

öehentlich eine Konferenz m.it dez~ Dozenten und Assisi;enten. so-
wi in re~!el.mäßi; n A'bat?;:.nden Kolloquien iiber :politiach-:tdeologi

s he tm '.1.i.escnschaftliche Fr„ "en durchztiführen„ Über die .Konfe
ienzß....,, und .)ro loq lien sind Protokolle zu fcrlic:;en. Der Direktor 

u' 'flill'ti ai: d .::::.. Dienstbesprj..~chungen des Sela:· taria'f;a des Ilauptvor-
s"'; ~md . t;· mJ · d .n Bez1rksvor sitzenden teil" 
Dr:.:t~ . '· .' 't: .J:- ve:r·tri 1.i.i die Zen.t.rale Schulur.t..t;sstätte nach außen und 
i· t „ .... -~~· b-::J,,..:it~r im. Sinn dB Geuetzbuches der i'l~beit. Er ist 
b ree.u:tiig-b t' im Ra.bmen der bet;itütigten Pläne Verträge einzugehen„ 

D·· Au:l:~tJaben und die ~:rBntwortung d.3-l' Mi va:r':."bei ter der Zentralen 
Schulungsst.J.tt;:. erde·n dw eh die Dienstordn.UJ.\ß e;ereJelt, die durch 
dt: s gekr(:rt :ts:~ <les Uauptvorstandes zu beschließen 1.sto 

3 -
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Gast- und S<>ndervorl eungen, die wm Sekretariat es .nup-~vo~"·· 

standee besehl sson ~rd~n, fl>riern nstm.tlieh di~ .~ .rffilltl'!'li;. 

cles Bilduxags .... und Erziehungaauttregoa der =~nt1""il :n Sehult\l'l.gf.'i·

stitte:. Par den poli ··ineh n lnbal.t der So.wleno.J:"l - eu.ng ißt :e:ör 
Di?'ektOr V6rant'iro.l"tl1Cho 
Die Bcmneillmg de~ L hrg-.ngste1lnebm&r wtrd n.a.ch dea 'B1b13timmtin .... 

gen dez- Orclnlmg ttbv den Ab1n~bluB d.er l..ebrgäng v~rg~'Jlu::nnm ~n P die 

tluroh das Sebetuiat di&s llau:ptvoretadea 1111 bt'tlseb.l ~ i t· ~ 

De• C.me1uchattttleben in de-r Zentralen SohW.ungfe!a;ä tc b~~uhv 
auf de!" ntecheldenden poli ttflcb. .... eniab.ertac~n i.o l~ des .,i.ullck~ .. 
t:ln. 

Die 1lausordnung wird Tom Direktor •~laosen und ~~m bGkr~t~~i~t 
clee Reuptyoratandee b1&atät1ef. 

Dia erforderliehon f1nans1ellen Mittel werden d -ent l~n 

Schlll.ungsstätt~ auf 4 r Grundleg eines genehld.g1 n Pin~~ 
planeo aoxw.tl1ch SOß$"ri&sen~· Hl" dessen lnneha.tttmg !et d~l'" 

Direktor ..-erantvorillch. 

Dieses Statut tr1 tt gomä.B 9•achluB des Se~~iU iatu dc'1 B u_pt110t1."'"
&'tendeu mit i:rlamg vom 3··. Oktobctr 1966 in &:.raft" DnmJ.t t1'i:t da. 
Statut vom 20 „ Jl&i 1'6„ au.eer !'.ra:tt·. 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Sekretariat des Hauptvorstandes 

Parteiinternes Material! 

BESCHLUSS-VORLAGE 
für die Sitzung des Sekretariats des Hauptvorstandes 

am 

Bezeichnung der Vorlage: t 

Eingereicht von: 

Abgestimmt mit: P teiv 

Zur Teilnahme an der 
Beratung über die Vorlage 
werden vorgeschlagen: 

Verantwortlich für die 
Durchführung des Beschlusses: 

Den Beschluß soll erhalten: 

( en 

• 

itz d u • 

t • • 

ldi t • 

Termin der Kontrolle der 
Durchführung des Beschlusses: )0. • 

(36a) Ag 224/140/72 





Statut 
der VOB UNION 

Rechtlig_:t;i.e Stellu.ng iu1d Sitz 

§ l 

(1) Die Vereinigung orga.nj.sationseigener Bat.i·lebe (VOB) UMIOllJ 
ist das ökonomische Führungsorgan der ihr zugeordneten Ba
t.riebe und Einrichtungen dor Christlich-Deuokratisahen 
Union~ Die VOB UNION arbeitet naoh den Beschlüssen der 
zentralen leitenden Organe der Parteio Ihr0 Verantwortu.ng 
e_st.reclct: sich au.f die technis che, ökonomische und :politi§oha 

9- Ent~icklu.n3 dieser Betriebe und Einx:tchtunge'l.„ 

(2) Die Betriebe und Einrichtungen sind ju:risttso:·1 selbständig 
und eigenverantwortlich tätig. 

(J) D:ta 'TOB UNION ist juristische Person ... Ihr Sitz tst B'1rlin<) 

( 4) Die YOD illJION untersteht dem GeneI'ß.lsekretJ.5.r der ~hris·t 11ch
Doookratischen Union, Grmldsa.tzfra.gen sind dem Se\'retariat 
vorzulegen. Dane·ben bleibt die du.roh d0n Volkswirtschaftsplan · 
gegebene Unterstellung u.r...ter die zustt-i,11.digen staat d.cheu 
Ste llcn unberiih.1'.'t „ 

(5) Das Geschäftsjah.r ist das Kalenderjahr~ 

~ 2. 

(l) D:.le VOB Ulf!OM leit.et die ihr zugeordnetE;rn. Bat.riebe an„ 

(2) D~e VOB ffil!ION arbeitet naoh dem Produktionsprinz~p und dem 
Prinzip der wiz'tsoha.ftliohen Reohnu.ngsftih.run0„ Sie hat das 
in sich geschlossene System ökonomischer Hebel in 1hren Be
trieben ents~xachend den konkreten Bedingungen richtig an
zuwenden n.nd blldet die da.zu notwen.digon Fondso 

(J) Die YOB UNION hn,t auf der Grundlag;e der :c.entralen staat liehen 
Plana.ufga.ben d.iB perspekttvisch~ Entviickltu1g do.r ihr Buge
ordneten Betriebe und Einrichtungen zu planen nnd d1.fl Erfill
lu.ng ilieser Pläne zu sichern. 

- 2 -· 



§ J 

(1) Auf der G~undlage dar Ori&ntierungsBi~fern des Volkswirt
soha~tsplanes und der Planvornohläge der Betriebe erarbeitet 
di0 VOB UNION 1hxen bilanzierten und mit den ~m.stiindigen 
Orsanen abgestinmten PlanYorschlag. Sie begründet ihn vor 
dem Sekretariat Wld don zuständigen staatlichen Stellen6 

(2) Die VOB UNION übergibt den aus ihrera Planvorschlag abgelei
teten betrieblichen Volkswirtscha:ftsplan den Betrieben. 

(J) 

(4) 

(5) 

(6) 

Die VOB UNION hat d.ie allseitige Erfüllung dex Betriebspläne, 
vor allen dar Staa.tsplanpositionen, der Investitionen, des 
Planes Neue Tecbnikt der Produktion und de:; Al>satßes sowi 
des Exportos zu kontrollieren und 3U sichern. 

Zur Erreichung dieses Zieles so ie 'zur Steigerung der A.rbei+ S«:· 

produ.ktivität, der C>ualität und Exhöhung der Rentabilität :lst 
in den Bet.Liebe a.~r sozial:lstische Wcttbew·„rb und di13 Btldu.r.:.g 
von GemeinsiJhaften de.r soziuli~;tischen f;1.rbeit zu ::ördern „ 

Da.s :Yeu xorwesen, die Durchsetzung neuer ArlH:dtsmo„hod n un. 
dj.e v..-ei.ter_, Verbesserung de.r Arbeitso.rganisa.tiou w don 
Eetriebon und Einrichtungen · st von ilxr zu :fö.rdaxn .• S:te hat 
die Betriebe bei der Ausarbeitung teehn~sch begründeter Arbeits
normen aDz leiteno 

Die VOB UUION- ilber~ibt den Betxieben die Materialkontingente 
und überwacht die ~inhaltung der Materialverbrauchs- und 
Vorratsnormen. Sie koordinieri: die Zusammenaroeit aer ihr 
u.nte_s·' ellten tietri0be u.nd leiste-t im Bedarfsfalle o erative 
Hilfe~ -

(7) Sie führt Ökono1:1ische Konferenzen duroh mit dem Zi.81, die 
besten Eri'a.lu'ungen auf die anderen Betriebe zu Tbertragen. 

(1) Die Turl·Z!r.fragen 1 sov_eit sie die leitenden Funktionilra der Ba
trieba und Ei.nrichtu.ngen betxeLfeu„ gehören in den Allfg~„ben·~ 
bereich de . VOB tJUIO~. Die "Kaä..r;ir, die nach de:t• Y.ade.rnomonkla:i; U' 
der Ghristlich-D ruokratischeu Union :le2· Beru:funß bzw„ Bestäti
gung unterli.egen, - erdan nach den Grundsbi.tzen der Einstel:t.ungs
ordnu.n,:i V')ll dex TOB UNION BLU" B9ruf'un[; od~r Bast.:.:.ti.gn.ng vort:_;e
schlagon. 

(2) Für den Einsatz der Roch·- und Fachsohulabsol.vente.n ist die 
VOB ffiiION den zu.\1eisendeu Stellen gegenii.ber Hauptb&dar~s'Grüge.i:-„ 

(J) In Fragen dex Be~ufsausbildung u..nd der ErwaohsenenqU&.lifizie
ru.ng leitet sio die Betriebe entspre~hen.d dan tochnisohen ü.D.d 
ökonomischen Erfordernissen an. 

- J -
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§ 5 

(1) D_e VOB UNION lej.tet die Betriebe bei Anwendung das soziali
stischen Rechts an und kontrolliert die ErfUlltmg der Ver
pflichtungen der Werkleitungen„ 

(2) In Erfüllung ihrer eigenen Aufgaben arbeitet sie eng mit don 
gesellschaftlichen Organis~tionen, insbesondere dex IG Druck 
und Papier, zusannene 

(J) Die VOB UNION nimmt darübex hinaus alle ihr durch gesetzliche 
Vorschriften übertrac;enen Aufgaben uä.hr. 

Leitung ~er VOB UNION 

§ 6 

(1) Die VOB UNION wird durch den Generaldireh-tor nach dan Prinzip 
der Ein~elleitung geleitet. 

(2) Der Generaldirektor wird gemäß der Kadernomenklatur der 
~h.ristlich-Demokratischan Union vom Präsidium des Hauptvor
standes berufen d abberufen~ 

(J) Der Generaldirektor ist fUr die politische$ ökonomische und 
organisatorische TätigkAit der VOB ffi\JION sowio der ihr zuge
ordneten Betriebe und Einrichtungen gegenüber dem Ganeral
sekret~r verantwortlich. ~r hat über die Planerfüllung vor 
dem Sekretariat Rechenschaft zu legen. Nach A,lauf des Ga
sch&.ftsjahres wird ihn du.rch das Sekxetariat Entlastung erteilt. 
~r :i.st weiterhin9 soweit es sich aus don gesetzlichen Vo:.r:
schriften ergibt, gegenüber den zuständigen staatlichen Stellen 
verantwortlich und rechenschaftspflichtig. 

(•1-) Der Ge eraJ.di:rektor ist gogeniiber den cler VOB UNION .._,ugeo.rd
neten Betrieben 11.D.d Etnrichtun3en weisungsbefugt. Ausgenommen 
hier on sind die Auf5cib nt die gemäß de~ Lizenzurku.nde in die 
Veran.two.:rtlichkeit des Chefredaktetu„a des je e :i i;:;e Presse-· 
organs fallf~:.J.. lle ID1t den Keno.zi~fern des Volks'Yfirtsoha f'ts 
planes zusammenhängenden Aufgaben der .Hedaktio·(l n bleib~u j-a 
doch in der Weisu.ngsbefugnis des GP.ncraldirektors, insbesondere 
ist ihm die Zusannelk'1.rbcl~.; llit ü.em PY.'crrneant 1.>e:..m vors:ttzenden 
des l'J1inisterxatef' d0.r DDR be 3Uglich der Auf'lageuhöhe, de.:r Er
scheinungsweise..,und der Unfange~'"Vfeiternug vorbehalten. 

(5) Der G8neraldirektor erl~ßt das Statut bzw. dia Arbeitsricht~· 
linie der Betriebe. 

(6) 

(7) 

Die Leiter der Betriebe und Dinrichtllllgen, die nicht der Kadrr
nomenklatur unte.rliagen, sowie die Hauptbuchhalter weZ'den vom 
Generaldirektor berufen und abberuf'en. 
Der Generaldirektor nimmt die Rechenschaftslegung der Betriebs
leite.i· entgegen und erteilt nach Ablauf de~ Geschäftsjahres die 
Entlastung„ 

(8) Bei seinen En"tsoheidungen ist dor Generaldirektor an die 
geltenden Gesetze und Pläne so ie die Weisungen des General
sekretärs gebundan6 
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§ 7 

(1) In der VOB UNION werden folgende Abteilungen ge.bildet: 

a) Abteilung für technische Betriebe, Tu1aterial u.nd Produktion9 

b) Abteilung :fü.r Verlage und 1 bsatz, 
c) Abteilung für Finan~en und Revisionv 
Die Abteilungsleiter bilden das beratende Leitungskollektivo 

(2) Die Abteilungsleiter erden gemäß der Iradernomenklatur vom 
Sekretariat des Hauptvorstandes berufen und abberufen. 

(J) Der Generaldirektor ernennt in Übereinstimmung ait den 
Sekretariat des Hauptvorstandes einen der Abteilungsleiter 
Zll seinem Stellvertreter ... 

(4) Der Leiter der Abteilung ~inanzen und Revision nimmt gleich
zeitig die Aufgaben des Hauptbuchhalters der VOB UNION wahr. 

§ 8 

Die Abteilunßsleiter setsen die Weisungen des Generaldirektors in 
ihren Arbeitsbereichen durch und sind ihn persönlich für die Er
füllung ihre.r J ufga.ben verantwortlich und reohenschaftsp:fl1chtig. 
Ih.~e Aufgabenbereiche werden irn Arbeitsverteilu..ugsplan festgelegt, 
dex llnlage dieses Statuts ist. 

§ 9 
FUr die VOB ffiUON ist ein Struktur- und Stellenplv.n a.ui'zllstellen, 
dex der Best2:d.gung des (}ene.ralsakretßrs oedarf'. 

§ 10 

Die YOB UNION ird im Rl3chtsverkehr vom Generaldirektor vertreten? 
de.r in das Register der volkseigenen Wirtschaft e·~ nzutra.gen 1s-'~ „ 

.Dllrch schriftliGhe Vollmacht kann er die Vertretungsbefllg.u.is im 
Einzelfall auf andere Personen übertrageno 

§ 11 
Die Mitarbeiter de.r VOB UNION sind zur Verschwiegcnhett ilbei· alla 
ihnen dienstlich zur Kenntnis gelangenden Vorgänge verpfliohteto 
Diese Verpflichtung dauert auch nach Lösung des A.:z'beitsraohtsv3r-· 
hältnisses a1 e 

§ 12 

Dieses Statut t.:ritt mit dem .1„ Januar 1964 i.n Kraft. Gleichzeitig 
wird das Statut vom 13~ l_. 1956 aufgehoben. 

Berlin, dGn 
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Der Union Verlag is'G ein Ver.lag der Christlich-Demokratischen 
Dni~n Deutschland„1 und dient der Ver id.rklichung des gesel -
scn.aftlichen Auft. ags, den sie innerhalb der von der Partei 
der A1beite.rkl sse geführten Gemeinschaft der demokratischen 
Kräfte in der Nationalen Front zu e:r:füllen hat: das sozi.ali
stisc.h.e S·taa·i;sbewußtsej.n von Bü:rge:rn christlichen Glaubens 
entwickeln und festigen zu helfen und diese Bürger f~r di 

M.itarbeit an der Gestal~ung der entwickelten sozialistischen 
Gesellschafl0~t0 aktiver Teilnahme am Karrpf um Frieden und 
Siche:rheit zu gewinnene Das bedeutet im einzelnen, 

die Entscheidung f'U.r den gesellschaftlichen Fortschr:i,tt 
durch den Nachwei der prinzipi~llen Übereinstimmung · 
zwischon dem humanistischen Charakte~ des Sozialismu 
md de ' gesellschaftlichen Konse .... ...,.en a s de.r ehr! t-. \ 

liehen Ethik zu fördern, 

die Überzeugung von d~r Richtigk it der vom VIII. PaI'tei
tag der SED festgelegten Perspektive unsexer soziali-
stischen Entwicklung zu vertiefen, 

das Bewußtsein der Verbundenheit mit der Sowjetunion und 

den anderen sozialistischen Bruderländern sowie die 
kämpferisch Solidari täi; mit llen ~ ih:t'e Freiheit rin
genden .jlk~rn zu entwickeln, 

die politisch-geistige Abgrenz ng vom Imperialismus zu 
beschleunigen und die Auseinandersetzung mit der spät
bürgerlich-imperialististhen Ideologie in allen ihren 
Varianten zu unter tützen, 

sozialistisches Geschichtsbrjwußtsein zu wecken und die 
Aneignung de kulturell n Erbes - vor allem solche~ 
Werke 9 in d nen die religiös mit einer humanistischen 
HaJ.tung verbunden ist - zu fördern. 

Zweck dex V0r agsarbeit ist es also 0 mit al~en Publikationen 
entsprechend den Beschlüssen des Parteitages sowie des Haupt-
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D a g legt G~und iltze bestitmen d Ve:rl...,.g pi:odu .... 
l;J. 0 

in sämtlt h n B~~e hen (Pcl 0 1 t Kun „' J.i ter t.UT" „, 

.i~uasal! k:r.a:f und . 1rk.C3a: kei ... tl ~ n: n I· . 1ratur s1nd we-J. 

er z höhe · „ Es aim Themen g:r.r>. fem i r·~r die id_,0.1..0-

g eh rbeit d r CDU und de~ an1ex . n g s ~lachaftlich n Kraft 
in ch:fis lieh .n Kreisen V'vn wesentlic . m B ... lang s~.n o 

DF·bei stel en thematisch im Vordergruu 

- die Vexd tlichung deE-1 .achstum der fllhrend.en R lle der 
A.rbei tu'klae und ihre·!" a_ tei some ihrer Btindni politi . e 
u d de 21unehmenden lt e:can "·;wOJ'.' "H11:ng a J „ e.r and ~en ozi len . 
und :pol.. ""ischen F...rfil' :'ie.r oz!~li:;,tis he.u Gesellschaft d.a 

tmte aueh in clu'i :tJ iche Kr 0 iaen 

- d.i. - ran ehanli ""h g der neueD Qualität de mpfbündnisse 

d· :r D· 1f mi11 d r S jet nion owie d „ IiJ!ll"l' fest,e.ren Vel'aD11
""' 

d I soz·. l istischen Btaatm.i g rn0i nehaft 1:.11 °'rcn:iau 

e qi Verwi ßlj e.tu.ing c.er b b nsin+-ereas s e 

g~g en 1 pe~~ali·mu B 

fti.r e1~op~.sch u d ·nt· Siehe.i:heit „ 
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Die :p .l).tlsch«s>wiss n chaftllch.e Id teratur ·~:r:folgt das Ziel 9 

die Mitgli~der d r CDU politi eh zu bilden und: zu aktivi ren, 
iril:ll.eJ? mehr parte:Llos nChristen zu hel.f(;. .., sich a.ls bewußt 
sozialis~isch Staatsbü:rge~ zu verstehen und zu bewähren 

d n Prozeß de~ geistigen und gesellmehaftlichen Neuorien
tierung de.r K:l.i:chen ia dex DDR e.ls Ki1:chen im sozia~istische! 
S :aaii zu unter:;;tützen und zu be'lcb.leu.nigen, 

alJ gemeinen Informations. zwecken zu dienen „ 

b) Die Publikation -aon Mate:r.:ialie:a ZU:t' Parteia.rbeit wud for·tge-
setzt mit 

Tagungsberiehten sowie Reden und Aufsätzen fü.h:fender Persön= 
li.ehkei t en , 

Text- und Bild-DokUIIJeD'liatiomllo 
., 

Die Fo:rm-1ng des Profils der Etistenz von Bü.rger.n christlichen 
Glaube:u~ im Jozia.lism„w wird. unterr;tü·t;;:;t mit der Ve:röffentlichun 
~on 

ideologi.scb.Em. Darlegungen unc1 Repr.n~t;agen. über die Bewährung 

cbristlicha..t' ·varantwortung utid demok~atischer "!e.I'pfl1'1ht~ng 1: 
.t\..:rbeiter-und-Bo.uern-Staat 9 z~n~ Bündn.:lspolitik und zur 
Sicherung des Friedens~ 

Autobi g.raphien, Lebensbildel'n und literarischen Po:rtraits 9 

in denen der persönliche Wandlungsproze.ß "lerdeutlieht wird." 

Auseinandersotzungs-Li te1.'atur, in der di (i Infiltration 
imperialistischer und revisionistischer 1.P.heorien (z„ B„ in 
d.e.t Theologiej entla:rvt wird (Themen wie 11Theologie und Rev~ 

lution" i "Men.se~enrechte und KJ.assenke.J?lp-'~0 ' uVer!!_Öhnung und 
Pa:rteiliebkei t" "..._;owjetunion als F.:ried.ansmacht" P rtFriedlic!~ 

Koe :istenz und antiirnperJ alistis~he:r Kam.Pf'~ i uEntwicklungs
h:ilfe und antiimperialistisches Engagemen·rr", "Umwelt und UnF 

weltschut z") ~ 

theologiac.ban Arbei te:n aus Gxenzge'biet€n zu den Gesellschafts 
'l:Vl:Ja:;nschafteL.; (Heligio.ns soziologie, '.rak'tische Theologie~ 
Problem d~r Ök1men ) 



~Nachschlag w.rk~ in de~ Art d s gepLailten "Sachwörte~ 

oueh d~r Tooo ogien y die :Bael wlaasn verm:i. ·teln und zugleich 

de!: Nc·l01!:tentieJ.tun3 und der Abgrenzung di .en i 

Dd.a .r:ic.h·!i.~gl!t und kxitischs Urteilsvexmögen z . Bewegungen und 

· e1:söl!lie.hkei1ien dl3-r Zeit und de:c Geschieh:,,e ist a- zuhildAn mit 

Be· träg n z'U.~ Kampt fortsc~itüli~her Cb.7.:is ;An 
-------

e 
Dokument ati cmf1n ri und 13iog:r.apbJen) 9 

.!11'1:-. "!"" '"ts .i.,,,l ... Y"'\- ·"" 'Th·' 1 .,...,.. ........... -n-·n .. „ - ~ "' ?- „1 - ('fl., .... i "'" ~ U.'&".1- .:o.~ . e ;....., "'-'6 •is .... .-~0-J. .... o.<.1.J.v \! uc~...: oen .!:..u ljeJ. '!/üL v.:.u.: s11e:n 

am Wid0xeta:ad gegen den ~a.aehiamua (:ln Einzelimtel'sUc.l lmge:n 

und in einem um:f'assend@.n SammalbaJJd)~ ~ 

MonoP:~ap~:ien in de"" A:rl; ·:'.Lr geplanten ideologieg~ ehichtlichen 

Stud :. ,.. -über u:x:opä.i~ch Ketzerbewegungen und mit wissenschaft·~ 
lieb.all BiQg~e.J!hion übex ge~c.b.2errtiliehe I 1e:rsönliehk1:?.iten 9 die rd~h 

al~ Ctl.X'isten ~exstanden~ 

A.b ·is~au und Randbüchelfn dt:.r P.eligionswisse:nachaft und 

d~.xi Rel.tgi.omigeschir:hte (z _Bo über Weltreligionsn wie Islam~ 

Bud~amua)it 
dex kri tis hen Rezeption de Erb~~ von T.b. ... ol ogan i' deren 

humanj.stisehe .Aussagen fill: unsexe Zeit; VQ Bedeutung sind (w.te 

iD der W %kausgabe ilbert S~hweitz.e:r und der :Religionsphiloso-

phi- --h.gn Reihe)':> 
e 

~) der. gezial~en .,,,o.rt~u.ug d~r b:tghex:lgen :russ153reihe (Sammel-

bänd-· mit Au:feät~en zu politiseh-gais·~igen Themenkomplexen von 

priDzjpielle~ Bedeuttmg :Fd.1' die gesellscha~tliche OxientierUDg 
-qor; Christen) wird ftine neue Schriftenreih mit Einzelunter
suchungen zu aktuelli&n und geschi .htliche:c 1-,roblemen entwickelt, 
die sieb. bezi hen a:uf' 

die ider logis '?h und hist ~iscliA B grttoc1u g des Mitw:i.rkene 

von Clu'iate:a M der Errichtung de:i7 ?OZialisttaehen Gesell
s~.baf' und am K~ für df.fl Frieden, 



• 

= die Darstellung der Leistung~n und die Aufarbeitung der Elt-
fahrungen von Christen (und Kirchen) unsexes Raumes in den 
ge ellachaftlichen P:rozessen der neue ten Zeit (Weima..1.'er 
Republik 9 antifaschistischer Widerstandskampf, antif&-
schi tiscl-demokratiseh Umwälzung im Osten Deutschlands 9 

AUfbau de Sozialismua in der DDRJt 

die Einschätzung der Rolle von Christen und Kirchen in an
deren sozialistischen Staatent in den Klassenauseinander-x
setzun~en innerhalb der imperialistischen Länder sowie in 
der nationalrevolutionä.:ren Bewegung und in den national 
befreiten .Stanten 9 • 

die Auseinandersetzung mit den christlich getarnten Spiel
arten d .r bürgerlich-imperialistischen_ und revisionis_:!iischen 
Ideologie und Politik (l::;'.ltikommunismusLNati onalismua~ 

Soziald mokratismua, Konvergenztheo:ri ~ nTheologie dezi 
Anpa sung" U.SWo)o 

.3o B llet~istik 

e.) Die Belletristik verf'olgt das Ziel, 

die sozialistische Lebensweise 11 di6!:,..,1!eiche:rung zwisohe.n
mens~hlieher Beziehungen, die vo~ de~ A~beiterklasse aus
geh~, in die verbündeten Kla.s.en 9 Schichten und G.r~ppen 

tragen zn ~elf'en un~ dadurch Christen z~ befähige 0 ihre 
eigene, und die ge_!ellschaftlichen Verhältnisse immer b~ 
wu.ßter zu meistern~ 

den neuen gesellschaftlichen Stellenwert der Konsequenzen 
aua chrin·tlieher Ethik ... am A.rbei tsplatz1> i der Famili!J 

'Und in anderen Daseinsbereichen ~ am Beispiel persönlicher 
Entwicklung~prozeso• liter~isch fruchtbar werden zu lause~, 

- zur Bewältigung der fasc.b.istischen Vergangenheitp zur Ab
lösung Yon de~ spätbürgerlichen Gesellschaft und ihrer 
Ideenwelt zur Abgrenzung gegenüber der imperialistischen 
Unkultu~ mit ih:r.~r Verzerrung des Menschenbild beizutragen~ 

den der Arbeiterklasse ~erbündeten Kla an ~nd Schichten, 
d nen die Bürger christlichen Glaubens a gehören, und 
d ren .interessierten Leoerkreisen du 1eh historische Romm1 
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u d Erziihl\;'Qge prog~essi e ges hichtlich Den e zu 
v mitteln, 

- du eh kriti eh~ Er ehli a g von Werk d r z itgenö iecb.e 
bü:I'g rlich-1 aniatiseh Li""" tu und e ltuzi ll Er-
b :tdeologi .he L 1 und Tr di ti nalin herau zuarb #i ten · 

· i füJ.' die Gege.:u ar und die Z .Pt voD B d utllllg indc 

' bürgerlichen B wu.Bt ein• am Beispiel etw 

d Bew~ung d ut5ch-sowjeti eh r Freundaeha.f't 

r Gl 1chberechtigung d~~ Frau sowie von Problemen 

jU?!ge~ en ~hen und Eh n 9 

- d r V~rantwortung de Komplementiil; und des Bandw rk r , 

de Ws.ndlnng :proz sses bei kirchlichen .Amt träg rn; 

- d ~ A einander-stzung mit gegne~isc.hen Ei fl a n 
au d BRD 

behandelt wi.rdo 

• 

Die ozialieti h Gegen ar bildet auch ~as .Anliegen p ab 1~ 
hafte~ Pl!os und lit ische Essa1istik, di un ere Zeit
p~obl m auf d Hinte.rgrn.nd d '1! G ehichte oder einer Per
~önlichk~~t projizi ren (wi Fried maon Bergsr Rom "Kl'ipp 
bei To re UDd Gerhard 1:·ol:f' Bob~ow ld~-StudJ. r.:Beschreibung -
eine Zi ~er ")~ 

In d ~ L1 il i t die Herausgab ine~ Anthologie mit Ge-
di.c.b.t christlicher Autora d .r DDR geplsrt<l 

Die Q-erl ge:produktio mit hi tori~che1' ffhema.tik entnimmt ihr 

Stoff unter ande~ m aus de~ biblischen Zeit, aus ozial
refo:rmaturi eh n Bewegung im ·i telalter au d ~ frühbilrger
lichen Revolutio UJJd d m Bauernkriegg aus d r BefreiUD -
bew .. ng der Völker, aus dm ant ~asehistischen Widerstand 
und au d ~ Kultur- und G~i te g sehieht {nach dem Beispiel 
dexi Roman übe Gutenb rgr, Leibni und d n Pe:tgamon-.Utar)o 



So Due.r .chi llcl.. c i .:f .1. lt 1 

i 
leucht Ro naxie Sch\iid.el! llli'li ot2.atli he P ~i n ge-

el:n:t iU!ld-~ ist - e vjn auvolle U te:haltung zn p~legen. 

vorne lieh durch 1ie B~rauagab ~ut i lu t~iert r Ausga.b~n 

~on miütelalterlich~n · egenden un ne(_ 1tlichen Meister
;Jovell~ \md .... ]! munen wird c.e~ Tfnioxi v e:rlag .:-:i.ue weiterhin 

We:r.k von Diehtr6:rrt 9 die sich ala c· :n.s t:en verstanden oder 
eb.:ristlichs Themen r, stalte~ ha en, ~it sachkuridigen ommen-_ 
~·-·re' J op toc· 
Uh.land ~ Sti "°·'1e ' )o 

ü"' :es· itzungen vou W l!ken chij.stJ icb.er A .ttoren au aoz:ial 
Brude~lä.ndex · soll.n zur Verti fung des komple~en Freud-
schaft bunden UDd dezi In·teg.ra.tion ~ei lir geli o Pl!o 'VOD 

Ho .lli ew"'l„ _„ J" Piechowmd P I.c .tS~a;J1iii • .,.. , ter und J o Dobz:aezyi\~J;i 
(VR P•l 'n) 1 13„ Pe i k (CSSR) 11 .3t„ Sae-1~t„ehi:now . (VR Bulg .rien) 9 

G~ Thu~~b (1111 Ungarn) und G. ~Jection (,R Rumänien) wird vor
beraitet'o 

Außerdem soll di~ kXitisch Aus a.b1 au dem We k bü:I!gerlic 
huma.nistiscne~ und a:ntifaschiotischa~ Schrift tell~r kapita
lisi;i -eh .. . Länder fortg~11etzt werden, die sich von ehrlst
lichen Ausgangsposi +-ionen e~ k iti eh mi·i; ih.:re:r gesel~chaft
liche:n Umwelt bzw\) rait d r Ge.sc.biehta a.useiuandersetzen 9 o 

z.Bo G~'e.rg s BE>:..a~1a:n .e 9 Gl!alnm Gre :n , Per La.gerkv'ist, J.hor ~en 
lVilde.r" .Albrecht Gcea, Stefan Andre 9 Imie-Luis Xaschnitz, 

Luis e 1i:nJ; exr" 

Die Kunstliterat~ verfolgt das Ziclv 

d n ilberkommene3 Beaitz der DDR an wertvollen Werken u.µd 
D nkm· 1em sakrale~ Kurif!t v1is e. schaftlich-didaktisch zu 
e:rschlie.ßen unt'-1. die ~oße„ Leistungen de· so zialiatischen 
Staate~ bei der Denkm~lpflege auf diesem Gebiet zu wlirdigen 9 

und '7.War mit großen Bild-monographien in dax .Art es 1'Dom 
· zu Naumbul.'g" und der "Buchma e.rei au z.1ölf ·Ja.li.rhundel!ten" 9 
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D~üe~ B~o chUren-Re. 
Plast:I: und al xwe:t in 

' 

J?r. Ech~en- {eihe 

tand aufnahm 

und mit e.;,,ne.r 
k~einer Kune~führe~, die sich a 

den Kirchen beziehen soll (zoBo 

"Gc:·ld_n P.fo -ite" ~':reib:erger Do!!!. Ba.r:.a.chB Ehren:nal im 
Magd~burge~ D m~ Zwickaue~ A1tar)~ · 

mit gut :i.llus·l;riert n Sachbüchern b i;ondere Genre 1111i.kraler 

n .iti. 3'G.Ji0 ii uzd ~ ti, ----
k'1.mdl v ie Q'Uerschni tten in Ube:r ~1nstimmung mit dem 

mar sti chen Geschicht bild darzustell n 9 .... o zo·B. mit 
e"'ner Reihe üb~r die Geschichte der Hn.uptuypen der christ-_ 
liehen Gotteshäuser (BtlSllika. 0 Kathedrale, KlosterbaUkun~~~ 
·ltrus i eh Holzbau.kunst), 

di~ historische. Tradit~onen de~ von d n orthoao~en Ki~chen 
geprägten Kunst in d n Republiken de~ ~owjetunion und in 
imde 6n sozialistischen Lände~ als integr-~rezd n Beetand
tfii d :r jewe· 113en .nationalen ln.dt1 ·' ·ll· :der Wel'tkUltlll' 

ra.urrnuweiaen • z„B„ mit xpo.:t1tinte:n iven Ti"lfeln •.:ui e ".Alt
russi <;h~ Baulrunst 11

, mit ::rbei ten über kl ~ciJlic.h Kunst 

Geo:rgi n und Armeniens, Bulgar~e:c ..s. de~ n?rdl:J.ch~n Moldau 
u~d de~ Walechei sowiG Jugosla iens, 

Kii tle dezi Gegenwru:t ~ die ieh aJ. Ch:ri.aten verstehe11 

od~~ christlich Themen in h~manistisehex Aussage gestal= 

e 

Die Du.rchfiib.rung de~ wacbB~nden Aufgaben dea Verlages e 
fo d „ri.; eine neu Qual"' tät n Inhalt und Methoden de:t1 
Leitungstätigkeit 9 die kons g_u.en'.„ auf di Verwirkliehl.mg 
des ge··e . chaf .1:tch~~1 Au'ftr:ag des V'eJ:l age11 ge:cich.tet sein 

m lß o 

a) Di Z tWammenarbe~.t de. Verlag mit den utoren ist ihrem 
W ·· seni nach poli tisch-e,oist.: ge Hilf~ bej · d~j- Hexausbi ldung 

\ ,d Festigung l~ew parteilj.chen Standpu~;, 9 ihrer gesell-. . 
seha.ftswissen~cha:f·,11 -uen Ke:nnt:aias und i,hre:r Ve:rbindung 
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mit dem Lebeno Die Methoden müssen der grundlegenden Aufgaben~ 
stellung entsprechen: systematische Entwicklungs- und 
ii.uf·t;ragsarbai t t kontinuierliche Förderung des Nachwuchses• 
Erweiterung des Autoren! und Gutachterkreises, Organisisierung 
eiu··s fruchtba.re:n Meinungastrei tes, Diesem Ziel dienen 

eine jäh~liche Autorenkon.fexenz des Verlages zur Dar
legung und '.Oiakussion grUDdsätzlicher Probleme der 

gesellseha:fülichen und kultlll!poli ti~chen Ent\vicklung, 

zu.r Rechenschaftslegung des Verlages und zur Erörterung 
der Perspektive der Verlagsarbeit sowie zur BP.ratung 
l itera.turpcl:. tische~ f·z~blsue (let~!;e:r~rn get1~ ~nt nac~ 

Literaturgruppen), 

Werkstattgespräche mit bestimmten Autorengruppen über 
neue Werke unj Projek~e, 

- die systematische . Einzelbetreuung der Autoren durch ihren 
jeweiligen Lektor, 

- de.r regelmä..8ir;e kolla!:ti '7e B~f.'l.hrt~g.:nrn~~:n·1seh vo:a Verlags
lei tung und Lektorat ~it 

o Typographen und Illustratoren zur VerbesserUDg 
de~ Buch6si·~~!.:.ltung, 

o Gu~achternf Herausgebern und NachwortautoreD zur Profi
lierung ihrer für die kl'tiische Werkdeutung wichtigen 
Arbeit. 

Dies~ Arbeit d~~ V~rlage~ ist mit ·der kulturpolitischen 
Tätigkeit dos ßek::t•t.rta:l'i:.its dea Hauptvorate.ndes und seiner 

zuständigen Fachabteilun~ - unter Verantwortung des 
Sekretärs fill:' Kultur und Volksbildung politisch und meth0= 
disch auf_ das t):ngst s z::. k.;o:!ui~::.!.!~cn „ 

b) Die wöchentlichen Leitungssitzungen des Verlages sind 
stä:r.ke.l' auf die lärung politischer und lite.ratu~-
poli tischer G2::'ttz:d.:f.:r.•age!l ~us zu~ich'te~" :uc:r.' „~ t:eil .tteiner 

Gesehäf·tstät:lt;k~tt ~ dtu T gesordnung de Leitungs-

si tzungen it::t auf tiu~ ~ · .Anleitung und Koo~dinterung 

dar Ve:rlagsab't:eiltmgen unbedingt not·,ven~iee, Biclt :im1 Be-
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reieh von E ... nzelverantwortli chkei ten 1 egend Maß z :rü . k
,..; d.räng ,no 

c) Die politische und f ch:iche Weiteren. icklung der Mit 
ar" eiter des Verlages ist planmäßig zu intensivieren. 
Diesem Ziel dien 

- ain monatlich durchzuführende Seminru:' mi1; allen ] e1 

ten- 4 M.ltarbeitern des Verlages (ein~chließlich sämt
liche~ .Lektoren) 

- ein Kad rentwickl ngsplan des Verlages, dex individuell 
zu vereinbarend Qualifizierungsmaßnahmen für al.1) it
o.rbeite~ d s Verlages (Mitarbeit in der politischen 
Praxis~ Teilnahme am Politischen Dtudium an Lehrgäng 
de ZSS der OB Union, des 5.nisteriums für Kultur, 
Delegierung zum Hoch-, Fach.schul- oder :postgradualen 
Studium, Weiterbildung an Betriebsak demien) enthält 
und rni t den zuständigen Mitgliedern de Sekretariat 
des Hauptvorstandes abzustimmen isto 

~) Im Interesse der gegenseitigen thematischen Anregung 
und der Gewinnung neu r qualifizierter Autoren und Gut
achter verstärkt dex Verlag die Zusrunmenarbeit mit 

= der }artei:presse und dem Dozentenkollegium der 
Zentralen Schulung stätte "Otto Nuschk ", 

staatlichen Instit tionen und gesellschaftlichen 
Organisationen, insbesondere mit don Literatur
Arbeitsgemeü'.lsehaften bei der HV Verlage und Buch
handel, den Wissenschaftlichen Räten beim Ministerium 
für Hoch- und Fachschulwesen und den entsprechenden 
Sektionen der Deutschen Akademie der Wissenschaften~ 

- Autoren und Verlagen de sozialistischen Bruderländer 
wie Pil (Warschau) und ,Lidov demouacie" (Prag)o 

„·e ner wi.rd de)1 erlag 

- die Lite~aturpr:opaganda, Werbung~ An~lyse und P~ognose 
de Absatze und der gesellschaftlichen Effektivität 
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~-n ZusmnmeJJa..rbeit mi ·t den Pax„,ei '<lerbänden und 
dem Buchhandel ·verstärken 9 

die Öffentlic.hkeitsaxb~lt kontinuierlicher 
· betreiben, 

- durch planmäl?d.ge Vorbereitung exportint;ensi ver 
Ti tel in·ternationale Wirkung er zielen und de.r 
aozialistl sehen Volkswirtschaft Devisen ein
b:.ringen o 

Mit dieser Aufga.benstellung und diesen Methoden wird der 
Union Verlag in die Lage versetzt, sieh in dem jetzt not
wenclige:a höheren Maße als gej.stig-kul·turelles Zentrum 
zu bewähl'.'en~ So kar.in er befolgen, was die Erklärung 
der Mi taI'beit e.rkonfer enz der CDU f o:rde.rt: "JJündnis
partner sein heißt für uns in unserem Denken und Handeln 
Schritt halten und eigene schöpferisch~ Beiträge zur 
weiteren Gestal t11ng des Sozialismus entwickeln o" 
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Jah:reathemenplan 1972 

lJIITION VERl:Ji.G (VOB) 

rr.rebs 
Klrche fitr die Chri ten in der :sozialistischen Gesellschaft X 20500 
llerneck 
Manfred von A~denne 40000 
w t'th 
Jochen Kleppe~r (Clu:i.st :J.n der Welt) 40000 

Jaedicke 
Helen Keller (Christ in der Welt) 
Ordnu»g 
Die Her~nhuter Brüderg~mein 
Kollektiv 
F~iedensfo~schung u:od Friedenskampf X 
Fische!' 
Geschichte d r CDU 
Kollektiw (Leitungs HöJm) 
,Cb.:risten w:i.s~en sich der Freundschaf·t; mit 
Sowjetunion vexpflichtet (Arb.-Titel) 
Mondlu 
KBlllpf m Mocambique 
Tr.a-1nd 
Th~odor Binder (Christ in de~ Welt) 
Andreas-Friedrich 
Der Sc.ha ttenmann 
linker . 

der 

Stauffenberg und der 200 Juli 19~4 (Jo A.Uf'lo) 
I 

Steidle 
Ent&eheidung an der Wolga (4o Auflo) 
Drobisch 
~ir schweigen nicht (2o Autl.) 
Wirth 

~ 

Martin Luther King (Christ in der Welt - 4.i Auflo) 
Grlzman 
Camillo Torre (2o Auflo) 
Klepper 
Unter den Schatten De1nei: Flügel (J. Aufl.) 
Schul·ze Gerlach 
Die Nacht bei gl!fulem Tee 
K1tügel' 
Dae Kloster am Ilmense 
P:ruszak 
Frühs omme:r 

St oll 
Stralsunde:r Novellen (A~b„·-Titel) 

J.~cOOO 

JoOOO 

40000 

20500 

20000 

40000 

120000 

5(1000 

40000 

50000 

8.000 

100000 

6.000 

"'10..,000 
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Ot 
Friedrich 1 z:ob 1 aiter .eg 

Huc Die G~ldina 1 na A d re E~zählungen (Arbo-Tite 

E·ergeng~'U. · 
li :c Tod · on 

IloffmSDU 
:M i ... t er ~ . <h 
He.ste:tib eh Die wunde..,,~.H:t.l.'l n Gesch1.chte d Ca.esarius von H 1 t r. ach 

Der v.ersieF:e 
Fetlska Der Gole~ u~d aDdere jüdisch Legenden aus d m aLten Prag 

Randolf 
Pannoniseh Legenden 

rolf 
Der arm Hö d rli 
Grillpa:r.z r 
Ex~ählu gen (A~b -Titel) 

i r1z 
Steinehen ~cbmeiße (4& Aufl ) 

Prob t 
Das Wiede D (2o Juflo) 

Schw d 
D:i.e br oln-0 to y (2o „uf'lo) 

He:rt~ eh Wie Ech.Ön w die Etadt Nini e (4o Auflo) 

S iliönebeek 
Klopstock xei t nach Zürich (2c Aufl.,) 

Dauthendey 
Keine Wolke still hält (~ Aufl.) 

Faen en/Iwan 
Altru siseh Baukun t 

Ja4>1Ulen 
Ernst Barlach - Werk und Wirkung 
C~anach/Melanchthon 
Passl.on Chri ti und .Anticb1isti 

B ier 
Die Jv1arienki.rch zu Rostock (C:D Heft 6) 

Bad tü er D:'J.e Stadtki:rch und die cehloßkapelle zu Schr.talkalden 
MobiUB (CD Heft 83) 
Das Liebf~auenklo ter in Magdeburg (CD Reft 84) 

Ba.dstübner 
Dj e ]'riede i kirch :zu Potsd (CD Heft 85) 

.ooo . 

80000 

6„000 

8„000 

80000 

50000 

80000 

100000 

10„000 

1011000 

6„000 

10„000 

a„ooo 

4„000 

20000 

10„000 

70000 

s„ooo 

100000 

Möbi • D1.e drAi ot-t;.!ch Ki.rch ... n in Heiligenstadt (CD-Heft 8?/88) 10„000 



Ead.:,tübne~ 
Die ~iarienk:tr~h zu B1;n·11n (CD H f · 50) 

")ie f. t„ ;}A'lte.1-i-Kirche zu i.:J.r:furt (CD Ee~t 27 ... 6„ Auflo) 

Jr.·üs~~ 
Der Dom -::t& Naumbur (CD Reit 23/29 - 4, 1 u.fl 

Rempel-L'"':t :t 10.r 
Die Ks:t.ll ilsoha- Rofi~:i.rc11e zu Dresden (CD He· t 12 

~ 4 ... Au~l.) 
!i·x· U:odt 
;.lia 1'.tkola.;.k:i.xch ~'U Stra.sml CD lieft 5t9- 3.Aufl„) 

MöbittAl 
Die StLfts1~ i.rch z G~n:n·:ode (CI> IltL t 68 - 2eAu~1 / 

Faensen 
Altrussisc.hltl ki1.'cb.lic.b.e Kunst/fü; .. 1 .... nfü·J'l" '1973 
tnasch 
Ikonen/4o Folge /.Iko:oe:mnap}"e 

IMPORTE 
ThUJ:'Zb 
De~ Heilige 
Jajcza.)' 
i•·eihnachten in der Kv.ns'ti (Axb„-Titel) 

Sienki €.'ZW:i.cz 
Quo vadis (2„ Aufl„) 

KOEHLER & AA'lELi!NG 

Fedo.row-Dawidow 
Die Goldene Ho:rd 

Giesec}te 
Das alte E1:furt 

und ihre Vorgänger 

... Plaesch1te 
Bu6dhistisehe Kunst 
Neet 
Da. , Chanson 

Kr.iiger 
Das Zeita.tET der E~pfindsarcl~eit 
Paul 
!ntikes Rom (2~Aufl ) 

10.000 

'15„000 

8„000 

80000 

10.000 

s~ooo 

30„000 

·10 000 0 1 

20.000 

10„()00 

10„000 

10„000 



Xl. ngel 
Zwiseh n Z 1 und Pala · 
r arger: D ck e 
De.r G .i ff nach d m Geh:· 
Mer~ 
B:rie:fe a 
J om ~fl; 
Tat w:i 

Ta1l! 
rn- „" --·· -

V.iL.,1. ~~eu. u. 

n~1P0R'.11E 

R trlB.J"'.Jd / Fo:rm8.n 
So sahen s:te u,,.. Cttb„-Tite.l) 

5.,,000 

12.000 

a.ooo 

100000 

1 oOOO 

'+oOOO 
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l s d t .. ~1 f; d h--q on 19 1 -9 ) 

l 

l. ' 1n .):'11.ltrk 

{n.w.o _,n cen BV :fiiagdeb g, Hall , E~ftll't, 

. zig lta ... stad so1'Jie die 
· f.il l!lt bildun.g bef a ds.r in den 

BV · d ~ S W>.l Fz ) 

l 2 
. 

fü. _ inanz n. und Vi •ltti.ng 

l . 

2 '„ b 
.' s ti 

3 r· tand l~t c-haf (Wl~t ahatt) 
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Voisai tEendel' 

Va ntwoPtliah für die poli t ische t111d organiaatorische 
Leitung des Beai~ksvezbandea naah den Beschlüasea dea 
P tei ge , des Ha~ptYo~atande•P seine• PPäsidiwaa wi4 
d a s k:reta~iat ao io der B z~ksdelegiertel!konferena 
und ffu1 die E.rfüll de sich ~e.r SataWlg für den. 
Ba sd~kavo.l'stan4 !'gebend .11 Atlfgabea„ 

d6 Besi ksvo2 t nda in der Öffentli hkel~. 

Ve b:S.ndwig 
de - Nat o 
B ir o • 

um De okr ti ho n Block, 
len F ont 1 aWll Bezi~kat 

u.m BezirksausachllB . 
nnd z Bat c! 

Vel'albwol!'tl oh fiilt Vo b ei tuna, Ein.bel' lUlg Wl.d Lei tun& 
de~ Sit u.ngen d Be~i~k •e eta~iata Wl.d dea B zi~ksvar-

tande owie f'f.il' die K ntrolle übe~ die Dtll'ohtilhr Wl& der 
gef aBtea Ba hlü • • 

Im e 11zelnen i-geban ich folgende Aufg ba : 

lä!..!L 
Kederpolitiscb Ube~Pl'üfw.a.g und Vorbe eitung der ent
sprechenden Besahlüsse des Bazirksaak:retari at• bsw. 
des Be2uaksvo~standaa bei de~ Be11ufWlg, Abberu.fwag UAd 
Be tätiguag Ton K de~n u.t der G~un.dlage der Xaderaomen~ 
k tu 

Entwioklui1g eUtel' K d :re &l'Y 1 ve.rantwoi>tlicsh t<ll' den 
Ein.matz de Abacl ntea der zss, 
Absehlll.B YOA Eat i klllllg ~ nnd Qualifizierung vertl'ägea 
ao•i• KoAtrolle und E1l1.haltt1.J1g dies ~ Vert.l'äge 

RegallläB ge Eineehätzwig d r Tätigkeit ' hauptam~li
eha.n .Mit rbei e.r auf Kreis=· und BeEi.l'bebeJltt 

Fübl2u.ng der K derak'te 

K1 ch&A 

Kir honpoliti ehe Arb it in Vo.rbin.dung mit den &natändipa 
Stellen den Ra ea de Bezi k8 u.nd den Organ.an dal' Natto
na len 1'roa1f 

iU't i.:be1 · I.. ittU!gakollektiv de.P A.Pbeitsgruppe "Ch11iaten• 
bei Bez:f..l' aus ehu.B d·l' Na-tional n !'.rollt 

UntarattttzWtg de.F Mitglied l' WJ.Bel'e~ Partei, die bellll 
Bezizikaau ahllB und bei den K.Eeisausachüaaen der Natio- . 
nal n Front ,a den A11beit g11npp a "Ch.fiatea" llitarbe1taa. 
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H r ~ellW'lg 1tnd ständi e e lg n snten Kontakt• 
zu n Bischöfen und M. gli d rn da~ KiPahenleitW1gaa 

d ~inflasse s die Ke ngem indea 

An ei 

Fiih.ril.ilil de 
ßlO tli h 

o ·d ttt ehan GäateA 
e ) .a.a z a m.ea~ 
.tti de Ha ll]>WG.tt= 

beim 
d· :e Na

i eil 

eh t für die•• 
in. den BV 
Kaz l= arx=Stad.t 

1.11 den. BV 

in n: n d r KPeieve bäade 
Ka e nge ahäft b a uttragtea 

Fi Eübe~sich , Au eFtung d ~ 
nd Ra hn.un.g legung 

Wtd Ko olle d r E h 

V t~i de P ~t ilit ~ 

In u Ve!' ltu d Dioll t · ll n d o Besi.l'k aekt'e"tar1ata 
und da ID i ta.ri 

„ 



• 

B u.chha l 'te.P 

FilhrW'lg dor Buehhaltwag des Bezil'ksaekl'etariata u.aa 
de Barg ld aaae 

ha= Wld Geh lt ab~eehn. 
ab11chlü••a 

VeJ.1waltllDg der 1 Pag•= uad SpendeJlDla~kaa 

Fi.Ul.f Wlg der I ent l'VtJrzei hni•• 

St llvertl'etendeR Bezirknvol'Si zende~ 

. 
Vo.rt~ wig d g Be zirksvor i zende 

Vo~be eitung und Kontrolle dar A beitspläne dea 
Bezirk ye.rb de 

Ställdig• Etnaahä zwig dez Pa.rtei rbai uad de~ politiaoh
,_deologischen St tuatio.n. im BeEi~kave.rban.41 In.tor atloa 
an die Put ilei twig 1 Auai.1 l't lU1g de!' In.foism.atloJlen dea 
Sekl'et riats des Hau.pt.o.rstandea für die nachgeo~ne'ten 
Vel'bäilde 

t .u.kwag der D cbfflllp g de~ gesamten parteioieganlaa
to.riaehea Allfgab a 

on Brigadeei ä z n des Bezirksverbande• 

Mi glied dea Sekret rlata d a Be 1.rkaauaachtul•c• de~ 
Uatio alon F on 1 Ve~biadWlg s11 den deuuattachea 
MasseAO!'ganica ionea 

He.l'su gab• on. AiegW11entationamate.ri.tl in. Abati1111u111.g u4 
z nal'b lt mit den Leitern de üb.rigen A~be1tageb1ete 
de• Beatr ne'JatataRiata sowie p.ropagandistiaaha Al'be1't 
im B•mi~ke= uad im Zehtl'alo.rgan der Pa~te1 aowie in "Utnw 

Zusa nazboit mit d r Bez!rka~edaktioa der Pal't•lp.tte•••• 
Ve~bindung zu aon BezirkB~edaktionen des ADN, del' demoJata~ 
tischen P.re •G Ulld z Bozi~kastndio de• Staatlichen Bu.nd
f unlckoai i e 

Duchfiihl'ung dea Politischen St11diwu in dea Itralavel'bbdeJl 
und O!'tsgrup a 

- 5 = 
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de!!!: B~~.il,k:svo1 6 L~td!.3 i!l 11on. 
l D 

E.ra.rbe_ t uug on. Analy an. ub~1' <lie :p~l ti St„ b..""_tle o .öt;1i:rnhe 
Situation und di~ Mitarbeit uuse~e~ MitglLod ~ auf dem 
Gsb:!e tfier Wirtschaft 

Wi tglied der; BUros . ih:• ti::..dtische Woh11gsb1 ete be·l rn Sekre= 
tariat des Bezi.flcsausenhuases der l\l'at ion.a len "TPront. mi tal'
bei t in der -Arbei tsg~uppe '"Kompl .enta o, HlL u:we.:ke.f tlnd 
Gawa.rbet!'a1.ban.d " sowie in a.e.r Fom.mi!ision "V · k•"wirtacllafi:
liche Massani.ni tiati ver" beim Bezt.!'kSaUßS hu.E d.eJ; 1Jatio.11~le.u. 
F.t'ont 

Vez;bindWlg zum BezirikEWi!l~uchattsr t~ „~ 1..P Itl-11si.l'.'ia"' Wl.d 
HandeJ.~kt:Jn.me zlll.1 Hnndwex: rsltum!~'H.3J? d~s Bei.? Ll' is md z!l!l1 
Bezi~ks o st.-nd de FDGB 

Spez.:1.aLta Fr gol'I! Cl. • a lb tEiat l ol Gll 1.md p~i at n. bst.t:"iob 
der Indust~ie und Bauwi~tsch t. eo~ie der ~st a~enschaft~~ 
und Einz.e.thand-r;s.rke.t:~ es pi;i;tatsn L·.ad 1\ i oionsharidsJ 
der Ga Jt tät .:0n.. a.en 'i7a.rk hl' ""'·' OVJ(H?he 

O~g ~nisato.riseh& Vorbe1?eitu.ng del! Arbeit des Ar1 s .t..,l;.re.1.ses 
dee Haupbvcpstande der neiae Beratu..~gan st·na g im Be~ei~· 
des Bezi~ksve~b nde~ dnr hfüb.~~ 

AnleitW'lg deFJ ALtiv ·IndUDt.rie~ Ha!i_d01, Han me.r:k" 

A~beit mit dee tecbnisehe Intellige~~ u 

Wirtsc icfts~ -de 

InstFukte ~ f'ü.r 1and~illt~<;haf' 
-----~--~~~~----~~~~ 

Bea.rbeitl!hg del.' spazifischGn Aufq:absn c..es ~ez l1k vcJ't:
stan.ds auf dem Gehiat dar I,and.-0 und F.o..t"s 1.r 2obtAft 



• 

1 
Al • 

c:•r; · Be 

o~itist.h=~deologi~eh 
Mite!i~H~~~ uf dem 

b 1 Sakre ta.ri t 
t 

. il na. w t1 den and ~an. staat-
In. ""1 t' t~ o sn 1m.d. 0l'g8n! ,.. 

.wirt oo t 

• J? ti.J.Vbe i c.a B ~ ~ votat\ t . .i..delQ 1.n lla.11 
.11s~ Ba ~ c ..... ~ll 

:.. kt„. et n ühe.zi dio politi.. eh„ deolog:tsahe 
i 1 MI"belt m.se.Ie' !U .. gUs e auf de.äll 

o c , 1„ t ,eh f 

t 

SJtl' eu a~de.f'aD. riteat .... 
-i.ormn u.nd Of'g ni.sG-

t~ l!'ur::..11tsohaf't 

1: .:i:il 11 _1 \;a 1h'ls Bo -u· vo!'.11 ts ndao 
LU'J.t°t ! C).l G t"t:. ?' tß eh f · 

übs .. dis p li t!nohq tdec1og1ache 
rbf:i . t w:rna.l' ai- Mi tgll eda uf daa 



• 

' „ 

•mc zum. E'" zi ks i t 
• '3U„ Hand. wo ~ 

d d s . ..!1DG 

i ehe 

I 

na.1 st.r ie und 
ke 01.i 

A~bei sk.rei F 

stäildig im Be-

llde l H .... ndnal'k · 

n Q alifizie.ru.~ 



„ 
I 

• 

Hauptamtliche Tätigkeiten der Bezirksvorsitzenden 
================================================= 

Bartnig: 1 . 9 . 52- 31 . 3. 53 
1 . 4 . 5 3- 30 . 5 . 58 

seit 1. 6 . 58 

Behrend: seit 20 . 10 . 52 
ab 1 . 1. 56 

Büttner: seit 16. 1 . 49 
ab 1 . 5 . 53 
seit 27 . 8 . 68 

Dölling: seit 1 . 3. 58 

Fahl: 1 . 8 . 52 

Gelfert : 

Hähne: 

1 . 2 . 53 
seit 24 . 5 . 60 

1 . 7 . 55 
1 . 8 . 56 

1 . 8 . 56 
Febr . 66 

seit 1. 10 . 67 

Hoffmann: seit 1 . 6 . 65 

Kind: t4. ~ 1 . „ ' 49 

bis Jan . 50 

ab 30 . 7 . 50 
seit 1 . 8 . 52 

Kirchner: ~eit 1 . 10 . 61 

Kreissekretär 
Lehrer 
Bezirksvorsitzender !~. l#i lf.6.J3 A.b.11 

Kreissekretär ~.)O,,i, UJ.,A0.~1' ,28.,te:ti 

Bezirksvorsitzender ~l-"9~~'-",._......., ... ~ 

Dozent 
Bezirksvorsitzender ~~~.:r.r-~TH~~ 

Bezirksvorsitz ender .A.3, '1f 1.3 13 ,4.?, .1-f 

stellv . Bezirksvorsitzender 
Parteileitung tf,f. t>l I/.~. ~·t- 1 ·if,)~ 
Bezirksvorsitzender 2~.5/-18 0ti.1'i• ,J~ >.I/! 

Sachbearbeiter 
Kre issekretär 
Bezirkssekretariat 

11.1.(,6 1.1.10 1.1.)S-

stellv . Bezirksvorsitzender 

Bezirksvorsitzender 1. A~.H 1.AD.6i -uo . .rt 

Bezirksvorsitzender -1,,_)-,S' II. ,,(0 11. ~ .~S' 

.Außensekretär 
Kreissekretär 
~andessekretär 

Bezirksvorsitzender 

Bezirksvorsitzender 1. Al9.".tA 1,A0.1-(o IJ. ite.~"1 



• 

• 
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Koch: seit 15 .8 . 53 Kreiss ekretär 
ab 15 . 7 . 56 
seit 10 . 11 . 58 Bezirksvorsitzender 

Krätz ig: seit 1 . 12 . 50 Kreisse ~;:retär . n.~c 1. AZ,f,,~ . n.. )-C 

ab 1 • 7 . 54 Bezirksse kretariat 
seit 27 . 5 . 68 Bez irksvors it zender 

Kraja: ab 1 . 9 . 62 stellv. Bezirksvors is:n,d~.9 . :n zen r 
A.J.(;l, 

seit 1 . 1 . 64 Bezirksvors itzender 
t 

Lehmann: seit 27 . 10 . 66 Bezirks vorsitzender ;ll . A Q,14 l~.IG.31 (.A~.4' 

Sadler: ab 1 . 1 . 46 Ortssekret är ,.1. A. S~ 1.;i. ~.A .,.f.b~ 

seit 1 . 4 . 46 Kreissekret är 
ab 1 . 8 . 52 Bezirksvorsitzender 

Krubke: seit 1 . 8 . 49 Direktor der zss ri.4.SS 11.8. ,,,. 1.t. wl 

• 
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Sekretcr1at -der Hauptvorstandes 
der Ch'"i~:tli.ch-Deuokratischen U'nion 
Ddu t schle.11.1.:.d 
Ao;;„ Kader 

L i s t e 

der n· i tc!;lieder der Bezir ~~vorstJ.nde 

1 



t 

,,. 
" \ 

' -

1 o Vorsitzender 

Sadler 
Otto 

2„ S.3kretariat 

Zillig 
Hans 

Lohff 
Ernst-.·::-ie drich 

Knipper 
Adolf 

Kugler. 
Xaver 

Rostock 

.?.ootock 

R'_jstock 

Rostock 

Rost;ock 

)o Mitglieder deE Bezirlts,rorstandes 

Beckmann 
Adolt' 

Gunde .L'i:l nn 
Helga 

Hirschuer:-1' 0 

Bruno 

HoffmalliJ. 
Edith 

Hu.Bmann 
Hert. a 

Kantner 
derner 

Rostoct 

Rostocl{ 

Rostock 

Aller·sdorf 

Redebas 

Wismar 

Prof. -J:r. Kehnscherper 3rei.i'swald 
Ge:::ihard 

Dr„ Krah Greifswald 
Elisabeth 

Meyer ijarnemünde 
Garhard 

Oldach .teinf eld 
Hans 

BV R o s t o r k ---
1917 

1902 

1923 

1916 

1922 

1920 

1927 

189'/ 

1934 

1911 

.aezirrmvor ·i -zen,).e ' 

stellv. BJzirksvor
sitzend.er 

SJ k.retar f".r 
Wirtschaft 

Stellver-:-ret12i' d~ 
Vorsitzender.. d„ 
Rates d„ B zirks 

Chefreä.aktour 

Oo ers tud.ien.re.t 

Lehrerin 

Instrukteur 

LPG-ßuchhalterin 

Gan~-Bäuer ..... n 

Möbelhänö.l~r 

1893 Renl;ner 

1'.114 IJIÜ.Lllenkaufnmnn 

- 2 ~· 
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Schuster 
Cl1J 1 istiane 

Dr 1
• ende:.horn 

G~·-t 

:le :1emann 
'I'h„a 

Dr. Wiese Jlller 
Winfried 
rr •• 
LIO _n 
Walter 

~. Na.,,hfolgelgmd.i.datfil:! 

Gi3se 
-m:lolf 

Hallmann 
In.;eborg 

Mallon 
Ha1s-Peter 

Meyer 
I r--111 gard 

Dr. Metzner 
Si.gfried 

Ro:>cks 
H8'1ny 

~tdrsuchungsausscnuß 

Kl„ · pper 
AdJlf 

Dr. K.cah 
Elisabeth 

Sc iulz 
Dietrich 

Zörn 
1'lal ter 

~ 2 -

~tralsund 'l924 

Rostock 1935 

1''ismar 1938 

Rostock 1935 

:-h.tow 1'J22 

Lassan 1904 

Sassnit .... 1925 

Kritzmow 1';,43 

.dad Dooeran 1919 

Rostock 1 :;;36 

Grieben S/2'1 

Rostock Vorsitzen< er 

Grsif swald 

.S ralsund 

.;atow 

Finru1r 1 i..._.: li l 

Tn.eolOc-

Haucir'l'au 

Wies. v _assist.en 

Vorsitze. c 0 I' J.. &. 
~ ir kshandvi er ks ka~.:m:;<> r 

PGH-Vor~itze.nder 

Hausi'rau 

Baui11c;;en.1.eur 

Versichert;n 'i::a.ne:e-
stellte 

B..: .;riena„ I:üt 

Gen.-ß.:..:.u l iJ.. 

- 3 -
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• 

Kinne 
Heinz 

KiacküUSCh 
Hans 

.Jt.uk 
Ur :rula 

e 

-- J -

.ostock: Vorsitzender 

Jad Dooeran 

libni t~-Da:rnar ten 



l 

J3V s c J. 

1 . Vo,..~; t.:?.AndeL' 

rro-n. Sch\·1erl.n 1930 · .3ez..:...z 1 "'.„o • ..... :_ 't. 

Hans 

2. G,,;kro t ur:...a t 

1ChÖi:Je Sen.wer ·.n 1912 stelJ:r. B 'Z„· 'Kf'V" 
Kur'ü si ";ze .c11:1„':' 

Kcha~.5c:1n Schrförin 1e;37 3~ k."t'e t, i r • 0 . r 
Bcd0 

• Bruhil Schwerin 1 :;,i22 Stell „ da V T', ~. t 
Ge~hsr·.:i den d„ ·a ,es d ße . tt 

Ditz Schwerin 1912 Stellvo n·.rel{to„• I' 
.--rnE.r IHK 

3. Mitglieder des BeziL·ksvors11an es 

Alex Gadebusch 1933 Angestell e .L'TTA 
:.'lfriede 

Prof. :r .• stel Güstrori 1910 Dozent l.. 0 Pü Jü e 
Ernst Institu s 

Harras Dömitz 
Hermann 

1922 Studier..i..at 

Heidelk Bchwer·n 1922 R~ch.;e 
Kurt 

Hummel G aoow 1930 Up.ioU ü. 
r:rarlies DL..'" 

Hills Neuhaus 1929 Le l.I' l 
Ilse 

Ihde Sülte 1 ;124 r:~ell . G-
Hans Vor J • ~e T> 

Pa.,;el .a.rlitz 1917 
.Jlfriede 

Ge o-B. c i 

Riege Kircn-JGsar 1~08 Pastor 
Heinz 



• 

• 

Rotert 
Heroert 

Dr „ Schönfelder 
Horst 

Schulz 
Horst 

Spa.nnenberg 
..!..Va 

·~7eiß 
Ludwig 

„esener 
Elly 

Wolke 
Inge 
Wolke~stein 
Aloert 

- 2 -

Görslow 

Schwerin 

Hagenow 

Hornka ten 

Alt-Jabel 

r.i t tenllurc.;; 

Zölkow 

1924 

1932 

1937 

1917 

1936 

1921 

1929 

1907 

LPG-Vorsitzender 

Direktionsarzt der 
De~tschen R 1 icnsbahn 

Archi te':et (\ EW) 

. Bürgermeister 

Schwimmeister 

An2;estellte 

Bezirksredakteur 

i11olk0reilau oran t 

4-. NacnfolgekandiJ.atcr J.es Bezirksvors1.1andes 

Dahlke 
Hol._;er 

Drenkha!l.Il 
Fritz 

Klann 
Ewald 

Lierk 
Inge 

Schröder 
Börries 

Siemoweit 
Hedwig 

Scl1werin 

Pi eher 

Seetz 

1•r • •. arJ.n 

f-tralendorf 

Parchim 

Untersuchungsausschuß 
Heidelk 
Kurt 

Frankenberg 
Konrad 
Hallescheidt 
Charlotte 
Revisionskommission 
Koch 
Gerhard 
Hippler 
Annelies e 

1921 

1~23 

1924 

1920 

Dir~ l<tor cler 1/urst
~1arenfabri k 

LPG-Vorsitzender 

LPG-Vorsitzender 

Verkäuferin 

Bürgermeister 

Angestellte der 
Deutschen >eichsuahn 

Vorsitzender 

Vorsitzender 



1 • 

Lehmann euv~re .i.tz 1 :;29 rlezi · svo~~itzen e 
Die tri er 

2D S.Jkretaria"' 

Kunde Neustr lit, 1923 stellvo ...... szirksvnr-· 
Konrad si tz.311der 
Zierke Neus„reli z 1924 Sekretär für LanJ.-
Rudi v.1irtsc ..... af 
Rosenow Altentreptow 1940 Straßenb u-
Horst Ingenieur 

~tellbrock Neu tre it '1934 Bezirksredakteur 
Peter • 

3. Mi tf5lie der des BezirksvorsGandes 

Beckmann Lychen 1920 AnJestellte 
Elf:i-iede dtaatsapparat 

ßernebee-Jay Neustrelitz 1914 v~rwaltunosant_'5e-
Dora stellte 

Doboerstein nloll ens t ori: 1'.729 LPG-Buchhalter 
Fv&maria 

Dopheide Somme i:>sdorf 1918 Versicher n....:s-
~':erner inspet\.tor 

.ilivers Demmin 1 )03 Pfarrer 

..11'rich 

• Guse Prenzlau 1921 Sparkass~nleiter 
Emil 

Iiarenburg 
Elvira 

.Jellin3 1~33 Arbeit rin 

Holland-Moritz Neuslirelitz 1911 GHG-Le1 ter 
Wilhelm 

Horn Strasourg 1S25 An ;estell e 
Gerda 

• 
Just T r.:,elow 1.,.,22 Le.IJ o.rlei ter 
Oska1• 

- 2 -
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Klick 1eesi ...,.e_ 1'94l1- v .... i·käw. ri 1 

IJiarita 

Kohlmeyer ~euurardenour~ 1.117 Fach et~et~.eite 
Max Ran 1 1 

r,b, +- ~ 1r!iCJ.F 
... 

• J I,{{, iJ 1920 LPG-P. ,_)rono 
'_rhard 

Mäder NeuJraI denbur,_) 1939 ..:;aul i r 
Volf'·an.('l' i '--" 0 

Meuser Demmin 1919 Horte:x. z. · eh rin 
Anni 

Müller .rlomitz 1.124 Sch~ein~zuchtmeis~ 

Erdmann 

•• Pehl Thü.1..'lto ·J 1924 Bür_;ermuister 
Rudolf 

Schi."'!: dt Röbel 1925 "'mo -iatellte 
;Jal traud Nationale .Front 

Witt l',u ... s ntin 1'318 Leite~ do Ver eb-
Rudolf run:;szentrt1msd • .DS'' 

4. Nachfol9eka~~~ 

Köpke 11ar n 1927 iefcre:mt f. Gast-
\'!alter sta(,ten (KG) 

Mielke Pasewalk 937 Stellvo Bür _.ermei-
Fritz ster 

B.öhmeyer t asour..; 1/46 Anc, stellte 
Jutta 

Röpke .... et temtn 11330 G~n„-Be.uer 

Hans-J oachi 

Schiff er E„ esin 1920 Ki ... 1 er )~.rtne.r _n 
Gertrud 

Slowinski Templin 1~19 Hana. verltsweiste1 
Alf red 

Struck :\.lten reptoi 1 ß5 
Irene 

J st 11 



• 

• 
, 

!Jn te:r.~;11chun_'5sa~~~}:!b1 

Dopheic1e 
'.erner 

Wulf f 
Will-i 

Sie3el 
lilar,saI'ete 

Hr:rn 
Heim: 

Steckert 
Ilse 

äendlano. 
Hermann 

R!~visi onskc !lission -- -------
Unverricht 
Alfons 

Rntkowski 
Heinz 

~IJi ttenborn 
l;dith 

- 3 -

Vorsitzender 

Vorsitzender 



·; o Vorsitzen e 

ind 
.Jriedrich 

Rott er 
Leo 

..!iedler 
7erdinana. 

Kelcn 
Hans 

Hoff ma.nn 
Erich 

Wilhelms.erst 

lfa- kensee 

Pot.udarn 

Potsdam 

Kleinmat1 . .now 

3 o :1~i tglieder des .rlezirksvors tand.~ 

Drc 3ertinetti Potsdam 
Ilse 

Breter 
Hilde•·ard .0 

Brühe 
Hans-JoaC'him 

Prof „ Gehlen 
Heinrich 

Hampe 
Hein.eich 

Harth 
il~9.rtha 

Igner 
Günt}1er 

Janzen 
:rwin 

. ·Clenke 
•\nnemarie 

Grünef eld 

Gr o Glienicke 

Nettelbeck 

~ ünsdorf 

Jüte.cbog 

.B'alkensee 

. 
Blankenf elde 

" 

BV P o t s d a m --·-----

1928 Bezirksvorsitzenaer 

1922 stellvo Bezirksvor
sitzender 

1923 Sekretär für Land
wirtsc"1ai't 

1924 Instrukteur für Agi
t..::.t: on/.r·ropa6anda 

1916 Stallvertret~r do 
Vorsitzenden d~ Rates 
des Bezirks 

1 ':118 JLJs o Assistentin 

1917 leitende Schwester 

1926 Pastor 

1~02 'orschun6sstellen
lei·Ger 

19~1 IiPG-Vorsitzender 

1 ~15 Hortmerin 

1941 '""'tudent 

1914 Ste.lVo do Vorsit
zenden 

1S18 ~o derschuldirektor 

2 -
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Krüg r 
Alfrcc 

Loth 
\'!erner 

tludo:.p'.1. 
Geor • 

Sauer• 
Hein~. 

Schuitze 
Hans 

Teicncrt 
Dora 

Tlleio 
Moni lra 

Vern~1 e J.„ 

Gitta 

~alk nsee 

üranienJurg 

Potsdam 

Lichwalde 

Stahnsdorf 

.JrandenL>urg 

.i·itzvmlk 

Wibelitz Oranienburg 
.ili.chard 

4. Nach~olM0kandi ten 

Eifle~ 
Dieter 

Krause 
Waltei· 

Neuma.:.n 
Herb0 ' 

Tank 
Fritz 

UntcrsuchunL~ausschuß 

Sauer 
Heinz 

Kretz;schnar 
Hube t 
Klünder 
Helmut 

..:1randenou..c;; 

Gottlin 

Neuruppin 

"l92c: 

1932 

1919 

1900 

1897 

1944-

1930 

1914 

1937 

1914 

9 5 

o sitzen e. 

R.3visi onsko11mission 
e+-eud el'. 
Siegfrie 

Vorsi ·z'3:c.. 

Dehne 
Gerhard 

?ied.ler 
Artiur 

Preuß 
er;:..b.a 

I d 

K:rt: i ... zi:. .• ur ·üt 

Pl· un. l ~ti I 
~ef. 0 

.1. „ dv o 

S eJ.l\I o 
c. 
)... 

er ;"' ::; kt o:r 

In. en · su1 

Ge 3 ~i C..esc -ste 

L& i..i:sr-" 

1\. es tel lt~ (TE') 

K · pleuent:i:.\.r 

Pf ·rre:i: 

A 
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1. 

Hähne 
Heinz 

l)i :Jer 
r la s 

T;ichholz 
nton 

Brandtne. 
'erner 

Boesel 
Fritz 

B _ ... 
Ku .... t 

Leger 
Karl .\rtur 

Brandt 
H ns-.Dieter 

Brockmam.i 
Otito 

Kandl ,r 
I othar 

Kc"' g 
A.nr.i.e rn ari e 

1 ako1,1•ski 
Cbarlotte 

Pis „llel 
Bruno 

Dr tausch 
Helene 
RoloJ.f 
Else 

:b'r•ankfurt 1922 

Fra.n d'urt 1 S29 

Fii,rstenwalde '1932 

F:r•ank.furt 1932 

?rand'urt 1902 

HS Bezir:?svorotandes -
Bad 3re en
VJalde 

1913 

.L1 ra.nk.furt 193'1 

Bchwedt/Oo '1941 

Eoerswald6 1902 

rinc~- st 1916 
• 

Zepernick 1939 

Eisenhütten- 1j?.7 
stadt 

.ce..,.rensa.o 

.ünc.u b e .::i 

Steinb c r 21 

Jtellvo ßJZi 
s~tzender 

„ekrat··. • flir 
•{l.l? t s c h.a.f t 

~b teill.ll: :slai 
*J. Rat d: ße"' 

D ktor der 

\.J tei.~ur..i;sle , 
1. R.q · ~er St 

aui:> b c 1...1'3.l t e 

t sa ;zl i'G r 

ell Ti · 

')rmeis"Ge 

2 -
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4. 

rchmi t t rn cik 
Ka f .t r 

Schroede 
Heid:i 

._'chubi 1' 1 
Christ in 

Nachfolge~audidaten 

Hoffmann 
Rudolf 

s hutze 
Emmi 

Zahm 
Gert 

Untersuchll!!.Ssausschuß 

Boesel 
Fritz 

Hammer 
Paul 

Behrens 
Bärbe 1 

Revisionskommi~.§1..El! 

Rohl 
Leopold 
Busch 
Anni 

Kubisch 
Gust av 

ol ersd o ! 1914 iz pr'" !=;" t' . 

I am.ne 
har1~el 

Fürsten alde 1935 P rzt.t„ I 

Frankfurt 1934 }.rziehe il 

Dolgelin 1927 Lehrer 

Basenf elde 1917 Cen _ Bauer in 

Eisenhütten- 1943 Meister 
stadt (VEB 

Vorsitzender 

Vorsitzender 



• 
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' 
1. Vorsi t:6en .e~ 

Döllin 
Karl 

-

2. Sekretariat 
Stolle 
Kurt 
liöhner 
~Volf ~anc;; 

Schömoerg 
Erhard 

Cottbus ·1922 

923 

. 3e Mit lieder des Be o.Jirksvo.L•otandes 
Fröhlich 
Selma 
Hantschke 
Egon 

Ko tz.: "'h 
Charlotte 

K PP~ . 
Hans-J Oach.:m 

Kreisel 
I1erbert 

D~o Lehm 
Chr·istian 

Lemk 
Pilli 

Leus hner 
'erner 

Dro e ·I:'lann 
Gott_ried 
l~eumann 
Marga 
Schmidt 
Luise 
Versen 
Katharin 

1917 

1937 

1920 

Cottbus 193'+ 

Kra.uscl iJ:._ tz 

Cottbur.> 1933 

l:'less 1911 

8 dorf 

Cottbus 1~21 

'}938 

1939 

Cottbus 1901 

Bezirks ro .. c 

s\iellv. Bez· r: n· 
sitzender 

Aroel ts··:rorum 

Bi iotLeka „,_...., 

In0 enie l.' ..:'ltr 
Gle G".1 · l'J..$c 

,, . o ., lv „ Bür _J1;;.r 

Re .... :i. •ks!.' .fi ... kt r 

Komplemen tt.r 

en -Ba r 

OoeJ.azt.,, , 

In...;e.r:i.eur _ ir 
1 asserw· rtsc 1 t 
Buc.llh .;ez.o 

Haus "'1" u 

s'· 



' ' 

4. 
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Jr. \w.LSSeL .J. 
Jchwar n e „ :;.> 

<iie ·fri =-d 

V!oite Gol se 'F)16 · 

Dora 

~f olG ~a.Ylaida tel! 

Bau!!le i,.;.)ter Cottbus 1<;39 

Chr: s vi.an 

Flete ltdöb rn 't .,25 

Si.n.cr 
Her.eL M.assen "l ';125 

Else 

Schmidt- \J i lne lv1- j ecl{.- 1t_,29 

Johanr.a ,t d C'..uoen 

Schupp Cottoua 1923 
Walter 

Tassler Wil.ael - ieck. '1923 

Richard Stadt Guuen 

~w.r<=-s,..u ... c.:t,....u~r..··i.;;·s~a:•:u•s-s.c~h;.;;u:=.ß 
Neuma.r n 

Cro "ti'rie d 

Vorsi t zeuder 

Ve-rsen 
Katharina 
Schulz 
Jil:J:ried 

3.eV: sionstom.„issi or~ 
--- ......-.r-~ 

VJi de 
Herbe t 

Kos .... ac~ 
Wilhelm 
Griebn r 
Ot: 

Vorsitzender 

.L 1 

stell 0 i.: t 
.ß 

~chie meist l 

(.t3c- au; 

G .n. - .3äuerin 

, :::..sse 'schd i 
~~1 · ta- eiter-

Korp omentci.r 

„hemi ::.10 en: 
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1 b orsi·i. 

a.:u 
Ulrich 

2. Scl kre taria t .... 
deidl 
T{illibald 

Hieke 
l!'riedl:·ich 

Böwe 
Ursula 
Himmel 
.Anreliese 
Marquardt 
Vill!elm 

a..., ~ebur 

19 

I~agdeburg 1931 

Uagdeburg 193? 

:·agdeburg 192~ 

J. ~11ite;lieder d~~ ·ksvorstandes 
ße c ker \1e rniJe r-o e 1 90L1-
;..ie opo ld 
Biederrrann 
.iä.rner 

Broßmann. 
Karl 
Dittmar 
Bodo 
.0i ttmer 
Charlotte 
Graf 
Joachim 
Granse 
~arianne 

Hennlich 
umelies 
Illner 
Gertrud 
Dr Köll~r 
Bernhard 

Pecher 
ihldolf 

En~ler 
Hilde.;ard 

\lanzleben 

Geestgott
Lerg 
Ma3debur0 

( alzwed.el 

Oebisfelde 

I ötensleben 

~taßf 

\'lanzleben 

192 

~i 2 

19 ' 

1 "') 

1 '1 

"'19 ... 1 

S .... kr~ t,..r fl: 
schaf'-

B0z1rksrada 

ir • 

Gruppenleiter ( ·l) 

Inst-rulteur fut' 
;inrmzen 

.~eis6 sch.....i:~sl ~ 
. d r I' 

( ellv o~ bf r e 
me„ste 
t?.en ne 

LPG-Vorsit:;;.en 

Rinde rr „ C.il u e i..1 

• 

r 

"" u e 
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S l:. '\.JAk Ebeln . 1899 
OS·-~ 

Sc1.r :.dt Heckl n_;en 1906 
,ialter 

Ueber .ierni_;erode 1922 
~lisabeth 

llie.G e ... Breitenfeld 1935 Adol:f 

t7ünsch Magci.eburg 1930 
.uott:c.l' 

Zie ler Haldensle~ 1924 
~rnst ben 

~f olQekandidate~ 
Lüder Leitzkau 19 ~1 Rosel!larie 

Lu er Ga..::-dGle;;en 1922 Konr9.d 
Gchuc1'....nolz Sc.n;,erni kau 194-5 Petra 

Unte:.:as1!,chungsaussch1!§. 
Dr„ Köller 
Bernhard Vorsitzender 

Müller 
Dorothea 
Steffen 
Hildegard 
Stricker 
.u-ich 

ReVisionskomm~sion 
Henne 
Herb~rt 

Hent:rich 
Karl 
Hoppe 
Günter 

Vorsi t.:.. nder 

'J ._Le tr. „ 

P.rc..rre · 

Bi lio ,be ar 

stellv LP~ 
Vorsi '-• enJ. 

selbst :T' _1a-
wer er 

Abte ilt'ngs.i.ei t e 
Uo Mitbli d do ' 

des Kr€:ises 

Med„ liE Cb.n 
Assistentin 

LPG-O:auptbucbl1 "-u 

HiJ. 'f.h;y .=,ie e-
inspektor 



• 

1 o Vorsi tüende : 

Kraja 
Norber 

2. Sekret · iaG --
Kleine ke 
Edith 

Dietr.i.ch 
Gdrhard 

Borsbach 
Wolf .;ang 
Eismann 
Friedrich 

Ha:la 930 

Halle 1919 

Ha.Lle 191S 

Hall~ 1921 

Hal_e 1933 

3. Mitglieder ces BezirksViorstandes 

Amberg r 
Kurt 
Bach 
Hans-lli e ter 

.Buchmann 
Günter 

Cichon 
.!iv.rald 

Gerth 
.J'rnst 

Graumann 
Sieglinde 

Gucinski 
Rudi 
Günther 
Erika 

Dro Hubert 
Kurt 
Konitzer 
Paul 

Merseburg '1920 

Bad Dürren- ' 939 
berg 
Halle 915 

Helora 

Halle 1908 

Thale 

Helbra , j18 

Halle 1903 

Köthen 

BV Hal e 

Bez.l.r 0 'S..1.. ze l' 

stellvo B1zir~svor 
sitze .1. €~ 

Se kre · :r ''tr vVi t
schaf t 

Stell~ u Vors tz 
den bo tla~ d. Bezi 

Chefrea.ak"eur 

Betrie bsle1.te"' VlJ:vJ 

Cnemie~Ingenieur VE 

rtellv Direktor d 1 

IHK 

ProdukJi n~leite~ V 

Ooerlehrer 

Lehrer:.n 

ruJen et~ ebsle e 

Piarrf rau 

Direkt J. u. I f lanZE. l 
seht tz9.!Dte.; 

Kreisv ·si·,zende 
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Kühn · lall 91 l, 
Günth r 

Lor nz Rott 192;; 0 

H l 

Men, Hettstedt 1 17 L3h· e . 
Hild< _, rd 

.:..::>f e .r: ne .r Ral e 1 )22 '.!!~ z (.Jt 

Raü -
. ete.., 

Ressel Eisleben 1918 Se tri r 
Helmut 

Richter Mühl. eck "1919 Gesch . 
Kurt BetrieL 

Slowak Sonder· sdor i 192S ste. l :i·· ur 1 rIP 
rJiargar·ete 

• ~chliiter ßurgNei·oen "i92/ Lehre :a 
Christa 

Schütze 1Vi t tenber~ 1';45 Lehre ·n 
Gisela 

Schulscb.me: Grdbzi6 1 JO? 
Ewald 

Un;;e:r..• Roßla 1918 Hauo:r. u 
Kätl .. 

Dro Zobel Hall 1<;;28 Dozen ' rassi ..... t 
Hansjürgen 'l eolo 1 ko Ealle 

4o ~olge.ra_~§.i~ 

Campesato Artern 1909 . Ge-r;e' ( eoCJh s Ei 

E:r."ka 

Faulhaber Könnern 1935 K cllll er s iwe tc 
Ch:.istine 

Jah: ke Het~s edt 1915 tl 
Eugenie 

Krause Dessau 1936 n· )1 -I e e 
~volfcang 

KOWC' .S\"i San.0 erha1 e 191LJr erC! i....,er 
Johann I 

Kühne Zeitz .... ,941 1:,..,· 1 ann-
Klaus 
Styp:pa Aschersleben 1942 .Leb.r „ 
Richard 
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B..::t.b.rm i 
vernar 

Buc hman::.i 
Günt '!" 

r.Jlac· 9 
Gerh ;r 

• Liedlr.e 
Flsa 

Kleineo~e 
Edith 

.roch 
Iurt 
Lei.rot r 
Otto 

Hannicll 
Hu"tert 

eyde 
Otto 

3 
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or i 

Tor: s tz ... nder 
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Sekrc;; - „ .... t . --
Jaci ..._ n 
Karl 

Staaef · Ld 
Irvne 
'T 

Ge~ a ~· 

lieder d 

.)i ·ma•1..1.1 
. ildem 

~e e 
He'n.,. 

G9.Ldi <; 
Karin 
Ge.rth 
Fr nz. 

e ma i 
Ge· hard 

Hcjer 
C ·ist 

D usch 
a· tho 

1ndn .,.. 
GJnthe. 

Dr P a 
Bodo 

Ra b 
3ertrud 

s J 7 r 
~-

Ie ... n.; 1 ,1 

t 192~ 

- u_ '1 ?4 

svorstancle , 

No dha 
de 

Gotha 

r urt 

ie . rJfir 

J.e L l. 
0 taat 
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ua 

.v 

- ~ ;G 

1 l} 
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ippel 
El;h rd 

Ruhm nn ol 
El ... onor 
Rut c ~rf 
vr 

ma 
cnöndorf 

St ecker € d 
Otto 

achfolgekaL ·o~ 
Amberg rf r 
Ot11 

Köth r · hl 
"alter 
i\llen w 
Gi 9la 

Ru1 and·t i:oß urscble 
\

1a ter 
0 ch :.-öter 1ei em a 
Friedrich · 

V er er Erfurt 
Kurt 
·~e "el n 
Rob rt 
tntersucnungsa s cht 
Pr . ... s 

o· :'l. 

ilde~ard 

hlh mann 
.h.1 nor 

Re isionskomrr~~si n 
-----------;.;.:;.,c~-------~ ch eiber Vo 

.U.nter 
edI m nn 
ünter 

Schmid 
~r ard 
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Mögl.Lng 
G-er t'1 

Ressel 
Ang~ a 

w iß 
Friedrich 

Wucher 
Gerda 
Vencius 
Helc;a 

- 2 -

Gera. 

E::i.neborn 1923 

~ü1 dols taa.t 1935 

Orlamünde 19·14 

Zscl:.o .iml er 
Lothar 

G'i.1.t. a-Röppach 1919 

4. Nachtolgekandidaten 
F.::ige 
Walter 
Plöthner 
Horst 
Quaas 
Joachim 
Ratzenber:;er 
Helmut 
Seifert 
Hannelore 
f''9if'ert 
Christel 

<lirbis 

Ziegelhof/ 
Serba 
Gera 

Jena 

Pößneck 

Ronneuur~ 

Uritersudlungsausschuß 

1909 

1930 

1906 

· 1940 

942 

Tittert Gera Vo sitzender 
Rosema·ie 
J.r. G0 isenheiner 
Karl 
Neidhardt 
Rolf 

Revisionskornmission 

G\)ra ' 03 

Gera 

Jaskola Grei· Vors'tzender 
Gebhard 

Eck Gera 
Karl 
Takäcs lflost~rl·us~itz 
f:rich 
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is -f 

VerV: 
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Pa 1 
Teu ert 
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Ries 
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.Ol')itB 
1 d„l t ·aut: 

IJ.F au 
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Rauwolf 
Franz 

YJiegand 
Rosemarie 
Zi.:imermann 
Gerhard 

4. 

Böhm r~e 

Adolf 

Böhme I 
1Valter 
v. Cederstolpe (; ·~r 0 
Arno 
Hammer Lei Ji , • 
Bärbel 
Nitzsche 1 r e · 
Ilse 
Otto 
Erna 
Dro Zimmermann Le: ipz.:. ; 
Ingo 
Untersu„chunVisauso. =1ill, 
Kühn Vor . 

Heinz 
Börner 

Fritz 
Kilian 
Elise 
RaU\"'JOlf 
Franz 
Schulze 
Sießfried 

Revisionskom.iliS1:Jio 1 

Mütze vor 
Hans 
Meyer 
Horst 
Schubert 
.Marianne -

• 

2 

) 

1 

1-

1-

1035 

922 

.... _;AO 

') 

„ ven-
0 Deutsc e· 

j tm 

V " ~ . 

ere:: i '.11 üei ter c .w 

- :i f t'O uktionsleit 

P"'H-~ l· itzender ' 

A bejtsokonom 
vr:. V 

u.., t U""hhalter 
Koop. G .meinscb.a.ft 
~ pfsachbearoeiteri 

;.i....:s~ Oberassisten 



1„ V rsi tzeLä.er --
Gelf~r 
Joachi n 

Ka 1-Ma -, tau. 1925 

2 o Se kre tar1_,1 
Rich t eo 
Har:-:-y Lößni ~ 1921 

Meinho: d 
Rudi 

Karl-MBJ::x.-Stadt 1926 

Herz 
Wolden:o.r 

Ka-:- -.\~rx-Stadt 1905 

Nürnoe.l'gar 
Hans 

Karl-Marx-Stadt 1915 

Zwintz~cher 
Sie~frieo. 

3o Mitzli d~.!._des Bezirksvorstandes 
Christelsohn Schwar~enberg 
Heide 

Dahlho ='f Karl-Marx-C'tadt 
Willi 

Flämig aldenbuJ.•0 Friedricn 

Günther Annaber~ 
Karl-Heinz 
Leonbardt 
".erne r 
Leuschel 
Hellmut 
Martin 
.:?udolf 

Dro Meier 
Achim 
Mutschler 
Renate 

Reiher 
Margarete 
Richter 
Eberhardt 

Zs hornau 

Lunzena 

Ooe lungw:t. t _. 

zw· ck u 

eic I'.b eh 

Rup"l)erts.:iru ... 

O l b '3rnb.au 

1943 

'1927 

'1931 

~9J? 

1914 

"!929 

937 

1910 

1926 

ste lv. BezirkE o~ 
sitzender 
Ang~stell-'.;cr 
(Partei) 
Ins tru kt eu,... :t ür 
Finanzen 

Ouerricht--. 

Abteil· JJ.e .... r; 
b. ~ do BczirKs 

Leh.ausbilder 
Handel 
Bez_rksredakteu~ 

LandvJ„ Fact .hI' :r: 

Abt llungp. ~: ter 
b „ R .... t d„ .·:eis •s 

Vert1e.ltur:-.::.lsange teJ. 
ter 

Gescb.~ .... ;;s.fü.hrer IH 

PGH-.uuchhalter 

Oberarzt 

Sekre ur i KooüQ 
er nd Landwirt .)c 

Hau frau 

eir itzende 
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Röser Lichtentanne 
Brunhilde 

Scheibe Zschaagvd tz 
Erhard 
Sehmieder Freiberg 
Konrad 
Schultze Mühlau 
Johannes 
Schützel Freiberg 
Ursula 
Schwalbe Plauen 
Alban 

Tempel Freiberg 
Arno . 
Thomm Aue 
Marga 
Wächtler Bärenstein 
Doris 
1·:astphal larl-Marx-Stadt 
Hildegard 

4. Nachfol:;ekandidaten 
Heokel Wohlhausen 
Erich 
Lüders 
·Richard 
Oehme 
Wolf Gang 
Wi:llmer 
Andreas 
Schneidewind 
Hartmut 

Lichtenwalde 

Annaberg 

Auerbach 

Mittweida 

Untersuchungsausschuß 
Nürnberger 
Hans 
Westphal 
Hildegard 
Baldauf 
Gotthold 
Potschk.a 
Erich 
Thomm 
Marga 

Vorsitzender 

1929 StellVo Ratsw rs .t ... 
bo Rat do Kreises 

1920 LPQ-: orsitzender 

1919 Komple:.ientär 

1919 Textilinge.nieur 

1922 Kindergärtnerin 

1906 Komplementär 

1918 Komm„-Händler 

1920 Hausfrau 

1938 Komplementär 

1909 Versicherungs-
angestellter 

1916 Bürgermeister 

1938 Komplementär 

1931 Gtellv. Produktions
leiter 

1915 Komplementär 

1943 Komm.-Händler 

- 3 .... 
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l.'."agner 
Günter 

Dudzig 
Horst 

Müller 
Conrad 
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Vorsitzender 
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1. Vor ltzonder 

Hoffmann 
Heinz- dolf 

2. Sekretariat 

Burkert 
Karl 
Reutter 
Max 

Berlin 

Berlin 

Berlin 

:3V Groß-Berlin 

1931 Bez·L ksvorsit e:r. . 

1918 stel 1. Be~i LsvJ 
sitze 'lder 

~920 . Ptellv. d. Ober
bÜJ."gr rmeister 

3. Mitglieder 4es .Bezirkssekretariats 
Dr. Beckmann Berlin 1932 A"zt 
Karl-Heinz 
Flint Berlin 1917 Stellvo Staatssek. ( 
Fritz tijr f. Kirchenfr 
Gon da 
Eva 
Dr. Heubach 
Eberhard 
Holtzbecher 
Ilse 
Jedek 
Helmut 
Krautzig 
Hans 

Dr. Langer 
Hans 

Liepolt 
Karl 
Loh de 
Hannah-Rut 

Lukits 
Barbara 
Malik 
Alf ans 
Nawrocki 
Lieselotte 
Prof Riemann 
Jrns 

I 
Berlin 

Berlin 

Berlin 

Berlin 

· .dJrlin 

Berlin 

Berlin 

.ßerlin 

.rlerlin 

Berlin 

Derlin 

1936 Redakteurin 

1927 wiss. Assistent 

1915 Richterin 

194-0 Pro je ktieruw: ... -
inge1 ieur d. IR. 

1~35 .Jauin6enieur 

1919 s eli.vo Direktor 

1910 Instrukteur 

1917 w:·.ssa MitarJeite 
do Humboldt-Uni
versi tät 

1/28 Ver'~uferin 

1913 Verla;sleiter 

1916 I 
ö 

.rie-

1904 w ·s. Mitarbeite• 

- 2 -
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Sctlml. i ~
Günter 
W1~sem ili..1. .... r 
Georg 
Prof. 1:..;. o fl.~ aner 
.&kkeha.r1i 

Dr. Döpmann 
Hans-Dieter 
Opelt 
Edith 
Dr. Rohde 
Joachim 

Untersuchungsausschuß 
Jung 
Herta 
!..ukits 
Karl 
Liepolt 
Karl 

Revisionskommission 
Krowiorsch 

· ~verner 
Dreher 
Lothar 
Gärtner 
Ewald · 

- 2 -

J)silin 

..3JrJ..in 

Berlin 

Berlin 

B'3rlin 

Vorsitzende 

Vorsitzender 

'1928 

1924 Pr f c ~r a,~. Ru 
bo 1.cLt:· 1.~j v.ers1 tä t 

1929 wiss Assistent a. 
Humboldt-Universi~ 

1931 Journalistin 

1930 Wids~ Assistent a. 
Humboldt-Universi t 



Vt.i r·vL--„ 
Bezirksverband Rostock 

Bad Doberan 

Rügen 

Ribnitz-Damgarten 

Greifswald 

Grevesmühlen 

Grimmen 

Ho stock-Stadt 

R ostock-Land 

lolgast 

Jtralsund 

vJismar 

Bezirksverband Schwerin 

Bützow 

Gadebusch 

Güstrow 

Hagenow 

Ludwigslust 

Lübz 

Parchim 

Perleberg 

Schwerl'.'in-Land 

Sternberg 

Sch"rierin-,_, tadt 

,J....J l(.. '-,., ~· {c.'.-- ~ {J1~: T~ 1~&? 

Josef 

Walter 

Gerhard 

Ulrich 

Karl 

Hermann 

Heinz 

Harry 

.i erner 

Heinz 

:Paul 

Walter 

Manfred 

Willi 

Bruno 

6t:tnt;er 

Gerhard 

Ernst 

Hans-Joachim 

Hans 

K a s t n ~ r 

Ja n s k y 

.A r n d t 

B r u h n 

Kr a i n e r 

F r e i m u t h 

B 1 ä s i n g 

s t au d e 

Pr i e b s 

D r e y e r 

B e r g m an n 

Ru s s b ü 1 t 

s c h ö w e 

Reepschläger 

Ru m i n s k i 

~ !;;: Q. Q J z 

K i s c h n i c k 

S u 1 i m rn a 

B r e b a c h 

W i 1 d e r 
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Bezirksverband Neubrandenburg 

Altentreptow Hans s c h w e b k e 

Anklam Ant on K 1 e i n e r 

Demmin Gerhard s k a e b e 

!. alchin Karl-Heinz V e t t e r 

Neubrandenburg Jioi:eg s p i e ß 

Neustrelitz .1erner H e 1 d t 

Pasewalk Paul w a 1 d m a n n 

Prenzlau Kurt V o 1 1 m e r 

Röbel Erdmann N e um an n 

Strasburg Heinz H o r n 

Templin Otto G e n z m e r 

Teterow Paul a s m u n d 

Ücke;rinÜ:nä.e Hartmut p i s c h k e 

Varen Kurt E s au 

Bezirksverband Potsdam 

Belzig Heinrich La s c z y k 

Brandenburg 1 . Sekretär 1'ttrt ~ ö I! s t e I! 

L"fh~r La rc.~~ if 2 . " .li!J~ 
Dieter 1\{ n i 1 1 Q, 0 1 g 

Gransee Gerhard T h u n 

Jüterbog Herbert s c h ä f e r 

Königswust erhausen Gerhard L i e s e 

Kyritz Kurt w e i n h 0 1 d 

Luckenwalde Bernhard s c h w u 1 s t 

Nauen Paul c h i t r e k 

Neuruppin Elfriede E i s erb e c k 

Oranienburg Anton M a 1 k 0 w s k i 

- 3 -
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Potsdam 1 • Sekretär Helmut K 1 ü n d e r 

2. 11 Ursula F i e d 1 e r 

lritzwalk Otto Lü d e r s 

Rathenow 
l.f jj't, · o,.(./.e~ 
Lo har 

Wt1thoh 
k L a o e g y 

Ji ttstock Hans H a t t e n d o r f 

Zossen Alf red S a a r 

• Bezirksverband Frankfurt (Oder) 

.Angermünde Franz T i m m 

Beeskow Bruno H e i s e 

Bernau '.rnrner H i 1 f e r t 

Eberswalde Johannes F i s c h e r 

Freienwalde Käthe B 1 a n k 

Fürstenberg(~isenhüttenstadt ) Alfred R am o t h 

Fürstenwalde Alois p 0 k e u s k e 

Seelow Günter Ra d e s 

Strausberg Erwin K ö h 1 e r 

Frankfurt (Oder) Gerhard R am e 1 0 w 

Bezirksverband Cottbus 

Bad Liebenwerda Reinhold s p i n d l e r 

Calau Christina s a 1 0 w 

Cottbus-Stadt ·Horst A 1 e X 

Cottbus-Land Eberhard p a p e n f u ß 

Finsterwalde Herbert J an i t z 

Forst Helmut G a i d a 

Guben Klaus- Peter B ö h m e 
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Bezirksverband Cottbus 

Herzberg 

Hoyerswerda 

Jessen 

Luckau 

Lübben 

Senftenberg 

Spremberg 

eißwasser 

Bezirksverband 

Burg 

Halberstadt 

Gardelegen 

Genthin 

H aldensleben 

Havelberg 

Kalbe 

Klötze 

Oschersleben 

Osterburg 

Salzwedel 

Schönebeck 

Seehausen 

Staßfurth 

Stendal 

Tangerhütte 

Wanzleben 

Magdeburg 

Hans p a d b e r g 

Paul w i t z m an n 

Detlef N e u m a n n 

Curt G ü t t e r 

Roman s c h u 1 z e 

Günther M a y 

Dieter J e s s 

Erhard s c hn e i d e r 

Horst R u d 0 1 p h 

Georg H a r b k e 
' 

I r.;<-1/ty Ja., c "'r 

Friedrich L ü e r 

Franz s a c h s 

Hans ~ a s 1 e r 

Hans Uhr 1 a n d 

Fritz Piassek 

Bruno H ü b e 1 

Kurt B e r n d t 

Franz Pal uszkiewicz 

Ernst G r ö b i n g 

Johannes K e i 1 w i t z 

Karl s c h 0 1 z 

.Adolf K u b a 
i-eo 1-1 a."kYVt a ,-,,., 

Alf red H e i d k e 

- 5 -
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Bezirksverband Ma~deburg 
•iJ erni gerode Helmut Ku m b i e r 

Wolmirstedt Otto s c h ü t z e 

Zerbst Alfons M e i ß n e r 

Magdeburg Emmi H e i n r i c h 

Günter L i n d au 

Alfred V o g e 1 

Bezirksverband Halle 

• Artern w alter V o r b a c h 

.Aschersleben Alfred H a r t s c h 

Bernburg Reiner K r z i s k e w i tz 

Bitterfeld Cäcilia D r ax e 1 

Eisleben Helmut Girschkowski 

Gräfenhainichen Hans van B e fit u m 
He 1 l'YJ-i..-r n",,.,., Jl. kc w~-sr, 

Hettstedt ·,1altor M e n~ 

Hohenmölsen Luise K r o s t e w i t z 

K öthen Paul K o n i t z e r 

Merseburg Peter L e e P i n 

Naumburg Kurt H e r b e r t 

Nebra Friedrich K ü r n e r 

'<l,uedlinburg Josef H o n e r 

„uerfurt 

Roßlau FrieO:rioh l„, ,, e ~ e n e F 

Saalkreis Peter M u 1 1 e r 

Sangerhausen .Auguste s c h w a r z 

lie.i eVJ .t·f ~ ,-,,, 
Weißenfels -Ru elf ~ a Hi p a.-

Wittenberg Hanns van B e n t um 

Zeitz Hansjürgen v. Wolff 

- 6 -
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Bezirksvei·band Halle 

Dessau-Stadt 

Halle-Stadt 

Bezirksverband Erfurt 

Apolda 

.Arnstadt 

Eisenach 

Erfurt- Land 

Gotha 

Heiligenstadt 

Langensalza 

Ivlühlhausen 

Nordhausen 

Sömmerda 

Sondershausen 

W ei mar-±ia.Ea 1 . Sekretär 

2. II 

1forbis 

Erfurt 

II Mitte 

NoJ?d 

Süd 

Herbert Helmke 

Gerhard S p i n z i g 

Otto-Heinz K ö h 1 e r 

Gerhard H a w 1 i t z k i 

Heinz B a s i n „ 

Wilhelm L e h m a n n 
~i.Jdotf_ 11Ct1-fhe~--
Karl Josef ~ a e k h a n ~ 

Werner 
Kt.1rl
Joaahim 

Günther 

Gerhard 

Karl 
'7!.t.~ dr.if 
Fr~:a 

Erwin 

Herbert 

Josef 

Winfried 

Kirchner 
f7 4 f ft.Jve '1' 
G e 1 f e r t 

M o c k 

T r o g 

Strache 
~ ~ "" 6 c!{, "f 
'±' eseh 

K 1 e Y e r 

La u t e n b a c 

Kr e y s 

L i s z 

h 

Herbert s o n d e r m a nn 

Victor T h i e 1 

Ort in L i e t z 0 w 

Kurt s c h m e i ß e r 

Marianne F o r m 

- 7 -



Bezirksverband Gera 

lüsenberg 

Gera- Land 

Greiz 

Jena- Land 

Lobenstein 

Pößneck 

Rudolstadt 

Baalf eld 

Schleiz 

Stadtroda 

Zeulenroda 

Gera-Stadt 

Jena- Stadt 

Bezirksverband Suhl 

Bad Sal zungen 

Hildburghausen 

Ilmenau 

Meiningen 

Neuhaus-Rennsteig 

Schmalkalden 

Sonneberg 

Suhl 

Bezirksverband Dresden 

Bautzen 

- 7 -

2 . Sekretär 

Ernst 

Rudi 

Rolf 

Siegfried 

Hans 

Burghard 

Paul 

Georg 

Heinz 

Frw1~ 

Günter 

Siegfried 

Heinz 

vJilli 

Josef 

Hans 

Konrad 

~'\rno 

Eckardt 

J_ aul 

Ruth 

''ritz 
Fritz 

B au m g a r t 

R a d k e 

c 1 a u s 

s c h 0 1 z 

G r e i s 

K u n z e 

K o c h 

s t e m p 1 e w i t 

K u r t z a h n 

"rov''n 
F i s c h e r 

p au s c h 

" e i s b a c h 

R o rn rn e 1 

IV 0 1 f 

G e m p e r 1 e i n 

B e r g m an n 

B a z - D o 1 1 

s c h u 1 z 

iUewer 

p ö t s c h k e 

G e r b e r 
V o s s 

e 

z 



- 8 -

Bezirksverband Dresden 

Bischofsw erda 

Dippoldiswalde 

Dresden-Land 

Freital 

Görlitz 

Großenhain 

Kamenz 

Löbau 

Meißen 

Niesky 

Pirna 

R i e s a 

Sebnitz 

Zittau 

Dresden-Stadt 

Dresden-Ost 

Dresden- öüd 

Dresden-Nord 

Bezirk!?verband Leipzig 

Altenburt; 

Borna 

Del itzsch 

Döt.e1 n 

Hans J u n g m a n n 

Martin L i e b s c h e r 

Gottfried T e c h e r t 

Karl T s c h ö P e 

Arno H o 1 k a 

Willy K m o c h 

i~ al ter D z e i k 

Walter G e i ß 1 e r 

iJ.aximi li an Ur b an c z y k 

1viax R i t t e r 

Harry \' olter 

Paul N i m p t s c h 

Erwin K ü h n 

Christa K o b i s c h 

Berthold S c h w e i ß e r 

v\lilly S e i b t 

Herbert B e 1 k e 

Herbert K 1 o s e 

Horst L au b e 

Hans- p f 0 t e n -
Joachim h au e r 

Jolf gang G ü n t h e r 

Gerhard R i c h t e r 
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Eilenburg Kurt R i g 0 1 

Geithain Hans- K i r m s e 
Joachim 

Grimma Gottfried B ur uck 

Leipzig- Land 1-ians- Otto J 0 h n 

Oschatz Gerhard T r i t z s c h e 1 

Schwölln Klaus w 0 1 f 

Torgau Horst 0 p p i t z 

Wurzen Rud.olf s c h m i d t 

Leipzig-Stadt Georg, B i r r 

" Nord Brika E n g e 

II Südwest Hans w i n k 1 e r 

" Süd Peter H o f f m a n n 

II Mitte Heinz N i e f t 

" Südost Ewald M an i c k e 

" Nordost Kurt s c h i r r m e i -
s t e r 

Bezirksverband Karl- Marx- Stadt 

Annaberg Q)ttfried F ö r s t e r 

Aue Harry R i c h t e r 

Auerbach Alois J a n d au s c h 

Brand-Erbisdorf Karl- G o 1 d am m e r 
Hein·z 

Kar 1- tvlarx- S tad t-Lan d Kurt S p e r 1 

Flöha Manfred JJ'ri e d e 1 

Freiberg Willy f c h r e i b e r 

G 1 a u c h a u -~rmin R i c h t e r 

Hainichen V1erner G r ä m e r 

RohensteiL- Ernsttal Günther K 1 e m m 
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Klingenthal 

Marienberg 

Olsnitz 

Reichenbach 

Rochlitz 

Schwarzenber5 

Stollberg 

Werdau 

Zschopau 

Zwickau-Land 

Zwickau- Stadt 

Plauen 

Karl - Marx- St adt 

Bezi rksverband Groß-Berlin 

Pankow 

Treptow 

Lichtenberg 

· eißensee 

Mitte 

Prenzlauer Berg. 

l''riedrichshain 

Köpenick 

:l:!:rich R e y e r 

Gotthard K ö h 1 e r 

l./tdf~ Y' Oe .r er"' 

rnrner s p i t z n e r 

Hellmuth L i n d n e r 

Kurt L i n d n e r 

Paul S t r e c k e r 

Paul s c h r e i t e r 

Werner E n g e 1 h a r d t 

Joachim T r o m m 1 e r 

1\rthur H e r t e 1 

Arno A 1 b e r t 

Werner s c h a t z 

Christel B e r w i g 

Dieter H e r z b e r g 

Werner II i n t z e 

l;~~j~ß ~-~-~-~-t-w-a-±-a 

Wilhelm K o s s a k 

Erich An d r e a s 

Martha G o h r 




