
ARCH1VALE 07-011 : 1253

CDU in der SBZ/DDR (07-011)

Aktentitel: Bezirksverband 01 Rostock Laufzeit 1952
Bezirksdelegiertenkonferenz,
Bezirksvorstand, Bezirkssekretariat,
Kreissekretäre 1952 - 1954 
Abteilung Organisation Albert Kotulla

1954

Name des Benutzers / der Benutzerin Datum



P r o t o k o l l
über die am 6 . 9. 1952 in Rostock, Hotel ,fStadt Doberan” 
durehgefährte erste Bezirksdelegiertunkonforenz der 

Christlich-Demokratischen Union

Die erste ßezirksdolegiert snkonfex’snz dos Bezirksverbandes 
Rostock der Christlich-Demokratischen Union wurde nach einer 
vorhergehenden kulturellen Umrahmung des itreichquartetta des 
Volkstheaters Rostock um 1j,15 Uhr vom kom. Versitzenden, Otto 
öadler, eröffnst. In seinen ßegrüßungsworten würdigte er die 
politische Bedeutung der ersten Bezirksdelegiertenkonferenz 
und gab seiner Freude darüber Ausdruck, daß es nach der voran?» 
gegangenen Konstituierung des erweiterten Vorstandes bereits 
innerhalb einer sehr kurzen Zielt möglich gewesen sei, die er
weiterten Areisvorstundssitzungen in allen Kreisen des Bezirks 
und auch die heutige Bezirksdelegiertenkonferenz durchführen 
zu können. Ufr. Gadler sagte: rtDicso unsere erste Bezirksdele
giertenkonferenz soll ein wichtiger Markstein in der Entwick
lung und in der Arbeit unseres ßezirksverbandes sein. Möge sie 
sich auszeichnen durch einen harmonischen und vielleicht gera
de dadurch uchwuag und Niveau aufweisenden Vorlauf!”
In diesem Sinne begrüßte der kom. Vorsitzende alle Delegierten 
und Gäste aus den Kreisen auf das herzlichste und hieß sie na
mens des kom. Vorstandes willkommen, lein Gruß galt insbesonde
re dem Vertreter der Parteileitung, Ufr. Staatssekretär Lt , 
'Toeplitz, sowie dem Vertreter des Rates des. Bezirkes, Schmidt, 
dem Vertreter der SKfL, Capitän Polupan, dem Vertreter des Be
zirksausschusses der Nationalen Pront, Peter Pries, sowie den 
Bezirksverbänden Schwerin und Sfeubrundenburg, die ihre Vertre
ter zur Konferenz entsandt hatten,
Ufr. Dealer verlas ein Begrüßungsschreiben des Generalsekretärs 
Gerald Gotting und erteilte dann der Delegation der Betriebs
gruppe der Matthias-ihesen-verft, ciamar, einer Abordnung der 
CDU-Hochachulgruppen an den Universitäten Greifswald und Rostock
und einer Delegation der Rosfcocker Betriebsgruppen das Rort zur Begrüßung der Konferenz.
Danach verlas der kom Versitzende die Tagesordnung:

1 . Eröffnung und Begrüßung
2 . Politisches Referat von Staatssekretär Dr. Toeplitz
3« ".ahl der Kommissionen

a) v.ahlkomaission
b) Mandat »prüfungskoamisslo$ 
c; Eedakt3onskoamission

ä. Aussprache
5 . Mittagessen
6 . Bericht der Mandat^Prüfungskommission
7. wähl des Vorstandes
8 . :ahl der delegierten zum 6. Parteitag
9 . kntsenileBung

1 0 . Schlußwort
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Die Tagesordnung wurde, da «ich kein »videröpruc'h ergab, eia** stimmig angenommen.
su 2)
dfr. tiadler erteilte sodann dem Vertreter der Parteileitung, 
»Staatssekretär Dr. f o e  p l i t z ,  das Kort zu seinen Referat*
Staatssekretär i)r - Po3plitz, sprach in seinem politischen Le- 
ferat eingehend üoer die gegenwärtige Inge und insbesondere 
über die neue Note der Sow jetregi e rung an die Westmächte »Die 
Bemühungen am die Herbeiführung eines I riedsnsvertrages mit 
Deutschland bezeichnet« (ifr. Ir. ioeplitz als die zentrale Auf
gabe. Der planmäßige Aufbau des oozialismue werde die Spaltung 
unseres Vaterlandes nicht vertiefen, sondern beispielgebend 
wirken und der Entwicklung zur Wiedervereinigung »eutschlaads 
förderlich sein, dfr* i)r# Toeplitz würdigte die T'edeutung der 
Note der üow jetregierung zur Frage der V iedervereinigung beutsc.u- 
lands und des Abschlusses eines I rieöensvertrages mit „Deutsch
land. Durch, ihre neue Note hat die Gowjetregierung bewiesen, 
daß sie den Kampf um die Befriedung Europas wi weiterführt.
Das deutsche Folk ist nicht interessiert an öeperatverträgen 
und insbesondere nicht an solchen Verträgen, die der Vorberei
tung eines neuen Krieges dienen. Vor unserem Volk steht mit al
lem jmst die Frage der Erhaltung des Friedens. Es ist daher in
teressiert an einer friedlichen lösung der schwebenden Tragen.
Die neue Kote der :-ow^etregierung bietet erneut die Grundlage 
für eine friedliche .Lösung der schwebenden iroblome. Die Prin
zipien des PostSäumer Abkommens müssen weiterhin berücksichtigt 
werden? Unterbindung von Faschismus und Militär Ismus und Siche
rung einer demokratischen Entwicklung. Nur auf der Grundlage die
ser irinzipien ist die Wiedererrichtung eines unabhängigen, ein
heitlichen und demokratischen deutschen Staates möglich. Die 
Volkskammer hat dem Bonner Bundestag erneut die Hand, gereicht, 
um das Gespräch über die lösung des deutschen robleas herbei
zuführen. Den Mitgliedern und Funktionären unserer Partei sei 
es eine besonder© Genugtuung, daß der 1. Vorsitzende unserer 
Partei, üttOf Hu schice, der Kommission angehört, die mit dem Bun
destag in Bonn Verahndiungen auf nehmen soll (starker Beifall!)
Es darf mit Genugtuung featgestellt worden, daß in eatdeuti-ch- 
land immer mehr Stimmen für die Aufnahme der Verhandlungen laut 
werde, die vor dem ven Adenauer beschrittenea eg warnen, »o 
liegen auch zahlreiche positive teilungnahmen evangelischer 
und katholischer Geistlicher vor, die sich für die friedliche 
lösung der schwebenden Fragen einaetzen. Kehr als bisher muß 
das deutsche Vdc in seinen lebenswichtigen ragen Aktivität ent
wickeln und wir müssen unsere westdeutschen Freunde bei ihrer 
Arbeit für Frieden und Einheit helfen, ln seinen weiteren Aus£ 
führungen appellierte Jfr. pr. Toeplitz an die itglieder und 
Funktionäre unserer Partei, durch ihre Mitwirkung der Entwick
lung, die den. ^ufbau des Sozialismus festigen soll, nach besten 
Kräften zu dienen. Besonders wichtig sei in diesem Zusammenhang 
die Erfüllung unserer Pläne in der Wirtschaft und Landwirtschaft. 
Auch bei Vorhandensein von »Engpässen müssen wir um Erfüllung der 
Pläne bemüht sein, was durchaus »möglich sei, wie sich vielfach 
gezeigt habe, Nicht unwesentlich ist auf dem landwirtschaftliehen 
Gebiet die Bildung landwirtschaftlicher roduKtionsgenossenschaf- 
ten. oie sollen dazu dienen, die Entwicklung in der Landwirtschaft 
auf neue Grundlagen zu stellen und durch Intensivere Bewirtschaf
tung und durch fortschrittliche rbeitsmethoden eine weiter© r-
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,rtragssbeigeruag herbe iJWführeo. Bei Bildung; der Produktionsge
nossenschaften bleibt das rinaip der rfoiwllligksit gewährleistet.
bei der weitern pamokratisiarung der Verwaltung kommt es darauf 
an, den neuen Vsrwa 11 ongsapparat mit leben zu erfüllen. Dabei 
wird besonders auf die ehrenamtliche Mitarbeit großer Gert gelegt, 
iior liegt eine große Aufgabe unserer Partei. Wenn unsere reunde 
aktiv in der politischen «rbeit stehon, in der Arbeit für die Par
tei , für die Nationale JTront, für die Erfüllung des Hegieruagsprc- 
gramrns werden wir die Aufgaben erf llen, die uns jestellt sind. 
Dann werden wir der Losung des 6 . iorteitau?s gerecht werden*
Christen kämpfen für frieden, Einheit und üozialIsmusi

Lang anhaltender Beifall dankte dem Redner für seine grundlegenden 
Ausführungen, ebenso wie reund G&ldler nochmals im Barnen der De
logierten seiner Freude darüber Ausdruck gab, daß wir die besonde
re Auszeichnung und ihre erfahren haben, einen der prominenten 
Vertreter der Parteileitung heute in unserer litte zu haben.
.Ta mschluß hieran machte Ufr. Sadler dar Konferenz vitbeilung 
über das Zwischenergebnis des Parteiaufgebotes zu ühren dos 6 . 
Parteitages in dem vor allen sie SelbstVerpflichtungen auf dem 
landwirtschaftlicehem Sektor großen Raum einnahmen. Zahlreiche 
Unionsfreunde, vorwiegend aus dem Kreis rrevesmühlen, haben sich 
verpflichtet, über das Soll hinaus zu liefern und dadurch zusätz
lich der rnährung der Bevölkerung zukoramen zu lassen*

Ufr. Sadler führte aus, daß wir froh und stolz auf diese ärgeb- 
ninse sein können, umsomehr, als schon zu ihren des letzten Lan
desparteitages vor 2 Vonaten beachtliche Verpflichtungen aus dem 
•ostocker Bezirk eiagegangen wurden, wobei die Leistungen der Ge
meine Ummanz/iügen unterstrichen werden müssen, die auf Initia
tive unserer Unionsfreunde Bürgermeister piza und des Crtsgrupf» 
penvorsitzenden Paliege als erste Gemeinde in der CLP ihr Ablie
ferungssoll in tierischen Produkten bereits Anfang Juli 1952 
ICO % erfüllte. Heute konnte die Gemeinde telegrafisch bek.an.nt- 
geben, daß zu Shren des 6. Parteitages der CDU die gesamte Ge
meinde ihr Ablieferungssoll in Getreide lüü % erfüllt habe* Der 
ßesirksverb nö ostoct wird auf diesem ‘ ego weiterSchreiten und 
alle Anstrengungen vermehren, damit ihm ein ehrenvoller Platz in 
der ertung zum Parteiaufgebet zuteil werden kann.

£ach einer eingelegten xause von 15 iinuten wurde die Kahl der 
Kommissionen vorgenommen* Der Vorschlag des Vorstandes funfeinst irnmi ge Billigung.
Danach eatzen sich die isbiaatasionen wie folgt zusammen*

Rind
öchwein

2 3c0 kg 
8 589 kg
14 75o 3tck 

115 ooo kg

zu 5)

wahlkommi ssion: Superintendent Lucas 
Pr. ’ickelßit,
Frl Puff, 
iaiwald,
Frl. .lein

usedom
RostockWismar
Grevesmühlen 
B d Doberan
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h ed-ukt i ono kommt Saida *

;■> •aadä't skommi s s ton t
*'>V.

/a u l .
Ciermann, Vcß,
;ö ©elfer,• aacii,> e f
bteader,

o..tock
IreifRostock
GrimmenÜ.bnitz
tralaund.

za 4) 'v ; •
Sodann wurde in die Aussprache ein;,e treten«
fTiS ödster Ulakttssionarödae? sprach der kcwl 2. Vorsitzende, 
”**’• . * ^ » 1» Als Vertretor des Vorst- ncies übr-.r die Note do~ oow^etunioa und den Aufbau des Sozialismus in der 1 /DU, r : n- 
aeuiuß daran, machte er die Delegierten mit dem Arbeitsplan des Be z irksve rbande s für die kommenden vier Monate bekannt.
iter areisvorsitzende von Grevesmühlea, Ufr,A.v m. “ TT 1 d ,

her-tonnte der konfereaa einen großen Teil der Vingsgang©neu V r  
pfaichtungGn als re.lisiert melöen und gab gleichzeitig weitere v>elbs ̂ Verpflichtungen seines ih*eiaes bekannt.
j>r erklärte, dass sein ^reisverbanö alles daranßötzen werde*
im ita festen des Parteiaufgabotee einen Phi mit nach Heuee zu nehmen •
Ufr* codier dankte dem iü/eisverbond Orovesmüalen und forderte 
alle anderen Xreisvornnd* der Partei auf, diesem Seispiel su folgen.
1 2 : f  a * * z . «berbr chte die Grüße des Bezlritsverbandes 
^criueriR und seine© am uoracien verhinderten Vorsitzenden ftösaer.
^ L ? ? v2?tei * p'IG<2e die eia^S«hgenen oe I bstvei'bflichtun^en S S f V ? JT rlef ifi'5den und ©in Beitrag für den Aufbau des oozialisaus in der HDß seien.
? S S>Lfni 11 r J c *  * Vorsitzender der C Uö-Bochscbulgruppe ^roiASw-^lcf, nachm Stellung zum .ui’hau des ozialisretis und be
tonte, daß noch eine Telfee von ideologischen Fragen der Klä» 
rimg bedarfen* vor vollem stellte er unter unter Zweifel, daß 
es nur einen Sozial!amu© gäbe, sondern, wie er sagte, bereits 
nerl $arx von einem i? pfäfiischen hzw. cferisstlicheo jozialis— 
aus gesprochen habe, «r bedauerte weiterhin,die beabeiefetisrfee 
rreanung der theologiseen Fakultäten von den anderen, -jär tor- 
derte den neu zu wählenden Vorstand auf, ein© Arbeitsgemeinschaft 
für Hochschulwesen zu bilden um die für beide Universitäten wich
tigen Dinge miteinander zu beraten, um auch der Parteileitung Vorschläge unterbreiten zu können.
IFfr, K n i p p e r , Gescnäftsfihrer der Industrie- uhö fiandels- 
kamstsr in btralsund, machte ebenfalls Ausführungen zu ideologischen '/ragen, die gerade den Christen beim Aufbau des öozialis- 
mus interessieren. Kr betonte, daß man Dinge nicht dem ae.Urt*! 
lauf überlassen darf, sindem bemüht sein muß, grundlegende Klar
heit aber diese Fragen bei allen Aitgliedem zu'schaffen. uch 
Die Parteischulen, so sagte er, haben an. dieser Frage großen Ä.tf~ 
dulw^Ühr evtl. ' argäage speziell über diese Fraget

... v;r,:;v • ■ ‘--a



0fr* J a  n 2 e ß , Kreissekretär in ■ isaar, unterstrich die 
Kotwendi^keit der Aufstellung nationaler -treitkräfte in der 
i)XB, die nich an SJweken 4 kriegerischer Agre&sion, sondern- aum-j 
Schutze der Heiraat bestimmt seien* Er gab der Versammlung zur 
kcnntnis* daß ein önionsfreuud der Ortsgruppe Hornstorf der VP. 
beigetreten sei und die Ortsgrppe sich verpflichtet habe, einen 
Schießstand aufzubauen«
Ufr* h e fa m a n n , Stralsund, Mitarbeiter der VägP (3liG), h 
»Ahrn Steilung zum Aufbau der Produktionsgenoßsenschaft® n auf dem 
lande* Sr sagte, daß durch clese rbeitamethoden und durch di© Anwendung der fortschrittlichen agrarwissenschaf111c hen irkennt- 
nisse, vor allem die dir Sowjetunion, eine Erhöhung der Srträge 
und auch ein® restlose Ausnutzung der Ackerflächen und des Ma
schinenparkes der M B  möglich sei* Es sei sehr gefährlich wann.Verwa 1 1uagsstallen, Tie verschiedentlich gesehenen, glauben, durch 
adsainistrative Maßnahmen die Bildung der I-Toduktioaagenoecansch elf
ten voranbrIngen zu können* Herbei müsse raun jeweils die Örtli
chen Gegebenheiten berücksichtigen! die Aufklärungsarbeit steht 
hierbei im Vordergrund« iär macht© den Vorschlag, die Arbeitsge
meinschaft Land- und Forstwirtschaft möge sich in ihrer nächsten 
Sitzung mit diesen Problemen beschäftigen*
0fr« Frau Sami io 1 n r i c h , kom Vorsitzende des iäezirksvor- 
bundes ?eubrandenburg, überfrachte die besten Grüße und Wünsche 
zum guten Verlauf der Versammlung. Sie forderte die Anwesenden 
auf, unsere Bemühungen um den Aufbau des Sozialismus und die Be
deutung der letzten Bote der Sowjetunion allen icnschen, vor ul— 
lein unseren Brüdern und Schwestern in ^Ostdeutschland mittels 
Sriexverkehr zu erklären, iie würdigte in ihren Ausführungen die 
konsequente Friedenspolitik der Sowjetunion und ihres großen 
Staatsmannes, Generalissimus Stalin.
Ufr. P r o m u i t z ,  Stadtverordneter in Rostock, sprach als 
Kulturschaffender und Künstler zur Kulturpolitik der ÖIXJ* Die 
Ausführungen waren äußerst interessant und dürften auch der Par
teileitung eine Reihe von Anregungen geben können.
ufr. H o l t f o t h ,  Bauer in rhulendorf Ars« Rostock, sprach
über die Entwicklung in der Landwirtschaft. Sr sagte, daß kreis— 
verbände, wie auch Übergeordnete purteiinstaazen vielfach nicht 
den nötigen Kontakt zu den Ortsgruppen, und Mitgliedern auf dem 
Lande haben. Dies hat sich insbesondere in der 2eit der Ernte— 
einbringung gezeigt, wo es die wenigsten Kreisverbände verstan
den haben, eine wirkliche Aktivität zu entfalten. Er forderte, 
daß die Losung "das Gesicht eiern Dorfe zu!" mehr Beachtung auch 
in unserer Partei finden muß«
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Da keine weiteren Wortmeldungen Vorlagen, ergriff Ufr. Dr. roep- 
litz das kort zur Beantwortung einiger in der Diskussion aufge
tauchter ‘'ragen. Er# führte zu den Produktionsgenossenschaften 
in der Landwirtschaft aus, daß es nicht dach© eines Bürgermeisters, 
sondern die der Bauern selbst sei, eine solche Genossenschaft zu 
bilden. Er empfahl, auch zam Punkte Landwirtschaft etwas in der 
Entschließung zu sagen. 6

6
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i e . " ^ ! yS c M ? l ^ o ; “de?r^ L S ^ P  "  « •  » i ^ s i c m w e d e£r leimte es ab. über Jr- x̂-n ln *C nerA■>̂ ^ l t ä t  üreifswald ein.
die sieb im Stadium vertr2! a i J L ? Zü di3^ieren, warnte davor, überspitzte aicaderd ef ^ ndi^nSen befinden, Cr
Art zu führen und sich hLrb^i'vot k öi?n^n theoretischerentfernen. Zur Prage des von ijfr irfclichkeit zu
ßarl Marx vorhandenem p f & m «  J i ^ w f?^t?ffSShnittenen W * «aus sagte er, daß mach1 d i ? Ä  a S  d*«1? 6* relisen und eigene Theorien muffle l i m  dJrf. ^saamenhang

nlti S»*Bfr?'nr?eiieeplSä*linnS * f L i eS Ku“ urschs«'aoaea Pron-wesenes Versäumnis der i m  zu T ^ S h ^ f 1! ßi®8®Ä vorhanden ge- 
wie auch aus d ^ i ' a ^ s o r £ u S - % r S auf dem 6* ***i*«itag# tur nicht nur am Halde? *u feß !ra^  der Kul-Stellung genoamen werden lir oin-, "u?0a grundlegenden Keferat 
lieh grSsin A u f ^ b S  die a^e^ordent~
2 * Ä

«er ix.sung der netional.» 3*ool.« u £ « « s * UOd

M i t t a g s p a u s e



Hach der Einnahme des Vlittagesseas wurde die Konferenz nach ein- 
ständiger Unterbrechung um 15.30 Uhr fortgesetzt.
zu 6 )
Bericht der Jandatsprüfungskommission:
Im Aufträge der 'u^mdatsprlf ungskommisaion erstattete Ufr. Gustav 
Köseler den.Bericht. Danach sind von den lo9 geladenen, stimmbe
rechtigten Delegierten 87 anwesend. Die iandatsprüfungskommission 
stellte die Beschlußfähigkeit der Versammlung fest.
*u 7)
Wahl des Vorstandes:
Der Leiter der Versammlung, Ufr. Sadler, übergab nunmehr die Ver- saaalungsleltung dem Vorsitzenden des Wahlausschusses, Ofr. Fried
rich Lucas, Usedom.
Ufr. Lucas schulg namens des Wahlausschusses vor, die Wahl des
1. und 2. Vorsitzenden in getrennten ahlgangen geheim vorzuneh
men, die des Organisationsleiters und chatzaeisters in einem 
Aahlgang per Akklamation; die der übrigen Vorstandsmitglieder 
ebenfalls per Akklamation in einem . ahlgang. vlderSpruch seitens 
der Versammlung erhob sich nicht.
Im ersten Mahlgang *urde sodann die wähl des 1. ßezlrksvorsitzen* 
den durchgef-;hrt. Als einziger Kandidat war Ofr. Otto S a d l e r  
jr., bisheriger kom. Vorsitzender, vorgeschlagen. Von den 87 stimm - 
berechtigten Delegierten wählten 86 mit 3 a hei 1 Stimmenthal
tung. iiomit konnte der Vorsitzende des Wahlausschusses dem neuge- 
wihiten 1. Vorsitzenden unter starkem Beifall der Versammlungden 
Glückwunsch zu seiner Wahl kundtun.
Im zweiten wahlgang wurde als Kandidat für den 2. Bezirksvorsitzen
den der bisherige kom. 2. Vorsitzende Ulrich F a h l  vorgeschla
gen. Vonden 87 stimmberechtigten Delegierten wählten in geheimer 
Wahl 84- mit j a , 2 mit nein bei 1 Stimmenthaltung. Der Vorsitzen
de« des Wahlausschusses beglückwünschte auch den 2. Vorsitzenden F zu seiner Wahl.
Im dritten V.ahlgaag kandidierten für den Crganiaationsleiter Ofr. 
Werner G r ü n b e r g  und für den ochatzmeister Ofr. ilhela 
K ü h l e r .  Die vahl wurde per Akklamation durchgeführt. Von den 
87 stimmberechtigten Delegierten wählten 87 mit 3 a .
Die ;ahl der übrigen Vorstandsmitglieder wurde en bloc offen vor-
genommen. Bs waren seitens des Wahlausschusses vorgeschlagen:

1. Bley, Gerda Bergen2. Gementz, Kuns-Joachim Rostock>. Giermana, Alfred Greifswald4. Kahl, 311a Wismar5. Hirschberg, Bruno Rostock
6. Lucas, Friedrich Usedom
7. Knipper, Adolf Gtralsuad
8 . Jusgen, Johannes Bad Doberan9. äletzner, Johannes Rostock10. Duff, Gudrun Cismar11. Voß, Andreas Rostock

Die vorgeschlagenen Kandidaten wurden einstimmig gewählt.





Arsisverband Ribnitz-i)angarten i 
23* Jakob B a y e r »
26. Hubert l a s c h t e  
27* Georg H t H a t s c h ,
28. i'heodor F l e i s c h e r »
Kreisverband 3tralsund :
2 9 . Hartwig S t e n d e r »
3 Q. konrad & r ü g e r ,
51» Günter L e h m a n n  
32. Reinhold P o h l e ,
35. Karl 3 c h w e r t f  t g e r

kreisverband Greifswild:
34. alter L e h m a n n »
55. Alfred G i e r m a n n ,
>6. Prof. ür. Heinz H e h r e r  ,
37. Alois D r e © 8 ,
38. Hans K ü h l e n b e c k »
39* Irene >> a h 1 s ,
Kreisvarband Bergen:
£ü, Willi L s t  f
41. Frau Gerda B 1 e y
42. Kons S i e d l e r ,
43* Frl» Heer W e r n e r ,
Areisverb nd utbuss 
44*Holauth V? e g e n © r ,
45. Rudolf w o h e r ,
46. Hilard 3 c h a  i.d t,
kreisverb.nd wolgasb:
47. Paul A r b e i t ,48. Günter H a g e n s t e l n ,
49. Friedrich 1 u c a s ,
5q« i$art w ü c h e l ,
51. . einz G e 3 s c h *
52. Helene k ü h l ,
53* erner P r i b s
Kreisverband Grimment
54. Hermann F r e l a u t b ,
55. Karl-Friedrich G ö r 8
56. Gertrud S p e e r  ,
57. Heinz S e n k ,58. Paul S i s e n t r a u t  ,
Vorstandsmitglieder:
59. Otto 3 a d 1 e r ,60. Ulrich F a h l  ,
61. ©rner G r ü n b e r g ,
62« Wilhelm K a h l e r »
63« Prl* Gudrun P u f f ,
64. Bruno K i r s c h b e r g ,
65. Adolf a n i p p s r ,

Dam gartenft 3, . • , 7 •
Barth
Ahrenshagen

Stralsund
« . . . .

Velgast
Gr.-Fordshagen

GreifswaldK
Insel siems 
Greifswald ;.vr.4-
Piedrichsha gen

Borgon
«4

Putbus
fi

Göhren

Heringsdorf
+« ;

Usedom
Wolgast
AhlbeeJc
Herinijsdorf
Usedom

Grimmen
*»

Rostock9VfV
it

/

ll’F
ä msisiaar 

Rostock J 
...tralsund 1 ■ 1 t
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Desgleichen worden nächstohonde w^hltj
1 . 2.
5.4.
5.
6 .
7.

10.11.
12.
13.14.

Gustav R ö 3 e 1 e r 
Frl* Xgrdia ü e t z n 
K. L i t f  i n ,
Frau Elise M ü l l e  
Hans K i e c k b u s  
Benno M a r t e n s ,  
Paul O h n r n a e  h t

8 . Walter .3 e h a i d t
9. Heinz 3 t e i a , 

Franz 3 p i z a , 
Johannes I» u d e m u 
Peter v. L e f o r t 
Firedrieh W o 1 f f , 
Erich k r o l l .

e r
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.ri-atzdelogierte einstimmig ge-

Grimmen
Rostock
Schö'nberg
Wismar
Bad loberan
Kröpelin
Daagarten
Stralsund
Netzeb-iad Kr.Greifswalddnimaiiss Kr. Bergen
Putbus
Lassan
•Grimmen
Bentwisch Ir.Rostock

Auch die Gastdelegierten fanden einstimmige Billigung:
1. Erich H o l t f o t h ,
2. Frfinz-Josef 9 u n z © t ,
3« H. H o h r a a n n  ,
4. Michael L a a s s r ,
5. Friedrich H u e k s t ä d t  ,
6. Walter S t a n g e ,
?. Hans R i e c k b u s c h ,
8. Benno M a r t e n s ,
9. Paul O h n m a c h t  ,
lo. Willi S c h e l l ,
11* Dr. Rudolf A h r e n s

»
n  »
a  ,

16.
17.13.
19.
20.

12. Sigismund B & r t w i g 
1J. Prof. [timst J e n n s e
14. Karl-Heinz H r i c h s o
15. Alois P a l i e g e  ,

Fritz H a b e d a n k ,
Pr. K e r s t e a ,
Frl* Betty ü e h 1 ,
Hans a b o s s e r ,
Ewald \v h a 1 ,

21. Frl* Hildegard L a u e ,
22. Frl* Elisabeth v* W a 1 t e
2 3 . Karl B i t t e r l i n g ,
24. Luise B i t t e r l i n g ,

Thälendorf Krd. .ostock 
Rostock
r.arnow Kr». Grevesmühlsn 
Prieschendorf b. Dassow Wismar
Hornstorf Krs. vismar
Bad Doberan
Kröpelin
Damgarten
Barth
Stralsund
Clausdorf
Greifswald
Greifswald
Ummanz Krs. Bergen
Bassnitz
Lubmin
wolgast
Grimmen
GrimmenRostock
Bad Doberan
Göhren
Göhren

Somit wax die Tätigkeit des Wahlausschusses beendet. Ufr. Lucas 
abergab den Vorsitz dem neugewählten 1. Vorsitzenden Otto Satiler.
Ufr. üadler sprach den Delegierten im Namen des gesamten gewühlten 
Vorstandes seinen Pank für das bewiesene Vortrauen aus. Er gab 
seiner Freude darüber Ausdruck, daß wenige Lochen nach Bildung 
des neuen Bezirksvorstandes der kom Vorstand, der durch das Ver
trauen des politischen Ausschusses unserer Parteileitung berufen 
wurde, jetzt in der Wahl auch das vertrauen der leiegiertenVer
sammlung erhalten hat.
zu 9)
Üfr. Badler erteilte dem 2. Vorsitzenden, Ufr. Fahl, als itgiiod 
der Redaktionskommission das fort, zur Verlesung der ntachlleßung-

X



hie Rntscbließung nebst ürb^itsplan -s* Anlagen- wurden von den . 
delegierten einstimmig verabschiedet.
üodann ergriff Ufr. Gacler d .s wort. ©r koaato- mit Dankbarkeit fest- 
atellen, daß sich die Konferenz durch, einen guten Verlauf auszeich- 
nete. x sagte in seinem Schlu wort wörtlich-! Die Delggicrten ha
ben in einer vorbildlichen Einmütigkeit sich an der Durchführung 
dieser Delegiertenkonferenz beteiligt und in Jeder Weise für einen 
prograamgöTriaßen und harraoni sehen Verlauf der Konferenz mit beige
tragen. ix dankte den Delegierten für ihre vorbildliche Haltung und 
rief sie zur weiteren aktiven Mitarbeit insbesondere bei den von . 
und Öurchaufahrenden Aufgaben bei i pl naäßlgbn Aufbau de© Pozialis- 
aus, in der Mitarbeit der hat analen ront, eien Friodenskomaitees; 
des Demokratischen Blocks und der Was^enorganisatIonen, er rief ßie 
zur Arbeit in den Verwaltungen, in don 3ät#n und Parlamenten, in 
der rbeit der verschiedenen usachusse und komm!ssIonen, vor allem 
aber auch in den Orts- und Areisvorst and.an* insbesondere im Bahmen 
des Barteiuufgebovos zu Ohren des 6 . Parteitages auf.
Bit einer Kinladung der Delegierten und Gäste zu einem gemütlichen 
Beisammensein um 20 Ghr schloß der 1. Vorsitzende, Otto Öadler, um 
1? Uhr die erste ßezirksdelegiertonkonfarenz des ßezirksverbandes 
i ostock der Christlich-Demokratischen Union mit den Worten!

Unionsfreunde! Arbeitet vorbildlich für das Parteiaufgeboti 
Vorwärts zum 6 . Parteitag !

S a d 1  e r 
1. Vorsitzender

P a h 1

2, Vorsitzender

I: ...
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Christlich-Demokratische Union Bezirksverband R o s t o c k j/,

P r o t o k o l l

über konstituierende Sitzung des Vorstandes des Bezirks
verbandes der CDU in Rostock.

Die konstituierende Sitzung des kom. Vorstandes des Bezirks
verbandes Rostock fand am Mittwoch, den 13. August 1952 im 
kleinen Sitzungszimmer des Rostocker Rathauses statt.
Der kom. 1. Vorsitzende Unionsfreund Sadler eröffnete die 
Sitzung um lo Uhr und begrüsste die erschienenen kom. Vorstands
mitglieder. Zugegen waren die Unionsfreunde Sadler, Fahl, Kähler, 
Frau Kahl, Metzner, Gernentz, Voss, Hirschberg, Lukas und 
Knipper. Entschuldigt fehlten Frl. Puff und Giermann.
Der kom. Vorsitzende nahm das Wort zum politischen Referat. Er 
unterstrich die Notwendigkeit der Mitarbeit unserer Partei beim 
Aufbau des Sozialismus. In ihren programmatischen Erklärungen 
und in den wichtigen Parteibeschlüssen habe sich die CDU bereits 
bisher zum Sozialismus bekannt. Insbesondere sei unser Bekenntnis 
zum Sozialismus in den Meissener Thesen klar fundiert. Die 
rein theoretischen Erörterungen seien jetzt allein nicht mehr 
am Platz, sondern jetzt komme es darauf an, dass unsere Partei 
Anteilnimmt an der planmässigen Errichtung des sozialistischen 
Staates; sie sich dementsprechend also beim planmässigen 
Aufbau des Sozialismns wirksam einschaltet. Für den plan
mässigen Aufbau des Sozialismus müssen wir die Mitglieder der 
CDU gewinnen. Von böswilligen und querulierenden Mitgliedern 
müssen wir uns - sofern das nicht schon geschehen ist — jetzt 
trennen. Es muss unsere Aufgabe sein, für den planmässigen 
Aufbau des Sozialismus auch bis jetzt abseits stehende partei
lose christliche Menschen zu gewinnen. Der Vorstand des Bezirksver 
bandes Rostock führt seine Arbeit getreu den Beschlüssen und 
Richtlinien unserer Parteileitung. Zwar sind die für die auf 
die Dauer erfolgreiche Arbeit notwendigen Räume dem Bezirks
verband noch nicht freigegeben, dooh müsse die Arbeit trotz
dem bereits jetzt intensiv geführt werden, mit tatkräftiger 
Unterstützung durch die Vorstandsmitglieder. Eine Aktivierung der 
Parteiarbeit im Rostocker Bezirk sei unbedingt erforderlich mit 
dem Ziel,ein gutes Resultat im Parteiaufgebet zu erreichen und



dadurch dem Rostocker ßezirksverband einen ehrenvollen Platz in 
der Wertung zu sichern. Der Vorsitzende appellierte an die 
Mitglieder des Vorstandes, die Durchführung des Parteiaufgebotes 
in jeder Weise wirksam zu unterstützen und dafür zu wirken, dass 
unser Beziksverband diese Aufgabe erfolgreich lösen kann. Im 
weiteren Verlauf seiner Ausführungen machte der Vorsitzende davon 
Mitteilung, dass die kom. Vorstandsmitglieder des Rostocker 
Bezirksverbandes durch den politischen Ausschuss in ihrem Amt 
bestätigt seien und wir verpflichtet seien, uns dieses Vertrauens 
würdig zu erweisen.
Die Vorstandsmitglieder übernehmen folgende Arbeitsgebiete:
Sadler

Fahl

Grüngerg 
Kahler 
Frl. Puff 
Genrnentz 
Voss
Frau Kahl 
Hirschberg 
Giermann 
Knipper

Lukas

Vertretung des BezirksverbandesBlockarbeit
Kader und WachsamkeitKirchenfra gen
Vertreter des Vorsitzenden 
Politik und Wirtschaft 
Arbeitsgemeinschaften
Organisation
Finanzen und Verwaltung
Schulung
Kulturpolitik
Nationale Front
Arbeitsgemeinschaft Gesundheitswesen 
Gesundheitswesen
Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Aufbau
Vertreter des Vorsitzenden der Arbeitsge
meinschaft für Wirtschaft und Aufbau
Friedensarbeit 
Christliche Arbeitskreise

Frau Bley DFD
Metzner Massenorganisationen
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Bezirksdelegierten
konferenz am Sonnabend, den 6 . September stattfinden wird. Die 
Kreisverbände sind aufgefordert worden, noch im Monat August 
erweiterte Kreisvorstandssitzungen durchzuführen, um die Neu 
wähl der Delegierten für die Bezirksdelegiertenkonferenz vor
zunehmen. Jeder Kreisverband entsendet auf je angefangene loo 
Mitglieder einen stimmberechtigten Delegierten zur Bezirks
delegiertenkonferenz. Ausserdem sind auch Gastdelegierte zu
gelassen. Die Kreisverbände sind aufgefordert worden, dem 
Bezirksverband umgehend die Termine der erweiterten Kreisvor
standssitzungen bekanntzugeben, damit Vertreter des Bezirksvor
standes an den Sitzungen teilnehmen und in den Versammlungen 
sprechen können.



wird beschlossen, noch vor Stattfinden der Bezirksdelegierten
konferenz den erweiterten Bezirksvorstand zusarnmentreten zu lassen. 
Die Sitzung des erweiterten Vorstandes des Bezirksverbandes findet 
am Sonnabend, den 3o*8.52 statt.
Auf Vorschlag von Unionsfreund Hirschberg, wird beschlossen, dass 
ab sofort jedes Vorstandsmitglied die Patenschaft über einen Kreis
verband übernimmt*

Kreisverband 
Grevesmühlen 
Wismar-Land 
Bad Doberaa 
Rostock-Land 
Ribnitz-Damgarten 
Stralsund-Land 

£  Rügen 
Grimmen 
Greifswald 
Wolgast 
Putbus 
Wismar-Stadt 
Rostock-Stadt 
Stralaund-Stadt

Pate
Frau Ella Kahl 
Johannes Metzner 
Hans-Joachim Gernentz 
Werner Grünberg 
Andreas Voss 
Ullrich Fahl 
Bruno Hirschberg 
Alfred Giermann 
Friedrich Lukas 
Otto Sadler 
Adolf Knipper 
Frau Henni Mickeleit 
Fräulein Gndrun Puff 
Frau Gerda Bley

Die Unionsfreundin Frau Mickeleit übernimmt an Stelle des Unions
freundes Kahler die Patenschaft über den Kreisverband Wismar-Stadt 
als Mitglied des Bezirkstages. Unionsfreund Kühler möchten wir als 
Schatzmeister und Verwaltungschef nicht zu sehr im Aussendienst an 
einen Kreisverband binden.
Es wird beschlossen, die Sitzungen des Bezirksverbandsvorstandes 
möglichst vierzehntägig Dienstags durchzuführen.
Uber die Zusammensetzung der Arbeitsgemeinschaften für Land und 
Forstwirtschaft, Wirtschaft und Aufbau, staatliche Verwaltung und 
Sozial- und Gesundheitswesen ist auf der erweiterten Vorstands
sitzung am 3 0.8 .5 2 zu beschliessen.
Folgende EntSchliessung wurde einstimmig angenommen*
Die Mitglieder des Vorstandes des Bezirksverbandes Rostock 
begrüssen den Beschluss des Hauptvorstandes über die Umorganisation 
in unserer Partei. Wie die Verwaltungsorgane in den neuen Bezirken 
zukünftig bessere Verbindung mit den Betrieben, Verwaltungsstellen 
und zur schaffenden Bevölkerung herstellen können, werden auch die 
Vorstände der neufeebildeten Bezirksverbände der CDU mehr als bisher 
Kontakt mit den unteren Parteieinheiten haben* Der Vorstand erkennt



seine Verpflichtung, unseren Unionsfreunden beratend und aufklärend 
zur Seite zu stehen; ihnen das politische Rüstzeug zu vermitteln und 
sich immer mehr zu bemühen, damit sie den gestellten Aufgaben mehr 
und mehr gerecht werden und initiativfreudig für die friedliche 
Neugestaltung der Zukunft tätig sind.
Seit Gründung unserer Partei im Juli 1945 hat sich die CDU aktiv 
an der Neugestaltung unserer Zukunft beteiligt. Sie hat sich in 
ihren wichtigen Beschlüssen und programmatischen Erklärungen zum 
Sozialismus bekannt und nimmt Anteil an der planmässigen Errichtung 
des sozialistischen Staates. Mit allen positiv eingestellten 
Kräften, mit den Arbeitern und Bauern, mit der schaffenden Intelli
genz beteiligt sie sich am Aufbau des sozialistischen Staates.
Der Vorstand des Bezirksverbandes Rostock weiss die Wichtigkeit der 
Beschlüsse der II. Parteikonferenz der SED warzig «  über
den planmässigen Aufbau des Sozialismus voll zu würdigen und wird 
seine Arbeit innerhalb der eigenen Partei und in Zusammenarbeit mit 
den anderen Parteien und Organisationen entsprechend gestalten.
Der Bezirksvorstand unserer Partei wird seine besondere Aufmerksamkeit 
der Tätigkeit der Arbeitsgemeinschaften widmen; der Arbeitsgemeinschaft 
für Wirtschaft und Aufbau, der Arbeitsgemeinschaft für Land- und 
Forstwirtschaft, der Arbeitsgemeinschaft für staatliche Verwaltung 
und der Arbeitsgemeinschaft für Sozial- und Gesundheitswesen. Sie 
habendie Aufgabe, durch Ausarbeitung konstruktiver Vorschläge Anregunge 
zu geben und dadurch den Vorstand in seiner Arbeit zu fördern bzw. 
wirksam zu unterstützen. Ihre Arbeit soll im Zusammenwirken mit dem 
■Vorstand dem planmässigen Aufbau des Sozialismus dienen.
Bei Aufnahme ihrer Arbeit grüssen die Mitglieder des Vorstandes die 
Unionsfreunde in den Kreisverbänden und Ortsgruppen des Rostocker 
Bezirkes und rufen sie zur willigen, aktiven Mitarbeit bei Lösung 
der uns gestellten Aufgaben der Neugestaltung unserer Zukunft.
Unseren Funktionären in den Orts- und Kreisvorständen, unseren 
Abgeordneten und Stadt- und Gemeindevertretern, den Ratsmitgliedern 
in den Kreisen und Gemeinden, den Mitgliedern der verschiedenen 
Ausschüsse und Kommissionen, den Mitarbeitern der Nationalen Front 
des Demokratischen Deutschland, den Mitarbeitern der Friadenskommitees 
und der Massenorganisationen danken wir für ihre bisherige Arbeit und 
rufen sie zur weiteren verstärkten Mitarbeit auf.
Im Rahmen des Parteiaufgeb&tes werden wir mit der tatkräftigen 
Unterstützung zahlreicher Unionsfreunde rechnen und unsere Arbeit 
so führen, dass wir mit Unterstützung der Orts- und Betriebsgruppen 
sowie der Kreisverbände einen ehrenvollen Platz in der Wertung der 
Bezirksverbände einnehmen können.



V.
Unionsfreundei Arbeiten wir tatkräftig und zielbewusst in der 
Wirtschaft, Landwirtschaft und Verwaltung; Sorgen wir für gute und be- 
ständigeArbeit aller Parteieinheiten} wirken wir für den plan- 
massigen Aufbau des Sozialismus und bejahen wir die friedliche 
Entwicklung in der Deutschen Demokratischen Republik und ringen 
wir dadurch für die Wiedervereinigung unseres Vaterlandes auf 
friedlichen Wege.
Vorwärts zum 6 . Parteitag.

kom. 1. Vorsitzender.



über die Sitzung des erweiterten Bezirksvorstandes PLOStock
vom 30» 8. 1952

(Hotel Nordland)
Um 10 Uhr eröffnete der kom. Vorsitzende die Sitzung, begrüßte die Teilnehmer und hieß sie willkommen.
Tagesordnung:

I. Politischer Teil:
1. Begrüßung und Eröffnung - 1. Vorsitzender, Ufr. Sadler
2. Politisches Heferat - Ufr. Meissner, Parteileitung
3 . Diskussion und Annahme einer Entschließung

11. Vorbereitung der Bezirksdelegiertenkonferenz:
1. Durchsprache der Vorschläge für den Bezirksvorstand 
1. urganisatorische Prägen zur Konferenz -UPr. Grünberg

III. Organisatorisches:
1. Bericht über die Durchführung der erw. Kreisvorstandssitzungen in den KV. -Ufr. Fahl
2. Bericht über die neue Verwaltungsstruktur, Stellung der 

Partei bei den Räten und Kreistagen - Ufr. Fahl
3* Bericht über die Bildung der neuen Kreisverbände - Ufr.Fahl
4. Konstituierung der neuen Arbeitsgemeinschaften des Be- 

z irksverbande s
5. Finanzlagen - Ufr. Kähler

Bur politischen Lage sprach der kom. Vorsitzende. Seine Ausfüh
rungen beschäftigten sich im wesentlichen mit dem Inhalt der neuen 
Note der Sowjetregierung. Er wies auf die wiederholt unternomme
nen Bemühungen zur Wiedervereinigung unseres Vaterlandes hin. Ins
besondere unterstrich er die Bedeutung der Initiative der Sowjet
regierung zur Frage der Wiederherstellung Deutschlands und des Ab
schlusses eines ITiedcnsvertrages. Ebenso würdigte er die bisheri
gen Bemühungen der Parteien und. Organisationen, unseres Präsiden
ten, unseres Ministerpräsidenten und der Volkskammer. Sr verpflich
tete die Funktionäre und Mitarbeiter unserer Partei, sich für die 
Popularisierung der Note einzusetzen. Auf unserem Platz und nach 
unseren besten Kräften wollen wir die ergriffene Initiative unter
stützen bzw. fördern und uns für die Verwirklichung von Einheit 
und Frieden einsetzen. Der kom. Vorsitzende schlug vor, an die Bun
destagsfraktion der CDU in Bonn ein Schreiben zu richten und darin 
die Bundestagsfraktion zu bitten, sich für die Aufnahme von Vier
mächte- Verhandlungen einzusetzen.
iQ)er 2. Vorsitzende, Ufr. Fahl, schlug ves» die Verabschiedung einer 
Entschließung zur politischen Lage vor.
.ln den anschließenden Aussprachen, an denen sich die Ufr. Maiwald- 
Grevesmühlen, Dreyer - Bad Doberan, Fräulein Puff - Wismar, Lukas - 
Usedom, Pagel - Rostock, Stender - Stralsund, Görs - Grimmen, 
Metzner - Rosttck, beteiligten, wurde zum politischen Referat Stel
lung genommen und der Entwurf des Schreibens an die Bundestagsfrak
tion wie auch der Entwurf der Entschließung mit geringen stilisti
schen Änderungen einstimmig gebilligt.

P r o t o k o l l

Auf



Auf einstimmigen Beschluß der erweiterten Bezirksvorstandssitzung 
werden der Bezirksdelegiertenkonferenz folgende Ufr. für die Wahl 
als Vorstandsmitglieder des Bezirksverbandes vorgeschlagen:

1. Vorsitzender
2. Vorsitzender 
Orgleiter 
Schatzmeister 
Beisitzer

1. utto S a d 1 e r jr., Hagenow,
2. Ullrich k a h l  , Schwerin,
3 . Werner G r ü n b e r g  , Rostock,
4. Wilhelm K a h l e r ,  Rostock,
5. krl. Gudrun P u f f  , Wismar
6 . Bruno H i r s c h b e r g ,  Schwerin,
7. krau Gerda B 1 e y , Bergen,S. Adolf K n i p p e r , Stralsund,
9. Friedrich n u k a s , Usedom,
10. Andreas V o s s ,  Rostock,
11. Frau 311a K a h l ,  Wismar,12. Alfred G i e r m a n n  , Greifswald,
1^. Johannes M e t z n e r , Rostock,
14. Hans-Joachim G e r n e n t z ,  Rostock,
15* Johannes J ü s g e n , Bad Doberan,
Der Delegiertenkonferenz werden ebenfalls auf Beschluß der erwei
terten Bezirksvorstandssitzung folgende Ufr. für die Wahl als De
legierte zuin 6 . Parteitag vorgeschlagen:

tf
U
!t
tlff
tt
ff
ff
ff

1. Johannes Metzner, Rostock
2. Andreas Voss, Rostock
3 . Kurt Klocksin, Rostock
4. Henriette Mickeleit, Rostock
5. Bruno Czeschner, Dänschenburg 
-6 . H.J. Gernentz, Rostock
7 . 'Werner Pagel, Rostock
8 . Günter Harms, Warnemünde

Kreis Rostock
it
tt
it
it
tt

it
it
it
it

9. Erich Maiwald, Grevehmühlen 
lu. Heinz Friz, Grevesmühlen
11. Glaus Moeller, Grevesmühlen
12. Brich Waldhauer, Grevesmühlen 
1 5 . Rudie Koerke, Schönberg14. H. Dewenter, Tarnewitz
15. 'Walter Facius, Schönberg
16. Brich Beitz, Wismar
17. B H a  Kahl, Wismar18. Gerhard Janzen, Wismar
19. Alfred Dannemann, Hornstorf
20. Adolf v. Bernstorf, Rerik
21. Horst Didzus, Kröpelin
22. Heinz Dreyer, Bad Doberan
2 3 . Waltraud Zirkler, Bad Doberan
24. Paul Hacker, Neubukow
25. Jacob Bayer, Damgarten
26. Hubert Taschke, Damgarten
27. Georg Haiatsch, Barth28. Theodor Fleischer, Ahrenshagen
29. Hartwig Stender, Stralsund
30. Konrad Krüger, Stralsund
31. Günter Lehmann, Stralsund
32. Reinhold Pohle, Velgast33. Karl Schwertfeger, Gr.-Kordshagen 34 * 36 * 38
34. Walter Lehmann, Greifswald
39. Alfred Giermann, Greifswald
36. Prof. Dr. Heinz Röhrer, Insel Riems
37* Aloys Drews, Greifswald
38. Hans Mühlenbeck, Greifswald 
39* Irene Wahls, Diedrichshagen

Kreis Grevesmühlenft ff
ft »t
fl tt
ff ft
ft ft
Tt ft

Kreis Wismartt
tt
ft

»t
tt
tt

Kreis Bad Doberantt ti tt
tt tt tt
»t tt tt
ft it tt

Kreis Ribnitz Damgarten#t tt rt
ff tt * tl
ft tt it

Kreis Stralsund
11 II
II H

f It ~ It
II tt

Kreis Greifswaldit Mii - tt
it it
11 it
it tt

40.



^0. Willi Last», Bergen Kreis Bergen41. Gerda Bley, Liekow M •»
42. Hans Siedler, Bergen »* »»
43. Ilse Werner, Bergen " «
Helmuth Wegener, Putbus Kreis Putbus
45. Rudolf Weber, Putbus »* *»
46. Hilard Schmidt, Göhren »* *»

■■̂ 7* Paul Arbeit, Seebad Heringsdorf Kreis Wolgast
48. Günter Hagenstein, Seebad Herinsdorf '»
49. Friedrich Lukas, Usedom M »»
50. Kurt Püchel, Wolgast »* »»
51. Heinz Gesch, Ahlbeck •« >•
52. Helene Kühl, Seebad Heringsdorf *’ »*
53* Werner Pr lebst, Usedom ' M **
54. Hermann Freimuth, Grimmen Kreis Grimmen
55. Karl-Friedrich Görß, Grimmen « «
56. Gertrud Speer, Grimmen »* «»
57* Heinz Haack, Grimmen M *»
58. Paul Eisentraub, Grimmen »* »»
59* Otto badler, Rostock Kreis Rostock
60. Ulrich Fahl, Rostock " »»
61. Werner Grünberg, Rostock »» *«
62. Wilhelm Kahler, Rostock " • •*
6 5 . Gudrun Pufi, Wismar Kreis Wismar
6#. Bruno Hirschberg, Rostock Kreis Rostock
65. H. Khipper, Strnlsund Kreis Stralsund
Ersatzdelegierte:
1. Lydia Metzner, Rostock2. H. Litfin, Schönberg 
3* Elise Müller, Wismar
4. Hans Kiekbusch, Bad Doberan
5. Benno Martens, Kröpelin
6 . Paul Ohnmacht, Damgarten
7. Walter Schmidt, Stralsund
8. Heinz Stein, Ueetzeband 
9* Franz Spitza, Ummanz

10. Fritz Lüdemann, Putbus
11. Peter v. Lefort, Lassan
12. Friedrich Wolff, Grimmen
13. Erich Kroll, Rostock

Kreis Rostock 
Kreis Grevesmühlen 
Kreis Wismar 
Kreis Bad Doberan 
Kreis Bad Doberan 
Kreis Ribnitz Damgarten 
Kreis Stralsund 
Kreis Greifswald 
Kreis Bergen 
Kreis Putbus 
Kreis Wolgast 
Kreis Grimmen 
Kreis Rostock

Gastdelegierte:
1. Erich Holtfort, Fhulendorf
2. Franz Josef Punzet, Rostock 
3* H. Hohmann, Warnow
4. Michael Laaser, Prieschendorf
5. Friedrich Hückstädt, Wismar
6 . Walter Stange, Hornstorf7. H. Jüsgen, Bad Doberan
8 . Hans Kiekbusch, Bad Doberan
9. Paul Ohnmacht, Damgarten

10. Willi Schell, Barth
11. Dr. Rudolf Ahrens, Stralsund
12. Siegismund Hartwig, Clausdorf 
13- Prof. Ernst Jensen, Greifswald
14. Karl-Heinz Erichson, Greifswald

Kreis Rostock»» 11
Kreis Grevesmühlen

1»  1»

Kreis Wismar*» rt
Kreis Bad Doberan»» 1» (»
Kreis Ribnitz DamgartenI» »t M
Kreis Stralsundtl !»
Kreis Greifswald " *» <



15. Alois Paliege, Ummanz Kreis Bergen
16. Ursula Beier, Lieschow ii rt
1?. Dr. Kersten, Lubmin Kreis Wolgast
18. Betty Mehl, Wolgast f« ii
19* Hans Abesser, Grimmen Kreis Grimmen
20. Ewald Wahl, Grimmen ft ti
21. Frl. Laue, Rostock
22. Frl. Elis. v. Walter

Kreis Rostock

Ufr. Grünberg gibt einen Überblick über die organisatorischen Vor
arbeiten für die Durchführung der Bezirksdelegiertenkonferenz. Die 
Organisationsleitung steht den Delegierten und Gästen ab Freitag 
ununterbrochen zur Verfügung. In der Nacht von Freitag zu Sonnabend 
ist in der Parteigeschäftstelle ein Bereitschaftsdienst eingerichtet. 
Die Frage der Verpflegung ‘und des Quartiers ist geregelt. Die Ein
ladungen mit der Tagesordnung sind den Kreisverbänden übergeben.
Für die Wahl der Kommissionen werden auf einstimmigen Beschluß des 
erweiterten Bezirksvorstandes der Bezirksdelegiertenkonferenz fol
gende Ufr. i4 Vorschlag gebracht: i
Wahlkommission: Lucas Usedom

Fr. Mickeleit Rostock
Frl. Puff 
Maiwald 
Frl. Klein

Wismar 
Grevesmühlen 
Bad ^o'beran

Redaktionskommission:
Fahl
Giermann 
Voß

Rostock
Greifwald
Rostock

Mandataprüfungskornmission:
Röseler
Taschke
Stender

Grimmen
Ribnitz
Stralsund

Ufr. Fahl gab einen Bericht über die Durchführung der erweiterten 
Kreisvorstandssitzungen. Die erweiterten Kreisvorstandssitzungen 
wurden in sämtlichen Kreisverbänden termingerecht durchgeführt. Di€^ 
beste Versammlung führte der Kreisverband Grevesmühlen durch. Diese 
Sitzung zeichn$td*£ sich außerdem durch Eingehen zahlreicher Selbst
verpflichtungen zu Fhren des 6 . Parteitages aus# Die Delegierten für 
die Bezirksdelegiertenkonferenz sind in den Kreisverbänden weisungsgemäß gewählt worden.
Die Ufr. Sadler und Fahl berichteten über die neue Verwaltungsstruk
tur und über die Besetzung der Abgeordnetenmandate und der Ratsmit
gliederstellen in den Kreisen und im Bezirk. Die CDU stellt 7 haupt
amtliche und 7 ehrenamtliche Ratsmitglieder. Sie ist in allen Räten 
der Kreise vertreten. An Abgeordneten stellt die CDU insgesamt im 
Rostocker Bezirk 49« Im Bezirkstag sind wir mit 6 Abgeordneten ver
treten. Außerdem ist Ufr. Hirschberg hauptamtlich Mitglied des Bäte s des Bezirks.
Die Ufr. Sadler und Fahl berichteten über die Bildung der neuen Kreis
verbände. Neu gebildet wurden die Kreisverbände Putbus, Bad Doberan 
und Ribnitz Damgarten, die kom. Kreisvorstände haben ihre Tätigkeit 
aufgenommen. Büroräume sind ebenfalls vorhanden. Die S.tadtkeisver- 
bände Rostock, Stralsund u$d Wismar nehemen ihre Tätigkeit ab 1. Oktober auf.

Das



5.
6.
7.
8 .
9.

Das Sekretariat der Bezirksverbandes ist zurzeit noch nicht voll 
arbeitsfähig. Die wenigen vorhandenen Mitarbeiter sind auf einen 
Kaum des Kreisverbandes angewiesen. Eigene Räume hat der Bezirks- 
verfeand bisher trotz mehrmaliger schriftlicher Eingaben und münd
licher Versprachen nicht bekommen. Bei Erfüllung der notwendigen 
Aufgaben ist der Bezirksverban daher erst recht auf korekte und 
bereitwillige Mitarbeit der Kreisverbände angewiesen. S

'Die Bildung der Arbeitsgemeinschaften des 3ezirksverbandes wurde wie folgt beschlossen:
'Wirtschaft und Aufbau:
1. Adolf Knipper, Stralsund
2. Otto Lamprecht, Wismar*
3. Alfred Dannemann, Hornstorf Krs. Wismar4. Stadtrat Püchel, Wolgast 

Dr. Ahrens, Stralsund 
Wiechard, Rostock 
Ufr. Schütt, Grimmen 
Bruno Martens, Kröpelin 
Willi Scheie, Ribnitz
Ufr. Dewanter, Tarnowitz Krs. Grevesmühlen

Land- und Forstwirtschaft:
1. Bürgermeister Homann, Warnow Krs. Grevesmühlen2. Walter Stange, Hornstorf Krs. Wismar 
3* Ufr. Seefeld, Gustebin Krs. GreifswaldUfr. Lehmann, Stralsund 

Ufr. Paul Ohnmacht, Ribnitz
H£r * Theodor Fleischer, Ahrenshagen Krs. Ribnitz Damgarten Ufr. Fritjof Hildebrand, Rostock 

8 . JNeubauer Czeschmer, Dänschenburg 
9* Ufr. Klinbeil, Ummanz Krs. Bergen

10. Walter Penzin, Reddelich Krs. Bad Doberan
11. Michael Laaser, Rüschendorf Krs. Grevesmühlen

(Staatliche Verwaltung:1. Heinz Frank, Wismar 
2. Kreisrat Waldhauer, Grevesmühlen 
3* Karl Sollich, Loddin-Kölpinsee Krs. Wolgast 4. Ufr. Halltasch, Barth 

v 5. Helmuth Wegener, Putbus 
6 . Kreisrat Last, Bergen 
7• Heinz Bodde, Grimmen 
8 . Stadtrat Drews, Greifswald
9. Ufr. Klosin, Rostock
10. Stadtrat Dreyer, Bad Doberan
Sozial- und Gesundheit:

4.
5.
6,.
7.

;n

.■ •Fl. Frau Bruhn, Warnemünde 
2. Bruno Hirschberg, Rostock 
3* Walter Schwaß, Bad Doberan
4. Hans Mühlenbeck, Greifwald
5. Marlene Kirch, Bergen
6 . Elise Müller, Wismar 
7« Frau Kahl, 'Wismar 
8 . Ilse Tenkis, Grevesmühlen 
9* Ufr. Bayer, Ribnitz
10. Waltraud Beintker, Greifswald

-  j Jcjaa I i i  J tfiAj /  Cf Der



Der Schatzmeister, Ufr. Kahler, gab bekannt, daß der Bezirksver
band den weiter entlegenen Kreisverbänden einen Teil der Fahrt
kosten anläßlich der Bezirksdelegiertenkonferenz zurückerstatten 
wird. Die näher gelegenen Kreisverbände müssen für die Deckung
der Fahrtkosten selbst aufkommen.
Der Vorsitzende dankte dem Kreisyerband (irevesmühlen für seine 
äußerste rührige Arbeit im Parteiaufgebot und forderte alle Kreis 
verbände zur äktiben Mitarbeit für die das Parteiaufgebot und zu 
Ehren des 6. Parteitages auf.
Die Sitzung wurde um 14^° beendet.

c

kom. /t» Vorsitzender
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E n t s c h l i e s s u n g  
des erw. Bezirksvorstandes Rostock der CDU v*30.8#52*

Der erweiterte Vorstand des Bezirksverbandes Rostock der Christlich— 
Demokratischen Union begrüsst aus vollem Herzen die Note der Sowjet
union als einen wiederholten Friedensschritt. Wir sagen der UdSSR 
Dank für ihre stetigen Bemühungen, im Interesse der Erhaltung des 
Friedens eine Lösung des deutschen Problems herbeizuführen* In Ver
wirklichung der Grundprinzipien ihrer Aussenpolitik, deren eine die 
Nichteinmischung in die Inneren Angelegenheiten anderer Staaten ist, 
trat die Sowjetunion wiederholt vor aller Weltöffentlichkeit für den 
Abschluss eines Friedensvertrages und die Herstellung der Einheit 
Deutschlands ein*
Für die Westmächte gibt es in dieser Frage nun kein Ausweichen mehr* 
Sie werden beweisen müssen, ob es ihnen ernst ist mit der so oft ge
priesenen Verhandlungsbereitschaft* Da die Vorschläge der Sowjetunion 
zu konkret gehalten sind, um Vorbehalte und Zweifel laut werden zu 
lassen, ist ein klares Bekenntnis nicht mehr zu umgehen*
Der Bezirksverband Rostock der CDU ruft alle Mitglieder zu verstärk
tem Einsatz in der Nationalen Front des demokratischen Deutschland 
auf, um eine breite Aufklarungskampagne über diesen Friedensschritt 
zu entfalten* In der Gewissheit, dass auch die Christen ein gewich
tiges Wort bei der Lösung dieser Aufgaben in die Waagschale zu v/erfen 
haben, darf es keinen sich für Wohl und Wehe des deutschen Vaterlan
des verantwortlich fühlenden Christen geben, der nicht mit Freude 
und Dankbarkeit hinter den Vorschlägen der Sowjet-Union für die Ein
berufung einer Viermächtekonferenz steht*
In der These 21 des Christlichen Realismus wird in einem Satz dieser 
Verpflichtung Ausdruck gegeben: "Der Kampf für die nationalen Ihte- 
ressen des eigenen Volkes ist für den Christen die Erfüllung des Auf
trages, den uns der Schöpfer durch die Tatsache gegeben hat, dass er 
uns gerade in diesem Volke und in dieser Zelt hat zur Welt kommen 
lassen"•
Der Bezirksvorstand verpflichtet alle Funktionäre der Partei in den 
Kreisverbänden, Orts-und Betriebsgruppen, alle Mitarbeiter der Union 
in Staat und Wirtschaft, sich unermüdlich für die Verbreitung des 
Inhalts der Note einzusetzen.

Alle

____
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Alle Kreisvorstände führen Kreisvorstandssitzungen durch, um, wie 
auch in allen Mitgliederversammlungen, über die Note zu sprechen«
Der Bezirksvorstand wird in einer Reihe von städtischen Ortsgruppen 
Versammlungen mit den Spitzenreferenten des Bezirksvorstandes durch
führen und seine besten Regenten dem Bezirksausschuss der Nationalen 
Front zur Verfügung zu stellen*

Christliche Demokraten, vorwärts zu Einheit, Frieden und Sozialismus* 
Vorwärts zum 6*Pr„rteitag der Christlich Demokratischen Union in Berlin«

*
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P r o t o k o l l

der Vorstandssitzung des Bezirksverbandes 
_____am 2j. September 1932.______________

Anwesend waren: Friedrich Lucas
Ella Kahl 
Johannes Jüsgen 
Gerda Bley 
Gudrun Puff 
Alfred Giermann 
Adolf Knipper 
Bruno Hirschberg 
Johannes Metzner 

♦ Andreas Voß
Wilhelm Kahler 
Otto Sadler 
Ulrich Fahl 
Werner Grünberg

Usedom
Wismar
Bad Doberan
Lietzow/Rügen
Wismar
Greifswald
Stralsund
Rostock
Rostock
Rostock
Rostock
■Rostock
Rostock
Rostock

Tagesordnung: 1. Politisches Referat - 1. Bezirksvorsitzender
Ufr. S a d l e r

2. 6. Parteitag - Ufr. G r ü n b e r g
3. Parteiaufgebot - Ufr. F a h l
4. Stand der Entwicklung in der Staatlichen Verwal

tung 2und innerhalb unserer Partei
- Ufr. S a d l e r

5. Vorbereitung des Deutschen Friedenskongresses 
und des Völkerkongresses für den Frieden / 
Mitarbeit in der Rationalen Front - Ufr. Fahl

6. Koreahilfe - Ufr. K a h l e  r
7. Bildung des Untersuchungsausschusses (Ausschluß

von Mitgliedern) - Ufr. S a d l e r
8. Verschiedenes

Ufr. Sadler gab die politische Information und unterstrich dabei die 
Bedeutung der Initiative unserer Volkskammer zur Entsendung der 
Delegation nach Bonn. Es wurde hervorgehoben, daß jetzt endlich 
zuständige Vertreter aus Ost-und Westdeutschland das Gespräch über 
die Lebensfragen unserer Ration aufgenommen haben. Mit Genugtuung 
konnten wir zur Kenntnis nehmen, daß das Gespräch in sachlicher 
Form aufgenommen und geführt wurde. Wir freuen uns, daß Präsident 
Dr. Ehlers dem Druck der Adenauer-Regierung nicht nachgegeben hat 
und so der Empfang unserer Volkskammerdelegation vor sich gehen 
konnte. Mit Befremden mußten wir zur Kenntnis nehmen, daß provo
katorische Störungsversuche bei Ankunft der Delegation unternommen 
wurden. Solche Provokationen sind unseres Volkes unwürdig und wer
den von der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung abgelehnt und. 
verurteilt. Ufr. Sadler würdigte mit Dankbarkeit die Bemühungen 
und konstruktiven Vorschläge unseres Parteivorsitzenden Otto Uuschke
Ufr. Grühberg gab nähere Erläuterungen zur1 Vorbereitung und Durch
führung des 6. Parteitages. Er machte die Vorstandsmitglieder mit 
der Tagesordnung des Parteitages bekannt. Die Verantwortung des 
Bezirksverbandes wie auch die Verantwortung der Kreisverbände für
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die Entsendung der delegierten wurde unterstrichen. Die IJitglieder 
des Vorstandes wurden gebeten, von sich aus den Bezirksvorstand und 
die zuständigen Kreisverbandsvorstände in jeder Weise zu unterstüt
zen und dafür zu sorgen, daß die delegierten des Bezirksverbandes 
■Rostock vollständig erscheinen, regelmäßig an den Beratungen teil
nehmen und eine disziplinierte Haltung an den Tag legen. Für die 
Betreuung der Delegierten wird in Berlin unserer ürganisationsleiter 
mit einigen weiteren Mitarbeitern des Bezirkssekretariats zur Ver
fügung stehen.
.der Bezirksverband entsendet außer 65 Delegierten und 29 Gastdele
gierten noch eine aus 7 Mitgliedern bestehende Fischerdele gation 
aus dem Kreis Putbus. L'ie Delegation wird dem Parteitag die Grüße 
des Bezirksverbandes überbringen.
Der Bezirksverband beabsichtigt, zusammen mit den Kreisberbänden 
dem Parteitag als Geschenk einen wertvollen Fischerteppich zu über
bringen. Ufr. Giermann wird gebeten, sich um Beschaffung desselben 
und um den Transport nach Berlin rechtzeitig zu bemühen.
Ufr. Sadler kann berichten, daß im Stand des Parteiaufgebots der 
Bezirksverband weitere tortschritte erzielen konnte. Besonders sind 
die Selbstverpflichtungen auf dem landwirtschaftlichen Sektor her
vorzuheben. Zu Uhren des 6. Parteitages und im Kähmen des Parteiauf
gebots der CDU liefern im Rostocker Bezirkuber das Soll hinaus zahl
reiche Unionsfreunde insgesamt

249 510 kg Milch,
9 640 fl Rind,

26 577 Vt Schwein
46 510 Stck Eier

5,5 kg Wolle
15 II Honig
250 ff Weizen

2000 ft Roggen
7500 ft Saatkartoffein.

Vorbildliche Arbeit im Rahmen des Parteiaufgebots weisen die Kreis
verbände Grevesmühlen und Bad Doberan auf. In der Mittelgruppe be
finden sich die Kreisverbände Greifswald, Wolgast, Grimmen, Wismar, 
Stralsund, in der Schlußgruppe die Kreisverbände Bergen, Putbus und 
Rostock. Der Vorstand wird in der noch verbliebenen Zeit alles daran 
setzen, daß der Bezirksverband in seinen Leistungen weiter voi'an 
kommt und es gelingen möge, Sieger im Parteiaufgebot zu werden.
Uber den Stand der Entwicklung in der staatlichen Verwaltung und 
innerhalb unserer Partei berichtete Ufr. Sadler. Die aufgetretenen 
Schwierigkeiten bei Besetzung der hauptamtlichen Ratsmitgliederstel- 
leji im Kreise wolgst sind behoben.Durch die tatkräftige Einschaltung 
des Bezirksverbandes und des Kreisverbandes Wolgast sowie durch die 
Unterstützung unserer Parteileitung ist es gelungen, die hauptamt
liche Ratsmitgliederstelle in Wolgast unserer Partei zu erhalten.
Reu zu besetzen sind die ehrenamtlichen Ratsmitgliederstellen in 
Putbus und Bergen. Die Kreisverbände erhielten Anweisung, sich um
gehend um Regelung zu bemühen.
Die Arbeitsgemeinschaft für Staatliche Verwaltung hat sich konsti
tuiert und ihre Arbeit aufgenommen. Vorsitzender der Arbeitsgemein
schaft ist Ufr. Brodde.
Die Betriebsgruppe beim Rat des Bezirks Rostock wird auf Beschluß 
des Vorstandes noch im Monat September gegründet.
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Der Vorstand des Bezirksverbandes anerkennt die gute Arbeit der 
Kreisverbände Grevesmühlen_und Bad Doberan. Unbefriedigend ist die 
Arbeit des Kreisverbandes Bergen. Der Bezirksverband wird sich die
ses Kreises annehmen und eventuelle personelle Umbesetzungen in Er
wägung ziehen. Nach Einsetzung eines neuen Kreissekretärs erwartet 
der Bezirksverband auch vom Kreisverband Putbus zukünftig eine gute 
Parteiarbeit.
Auf Vorschlag des Vorsitzenden wird der Vorstand des Bezirksverban
des bei zukünftigen Vorstandssitzungen Arbeitsberichte der Abtei
lungsleiter beim Bezirksverband oder weiterer Mitarbeiter des Be
zirksverbandes sowie Berichte der Kreissekretäre entgegen nehmen 
und die entsprechenden Schlüsse ziehen.
Ufr. Fahl berichtet über die Vorbereitung des Deutschen Friedens
kongresses und des Völkerkongresses für den Frieden sowie über 
unsere Mitarbeit in der Nationalen Front des demokratischen Deutsch
land. Der Bezirksverband hat sämtliche Kreisverbände aufgefordert, 
sich tatkräftig einzuschalten und um Delegation von Mitgliedern der 
CDU, insbesondere um Geistliche bemüht zu sein. Der Vorstand des 
Bezirksverbandes legt größten Wert darauf, daß Ufr. Superintendent 
Lucas, Usedom als Delegierter nach Wien entsandt wird. Ufr. Lucas 
ist gebeten worden, sich zur Verfügung zu stellen, und wenn irgend 
möglich, sich unbedingt für diese Zeit freizumachen. Ufr. lucas ist 
grundsätzlich einverstanden. In den Bezirksausschuß der Nationalen 
Front des demokratischen Deutschland wird der Bezirksverband mehrere 
aktive Mitarbeiter entsenden. Außerdem sind die Kreisverbände gehal
ten, die Arbeit der Nationalen Front wirksam zu unterstützen, ins
besondere bei Stellung von Aufklärern und Deferenten. Der Bezirks
verband hat dem Bezirkssekretariat der Nationalen Front 9 Heferen
ten im Bezirksmaßstab zur Verfügung gestellt.
Ufr. Kahler berichtet über den Stand der Koreahilfe; er ist unbe
friedigend. ^ie Meldungen aus den Kreisverbänden gehen nur schlep
pend ein. Nur wenige Kreisverbände haben sich an die gestellten 
Termine gehalten. Nie Mitglieder des Bezirksverbandsvorstandes wer
den sich auf Vorschlag des Vorsitzenden in den Kreisverbänden für 
eine schnellere und bessere Arbeit in dieser Hinsicht einsetzen und 
darum bemüht sein, daß auch auf diesem Gebiet der Rostocker Bezirks
verband etwas aufweisen kann. Besonders empfohlen wurde die Listen
sammlung und iÄeb in Ortsgruppen-, in Mitgliederversammlungen und 
insbesondere bei Funktionären unserer Partei.Das Sekretariat des 
Bezirksverbandes hat sich verpflichtet, eine Listensammlung durch
zuführen.
Auf Beschluß des Vorstandes gehören dem Untersuchungsausschuss des 
Bezirksverbandes folgende Unionsfreunde an:

Johannes Metzner, Rostock,
Frau Ella Kahl, Wismay 
Andreas Voß, Rostock.

Dem Antrag des Kreisverbandes Rostock-Staat auf Susschluß von 5 Mit
gliedern wegen Nichtbezahlung des Parteibeitrages wird nur im Falle 
Kurt Grützraacher entsprochen, ^ie Mitglieder Bobzin, Schulte,
Jungfer und Niemann sind zur nächsten Sitzung des Untersuchungsaus
schusses zu laden. Im Anschluß hieran wird die ^ntScheidung gefällt.
Es wird bekannt gegeben, daß die Konsultationen für das Fernstu
dium wie folgt angesetzt sind:

am 6. Okt. 52 in Wismar,
'* 8. Okt. 52 in Stralsund,
*• 9. Okt. 52 in Rostock.

D§r Vorstand des Bezirksverbendes wird gemeinsam mit Ufr. Lucas sich 
mit der Parteileitung wegen Durchführung einer Pfarrerkonferenz im
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Rostocker Bezirk einzusetzen. Der ßezirksverband wird die Partei
leitung bitten, zu dieser Konferenz den Ufr. Leisner zu entsenden.
Im Monat September ist die Durchführung einer Sitzung der erweiter
ten Arbeitsgemeinschaft "Staatliche Verwaltung" für den Bezirksver
band Rostock vorgesehen, an der i'agung sollen teilnehmen Mitglieder 
der Räte der Kreise und der Städte, Abgeordnete des Bezirkstages und 
der Kreistage sowie Vorstands von Betriebsgruppen in der staatlichen 
Verwaltung. Der Bezirksverband wird sich um die Entsendung eines 
Vertreters der Parteileitung bemühen. Der Vorsitzende des Bezirks
verbandes wird dieserhalb mit dem Gen.Sekr. unserer Partei Rück
sprache nahmen.

'i'MXu

(Sadler)
1. Vorsitzender.

/
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ChiisAtch Demokrofcdie U«on
Baa*5»etbond Ros!o*

P r o t o k o l l
über öle Sitzung des Bezirksvorstandes am 11.10,52

Beginnt 10,00 Uhr
Anwesend': Otto S e d 1 e r- 1.Vorsitzender 

Ulrich F a h 1 - 2. Versitzender 
/ferner G r ü n b e r g -  Org.Leiter 
Wilhelm : S h 1 » r- Schatzmeister 
Bruno H i r s c h  b e r g  v Gudxun P u f f  
Gerda B I o jr 
Adolf K n i e p e r  
Friedrich L tt c a s 
Andreas V o s s  
Alfred G i e r r n a n n  
Johannes M e t z n e r 
J ohanne s J- ü s g e n

ijtat schuldigt fehlten:
Ella K a h 1 ( zur Kur)Hans—Joachim G e r n e n t z (  dienstlich rerhiadert•)

Unionsfreund & a d 1 e r erüffnete die Sitzung, begrüsste di# 
Mitglieder des Vorstandes und gab die Tagesordnung bekannt*

Tagesordnung: ..
1. ) politische Information -Ufr* S a d 1 e r
2. ) Abschluss des Partelaufgebots- Ufr. F a h l
3. ) Letzte Vorbereitungen zum 6. Parteitag-Ufr. G r ü n b e r g
4. ) Bestätigung des Haushaltsplanes- Ufr. K ä h 1 e r
5 . ) Beficht~über erweiterte Sekretariätsitzung in Berlin

am 9.10.1952 Ufr. S a d 1 e r
6. ) Vorschläge für den Hauptvorstand7. ) Bestätigung des Kreisvorstandes Bostock-Btait
8 ») Bestätigung der Kreisvorstände Stralsund-Stadt und Land
9.) Monat der .Deutsch-Sowjetischen Freundschaft 
10*; Lage im kreisverband Bergen, Einstellung der Frau 3 i e d 1 er
11. J Bestzung der Uatsmitgliederstelle beim Hat des Kreises

Wolgast12. ) Ausschluss von Mitgliedern
15.) Patenbericht#14.) Mitarbeit in der Nationalen Front und im Fricdenskomitee.

Zu 1)
Ufr. S a d 1 © r hehandlete in seiner politischen Information 
die grosse Bedeutung des Staatsfeiertages 4a der DUR am 7.10#
H s  Abgeordneter der Volkskammer hatte er an der Festsitzung 
derselben teilgenommen und konnte hier seine Eindrücke vornehmlich 
über den ausserordentlich bedeutsamen Besuch des Vorsitzenden 
des Präsidiums des Obersten Sowjets Schw 'e r n i k übermitteln.
Auch der jetzt stattfindeJid# Parteitag der KPdSU (B) hat grosse 
internationale Bedeutung. Er spiegelt den Villen des Sowjet
volkes wieder, den Aufbau des Hozialismus zu vollenden und den Weg 
zum Kommunismus zvm beschreiben und damit Frieden und Wohlstand 
für das sowjetische Volk zu schaffen. -2-
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Diesen d  len zura W e d e n  spiegeln auch die Vorschläge der 
Sowjetunion für den Abschluss eines Äriedensvertrages mit Dcutsoh- 
iand wieder. Sie unterscheiden sieh völlig von der Verskkmairs- 
politik ües Westens* Der Kampf :',egeg den Genralvertrag nass nunmehr 
verstärkt geführt werden, da Adenauer varsuchen will, denselben uurca das Donner Parlament ssu ratifizieren* *
Als ein Schritt zur Verständigung dürfte auch der Besieh dos 
hrsohhofs Jr* ütbelius in Moskau auf Einladung der Russisch- ürthodoxen Kirche au werten sein«
Sodann ging Ufr« 8 a d 1 e r auf die Bedeutung des 6« Partßlt&e«« 

Ci)b el£* d<ftr auch reich# Gäste aus dem Auslande rie S ^fesaorHromdka, Bischof vetö, later Ploja u.a. begrüßen wird* 
ie Ausführungen des X« Vorsitzenden fanden einstimmige Billi ung*
Zu 2 )

F a !i 1 berichtete über den »bschlusa des Parteiaufgebots 
au ihren es 6. Parteitages der CDU* 2r sagt#, dass sich L  der 
großoel „ahl der oelb&tverpflichtungen die Bereitschaft unserer Preunae zur aktiven Mitarbeit ausdrüoke. Die kV. Doberan und 
Grcvesmühlon liegen innerhalb des Bezirkes an der Spitze, Während Bergen, Itionicz und Stralsund den Schluss bilden* *
Insgesamt wurden von unseren Freunden 472 Selbst Verpflichtungendie iau einem grossen Seil aus dem landwirtschaftlichen Sekt©r 1.orru'ßen unu erumälst bereits realisiert sind* Aus der Land— liegen uns ß.B* folgend,. Verpflichtungen über das Soll hinaus der Dmänrung der Bevölkerung zukomraen zu lassen vor*

500 973 Kg Ililch
000 Kg Rindfleisch 

62 670 Kg Schweinefleisch69 643 Stak* Bier 
u .r «b .

billigte die Ausführungen und beschloss, die durch das Sekretariat vorgenommene Wertung:
1. Kreisverband - Bad-Doberan
2 . kreisverband- Grcvesmühlen.

Unionsfreund S a d 1 e r berichtete zur Wertung der Kreisverbände®«p nier eine reichlich seltsame Aufschlüsselung vorî uiiöiuaen godßnsci, Do sollen 20 SelbstwererfllchtunRen aus
weraeSdW:LrtSChÄ;ft gletGh einer Verpflichtung anderer Art gewertet

^  \ r ? fff11 in Berlin hiergeg cn gewehrt und ©ine Ent- Politi®ohen Ausschuss gefordert.
i?t ‘H® Wertung der Parteileitung ab. Srwf5u?Uf*Ld#af Tß?i°?t» daes »*■ «*en lundwirts haftliehen Sektor nicht ausser Acht lassen darf, zumal Gerade die Erfüllung der Pläne1« Ser iaadeirteeban Hauptauhab. 4ef let.ten .oIS» “ «een elnll?
zu n

!>erlL.beriCbUU ttbwr die «•* Org.Leite*
insgesamt aus dem Bezirksverband Rostock 65 Delegierte

™rb^Ll^^SiohiJS^SSS1“' ^  WU«d®? dSn i)el®ei£jrt®a vom Besirks-ud*e ^  Rostock und Umgebung gelegenen greise vfird eine Geselle chaftefahrt organisiert*

-3-
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Kritik wurde an der Arbeit der Parteileitung geübt, da die Ein
ladung der Delegierten nickt so eintrafen, wie es hatte erwartet 
werden müssen. In der Diskussion gaben die Vertreter einiger 
Kreisverbände zu vestehen, dass die Kreisleitungen der SED neben 
verschiednenen anderen .Ausgaben auch eine Aufstellung der Dele
gierten aum Parteitag haben wollen. Derartige Auskünfte werden nioht 
gegeben, gegebenenfalls sind diese Personen an die Parteileitung in Berlin zu verweisen.
Mit der Verlesung des Zeitplanes des Parteitages wurde» der Punkt 3 abgeschlossen.
2U.1I.
Ufr. IC äh 1 e r b richtete über eine Besprechung der öezirksschatz- 
mei3ter am 1.1G. in Berlin. Fierwurden die Haushaltspläne der Bezirk3verbände besprochen.
Die Raten pro Kreisverband wurden auf 1.900.— DM ira Durchschnitt festgelegt.
Dine Aufschlüsselung, die nach der Zahl der Mit lieder, Grüsse des 
Kreises, Anzahl der Ortsgruppen usw. getroffen wurde, ist in einer 
Tagung mit den iCreisschatzijteiatern in Hostook besprochen worden*
^ie uns nunmehr durch die Parteileitung raitgeteilt wird, soll eine 
20 prozentige Kürzung aller Btafcraittel erfolgen. Das ist mir, aus folgenden branden unverständlich.
Wiederholt ist in den Sitzungen des erweiterten Sekretariats in 
Berlin mit allem Nachdruck darauf hingewiesen worden, dass die 
Planstellen in den Kreis- und Bezirksverbänden zu besetzen sind.
Das steht in vollem Widerspruch zu der Kürzung von Etaimitteln, 
da dieselbe in einigen ""reisverbhaden die Bezahlung der haupt
amtlichen Mitarbeiter unmöglich macht, Der Vorstand ist sich 
sehr wohl darüber klar, dass die Parteileitung in der Vorbereitung 
des Parteitages eine grosse Summe zusätzlicher Mittel aufgeben rnus i. 
Wir müssen jedoch erwarten, dass an zentraler Stelle ein solcher 
überblick vorhanden sein müsste, dass nicht alle 14 Tage eine 
Änderung der Finanzlage eintritt und die Hauhaltspläne immer wieder 
neu aufgestellt werden müssen* 1
Der Vorstand gibt seinem Befremden demgegenüber ««ja Ausdruck imA 
beauftragt das Sekretariat die Finanzfrage in Berlin nochmals zu 
erörtern und au versuchen, den zuletzt gültigen Hauhaltsplan, 1 dem 
bereits eine Kürzung durchgeführt wurde, bestätigen zu lassen* 
Andernfalls kann der Vorstand die volle Verantwortung für die Arbeit 
der Partaioinhciten im Bezirke Rostock nicht übernehmen.
Um 12,30 Uhr wurde eine elnstündige Mittagspause eingelegt. Die' 
Sitzung begann mit dem Tagesordnungspunkt 5 wieder um 13.30 Uhr*
2 L 2 A
Ufr. S a d 1 e r berichtete über den Verlauf der letzten er
weiterten Sekretariatssitsung in Berlin. Hier standen zur Diskussion 
u.a. Vorschläge für den" Hauptvorstand, Auszeichnung verdienter Mit
arbeiter, Koreasammlung.Die Koreasammlung muss um ein Erhebliches verbessert werden. Der 
Kreisverband Doberan ist bisher mit guten Beispiel vorangegangen.
Kur Preraierung auf dem Parteitag sind von Ufr. 8 a d 1 e r vor ge
schlagen Fräulein P u f f  für ihre vorbildliche Patentätigkeit und 
Fräulein M e h l  für ihre gute Arbeit in örts-und &rel3vorstand 
Ahlbeok. Der Vorstand bestätigte diesen Vorschlag. -4-



zu 0.
i)a die Vorscnläge für den ^auptvorstand in der Sitzung des er
weiterten Sekretariats in Berlin kurzfristig gemacht werden 
mussten. hatte üfr. S a d 1 e r* Superintendent L u o a s und 
Ufr* H i r s c h  b e r g  vorgeschlagen« hie Parteileitung hat 
ferner &ue£ die KanditatenllSve Herrn. Professor i)r* Hobrer, 
Nationalpreisträger* Leiter des Forschungsinstituts auf der Insel 
Bie^s gesetzt* Per Vorstand i*egrösst alle drei Vorschläge#
Oie Vorstandsmitglieder he tonton, dass Professor Pr# RUhrer eich 
in letzter Zeit tstwae aktiver* in der Partei "betätigt habe, als "bis
her# Jedoch darf nicht ausser Acht gelassen werden, dass seine 
ausserordentliche Arbeit auf der Insel Riesas ihn herheblich in 
Anspruch allemt# um dis Verbindung mit demselben besser zu halten* 
wurde Ufr. G i e r  m a n n  beauftragt, von Zeit zu Zeit mit 
Herrn Professor Pr. Röhrer in Verbindung zu treten#
Zu 
Gere".n orschlagdea Kreisverbandes Rostock- *tadt wurde
Kreisvorstand bestätigt#
1# Sreisvereitaender ist -Johannes G e t a n e r  
2# Xreisvorsitzender - Adolf D e  c k m a n n

Schatzmeister - Karl-Leina P u k 1 a.

der kora*

e

Zu 8)
tyie^relaverbtäncle Stralsund—Stadt 
1# Vorsitzender- Hartwig S t a n d e r  
2, Vorsitzender- Ufr. l e ix m a n n

3Chatzi e Inter-Ufr, U e e x w a 1 <1
Und Stralsund -Land 
1« Vorsitzender- Konrad K r ü g e r
2#^Vorsitzen»er- Ufr. i o h 1 e

Schatzmeister- Ufr. ä s t f a 1 k
wurden vom Boairksvostand bestätigt#
j» s o
Jfr# F. a h 1 apracn über die Bedeutung des bonats der Deutsch- 
Sowjetischen Freididschaft# der Vorstand beauftragte das Sekretariat 
einen Hahnenplan zu erarbeiten und die Gesellschaft in der Durch
führung dos Monats sowohl auf Bezirks- als auch auf der Krelsobeae
tatkräftig au unterstützen#
au 10) -
nie Unionsfi'ouuue S a l i e r ^  und F a h l  "berichteten über die 
Verhältnisse im Kreisverband :Jergen#
Die Arbeit des dortigen krölssekretärs S i e d l e r  ist in 
keiner »veise zufriedenstellend* Die sofortige Ablösung desselben 
wurde in Ir.vägimg gezogen# Der Vorstand beschloss, Ünfr# S i e d l e r  
»um nächsten fünfwöchigen Lehrgang der ZPO* Hallo zu schicken und 
dad dortige Ergebnis bei der Beurteilung dieses Falles zu Grunde su legen#
Ferner teilt der Kreisverband bergen mit, dass Frau S i e d l e r  
als Sekretärin im kreisverband eingestellt worden ist und bittet tun Bestätigung#
ie Arbeit von Mann und Frau als kreissekretär und dessen Sekretärin 

wird abgelehnt* da die Jetzt schon sehr stark vorhanden* Cliquen
wirtschaft in Borgon dadurch noch mehr begünstigt wird# Solange 
der Fall S i e d l e r  nicht geklärt ist. wird die Einstellung zu?- 
rückgestellt# - 5—



••5»

ITfr. a d l e  x beriohtot© Im  Ycr»tn»d Über die Ablehnung 
des töGr* I/,a »  t  #CL* *3it Iled  da« Hat«« des 
Die in der Begründung angegebenen ^unkte kennen eCLe nloht aiich- 
haltig bezeichnst werdet« In dieser ^rage ist Jedoch nicht.« p.shr 
8U Anderst* da Iss^l rohest Ufr. H a g e n «  t e i n  r m  Kre ietag in diese Funktion gewah.lt worden ist. Der Vorstand lat mit dieser 
Lüsujig eiaverstenleii, jedoch raues verbucht werden» üfr, U  a t 
mit einer anderen Aufgabe au ‘betrauen* Hierau berichtet TJfr.
5* « h l *  de.ßs er bereite Verhandlungen mit deia Frieden«*: orait©« 
über ' ine dlußtollung i« Kreisfriedouskordteo Bergen geführt habe* Tn. Vfdlgsst wird jedoch, die r̂fcg» eine» neuen VTeissekretJfcr» akut« 
da Uff. }■ R e n a t e  1 n bisher die»« Funktion Anne-hatte.
öer 7oraahLag ios Union Afr rundes kein« G o s c h  aeitena de» 
LCreiaverbaaäe» ^ird nicht akzeptiert, -da gewiaae ueUerkier* vor** • tanion sind. ßvtl. kSeie hierfür Ufr. Boltfoth* Thälendorf Kr* 
Hostook in '"ragt, ,11s au Klärung ißt die Frag© de» Irei«Sekretäre 
surüäkgedt^Xlt. Uie Arbeit nrnae in der Zlisohenaclt ln lolgnat üi&rbafüekt .erd©». ries ist »bglisfc* in« der ;vrei»vbrslt*cnä* •Arb © i t und Ufr* y. a r e r. a. t e i h vorhanden sind*und huch die Bür, ?; © h l  • alt- hauptoaitliohe Angenteilte der d-.rtel 
dieser Aufgabe pro vi .-.©:' i.;,oh r’?recht 'erden dürft».
ZU 12) *~r :' .
Ufr. F a h 1 teilte ;«lt* ua&e 1. einer tu. heutigen -exgen sin ttg©fimdenen fit”,«hg. • es Hatersuchimgactui **chu.sse<?- 'cp die Uhl©nsfraund« ? ose, t i  & -im n e r und Pr&u K*» h 1, als vrer* trat©r de» Bricratariata Ufr. ? «. h 1 .• jagehBren, Uf . o c cmit d«a ‘/orsita beauftragt wurde, Bei' vertii nl gab «.©ine Bestätigung. ;j» jsuooh der Auetoi :-eiiuug Ufr. . t i . r ..1» yoraitaeniar garaoldet worden ist, nusa Berlin ein© ©ntowreohend« Rltteilung gemacht werden*Auf Vorschlag de« ünfc er suchun gnaufl »a m»so» sohlleast dar Yor- 
•Stand folgend© Unionsfreunde wegen ilioht-ä&hluxig doa >citrag©« „ 
uni ^rSblicher Verleihung der i-zllclit«n gegenüber der Partei 
au© Jer 'DU auat

Fritz 3 o b » 1 a, üostock, 2elokstr. X8 Alwine Schulte, da stock, Aug. ^ebelatr. X j 
Gertrud J u <■* g t orp Hostook, Aug. ßebelutr. 15 Arna ^ i e st a n n , Rostock* Au^uatonstr. 21

Je« .<Crelaverband loetucic-Staat i&t eij^-ar©chfndt -f ••■11 uu «a 
■mohea* . m  .

Zu 11)

Su 15)
.1)1© einaelnen iatea der Axeisv rbände berichteieä in kursen 
orten Uber ihre x’htigl.it* afr. h u s *.■ t war bereit* d*-.)l - 

ral in üreü’swald und hat an s»el Ireisvcratandesitauä^ea und. 
einer i ersa:.vGlun.s tellgenosunäsu Auch Ufr. s a i 1 e rb.-t aulnen 
iael« uriÄäeÄ anlässlich einer Ptgtrcranotdtung besucht.
Ufr* U U « g u a . crs-lhlte* «lass sich der Bäte. G © r n © a t « 
noch nicht in aeinun hreis habe blichen läs^en. JA. ". i t bis 
j>eüöfi!ber wegen ^ißseuseluiftlicher Arbeiten an dor Universität 
freigenteilt» uieeex Seit wird Doberan keinen Patern haben* 
da der Areinvorsitzenae J Üs g e n  Mit lied des ^eKirksvorstände«
ist* —6—
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Ufr. G r ü n ’o o r g konnte über seine tatkräftige Mithilfe 
bei der LurcLführang von Jxtsgruppcnv ̂ r&anLnlangen b richten»
Ufr. •.: e b e n e r  hat vom kreisverband Vismax -Land keiner lei
,3ascheid über parteiliche Ysranstaltungen erhalten»
har Itreisvexband Hsmar-Laad ist daraufhin nochmals anzu sprechen*
fluch Ufr. V o s s  konnte «us Kibni:.vs und Ufr. P u f f aus 
Rostock-Stadt über ihre Patenarüeit berichten, »essleichen. . . 
’Jfr» P a h i aber seine adv
Der üreisverband wismar-ßtadt hebti bisher keinen Paten. .-Die 
Patenschaft 1»b*rnir»nt üfr, J ü s 3 e n.
Zu 14)
üfr. f n h 1 beriontete über eine Verhandlung mit dem Bezirks “ 
aussohues de Optionalen, ^ront.
Ufr. N a d l e r  viri Ln das Präsidium die Ufr. F 0 > 1, V 0 s ß 
Kirchenr&t 2 0 h u 1 z und eine noch zu benennende Frau in 
lern %zlrk8ousGcruss delegiert» Ferner wurde vereinbart, dass
die CDU einen he upt amt liehen Instruktsur stellt, ik -si ne Be«* 
Werbung es ufr? • f ollitor vorliegt, sind die entsprechendenRüekaprackert zu fuhren.
1t* einem Schreiben der Parteileitung lat gern.Mitteilung des
HatiOAriairates die bitarbeit der CDU in den ‘kreisausschflssen 
6 i> atlo: rlen front in Greifswald un • laiiiar mangelhaft»
Ries vidsrspricht aen uns vorliegenden Informationen.
las Sekretariat ird beauftragt, berprüfüngen vorsunehnen >m d
gegfls» die nötigen Einleitungen zu geben»
Zur Tiedenearbelt konnte Ufr. F a h 1 mitteilen, dass eine 
Fühlt»» -ri-re zwischen hezirksfriedeziafco^itee und Partei 'aufge-*' 
normen nurde. ufr. F a h l  wird in den Arbeitsausschuss und 
üfr. G r ü n b e r g, sowie ein noch zu benenndnder auf kirch
lichem Gebiet tätiger Unionsfreund ln das- Bezirkckomitee ent» 
s&ndt.
Abschliessend wurde Über die Sohulungs o-beit diskutiert, wozu 
üfr. F f>. h 1 berichten knute, dass cu diesem Lehrgang der 
"P3» hall® ein vnd zudem der BPI. Heben Unionsfreunde ge— schielet werden*
Von verschiedenen Unionsfreunden wurde der unscii laut, eine 
eigen®“, BPS. zu schaffen. Ba von er 70 . sir; entsprechendes 
'rundstück in Göhren a/Rüee» angototen wurde, wird das
Sekretariat beauftragt, ein® Berichtigung in aürze vorzunehmen.
.©dann schloss üfr* .» a a l  e x die zixksvorstandssitzung tia 17.̂ 3 ü_ Uhr und dankte den Anwesende» für ihre- reg« Mitarbeit• 
•••llT -ermin "fUr die uäohote oit.:ung wurde ,ior£G»lG»52 festige— legt» Biese Sitzung wird Ut • F a h l  leiten, da ufr»
S a d 1 e T nach, dem Parteitag bis »um 1.11.1952 Sich im Ur
laub befindet»

Rostock, den 14.Oktober 1952
■ ' •' / '%  l  ■ .

( Fahl) (K ä h 1 e r)
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C hrist lich -D em okratisch e  Union 
Deutschlands

ßostosk

P r o t o k o l l
über die Sitzung des Bezirksvorstandes am 28. Io. 52

Beginns lo.oo Uhr 
Anwesend: 2. Vorsitzender 

E - Org.-Leiter 
- Schatzmeister 

6

_________ Ulrich F a h l  -
Werner G r  ü n b e r  Wilhelm K a h l e r  
Bruno H i r s c h b e  
Friedrich L u c a s Adolf K n i p p e r 
Johannes J ü s g q n 
Johannes M e t z n o r Andreas V o s s

j&atschuldigt fehlten:
Otto S a d 1 e r - 1. Vorsitzender (Urlaub)
Gerda B 1 e y (verhindert durch Krankheit)
Alfred G i e r m a n n (  dienstl. Verhindert)Gudrun i u f f (dienstlich verhindert)-Ella K a h l  (zur Kur)
Hans-Joachim G e r n e n t z  (dienstl.verhindert)

Die Sitzung v?urde von Ufr. F a h l  eröffnet. Er begrüsste die An
wesenden und gab die Tagesordnung bekannt, die einstimmige Billigung fand: * ö
Tagesordnung:
1. Politische Information
2. Bericht über die Sitzung d.erw.Sekretariats in flerlih v.27.1o.52 3» Monat d. Deutsch-Sowjetischen Freundschaft4-. Auswertung des 6. Parteitages
5. Gesellschaft f. Spott und Technik
6 . Schulungsarbeit
7. Finanzangelegenheiten8. Lage im KV Wolgast
9» Arbeitsbericht der Abt. Organisation
10. Vorlage des Untersuchungsausschusses11. Bericht aus dem KV Grevesmühlen.

Zu 1)
Ufr. F a h l  gab einen kurzen Überblick über die politische Lage.
Er unterstrich das grosse Eoho^L dass der 6. Parteitag der CDU in 
allen Teilen der christlichen Bevölkerung gefunden hat. Von grosser 
Bedeutung sind auch die Beschlüsse des 19. Parteitages der KPdSU.
Sr behandelte ferner die Bedeutung der Deutsch-Sowjetischen Freundsch. 
am Vorabend de3 Froundachaffcsmonats, ferner den Deutschen Friedens
kongress und den Völkerkongress für den Frieden in Berlin.
Die Ausführungen wurden durch Ufr. H i b s c h b e r g i n  bezug auf die politische Lage in Frankreich ergänzt.

-  2 -
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Zu 2)
F a *V 1 sab einen kurzen Bericht über die am Vortaae statt««« lundone Sitzung dea erweiterten Sekretariats bei der Parteileitung 

den ^ ^ e i l i c h e n  Wachsamkeit muss S I L  B e a c h t ^ f A .
k S t  S t r l o hS f ahrW8ea d63 6- **** di.ee Ä n l ? g -
fflhT^ltab9^Chi03-eri in Karafe die Vorsitzenden der in den Kreisen fuziehen! ,JOerpruiuaSökommissionen zu einer Besprechung zusammen
Zu darin Berlin stattfindenden Konferenz der Betrie^sp-ruDoenvo-rcn“ t
Ä S Ä 5 ^ ead9 der Bô ör^ *  * *  ö- S S ä ;
Zu 3) V   ̂•'
H£r* 5 T ® :1 b 1 S* Bezirkssekretariat gab einen kurzen ÜberbT^v
S a a u r j r j t a s a a s  s s f e & B & S g i f f » »^onat der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft wurde einstimmig bllchlos- 

Zu 4-)

s ä s t *-tanassitzung in grossem Rahmen durchzuführen.
t'tTtltwexdenanalog der Bezirkskonferenz alle Kreisverbände eine 
führen!iSV°rStaIldSSitZUne ln der Au3W9rtung des Parteitages durch-

L ?  L 1 *??*? sodann einen Versammlungsplan des Bezirksverbandes
BezJrkevor-tfldfn1? « ^ ^ 6? KfelB nine Versammlung mit Referenten des 3 L\^f?SV?fotona®S in n^HdeSters 1 grosseren CrtGruppe 1e KV statt, i v K r e i s v e r o a n d e n  Staaten eine Versammlungskamps «ne mit
S d h  mit SS;n???in0?1dfrKa11; ^«gruppen zu erfasIInlSlffu if Nationalen ront ist Verbindung aufzunehmen und die
umê ^ öi f L 2 ^ h^ a^  ^  aufklärungslokal^Luerwägen In sprechen?1103611 Chl'xsten uber den Parteitag und s eine Beschlüsse
Zu. 5)
^ l n L L U .n b —  L  Sx-fab..eiTierA interessanten überblick über die Auf-
stab dSch"1>h L - ^ T iaft fU? Sport , iind Technik mit der im Bezirksaas- stab ourch ihn i uhrung auf genommen wurde.
« ü L l W  SiS4.SeS!u£tragfc at™disen Kontakt mit der Gesellschaft ebenfallatS " S ' 91?  Besprechung mit den Kreieeekretären ist
Sserer lartfi^nzwefue“ 8 ” d 016 HotWen<li^ eit der «^arbeit
Zu 6)
llhirLe der .0bt® den Stand der Schulung. Zum letzten
i £ Ä V ‘ h * ™ « Ä g g s s s s s y s s  

S Ä Ä Ä W r  zp s  s l s  8UCh Bra
für diA V? L U?10n *urde dem Bezirksverband ein Gebäude als Schule 
bt-aufiLÜ-i t^ m°?aue in, Gohren/Fügen vorgeschlagen. Ufr. Fahl wird beauftragt mit einem weiteren Vorstandsmitglied eine Besichtigung vorzunehmen • ö ^

- 3v
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In den Kreisen G r i m m e n  und G r e v  e s m ü h l e n  ist 
eine gute Arbeit der Kreisparteischulen zu verzeichnen. Auch 
i n D o b e r a n  beginnt in Kurze ein solcher Lehrgang.
Die Vorbereitungen zum 12-MonateStudium der CDU für das Jahr 1953 
werden ebenfalls bereits in Verbindung mit den KV getroffen.
f i L Z l
Ufr. K a h l e r  teilte mit, dass die Etats für die KV nunmehr nach 
Absprache mit der Parteileitung genehmigt seien. Der Etat des BV 
wurde jedoch um 2o% gekürzt. Ausserdem sollen monatlich 2.ooo.- DK für den neuen PKW-BMW von der Zuweisung abgezogen werden.
Es können nur noch die notwendigsten Ausgaben bestritten werden. 
Jedoch besteht die Gefahr, dass der BV in finanzielle Schwierig
keiten gerät. Es muss versucht werden die Abzahlungsrate für den BMW zzmindest zu verringern.
Ausserdem behandekte Ufr, K ä h 1 e r die Frage der Beitragsab- 
führung unserer Kreise. Hier muss in Kürze eine Verbesserung ein- treten.
Zu 8)
Ufr. F a h l  berichtete, das3 der Instrukteur des BV, Ufr.Holtfoth, 
komm, die Geschäfte des Kreis3ekretär3 in Wolgast führen wird.
Falls er sich bewährt kann über seine dortige Anstellung als Kreissekretär entschieden werden.
Zu 9)
Die Abt. Organisation sollte einen. Bericht über ihre Tätigkeit 
geben. Es wurde beschlössen, denselben zur nächsten Vorstands- sitzuug zu vertagen.
gu lo)
Ufr. F a h l  und K a h l e r  berichteten über ein Gespräch mit 
Frau N i e m a n n, Rostock, die lt. Beschluss d.Vorstandes vom 
ll.lo.52 wegen Nichtentrichtung der Beiträge aus der Partei aus
geschlossen wurde. Da hier» z.T. ein Versehen vorliegt und der 
Beitrag vor Zustellung des Ausschiussbeschaides gezahlt wurde, kann 
der Beschluss als aufgehoben betrachtet werden, zumal Frau N. 
künftig eine aktivere Mitarbeit in Partei versprifcht. Dem KV.Rostook- - Stadt ist entspr. Mitteilung zu machen.

Ufr, F a h l  berichtete über die z.t.katastrophale landwirtschaftl*. 
Lage im KV Grevesmühlen. Der Kreisvprsitzende ist aufzufordem 
dem BV konkretes Material zu übergeben, sodass ggfl* eine Ausspra
che im ßezirksblock erfolgen kann.
Ufr. L u c a s berichtete abschliessend über die Tagung der Arbeits
gemeinschaft für Kirchenfragen bei der Parteileitung. Die Vorberei
tungen zur Bildung dieser *rbeitsgemeinscjaft im Bezirks werden g e- 
troffen.
&kax Ferner wurde mitgeteilt, dass am 6.11.52, im Anschluss an die 
erw.Bez.Vorstandssitzung eine ArbeitsDesprechung mit den Kreis
sekretären stattfindet.
Ufr. F a h l  schloss um 14.3o die Sitzung.
Rostock, den 4. 11. 52
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P r o t o k o l l I . ,

der erweiterten BezirksvorstandssitdbiagL^SiBezirksverbandes Rostock vom 5.11.1952.

1 : i nu\(. 1

Die Sitzung, an der 55 Unionsfreunde teilnahmen, wurde um 10 Uhr 
vom Vorsitzenden des Bezirksverbandes eröffnet, die Teilnehmer 
begrüßt und die Tagesordnung bekanntgegeben.
Das Referat "Auswertung des 6. Parteitages" wurde vom Vorsitzenden
des Bezirksverbandes gehalten. v
In der Entschließung des 6. Parteitages heißt es:
Die CDU steht fest im Lager des Friedens. Sie wird die Politik 
des Friedenslagers unterstützen und damit die konsequente Be
folgung der christlichen Friedenspolitik in die Tat umsetzen.
Sie wird in ihrem Kampf um die Wiedervereinigung an der Seite der 
friedliebenden demokratischen Kräfte stehen und sich ständig für 
eine friedlicheLösung in der deutschen Frage einsetzen.
In dem Bestrebendem Nächsten zu dienen, bekennt sie sich zum 
Sozialismus und der damit verbundenen Neuordnung der Gesell
schaft.
Damit ist die generelle Linie unserer politischen Arbeit ge
geben.
Der neu gewählte Hauptvorstand unserer Partei ist in einmütiger 
Geschlossenheit in das verantwortungsvolle Amt berufen und wird 
mit der wirksamen Unterstützung der Mitglieder und Funktionäre 
seine Arbeit für Einheit und Frieden führen und uns in der er
folgreichen Arbeit weiter anleiten.
Der 6. Parteitag hat uns mit seinen weitgehenden Beschlüssen 
und durch seine geschlossenen Willenskundgebungen neue Kräfte 
zum erfolgreichen Bestehen dieses Kampfes verliehen. Heute 
stehen wir vor der Aufgabe, die Bedeutung des 6. Parteitages 
zu würdigen und seine Auswertung vorzunetimen. Das diese Auswer
tung gerade zu Beginn des Monats der deutsch- sowjetischen 
Freundschaft erfolgt, ist ist uns besondere Verpflichtung.
Aus diesem Grunde ha^en wir für die heutige Sitzung ein Re
ferat über die Bedeutung des Monats der deutsch-sowjetischen 
Freundschaft vorgesehen und wollen uns mit dieser Aufgabe eben
falls eingehend konstuktiv beschäftigen.
Vor uns stehen die' großen Kongresse friedliebender Menschheit: 
der Deutsche Friedenskongreß, der Kongreß zur friedlichen Lö
sung der deutschen Frage und der Völkerkongreß in Wien.Die Vor
bereitung und Durchführung dieser Kongresse muß auch von uns und 
erst recht von uns nachhaltig unterstützt werden, und wir müssen 
uns in unserer gesamten Arbeit ständig für die Bemühungen zur 
friedlichen Lösung der deutschen Frage und zur Erhaltung des 
Friedens einsetzen.
Die Bedeutung des Briefes, den Landesbischof Dr. Mitzenheim 
an Landesbischof Dr. Lilje gerichtet hat, begrüßen wir und 
stellen fest, daß er auch nicht ohne das ihm gebührende Echo 
geblieben ist.
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Der 6. Parteitag ist von großer Bedeutung für die Entwicklung unse
rer Partei und damit für die Verbreiterung der Bewegung der christ
lichen Menschen für frieden und Fortschritt. Er zeigt uns den Weg 
zum Sozialismus» zur Lösung der großen Fragen unseres Jahrhunderts. 
Durch die Verabschiedung der Thesen des Christlichen Realismus hat 
er wesentlich zur Klärung der ideologischen Fragen in der christli
chen Öffentlichkeit beigetragen.
Der Parteitag hat bewiesen, welch hohes Niveau die Funktionäre und 
Mitglieder seit dem 5. Parteitag erreicht haben. Dieses hohe Niveau 
befähigt uns, immer besser und konsequenter die Christen im Kampf 
für den Frieden anzuleiten.
Durch die hohe Zahl und Qualität der Selbstverpflichtungen, die aus 
Anlaß des 6. Parteitages von unseren Funktionären und Mitgliedern 
übernommen worden sind, drückt sich die große Verbundenheit und das 
Vertrauen innerhalb unserer Partei aus.
In diesem Zusammenhang sprechen wir allen Funktionären und Mitglie
dern den Dank des Bezirksverbandes für ihre gute Arbeit im Rahmen 
des Parteiaufgebots aus. Durch diese gute Arbeit ist es möglich ge
wesen, im Parteiaufgebot ehrenvoll abzuschneiden. Der Bezirksverband 
Rostock ist insbesondere unseren werktätigen Bauern für ihre großen 
zusätzlichen Leistungen, für die Übernahme der vielen Selbstver- 
pflichtungen auf dem landwirtschaftlichen Sektor sehr dankbar. Auf 
diesem Gebiet hat der Bezirksverband Rostock von allen Bezirksver
bänden die besten Leistungen erzielt.
Der Vorstand des Bezirksverbandes spricht allen Kreisverbänden für 
ihre ..litarbeit seinen Dank aus, insbesondere den Kreisverbänden 
Grevesmühlen und Bad Doberan.
Der 6. Parteitag erhielt zahlreiche Grüße aus^Westdeutschland und 
konnte eine Anzahl westdeutscher Freunde begrüßen. Das zeugt von 
dem Ansehen, das unsere Partei in Westdeutschland genießt. Dies 
ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, daß Otto Nuschke innerhalb 
der Volkskammerdelegation eine hervorragende Rolle ĝespielt hat.
Von großer Bedeutung ist die Tatsache, daß eine Reihe ausländischer 
Delegationen am 6. Parteitag teilnahmen. Verschiedene Delegationen 
überbrachten dem Parteitag ihre Grüße.Aus unserem ßezirksverband 
wurde der Parteitag curch eine Fischerdelegation begrüßt. Jnsere 
Delegation wurde vom Parteitag mit großem Beifall empfangen.
In Auswertung des 6. Parteitages hat der politische Ausschuß den 
neuen Arbeitsplan angenommen, der für die nächsten oeiden Monate 
Geltung haben soll. Im Rahmen des Arbeitsplanes werden wir uns ein
gehend mit der Mobilisierung der christlichen Bevölkerung im Kampf 
für den Frieden und für die Einheit beschäftigen. Dabei ist^eine^ 
Intensivierung der Tätigkeit unserer Arbeitsgemeinschaften für Kir
chenfragen unerläßlich. Der Voi’stand des Bezirks Verbundes ha'ĉ sicli 
mit der Frage der Bildung der Arbeitsgemeinschaft unseres Bäzirus- 
verbandes befaßt und eine Reihe von Unionsfreunden<um ihre Mitar- _ 
beit gebeten. Der Bezirksverband fühlt sich verpflichtet, âuch aui 
diesem Gebiet eine gute Arbeit zu entwickeln, undgibt seiner Freu
de darüber Ausdruck^ daß ein Mitglied unseres Bezirksverbandes die 
Leitung der Arbeitsgemeinschaft für Kirchenfragen bei der _artci— 
leitung übernommen hat.
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Der 2. Abschnitt des Arbeitsplanes beinhaltet die Maßnahmen zur 
Förderung; des sozialistischen Aufbaues- in unserer Republik, hier ist 
der Schwerpunkt zu legen auf die Aufklärung über die nationale Ver- . 
teidigung, auf Gewinnung von Mitgliedern für den Ehrendienst_in der 
Volkspolizei , in der Organisation ''Dienst für Deutschland , in cici 
Gesellschaft für Sport und Technik und im Deutschen Roten Kreuz. 
Ebenso ist eine Verbesserung unserer Aroeit auf dem Gebiete der 
Volkswirtschaft und der Staatlichen Verwaltung notwendig.
Im 3. Abschnitt des Arbeitsplanes geht es vor allem um die Verbesse
rung dor Organisationsarbeit. Die klar herausgegebenen ideologischen 
Grundlagen unserer Partei müssen auch in der Arbeit der Organisation 
voll zur Geltung kommen. Dabei ist eine weitere und vor allem gründ
lichere Verbreitung der Thesen des Christlichen Realismus notwendig.
Unsere Aufgaben in Fragen der Schulung und der Presse müssen wir ̂ 
ernst nehmen. Wir wollen ständig darum bemüht sein, unsere Partei
schulen mit den nötigen Lehrgangsteilnehmern zu beschicken, und da
mit unsere Funktionäre weiter qualifizieren.
Es darf keine Vernachlässigung der Unionskorrespondententätigkeit 
erfolgen, vielmej&bmüssen die Berichte der Unionskorrespondenten 
unserer Partei Anregungen unddie xüeitik große Hilfe leisten, Der 
Frage der Wachsamkeit ist oft nicht die Beachtung geschenkt, die sie 
verdient. Die Forderung nach Wachsamkeit darf sich nicht leduglici 
auf ein Lippenbekenntnis beschränken, sondern sie muß ständig geübt 
werden, und zwar von allen Verbänden, vom sämtlichen’ Vorständen, es 
darf zukünftig nicht mehr sein, daß Mitglieder die Beschlüsse der 
x. artei mißachten, hintertreiben oder bewußt Verwirrung in die Mit— 
lieder tragen. Wir verlangen in ehrlicher Gewissenhaftigkeit von 
jedem Mitglied Anerkennung der Beschlüsse der Partei, Mitarbeit an 
den großen nationalen Aufgaben und Unterstützung aer werr.catj.gen 
Menschen beim Aufbau des Sozialismus, «»'er̂ diesen Prinzipien zuwider 
handelt, darf nicht Mitglied unserer Gemeinschaft sein, und wir müs
sen uns von ihm trennen.
sämtlichen Kreisvorständen wird dringend empfohlen, den Fragen der 
Wachsamkeit nicht nur ihre Aufmerksamkeit zu schenken, sondern ak
tive Maßnahmen einzuleiten, die die Partei in ihrer Göschlossenhei 
stärken und sie damit befähigen, den Kampf iür Deutschland entschie
dener und klarer, als ehrliche Christen zu führen. Die Vorstände der 
Kreisverbände müssen Maßnahmen zum Kampf gegen die feindlichen Ele
mente entwicklen. Dasselbe trifft für den Vorstand des Bezirnsver- 
bandes zu. Die Vorstände werden verpflichtet, die politische oauoer- 
ke.it in allen Verbänden herzustellen.
Der 6. Parteitag war für uns alle ein großes Erlebnis.
In unserer gesamten Arbeit werden wir uns nach den_vom 6. Parteitag 
gegebenen .Beschlüssen und Richtlinien halten. Dabei isb eine saube
re ...itarbeit aller Funktionäre notwendig. Jede Müdigkeit lst^abzu- 
legen und in kurzer Frist eine Belebung der Arbeit aller Vorstände 
notwendig. Venn nötig,- müssen personelle Umbesetzungen vorgenommen 
werden. Die Partei kann und muß verlangen, daß alle Funktionäre und 
insbesondere die hauptamtlichen Mitarbeiter pflichtbewußte, korrexvte 
und vorbildliche Arbeit leisten, -̂ ie Sekretariate^müssen einen gu
ten xirbeitsstil entwickeln und der Motor der Arbeit sein, wir sind 
dankbar, daß wir in unserem Bezirk gut arbeitende Sekretariate ha
ben. Die nachhinkenden Sekretariate müssen jetzt aber schnell vor- 
ankomraen und ihre Arbeit entsprechend führen.
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Der Vorstand, ist sich darüber einig, daß die Arbeit der guten Sekre
tariate zur gegebenen Zeit entsprechend zu würdigen ist.
Das Gesetz der Kritik und Selbstkritik ist in unserer Partei bis jetzt 
zu kurz gekommen, .vir wollen uns klar darüber sein, da?> ehrlich geübte 
Kritik und S e lb s t k r i t ik ,  uns in der Aröeit nur fördern kann.
In diesem Zusammenhang wird darjiauf hingewiesen, daß sich unsere Par
teiverbände zu wenig mit den Beschlüssen des XIX. Parteitages der 
KPdSU beschäftigt haben. Unsere Unionsfreunde sollte# mehr als bis
her die ixeoen von Stalin, lalenkow, ßulganin usw. beschäftig* n. -‘i— 
•t?er muß sich unsere Partei mehr als bisher der Arbeit der üochschul- 
gruppen zuwenden und auch in diesen Gruppen politische oaubexkeit her* 
steilen, bezw. eine gute Arbeit entsprechend den Beschlüssen unserer 
Partei fordern.
De2j7 Zvickauer Plan ist die nötige Beachtung zu schenken und anläßlich 
d«r Versammlungen am . Dezember ä durch konl-o?ebe ouellungpnhnien .loserer' Kreisverbandsvorsitzenden unsere Unterstützung zu gepen.
Wir wollen in der Arbeit nicht stehen bleiben sondern diese weiter 
entwieklen; dabei müssen alle unsere Funktionäre tatkräftig mit- 
helfen.
In Auswertung des 6. Parteitages gilt unser .Einsatz der urfüllung 
des Arbeitsplanes für das 4. Quartal. In gemeinsamer irbeit wollen 
wir dafür sorgen, daß unser Bezirksverband gut und erfolgreich die 
anstehenden Aufgaben erfüllt.

In der anschließenden Aussprache unterstrich Unionsfreund J u s g e 
Bad-Doberan, die Bedeutung des 6. Parteitages. Sr versprach die tat
kräftige Mitarbeit des Kreisverbandes Bad-Doberan bei Durchführung ce 
vor uns stehenden Aufgaben. Br bat darum, daß zukünftig zur weiteren 
Verbesserung der Parteiarbeit die Arbeitspläne rechtzeitig erarbeitet 
werden. Wenn, wie in diesem Falle, der Arbeitsplan für liov./Dez. zu 
den Kreisverbänden erst am 5.11« kommt, dann sind damit seuon mehrere 
läge der Arbeit für den Plan verloren gegangen.
Ufr. M e t z n e r gibt die Anregung, die Broschüre der parteilei 
tung: “Ihr Beispiel verpflichtet“ den Kreisverbanden in ausreichen
der Zahl zugänglich zu machen, damit unsere Mitglieder uoei cie Tä
tigkeit verdienter Unionsfreunde Nationalpreisträger, Aktivisten, 
Bestarbeiter, verdiente Lehrer des Volkes, verdiente Arzte üoo . 
kes usw'. besser aufgeklärt werden können.
Ufr. P a  g e  1', Hostock-Btadt, bemängelte den zum feil schlechten 
Versammlungsbesuch einiger Ortsgruppen und wies darauf hin, daß durch 
intensivere Arbeit und persönliche Fühlungnahme, die .Mitglieder mehr 
als bisher interessiert und zur Mitarbeit herangezogen werden müssen.
Ufr. L u c a s , Usadom, forderte die Kreisverbände zur Unterstüt
zung der Tätigkeit der Arbeitsgemeinschaften für ^lrcheniragen auf u n a°berichtete über seine Erfahrungen in der Arbeitsgemeinscha^t f^ 
Kirchenfragen bei der Parteileitung und über seine Gespräche mit 
deutenden kirchlichen Würdenträgern, z.B. Bischof/ Veto, Bischof 
Peter, Prof. Hromadka.
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Jfr. ’a i e r m a n , Greifswald, setzte sich für die Verstärkung 
der Arbeit aller Parteieinheiten ein. Br forderte die Heranführung 
der Mitglieder an die Arbeit der Partei. Wir müssen die Mitglieder 
aus der Passivität lösen und ihre -Entscheidung zum Positiven verlan
gen. Mitglieder, die dem nicht Rechnung tragen wollen, sind nur 
Ballß5u£ in unserer Partei.
Jfr. H o h m a n n , Dassow, würdigte die Bedeutung des 6. Partei
tages. Br bat die Parteivorstände, weiterhin alles zu tun, um die 
Mitglieder für den sozialistischen Aufbau zu gewinnen.
Ufr. H i r s c h b e r g  , unterstrich unser Bekenntnis zum Sozia
lismus. Br betonte, daß es die Aufgabe der Partei sei, insbesondere 
auch zu den Prägen der praktischen Ausführung der Aufgaben beim Auf
bau des Sozialismus konkrete Anleitung zu geben. Alle Mitglieder müs
sen davon überzeugt werden, daß unsere Mitarbeit beim Aufbau des So
zialismus erwünscht und notwendig ist. Wir sind gerufen, am Aufbau 
der neuen Ordnung mitzuarbeiten und wollen uns in der Arbeit bewäh
ren.

Ufr. 5 a d 1 e r dankte für die ausnahmslos positive -Diskussion 
und appellierte an die Funktionäre, durch ihre willige und gute Ar
beit einen wirksamen Beitrag für die Neugestaltung unserer Zukunft 
zu seisten. Von großer Wichtigkeit ist dabei das Heranführen unserer
Mitglieder an die Arbeit.
Die Arbeitsgemeinschaften werden durch ihre Tätigkeit die Arbeit un
serer Partei zu fördern haben, und es wird größter Wert auf vorbild
liche Arbeit der Arbeitsgemeinschaften im Bezirk und in den iireis- 
verbanden gelegt.

Ufr. t a h 1 , der an der konstituierenden Sitzung des Bezirksaus
schusses der Nationalen front teilgenommen hatte, war inzwischen er
schienen und nahm das Wort zu seinem Referat über die Bedeutung des
Monats der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft:

. \
In der Zeit vom 7. Nov. bis 6. Dez. 1952 erfolgt die Durchführung des 
Monats der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft. Br wird den öffentlichen 
Leben in der Deutschen Demokratischen epüblik sein besonderes Gepräge 
geben.
Der Monat der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft, der in diesem Jahr 
mit dem 95. Jahrestag der Oktoberrevolution gefeiert wird, ist auch 
für das deutsche Volk von großer Bedeutung.
Die Bemühungen des Deutschen Volkes um Frieden und Einheit sind von 
der Sowjetunion wirksam unterstützt worden. Die Regierung der Sowjet
union hat konkrete Vorschläge zur u'rage des Frieddnsvertrages mit
Deutschland unter Wiederherstellung der deutschen Einheit gemacht.
Das deutsche Volk hat zum überwiegenden Teil die Initiative der Sow- 
jetregierung begrüßt und ist dankbar für die Bemühungen der Sowjet
union. Die Kommunistische Partei der Sowjetunion hat in diesem Jahr 
den XIX. Parteitag durchgeführt. ,enn wir auch eltanschaulich in ei
nem anderen Lager stehen, so können wir an diesem Parteitag nicht 
Vorbeigehen. Wir wissen die -Bedeutung dieses Parteitages für die 
ganze Weltöffentlichkeit voll zu würdigen. Der XIX. Parteitag der 
KPdSU hat nachhaltig die Bemühungen um den .veitfrieden unterstützt.
Er hat sich auch für die friedliche Lösung der deutschen Frage ausge
sprochen. Diese Tatsache bestärkt uns in unserem Kampf um Frieden 
und Einheit an der Seite des Weltfriedenslagers unter'Führung der
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großen sozialistischen 3ov;jetunion.
Alle Kreisverbände und Ortsgruppen sind auf gefordert, die Durchführuia 
des Monats der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft tatkräftig zu unter
stützen und sich insbesondere für die Werbung neuer Mitglieder für 
die Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft einzusetzen.
..n allen —iogliederversa imlungen ist über die Bedeutung des Monats 
der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft zu sprechen.
wir stehen voll und ganz hinter der Entschließung des Hauptvorstan— 
des der Christlich-De -akratischen Union vom A. Nov. 1952.~Dpe pesti- 
gung der Deut3Ch—Sowjetischen Freundschaft ist uns eine Verpflichtung 
qeren Epfiillüjrig d.i.8 z.u.lcunx’fc ujis6I?6S VoIIcgs sichert« Vi/ir iDsgoiicn d.Gn 
Monat der Deutsch-Sowjetischen Freund.schaft als einen Monat der Ver
pflichtung zu immer neuen Aufgaben im Kampf um Frieden Einheit und 
Sozialismus.

ITach den mit großem Beifall auf genommenen Ausführungen des Ufr. Fahl 
verpflichtete der Vorsitzende des Bezirksverbandes alle Parteiein
heiten zur aktiven Mitarbeit bei den Vorbereitungen und Durchfüh
rungen des Monats der Deutsch—Sowjetisegen Freundschaft.
Die eilnehmer der erweiterten 3ezirksvorstandssitzung nahmen ein
stimmig die anliegende Bntschißeung an.

(Sadler)
3 chat zmeist er.1.Vorsitzender.



P r o t o k o l l
der erweiterten Vorstandssitzung des Bezirksverbandes 

Rostock vom 17*11.1952.

Der Vorsitzende des Bezirksverbandes eröffente die Bitzung um 
14 Uhr im Hotel VNordland".
Anwesend sind 27 Unionsfreunde, die begrüßt und willkommen geheißen 
werden.
Uber die Mitarbeit der Christlich-Demokratischen Union bei der 
Vorbereitung und Durchführung der Pläne des Nationalen Aufbauwer
kes spricht Unionsfreund Ulrich f a h l .
Ergänzend spricht Unionsfreund Werner P r o‘ m n i t z über unsere 
Vorschläge für die kulturelle Mitarbeit beim Aufbau des .Sozialismus. 
Die von ihm vorgelegte Arbeitsgrundlage zur Verwertung in der 
„Kommission für kulturelle ̂ Massenarbeit ''im Bezirkstag Rostock ist 
mit Vertretern des Bezirksvorstandes unserer Partei abgesprochen 
worden und wird als geeignet erachtet, der Kommission für kultu
relle Massenarbeit als Vorschlag der CDU vorgelegt zu werden.
Die Referate von Unionsfreund Fahl und Unionsfreund Promnitz sind 
dem Protokoll beigeheftet.
Unionsfreund Fahl machte die Mitglieder des erweiterten Vorstandes 
mit den Beschlüssen des Politischen Ausschusses vom 11. -Nov. 52 
über die Anleitung der Bezirks- und Kreissekretariate bei Mitar
beit der ^hristlich-Demokratischen Union zur Vorbereitung und 
Durchführung der Pläne d.es Nationalen Aufbauwerkes bekannt.
Der Beschluß des Politischen Ausschusses.wurde sämtlichen Kreis
verbänden abschriftlich im 'Verlauf der Sitzung als Anleitung und 
Arbeitsgrundlage übergeben.
Im Anschluß an die Ausführungen der Unionsfreunde Fahl und Promnitz 
wurden die Termine für die erweiterten Kreisvorstandssitzungen
festgelegt:
Kreisverband Datum Uhrgeit Lokal Referent

Wismar-Stadt 
" -Land 18.11. 9.30 Reuterhaus Jüsgen

Rostock-Land 18.11. 10 . 0 0 Kreisverband Vaß, Koch, Kähler
Putbus 18.11. 10.30 Hotel "Adler” Knipper
Bad-Doberan f\3 • —k • O » 0 0 Me cklenburger Hof Jüsgen
Grimmen 22.11. 10 . 0 0 Volksgarten Sadler,Görß 

Freimuth
Grevesmühlen 24.11. 10 . 0 0 Kreisverband Maiwald
Rostock-Stadt . 24.11. 19.30 Kreisverband Fahl, Metzner
Ribnit z-Damgarten 24.11. 9.oo Kaffee Dellwall Fahl-
Greifswald 24.11. 1O . 0 0 Traube Luca s, Gie rmann, 

Lehmann
Bergen 2 5 .1 1 . 1 0 . 0 0 Ratskeller Grünberg
Wolgast 25.11. 9.30 Zinnowitz,Sansouci Giermann
Stralsund-Stadt 

’" land 2 5 .1 1 . 1 0 .00 Kreisverband Fahl
- 2 -



2

Im Anschluß hieran erfolgte die Aussprache:
Frau K a h l  , Cismar, unterstrich die Dichtigkeit unsererer 
Mitarbeit am Nationalen Aufbauwerk und setzte sich insbesondere 
für eine gute Mitarbeit unserer Unionsfreunde in den Kommissionen 
für Kulturelle Massenarbeit ein.
Unionsfreund L e h m a n n  , schloß sich diesen Ausführungen an 
und setzte sich^flir^die Auswertung wichtiger Kulturdokumente, wie 
sie beispielsweise in den Stadtarchiven vorliegen, ein. Außerdem 
petonte er, daß unsere Partei nach wie vor .den Fragen des Handwerks 
ihre Aufmerksamkeit schenken müsse, da bei Durchführung der Pläne 
des Nationalen Aufbauwerkes dem Handwerk große Aufgaben zufallen.
Unionsfreund W a h l  , Grimmen, wies auf die Dichtigkeit einer 
guten ßetriebsgruppenarbeit hin. Den Betriebsgruppen in der Staat
lichen Verwaltung und in der Volkseigenen Wirtschaft fallen große 
Aufgaben zu. Bedauerlich ist, daß die ßetriebsgruppenarbeit mancher
orts durch engstirnige Verwaltungsfunktionäre behindert wird, wie 
beispielsweise in grimmen. In Grimmen hat der amtierende Vorsitzen
de des Rates des Kreises' erklärt, daß die Arbeit von CDU-Betriebs- 
grux^pen in der Verwaltung untersagt sei.
Unionsfreund S a d 1 e r konnte hierauf mitteilen, daß die Partei
leitung hierüber unterrichtet ist und die nötigen ichritte einlei
ten wird. Außerdem hat der Vorstand des Bezirksverbandes beim Hat 
des Bezirks Beschwerde hiergegen eingereicht. Es sei geradezu 
lächerlich, daß ausgerechnet in Grimmen die Arbeit von CDU-Betriebs- 
gruppen unzulässig sei, wo sonst im Bereich der ganzen deutschen 
Demokratischen .Republik CDU-Betriebsgruppen in der Staatlichen Ver
waltung und in der Volkseigenen Wirtschaft arbeiten. Der Vorfall in 
Grimmen bedeutet eine Störung der Arbeit im Block und bedeutet eine 
Behinderung bei Erfüllung der -uns gestellten Aufgaben.
Unionsfreund L a s c h k e machte davon Mitteilung, daß in der 
HO-Betriebsgrux>pe der CDU in Ribnitz-Damgarten versucht wurde, un
sere Vorsitzende zum Austritt aus der CDU zu bewegen. Der Kreisver
band hat sich sofort eingeschaltet, und es ist in diesem Falle wohl 
möglich, eine Bereinigung im Preismaßstab zu erzielen.
Unionsfreund E r i c h s o n ,  Freifswald, wies auf die Bedeu
tung hin, diey den landwirtschaftlichen Betrieben bei Durchführung 
des Nationalen Aufbauwerkes obliegen. Es muß unser Bestreben sein, 
dafür zu sorgen, daß unsere Unionsfreunde auf dem Lande ihren Ab
lieferungsverpflichtungen fristgerecht nachkommen und außerdem mög
lichst noch weitere Produkte der Volksernährung zugänglich machen.
Unionsfreund H i r s c h b e r g  appellierte an unsere Kreisver
bände und Ortsgruppen, die Arbeit der Erfassungsorgane zu unter* 
stützen und mitzuhelfen, daß der ^ostocker Bezirk^ seinen Ver
pflichtungen insgesamt besser als bisher nachkommt.
Unionsfreund K o c h ,  Rostock, wies in diesem Zusammenhang 
darauf hin, daß alle Bauern, auch die Großbauern, die ihren Ver
pflichtungen nachkommen, in jeder Ceise den Schutz - des Staates 
genießen.
Unionsfreund J ü s g e n , Bad-Doberan, betonte die ichtigkeit 
der guten Mitarbeit unserer Kreisverbände und Ortsgruppen im Frie
denskomitee und in der Nationalen Front des demokratischen Deutsch
land. Es sei im Verlauf der Sitzung auf zum Teil mangelhafte Mit
arbeit der CDU-Mitglieder priedenskomitee hingewiesen worden.
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Dies dürfe nicht mit allgemeinen Redensarten abgetan sein, sondern 
es müsse konkret gesagt werden, wo mangelhafte krbeit zu verzeich
nen sei, damit die nötigen Folgerungen gezogen werden können.
Unionsfreund F a h l  erwiderte hierauf, daß aus der Berichter
stattung der Kreisverbände nicht konkret genug zu ersehen sei, in 
welcher Weise sich unsere Unionsfreunde einschalten. Ss seien eine 
Reihe guter 'Beispiele über unsere Mitarbeit im Friedenskomitfee zu 
verzeichnen, z.B. im Kreisverband Bad-Doberan ist der Kreisvor
sitzende des Friedenskomitees ein Mitglied der CDU, ebenso im 
Kreis Rostock-Land. Außerdem seien weitere Vorstandsmitglieder 
Angehörige der CDU. Im Bezirksvorstand des Friedenskomitees sind 
wir durch unsere Unionsfreunde Voß, Grünberg, Fahl und Frau Kahl 
gut vertreten. 3s könne aber nicht allein auf die gute itarbeit 
von Vorstandsmitgliedern an, sondern es müsse die breite Mitarbeit 
der CDU gesichert sein.
Unionsfreund H o l t f o t h ,  Wolgast, berichtete, daß im 
Kreise Wolgast die Parteien und Organisationen den Auftrag über
nommen hatten, in den Gemeinden Ahlbeck, Bansin und Heringsdorf 
SCO Betten für den FDGB-Feriendienst bei Privatleuten freizube
kommen. Die CDU hatte sich der Aufgabe sofort angenommen und inner
halb weniger Tage 200 Betten gewonnen, .eigenartigerweise beschwerte 
sich der Kreisvorstand des FDGB über die schlechte Mitarbeit der 
CDU. Unser Kreissekretär ging darauf hin und.erfuhr^dort, daß ins
gesamt 200 Betten geworben worden seien. Daraufhin erklärte er, 
diese Zahl sei ihm zu vertraut und es schiene ihm so, als ob es 
gerade die 200 Betten wären, die die CDU geworben habe. Die Nach
prüfung ergab, daß sich die Bache tatsächlich so verhielt und von 
anderer meite einschließlich des FDGB nichts getan worden war. 
Inzwischen hat die CDU weitere 600 Betten geworben, so daß sie die 
Auflage von insgesamt 800 Betten allein erfüllte und sonst keine 
andere Partei und Organisation, auch nicht der FDGB selbst, etwas 
getan haben.
Unionsfreund 3 a d 1 er- , dankte dem Kreisverband für diese vor
bildliche Einsatzbereitschaft und gute Arbeit.
Unionsfreund G r ü n b e r g  forderte von allen Kreisverbänden 
pünktliche und konkrete Berichterstattung. Kr gab bekannt, daß in 
Kürze von der Parteileitung Berichtsbogen für die Ortsgruppen her
ausgegeben werden, so daß die Meldungen an Hand der Formulare zu
künftig von den Ortsgruppen an die Kreisverbände weiter gegeben 
'werden können. Außerdem wies er auf die- “ichtigkeit der Motorisie
rung unserer Kreis'verbände hin, Ss wird mit Hilfe von Darlehn der 
Parteileitung möglich sein, unsere Kreisverbände im Laufe der Zeit 
mit otorradern oder Kleinafahrzeugen auszurüsten.
Unionsfreund 3ad le r appellierte an die Kreisverbände und an 
alle Funktionäre und .itglieder, in jeder Weise unsere Mitarbeit 
bei Durchführung des Nationalen Aufbauwerkes zu unterstützen und 
an Hand der mitgegebenen Richtlinien und Anweisungen konkrete Vor
schläge zu erarbeiten bezw. einzureichen. Br dankte den Funktionäre] 
für ihre rege Mitarbeit bei Durchführung der erweiterten Bezirks
vorstandssitzung und schloß die °itzung um 18 Jhr.

(Sadler)
1.Vorsitzender
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P r o t o k o l l
der Vorstandssitzung vom 2.12.1952

Unionsfreund F a h l  berichtete über den Kongreß für Verständi
gung und Frieden. Er würdigte die Bedeutung dieses Kongresses 
für°unseren Kampf für die Wiedervereinigung Deutschlands und 
für den Abschluß eines Friedensvertrages.
Die Bedeutung der Botschaft der Geistlichen wirdbesonders unter
strichen. Mit Genugtuung wird festgestellt, daß eine Reihe von 
Mitgliedern unseres Bezirksverbandes an den Beratungen des Deut
schen Kongresses für Verständigung und Frieden teilgenommen haben. 
Zwei Qnionsfreunde, nämlich Superintendent Bruschke und Prälat 
Kadek sind Mitglieder des Präsidiums gewesen. >vir haben die Auf
gabe, die Auswertung dieses Kongresses vorzunehmen bzw die ge
faßten Beschlüsse für unsere Arbeit zu verwerten.
Der Bezirksverband gegrüßte die Durchführung dieses Kongresses 
ebenso wie die Durchführung des Völkerkongresses in Wien. In al
len Versammlungen ist über die Bedeutung dieses Kongresses zu 
sprechen.

Einen Bericht über die Blocksitzung vom 28.11.52 gab Unions
freund S a d 1 e r . Sine weitere Aktivierung unserer Mit
arbeit in der Nationalen Front muß erfolgen. Alle Parteiein
heiten müssen der Nationalen Front weitere Nitarbeiter zufüh
ren. insbesondere ist dafür Sorge zu tragen, daß die Schwächen 
in Putbus und Wismar behoben werden. Die Tatsache, daß Herr 
Bayer, bisher stellvertretender Vorsitzender des Rates des 
Kreises Kibnitz-Damgarten, das Gebiet der DDR illegal verlas
sen hat, bedeutet eine Schädigung des Ansehens unserer Partei 
und wird verurteilt. Der ¥orstand des Bezirksverbandes hat die 
Aufgabe, über den Ausschluß des Herrn Bayer zu befinden, sich 
um Prüfung der Angelegenheit zu bemühen und für die Neubesetzung 
des Amtes Sorge zu tragen.
Unionsfreund Holtfoth, bisher Instrukteur des Bezirksverbandes, 
wird als Kreissekretär nach Wolgast versetzt und als solcher 
vom Vorstand bestätigt.
Als Kreissekretär für Wismar-Stadt wird der UnionsfreundWiek, 
Grimmen, in Vorschlag gebracht und vom Vorstand bestätigt.
Der Vorstand hat von dem Kücktritt des Kreisvorstandes in Putbus 
Kenntnis genommen, die -Einleitung eines Untersuchungsverfahrens 
gegen die Unionsfreunde Wegener und Weber beschlossen und cor 
Instrukteur des Bezirksverbandes, Krüger, mit der kommissan 
sehen Führung des Kreisverbandes in Putbus beauftragt.
jrür die Neubesetzung des Amtes des stellvertretenden Vorsitzen- 
den des Rates des Kreises Ribmtz-Damgarten wird Unionsfreund 
Didzus, Bürgermeister in Kröpelin, in Vorschlag gebracht und 
vom Vorstand bestätigt.
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Als Nachfolger für Unionsfreund Didzus in Kröpelin wird Unions
freund Dreyer, Stadtrat in Bad Doberan, in Vorschlag gebracht.
Der vorstand ist damit einverstanden.
Während des Monats Dezember treten die Arbeitsgemeinschaften des 
Bezirksv rbandes zu ihren Sitzungen zusammen. Die Arbeiosgemein— 
schaft "Wirtschaft und Aufbau" wird während der nächsten Sitzung 
in 2 Arbeitsgemeinschaften getrennt werden, und zwar eine Arbeits- 
gerneinschaft für Wirtschaft und die andere für Aufbau.
.besondere Bedeutung wird der konstituierenden Sitzung der Arbeits
gemeinschaft für Kirchenfragen beigemessen. Die Arbeitsgemein
schaft tritt am 16.12.52 in Bad-Doberan zusammen. Nach Absprache 
mit Vertretern der Kirche in Bad-Doberan wird vormittags eine An
dacht und eine Führung durch den Dom erfolgen, nachmittags findet 
die konstituierende Sitzung statt. Die Mitglieder des Vorstandes 
sind zu dieser Sitzung mit eingeladen und werden um ihr Erschei
nen gebeten.
Die Betriebsweihnachtsfeier findet am 16.12.52 in den Räumen des 
Bezirksverbandes statt. Die finanziellen Mittel für die urchfuh- 
rung der Feier werden vom nezirksverband zur Verfügung gestellt.
An der Feier nehmen die Mitarbeiter des Sekretariats, die Mitglie
der des Vorstandes, die hauptamtlichen Mitarbeiter des "Demokrat" 
und die Mitarbeiter der Sekretariate Rostock-Stadt und Land nebst 
ihren Angehörigen teil.
Als Termin für die Schulung der Kreissekretäre wird der 17. und 
18.12.S2 in Vorschlag gebracht. Der Vorstand ist damit einver
standen und wird sich dieser wichtigen Frage besonders annehmen.
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Das Mitglied des Kreisvorstandes Rostock—otadt, Unionsfreund 
Stolzenberger wird bestätigt.
Unionsfreund S a d 1 e r verliest das Schreiben $ unseres 
Generalsekretärs über die Ausgabe neuer Mitgliedsbücher. Der 
Bezirksverband übernimmt für die neu auszustellenden Mitglieds
bücher die Verantwortung, ^ie Vorstände der iu?eisverbänae wer
den angewiesen, im ‘-'usammenwirken mir den Untersuchungsaus
schüssen nur1-solche Mitglieder die Ausstellung neuer Mitglieds
bücher zu beantragen, die die Linie der Partei wahren, oolche 
Mitglieder, die mit der Partei nicht konform gehen können oder 
wollen, erhalten keine neuen Mitgliedsausweise und sind in den 
Mitgliederlisten zu streichen.
Über ihre Patentätigkeit berichten die Unionsfreunde Klipper,
Fahl, Sadler und Voß. . , , _Als weiterer Pate für den Schwerpunkt-Kreisverband Putbus 
Unionsfreund Röseler, Grimmen, eingesetzt.

wird

Der Vorstand nimmt davon Kenntnis, daß Vertreter aes Bezirks— 
verbandes während der nächsten 3 Tage sämtliche Kreisverhance 
aufsuchen werden, um die Fragen der Vorschläge der CDU zum 
Nationalen Aufbauwerk mit Vertretern der ICreisvorstände zu 
besprechen bzw. um eine Kontrolle über die Arbeit der Kreis
verbände auf diesem Gebiet durchzufuhren. Für diese Fahrten
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sind vorgesehen die Unionsfreunde kahl, Jüsgen, Hontschik 
und Kreibig.
Das Protokoll der 'orstandssitzung vom 28.10.52 wird ver
lesen und bestätigt.

(Sadler)
1.Vorsitzender.



T a g e s o r d n u n g  
der Vorstands-Sitzung am 2.12.1952

1 .) .Bericht vom Deutschen Kongreß fürVerständigung und Frieden / F a h l
2. ) Bericht über die Block-Sitzung vom 28.11.52 / S a d 1 e r
3 . ) Neubestellung hauptamtlicher Funktionäre in Wolgast,

Wismar-Stadt, Wismar-Iand und Putbus.
4. ) Vorschlag für das Amt des stellv. Vorsitzenden des

Rates des Kreises Ribnitz-Damgarten.
5. ) Tagung der Arbeitsgemeinschaften
6 . ) Betriebsfest (Weihnachtsfeier)
7. ) Schulung der Kreissekretäre
8 . ) Bestätigung von Kreisvorstandsmitgliedern 
9«) Ausgabe bezw. Umtausch von Mitgliedsbüchern

10.) Patenberichte



Anwesenheitsliste der Bezirksvorstandssitzung am 2.12.32

P a h 1
Prl. P u f f
K n i P p e r
R ö s e 1 e r
J ü s 6 e n
Frau K a h 1
V o s s
K ä h 1 e r
o a d 1 e r



demokratische Union 
Deutschlands

ezkljisverband Rostock

über die
P r o t o k o l l
BezirksvorstandsSitzung 

in Rostock._____  .
v.30.12.52

Anwesend: V o s s ,-------- K ä h 1 e r ,
G - r ü n b  e r g  ,
P u f f ,

. K a h l ,F a h l ,
J ü s g e n ,
•L u c a s ,H i r s c h b e r g  , 
S a d 1 e r ,

Andreas
Wilhelm
Werner
G-udrun
Ella-
Ulrich.
Johannes
Friedrich
Werner
Otto

Außerdem m r  der Vertreter des "Demokrat", Unionsfreund 
o ? fl * c h anwesend. Unionsfreund K r ü g e r  , kommissarischer Vorsitzender des 
Kreisverbandes Putbus-war zum Zwecke der Bene 
erstattung eingeladen und erschienen.
Weiter war auf Einladung des Vorstandes>der Ver
treter der Sowjetischen Kontrollkommission,
Herr 0 r 1 o f f  nebst Dolmetscherin erschienen. 
y,err Orloff, vom Vorstand freundlichst begrüß- » 
“SS™ S S  liiar« bis zum Schluß an der Satzung teil.

Entschuldigt fehlten die Unionsfreunde
Giermann,
Gernentz,
Roseler,
Metzner.

Ufr.
Tagesordnung.
1. Politische Information
2. Unterschriftensammlung "Ruf an die Christen"
7} Arbeit der Untersuchungsausschüsse und Maßnahmen 

zur Erhöhung der innerparteilichen Wachsamkeit
4 . schulbeschickungspläne für das üahr 1953
5. Mitarbeit an den Plänen des Rationalen Aufbauwerkes6 . A rb e itsp la n  für das I. Quartal 1953
7. Mitarbeit in der Nationalen Front 

Einsetzung des kommissarischen Kreisvorstandes 
in Putbus

stelle des stellvertretenden Vor
sitzenden des Rates des Kreises Ribnitz-Damgarten
Besetzung von Kreissekretärstellen 
Geburtstag von Otto Nuschke und Georg Dertinger

12. Prämierung der 3 besten Kreisverbände

8.

9.

1 0 . 
11.

Sadler
Sadler

Fahl
Fahl
Fahl
Fahl
Sadler

Sadler

Sadler
Sadler
Sadler
Sadler
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Die politische Information wurde vom Unionsfreund S a d 1 e r 
gegeben. Im Verlaufe seiner Ausführungen würdigte er die Be
deutung des Interviews, das Generalissimus Stalin dem diplo
matischen Korrespondenten der "New York Times'* gegeben hat. Er 
unterstrich die Bedeutung dieses Interviews insbesondere auch 
für Deutschland.
Wir haben mit großer Freude von den Antworten, die Generalissi
mus Stalin gab, Kenntnis genommen. Die Worte Stalins geben uns 
in unserem Ringen um Einheit und Frieden neue Hoffnung und Zu
versicht und die Kraft, unsere Bemühungen um die Festigung des 
Friedens und die Wiederherstellung der Einheit unseres Vaterlan
des weiter zu verstärken.
Einstimmig nahm der vorstand folgende Entschließung an:

"Die Antworten, die Generalissimus Stalin dem diplo
matischen Korrespondenten der "New York Times" auf seine 
Fragen gab, begrüßt der Vlrstand des Bezirksverbandes 
der whristlich-Demokratisehen Union Rostock mit großer 
Freude.
Die Antworten Stalins zeigen uns wieder einmal den ab
soluten Friedenswillen des sowjetischen Volkes, in des
sen Namen Generalissimus Stalin sprach. Sie bekunden das 
unermüdliche Bestreben, eine friedliche Regelung der in
ternationalen Probleme herbeizuführen.
Die Worte Stalins geben uns in unserem Ringen um Frie
den und Einheit neue Hoffnung und Zuversicht und die 
Kraft, unsere Bemühungen um die Festigung des Frie
dens und die Wiederherstellung der Einheit unseres 
Vaterlandes weiter zu verstärken.
Die große politische Bedeutung der Erklärung Stalins zeigt 
sich in der begeisterten Aufnahme, die sie bei den fried
liebenden Menschen aller Länder gefunden hat.
Wir schöpfen aus ihnen frischen Mut für die Fortsetzung 
unseres Kampfes um Frieden und Einheit.
Mögen sie ein günstiges vorZeichen für das neue Jahr 
1953 sein."

Zu 1 )

Zu 2)
Unionsfreund S a d 1 e r rief die Mitglieder des Vorstandes 
auf, die in Gang befindliche Unterschriftensammlung unter dem 
"Ruf an die Christen" wirsam zu unterstützen. Er bat die_Vor
standsmitglieder , insbesondere im verlauf ihrer Patentätigkeit 
darauf zu achten, daß in den Kreisverbänden auch an dieser Auf
gabe intensiv gearbeitet wird und es uns gelingen möge, eine 
große Anzahl von Unterschriften zu bekommen.
Auch parteilose Christen müssen in' diesem Zusammenhang von der 
Notwendigkeit des Kampfes gegen den Generalkriegsvertrag, von 
der Notwendigkeit des Kampfes um Frieden und Einheit überzeugt 
werden? daher ist uns jede Unterschrift, erst recht also auch 
die Unterschrift parteiloser Christen sehr wertvoll.
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Zu 3)
über die Arbeit der Untersuchungsausschüsse und Maßnahmen zur 
Erhöhung der innerparteilichen Wachsamkeit sprach Unionsfreund 
F a h l .  Unionsfreund Fahl berichtete eingehend über die 
Sitzung der Vorsitzenden der Untersuchungsausschüsse der Be
zirksverbände in Berlin. Der Untersuchungsausschuß des Bezirks
verbandes Hostock ist bereits seit Monaten gebildet, setzt sich 
aus B Mitgliedern des Vorstandes zusammen und wird vorn Unions 
freund Vof geleitet. In den Kreisverbänden sind die üntersuchungs- 
ausschüsse'ebenfalls gebildet. Eine Schulung der>Vorsitzenden der 
Untersuchungsausschüsse der Kreisverbände :hat beim Betotavea>- 

band stattgefunden. Der Untersuchungsausschuß des Bezirksverban
des ist von der Parteileitung noch nicht bestätigt, doch wurde 
uns mündlich mitgeteilt, daß gegen die Zusammensetzung des Un
tersuchungsausschusses von der Parteileitung keine Emwande er
hoben werden. Die Bestätigung durch die Parteileitung ist ledi«- 
lich aus dem Grunde noch nicht erfolgt, weil nicht alle Bezirks 
verbände ihre Meldungen an die Parteileitung termingerecht Vor
nahmen. Mit der Bestätigung durch die Parteileitung ist in Kurze 
zu rechnen.
Die Maßnahmen zur Erhöhung der innerparteilichen Wachsamkeit 
müssen in ieder Weise beachtet werden. Es muß auch diese A rb e it 
exakt*nach^den Richtlinien der Parteileitung durchgefuhrt werden.
Der Erfurter Prozeß muß für alle Verbände der CDU ein Signal 
sein, die Frage der Wachsamkeit sorgfältig zu behandeln.

Unionsfreund S a d 1 e r teilte mit, daß in Kürze mit der Aus-UJLLJ-U11ÖÜ ̂   ̂ w ------------- » . , . . .  A n Ägäbe der neuen Mitgliedsbücher zu rechnen ist. Bei Ausgabe der 
neuen Mitgliedsbücher ist strenge Wachsamkeit zu üben. Die Kreis
verbände haben entsprechende Weisung erhalten. Die Mitgliedsbü
cher sind nur solchen Mitgliedern zu übergeben, die positiv_ 
zur minie unserer Partei stehen. Der Bezirksverband wird bei 
Ausgabe der neuen Mitgliedsbücher weiterhin anleitend in den 
Kreisverbänden tätig sein. Er wird aber auch kontrollieren, ob 
die Frage der Wachsamkeit von den Kreisverbannen genügend be—  ̂
achtet wird. An Mitglieder, die ständig negativ eingestellt sind 
und die für unsere Partei eine Belastung bedeuten,_sind keine 
Mitgliedsbücher auszugeben. Sie sind aus unseren Mitglieder
listen zu streichen bezw. ist der Ausschluß vorzunehmen.
Die Anklageschrift des Erfurter Prozesses muß in allen Versamm
lungen, Tagungen und Sitzungen des Bezirksverbandes Hostock 
Gegenstand eingehender Erörterung sein. Es wird allen Partei
einheiten zur Pflicht gemacht, entsprechend den veröffentlich
ten Beschluß des Sekretariats der Parteileitung zu verfahren.
Unionsfreund J ü s g e n machte darauf aufmerksam, daß die 
Feststellung der negativen Haltung nicht lediglich nach Äuße
rungen in der Diskussion zu treffen sei, sondern auch nach dem 
gesamten verhalten von Mitgliedern der Partei gegenüber. Es 
kann ja sein, daß negativ eingestellte Mitglieder in der Dis
kussion vorsichtig sind, aber im übrigen die politische, ge
sellschaftliche und wirtschaftliche Arbeit in keiner Weise> 
unterstützen, sondern lähmen oder anderweitig behindert. Die
ses Moment muß von uns beachtet werden.Unionsfreund F a h l  machte a u f d ie  Versendung i l l e g a l e r  B r ie fe  aufmerksam und t e i l t e  m it , daß er s e lb e r  s o lc h  ein en
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illegalen Brief mit einem getarnten Absender erhalten habe.
Dieser Brief wurde sofort den Staatssicherheitsorganen zuge
leitet.
Unionsfreundin Frau K a h l  erwähnte, daß Störenfriede gele
gentlich auch gegen Funktionäre tätlich Vorgehen. Tn Bad Kleiö 
nen z.B. erfolgten tätliche Angriffe gegen die Vorsitzende un
serer Ortsgruppe, Frl. Wiepcke und gegen einen Funktionär der 
SED. Gegen die betreffenden Übeltäter ist bereits ein Prozeß 
durchgeführt worden.
Unionsfreund S a d 1 e r beauftragte den Paten des Kreisver
bandes Wismar-Stadt, Unionsfreund Jüsgen, unserer Unionsfreun
din Frl. Wiepcke in Bad Kleinen die Anerkennung des Bezirksvor
standes für ihre gute *±a?beit politische und gesellschaftliche 
Arbeit zu überbringen. Außerdem wird der vorsitzende des Bezirksver
bandes oder sein Stellvertreter anläßlich der nächsten Fahrt in 
den Kreis Wismar unserer Unionsfreundin Wiepcke die Anerkennung 
für ihre vorbildliche Arbeit aussprechen.

Zu 4)
Über die Schulungspläne für das Jahr 1953 sprach Unionsfreund
F a h l .
Der Bezirksverband beachtet die Richtlinien der Parteileitung 
und ist an einer ständigen Arbeit in Fragen der Schulung selbst 
stark interessiert.
Der -^ezirksverband hat einen Schulbeschickungsplan für die 
Zentrale Parteischule "Otto Nuschke* und die Bezirkspartei
schule "Gerald Gotting" für das ganze Jahr 1955 aufgestellt.
Der Bezirksverband entsendet zu den Lehrgängen nach Halle in 
der Regel 2, zu den Lehrgängen nach Schwerin in der Regel 6 
Unionsfreunde. Das Kontingent des Bezirksverbandes wird aus
gelastet.
Unionsfreund S a d 1 e r unterstrich die Notwendigkeit einer 
intensiven Schulungsarbeit und erklärte, daß der Bezirksver— 
band mit den bisherigen Resultaten zufriden sein könnte. Auch 
die Kreisverbap.de beachten die Wichtigkeit der Schulungsarbeit. 
An Lehrgängen der ZP3 in Halle haben bis Q Mitglieder
des Bezirksvorstandes teilgenommen. Weitere Vorstandsmitglie
der nehmen an den nächsten Lehrgängen teil.
Der überwiegende Teil der Mitarbeiter des Sekretariats des Be
zirksverbandes ist ebenfalls für die Teilnahme an Lehrgängen 
unserer Parteischulen vorgemerkt.

Zu 5)
Über unsere Mitarbeit an den SsffiS des Nationalen Aufbauwerks 
berichtete Unionsfreund F a h l .  In den Kreisveroänden sind 
eine Reihe von guten Vorschlägen für das Nationale ‘ ufbauwerk 
gemacht worden. Ein eingehender Bericht hierüber ist der Par
teileitung zugesandt worden.
Die A rb e it  der Kreisverbände i s t  im allgem einen z u fr ie d e n -_ s t e lle n d . E rfre u lich e rw e is e  haben in  diesem Zusammenhang die
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R o sto ck -S ta d t gut gearbeitet worden.
Allerdings muß in diesem SricSte überden Kreisverbänden areifsmia und Eostoofc Staat|^auwerkes ln
unserer*Jparteizeitunge^Demo^at" ^

s s  s i s r  ä : . t -
zeitig ih re  Meldung zugehen ie  ̂ aus den Kreisverbänden
^ ^ l f “ rher!ler°ifnsioMLU des Bezirksverbandes zu v e r -  
öffentlichen.n-T o v, Ai* Anc.führuneen von Unionsfreund Fahl kam es zu Im Anschluß an die as* . _ ° , sich die Unionsfreunde Fraueiner lebhaften ßiskussion^an^er sieh Im Verlaufe

der k s t n s s i o a ^ « ^ " f ^ ^ d l J ^ z i l c k a u e r  Kumpel" vorge- 
rer ^ ^ e r b a n d e ,  'g® ®s i tnvestitionsmittex erfordern, und 
3 daß es s i c S M  einf leihe guter und realisierbarer Vorschläge

Die Mitglieder unserer Partei werden selbstverständlich n ic h ^ ^

Vb4?ür S e ^ I n s f e r ^ s  de? 1en^üm len Kreispläne, in denen 
u fv S c h iä g e  l l l S  S t e le n  Zu le itu n g  keimten, elnsetzen.

0u 6)

des Vorstandes.

7 )
7u Fra en der Mitarbeit in der Nationalen Front wies^Unions- .,u ^-^gen aer darauf hin, daß noch Schwachen in aer

l I S H a S - i l i B « -
5 Ä h Ü  S ^ M i t a r b e t t  d e ^ ^ e i ^ e r b g d e s

a L  M?t?oSlen Front weitere Mitarbeiter zugefuhrt hat,
aU ?in  L  5 a Ä e ? i  selbst 20 neue Aufklärer, die auch ar- 
beiten. ' _ ..

i s s r s s o s s 's s s ^
einsetzen.

- 6 -
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Zu 8)
Die Unionsfreunde K r ü g e r  und S a d l e r  berichteten über die Situation in Putbus.
Es wird festgestellt, daß auch nach Rücktritt des Kreisvorstan- 
aes die Arbeit sichergestellt und durchgeführt wurde, und daß 
auch^die bisherigen Mitglieder des Vorstandes weiterhin zur Mitarbeit bereit waren.
Ej.e Auffassung des bisherigen Vorstandes, wonach seine Wahl 
nicht ordnungsgemäß erfolgt sei, da nur ca. 20% der Ortsgruppen 
bei der Delegiertenversammlung zugegen waren, ist irrig, dâ  
nach der ueuen Satzung jede ordnungsgemäß einberufene Versammlung beschlußfähig ist.
-̂n kommissarischen Vorstand des Kreisverbandes Putbus werden 
auf Beschluß des Bezirksvorstandes folgende Unionsfreunde berufen: L ü d e m a n n  

R e i c h e r t  
Frau D i e d e r i c h  R a h n  
Wee g e n e r 
Frl. F i s c h e r  
K r ü g e r  und 
R ü c k e r t.

Mit der kommissarisehen Führung der Geschäfte des Vorsitzenden 
wird Unionsfreund K r ü g e r  betraut. Kommissarischer 2. Vor
sitzender ist Unionsfreund L ü d e m a n n .
Es wird anerkannt, daß während der letzten Wochen in der Partei
arbeit in Putous Fortschritte gemacht wurden, und daß an der 
Aufstellung unserer Vorschläge für das nationale ^ufbauwerk eine 
Reihe von Unionsfreunden mitgewirkt haben.

Zu 9)
teilt der Vorsitzende mit, daß wir in Bezug auf die Besetzung der 
Stelle des stellvertretenden Vorsitzenden des Rates des Kreises 
Ribnitz-Damgarten bisher nicht weiter gekommen sind. Unser Vor
schlag ist dem Demokratischen Block des Kreises Ribnitz-Damgarten 
vorgebracht worden, ohne daß hierüber bis jetzt ein Beschluß ge
faßt worden ist. &
Wie wir erfahren, möchte die iTDPD gern diesen Posten auf unsere 
Kosten besetzen. Wie im Falle Wolgast versucht also die UDPD auch 
hier, auf einem bis jetzt von uns besetzten Posten zu landen. 'Wir 
öehen das nicht ein und werden unsere Zustimmung hierzu im Block 
nicht geben. Der Kreisverband Ribnitz-Damgarten ist angewiesen, 
unseren Standpunkt zu vertreten.

Zu 10)
Es wird beschlossen, Unionsfreund von ßernstorff, vorsitzender 
der Ortsgruppe Rerik, als Kreissekretär nach Wismar-Sadt zu be
rufen. Unionsfreund Jüsgen wird gebeten, mit Unionsfreund v.B. 
hierüber zu sprechen und ihn zu bewegen, das Amt anzunehmen.
Es wird in Kürze auch eine Veränderung im Kreisverband Wismar- 
L=md notwendig werden. Ein Beschluß hierüber wird anläßlich 
einer der nächsten ^itzungen gefaßt.
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Zu 'i'l)
Der öezirksverband hext isverbände^n^verschiedene

itee “wünsche übermittelt. .

2 S t o S S * S . £ £itoe Glückwünsche zum 70. Geburtstag entbieten.
Der Bezirksverband wird Unionsfreund Buschke einen M  mit ge räucherten Aalen Präsentkorb ubergeben.J
•2— Ä t, a n r?or» Pat-Hpi arbeit besten Kreise am Es wird#beschl°ss|n, i 5Ss die Prämierung von ver-
JO. Juni ^3 zu pramie 1 - «• ^ üP.C;f*'hluß des orstandes wird
vorerlt E S S E S T
S i n  m S ® L ^ V o S t a X f ü f  sei^ nächste Sitzung einen Beschluß 
v o pIgeen•Im Prinzip ist der Vorstand mit der Prämierung ein v erstan d en .
Beginn der Sitzung 10.oo Uhr 
Ende " '* 1,*^-

Rostock, den 5»1»19 ’3 
Sa/Hy •





/

P r o t o k o l l
der Sekretariatssitzung vom 5*12.1952

Der Bezirksverband schaltet sich in die Protestbewegung gegen 
die Ratifizierung des ECG-vertrages ein. Alle Parteieinheiten 
sind aufzufordern, sich dieser Protestbewegung anzuschließen.
Der Vorstand des .Bezirksverbandes hat ein Protesttelegramm an 
die Bundestagsfraktion der CDU abgesandt.
In diesem Zusammenhang ist es unsere Aufgabe, der Nationalen 
Front weitere Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen, insbeson
dere Redner und Referenten für die Kundgebungen, Versammlungen 
und Ausspracheabende.
Ebenso muß der Briefverke.hr nach Westdeutschland verstärkt wer
den, und die Parteieinheiten sind darauf hinzuweisen, daß sie 
der Tätigkeit der BriefZirkel erhöhte Aufmerksamkeit schenken 
müssen.
Der Vorstand des Bezirksverbandes wird in seiner nächsten Sitzung 
über die Einsetzung eines ehrenamtlichen Beauftragten für Fragen 
der gesamtdeutschen Arbeit Beschluß fassen und der Parteileitung 
zum 1.1.53 Meldung erstatten. Die Meldungen aus den Kreisverban
den werden zum 25*12.52 erwartet.
Es wird beschlossen, die Sitzung der erweiterten Arbeitsgemein
schaft für staatliche Verwaltung am 20.12.52 in Rostock, HO Hotel 
"Nordland” durchzuführen. Referate werden von unseren Unions
freunden Hirschberg und Brodde gehalten werden.
Die Planberichte aus den Kreisverbänden befriedigen noch keines
wegs, und es wrird Aufgabe der nächsten Kreis Sekretär Schulung sein, 
sich eingehend mit dieser Frage zu beschäftigen.
Es wird beschlossen, Unionsfreund Diemer, Kühlungsborn, als In
strukteur des Bezirksverbandes einzustellen. Weiter wird be
schlossen, der Bewerbung des Unionsfreundes Claus, Rostock, nach 
seiner Teilnahme am nächsten Lehrgang der Bezirksparteischule 
näher zu treten.
Die versammlungstätigkeit ist zu schwach, und es wird Aufgabe 
unserer Partei sein, eine lebhafte Versammlungstätigkeit im 
Bezirksverband zu entwicklen. Diese Frage wird anläßlich der 
nächsten Kreis SekretärSchulung ebenfalls eingehend zu bespre
chen sein.
Das Sekretariat wird dem Vorstand des Bezirksverbandes die Her
ausgabe eines eigenen Informationsblattes des Bezirksverbandes 
in Vorschlag bringen. In dem £e Informationsblatt werden Berich
te und Erfahrungen aus der Praxis für die Praxis erscheinen.
Es besteht Klarheit darüber, daß zwischen Weihnachten und Neu
jahr voll PLenst gemacht wird, lediglich Sonnabend, der 27*12. 
wird dienstfrei sein.
Das Sekretariat ist mit einer evtl. Versetzung der Unionsfreunde 
Siedler, Kreissekretär in Bergen, und Beitz, Kreissekretär in 
Wismar-Land, in einen anderen Bezirksverband einverstanden. Die 
Parteileitung ist hierüber unterrichtet.
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Auf Beschluß des Sekretariats übernimmt Unionsfreund Fahl die 
Verantwortung für unsere Mitarbeit am Nationalen Aufbauwerk.
Das Sekretariat meldet der Parteileitung als gute Beispiele 
bei unserer Mitarbeit für das Nationale Aufbauwerk die Kreis
verbände Ribnitz-Damgarten und Bad-Doberan, als schlechtes 
Beispiel den Kreisverband Bergen.
Das Sekretariat niamt davon Kenntnis, daß der 1. Vorsitzende 
des Bezirksverbandes und der 2. Vorsitzende Absolventen der 
ZPS sind und daß der Organisatioasleiter z.Zt. an einem Son
derlehrgang der ZPS teilnimmt. Der Schatzmeister des Bezirks- 
verbandes wird für den Juni-Lehrgang der ZPS vorgemerkt. Außer
dem werden die Unionsfreunde Sadler und Fahl im Jahre 53 an 
Aufbaulehr gangen der ZPS teilnehmen. Der Bezirksverband wird 
darauf dringen, daß der Schulbeschickungsplan eingehalten wird 
und im Balle irgendwelcher Veränderungen für Ersatz gesorgt 
wird.
Dem Vorstand des Bezirksverbandes wird die Einrichtung einer 
Bibliothek beim Bezirksverband in Vorschlag gebracht werden.
Die Berichte über die Pfarrergespräche sind oft nicht konkret 
genug gehalten. Auch zu dieser Krage wird in der Ereissekre- 
tärSchulung Stellung genommen werden.
Der Frage des evtl. Zusammenschlusses von Verteidigern und 
Rechtsanwälten zu Genossenschaften wird Aufmerksamkeit ge
schenkt und unseren Unionsfreunden die Beteiligung an solchen 
Genossenschaften empfohlen.
Der Bezirteverband wird zum 50. Geburtstag Unionsfreund Georg 
Dertingers am 25.12. seine Glückwünsche übermitteln, ebenso 
zum 70t Geburtstag unseres Parteivorsitzenden Otto «uschke am
23.2.53.
Den Vorständen der Kreisverbände wird hiervon ebenfalls Kennt
nis gegeben.
In Besprechungen mit unseren Kreisvorsitzenden, den Kreisse
kretären und den Kreisvorständen mit den Untersuchungsaus
schüssen wird darauf gedrungen w;erden, daß die größten una 
beständigen Krakeeler aus den Ortsgruppen entfernt werden.
Unionsfreund Fahl gab einen Bericht über die Fahrten in die 
Kreisverbände zum Zwecke der Überprüfung unserer Vorschläge 
für das Nationale Aufbauwerk.

(Sadler)
1 .Vorsitzender.





Rostook,d.21,1.1953Vx

P r o t o k o l l
für die Sitzung des Bezirksvorstandes am 19.1.1993

Beginn: 15,3oühr 
Anwesend: blrioh F a h l  Werner G r ü n b e r g  

Wilhelm K ä h 1 e r Bruno H l r s o h b r r g  
Johannes J ü s g e n 
Ella K a h l  
Gudrun P u f f  Alfred G i e r m a n n  
Andreas V o s 
Ufr. w e s t p

2. Bezirksrorsltzender 
Organisationsleiter 
Bez,-Schatzmelster
Mit gl•d.Bezirksvor s tande s « n
w
M
ti

n
11
(i

h a 1

Nicht anwesend*ÖTbo S a d 1 e r 
Friedrich L u k a s  
Adolf K n 1 p p e r 
Johannes M e t z n e r 
Gerda BleyGustav R o s e 1 e r

n n
Bezirksredakteur "öemokrat”

Sekretariatssitzung ln Weimar 
entschuldigt

unentschuldigt

Ufr, F a h l  eröffnete die Sitzung des Bezirksvorstandes und gab die 
(Tagesordnung bekannt, die einstimmige Billigung fand:
1. politische Information
2* Wertung der Kreisverbände *
3. Aufgebot zum Geburtstag Otto Nuschkes
4. Haushaltsplan 1953
5. Finanzfragen -  Kassierung6. Untersuchungsausschüsse7. Versammlungskampagne im Monat Januar 1953
8. Auswertung der Betriebsgruppenkonferenz9. Auswertung d. Arbeitsbespr, m«d, Sohulreferenten der XV

10, Urabesetzung des Vorstandes im Kreisverb. Rostock Land
11, Laeen in den KV Wismar Stadt Land
12, Rüoktriat des 1 fr. Gernetz  
folgende Zusätze wurden zur Tagesordnung gemacht:
13, “Verschiedenes14, Patenschaft über den KV Grevesmühien
15, Bericht über die KV Bergen u. Putbus , »16, Bericht über d. Sekretatiatssitzung bei der larteileituniam 7,1*x>

Zu 1,3 Ufr. F a h l  sprach über den geplanten Justizmord des Ehepaares 
Rosenberg. Der großen Zahl von Proteseten war es gelungen die 
Vollstreckung des UTteiles hinauszusohieben. Ferner behandelte 
er die Lase in Westdeutschland und die Regierungskrise in Frank® 
reich die~njunraehr wieder behoben is t . Der Erfurter Prozeß 
ehemalige Funktionäre der CDU so ll uns Veranlassung sein, die Frage 
der innerpartei'dichen Wachsamkeit bedeutuend mehr zu beachten.
Der "Ruf an die Christen** findet größtenteils in den / er saiamlungen 
starken Widerhall. In a llen  KV sind bereits Unterschriften gesam®

Ufr, H i r s c h b e r g  ergänzte die Ausführungen ztn: Lage in 
Frankreich und sprach über die Versuche Amerikas England a ls  
Konkrrenten vom Weltmarkt auszuschalten.
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Zu 2.) Ufr. F a h l  sprach über den Plan des Sekretariats, der bereits 
ln der vorangegangenen Vorstandssitzung grundsätzlich gebilligt wurde, 
einen Wettbewerb zwischen den Kreisverbänden durchzuführen.
Ufr. 0 r ü n b e r g gab das Ergebnis der Beratungen einer zu diesem 
Zwecke gebildeten Kommission bekannt.
Es wurde vorgeschlagen den Wettbewerb in 3 Punkten durchzuführen 
undzwar: 1. Versamralungstätigkeit

2. Kassierung
3. Mitgliederwerbung

Er entwickelte ein Punktsystem und gab weitere technische Eibzel= 
heiten bekannt.
Der Vorstand bemängelte die z.T. schlechte Arbeit der Kommission, 
die wie Ufr. G i e r  m a n n  feststellte oberflächliche Arbeit 
geleistet habe. Ufr. J ü s g e n lehnte die Durchführung des 
Wettbewerbes ab und vertrat die Meinung, siesen in die Sommermonate 
zu verschieben. Weiterhin nahmen die Ufr. K a h 1,V o s s ,H i r s c h= 
b e r s hierzu Stellung.
Die Durchführunges Wettbewerbes wurde unter diesen Voraussetzungen 
abgelehnt. Es würde eine Einigung erzielt, daß die Kommission noch= 
mals Zusammentritt und in der nächsten Vorstandssitzung einen körikre* 
t'er? gehaltenen Vorschlag bringt. Es wurde beschlossen, die Ufr. J ü s=
? e n^und G i e r m a n n  zusätzlich in die Kommission zu entsenden.

Zü3.) Ufr. F a h l  gab dem Vorstand von einem Aufruf des KV Grevesmühler. 
an seine Ortsgruppen und Mitglieder Kenntnis, zum Geburtstag Otto 
Nuschkes am 23.2.53 eine große Zahl von Selbstverpflichtungen zu sam= 
mein. Der Vorstand begrüßte diesen Schritt udd beschloß alle Kreisver= 
bände mittels Rundschreiben aufzufordern sich dieser Aktion anzuschlie= 
ßen. Außerdem ist die Popularisierung dieses Beispiels in der Presse 
erforderlich.
Zu4.) Ufr. F a h l  und Ufr. K a h l e r  berichteten über die neue Si= 
tuation in der Finanzlage der Partei. Alle Vorstandsmitglieder gaben 
ihrem Befremden diesen Maßnahmen gegenüber Ausdruck. Es wurde als un= 
verantwortlich befunden dauernde Änderungen in der Finanzlage vorzu= 
nehmen. Div. Vorstandmitglieder hegten Befürchtung, ob die KV nach 
dieser Kürzung überhaupt noch arbeitsfähig sind. Da im Monat Januar 
diePersonalentlassungen noch nicht wirksam werden, jedoch die Zuwei= 
sung bereits gekürzt sind wird die Lage besonders katastrophal. Ufr.
K a~h 1 e r  erläuterte den neuen Haushaltsplan der heftig® und lang= 
anhaltende Diskussionen auslöste. Da die Diskussionen über den Punkt 
2 und4 der Tagesordnung bedeutend mehr Zeit einnahmen wie ursprünglich 
zu ersehen, würde beschlossen, nur die wichtigsten Punkte zu behan= 
dein und alle anderen Fragen in der nächsten Sitzung, die ganztätig 
stattfinden soll, zu besprechen.
Es kamen daher im weiteren Verlauf noch folgende Punkte zur Durch= 
spräche:Zu 7.) Ufr. G r ü n b e r g  berichtete über den aufgestellten Ver= 
samralungsplan der allgemeine Zustimmung fand.
Zu lo.)~Der Vorstand beschloß Ufr. V o s s  von seinem Amt als Kreis» 
Vorsitzender in Rostock-Land auf eigenen Wunsch wegen Überlastung zu= 
rückzuziehen. Ufr. V o s sc hat einige Funktionen auch parteilichim 
Bezirksmaßstab inne.
Es wurde beschlossen Ufr. F a h l  als kom 1. Vorsitzenden und Ufra Hil= 
debrand als kom. 2. Vorsitzenden einzuaetzen. Da der Kreis der sohlech= 
teste im Bezirk ist, soll hierdurch versucht werden die Arbeit zu ak= 
tivieren.



Zu 12.) Der Vorstand nahm von der Bitte des Ufr. G e r n e  t z Kennt
nis wegen Überlastung aus dem Bezirksvorstand ausscheiden zu 
können. Dies ist im Interesse eines arbeitsfähigen Vorstan
des erforderlioh. Ufr. G e r n i t z ist für seine bisherige Mitarbeit zu danken.

Sodann verlas Ufr. F a h l  das Protokoll der Sitzung d. erw. Sekre= tariates der Parteileitung vom 7.1.53
Abschließend wurde vorgeschlagen auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung folgende Punkte zu setzen:

Bericht des Ufr. H i r s c h b e r g  über die Tätigkeit des Rat es des Bezirkes.
Diskussion über die künftige Arbeit in den Kreisen mit gekürzten Etatraitteln.

Ufr. F a h l  schloß die Sitzung gegen 19foo Uhr

( F a h l )

#



der Bezirksvorstandasitzuuag des Bezirksverbandes Rostock 29*1,53

Anwesend: .Fräulein Puff
Unionsfreund Lucas9« xinipper(9 Voss»* Vietzner»t Giermannf« Fahlft Sadlert • Jüsgenrt Grünberg9f .dahier9t Hirschberg

Entschuldigt fehlen: Frau ij&hl
Frau Bley

(krank) 
(krank)

Tagesordnung:
1) Verlesung des x^rotokolls
2) Benennung neuer Abgeordneten für den Bezirkstag
3) Bestätigung von Untersuchungsausschüssen
4) Besetzung i a Kreiesekretariat Greifswald
5) Bericht »Iber Aussprachen mit Vertretern des Btaats-Sicherheits- Dienstea
6) Geburtstag Otto fluschke
7) ..ertung der Kreisverbande
8) Bestätigung der xXöisvorstände ..ismar-Gtadt und -’-and
9) Auswertung der Betrieb2gruppenkcnferenz
10) Auswertung der Arbeitsbesprechung mit den nreisschulun^s- referenten
11) Kousultationsplan für das Fernstudium 1953
12) Bericht über die VersamalungsCampagne
13) Versanmlungsplnn für den Uonat Februar 19 5 3
14) Bericht des Unionsfreundes Hirschberg über seine Arbeit im Rat des Bezirkes
15) r.usaprache über die künftige Arbeit der Kreisverbände16) Verschiedenes

1) Das Protokoll der letzten Vorstandsaitzung wird verlesen« 
Beanstandungen werden nicht erhoben* x

2) Aua dem Bezirkstag sind die Unionsfreunde Gustav >oseler,
Grimmen und Frau Henriette Mickeleit, Rostock ausgeschieden*
Auf Beschluss des Vorstandes werden die Unionsfreunde Fahl und 
SfceÜHkErg lucas als Bezirkstagsabgeordnete in Vorschlag gebracht. 
Palls die Kandidatur von Unionsfreund Fahl abgelehnt wird, weil 
er das passive ,-ahlrecht noch nicht erlangt hat, wird Unions
freund Knipper als Bezirkstagsabgeordneter in Vorschlag gebracht.; /

3) Die Untersuchungsausschüsse von 11 Kreisverbänden werden wie folgt bestätigt:



* * *

(A

Grev© smühlen: laiwald
Kraus
Pagel
Frl. Ladendorf

Aiamar-c&dt: Ilückstädt 
Frau Ploksties 
Kauk

Cismar-Land: Frau Müller
dorra
Bergmann

Bad-Doberan *
>-

Kieckbusch 
Frl. Zirkler 
Dreyer

Kostock-Land: Hildebrand 
Frau Kroll 
Grünberg

Ribnitz-Bamg.: Weist
Brathering
Fleischer

Stralsund-Stadt: Heideareich 
Frau Gchüfler 
liidke

Stralsund-Land: Mahl
Astfalk
Pohls

Grimmen s Hanck
Freimuth
Vahl

Bergen: Last
Frl. Krüger 
Kikat

Putbus: Krüger 
Wegener 
Lüdemann

Mr) Unionsfreund i''ahl berichtet über die Letzte 7or3tandesitzung des 
Kreisverbandes Greifswald. In der Vorstandssitzung wurde einmütig 
die Meinung vertreten., dass die Arbeit des dortigen kreissekretars 
Drichson nicht befriedigt. Der Vorstand des 3ozir.ksverband.es ist 
ebenfalls mit den Leistungen des Unionsfreundes Drichson nicht 
zufrieden. Der Vorstand ist sich grundsätzlich über di© Not
wendigkeit einer Veränderung einig. Endgültig wird daraber nach 
Kückkehr des ITnionsfreundes Krichson vom Lehrgang der Z?S "Otto Nuschk« 
entschieden, 3vtl. ist ihm eine Landbürgermeisterstelle anzubieten.

5) Die Unionsfreunde Fahl und o&dler berichten über ihre Gespräche 
mit Vertretern des Staats-Sicherheits-Dienstes.
I& Zusammenhang mit der Ansprache des Unionsfreundes Böseler in der 
letzten Versammlung des Friedenskommitees in Grimmen sprach



*

Unionsfreund Fahl mit dem J^eiter des Staats*sicherheits-Dienstes inGrimmen. In der Versammlung hat Unionsfreund Höseler statt von 
der Sowjetunion von Russland gesprochen, 'eiter sagte er, die 
Amerikaner hätten im Falle der Verurteilung des Ehepaares 
Roaenberg eine mildere baw. humanere Strafe finden können als 
die Todesstrafe. Br hätte aber den Freispruch fordern müssen.
Ule Besprechung in Grimmen wiese eine sehr gute Atmosphäre auf. 
ler Staatssicherhaitsdienst in Grimmen war der Meinung, dass 
Unionsfreund Röaeler sein Mandat im Bezirkstag weiter hätte 
behalten können. Da er jetzt aber inzwischen ausgeschieden sei, 
sollte man es dabei bewenden lassen. Die Einleitung weiterer parteiamtlicher Massnahmen wurde abgaraten.
Unionsfreund Sanier suchte die Leitung des Staatssicherheitsdianstos für den Rostocker Bezirk auf, nachdem ihm illegales Schriftura, 
nämlich des .estens, zugegangen war. Die Besprechung verlief
ebenfalls in eizier erfreulich guten Atmosphäre. Sehr erfreulich
war auch, dass auf unsere ausdrückliche Frage hin, über Schwierig
keiten mit Mitgliedern der CDU im Dostocker Bezirk nicht geklafft wurde.

Der Bezirksverband Rostock wird unserem Parteivorsitzenden 
Otto Kuschke zu seinem 7o. Geburtstag eine Bernsteinzigarrenkiste 
U'lschlandschmuck) überreichen. Dieses Geburtstagsgeschenk wird 
als passend gerade für den Ostsee-Bezirk angesehen und unserem 
Parteivorsitzenden damit sicher eine Freude bereiten.

Auf Beschluss des Vorstandes wird nach Beendigung des 1. Halbjahres 
1953 eine v.ertung der Arbeit der Kreisverbände vorgenommen und die in der Arbeit besten drei Kreisverbände werden prämiert.
Gewertet wird auf alle Fülle und in jeder Beziehung die allgemein 
gute Arbeit der Kreisverbände und speziell die Versanmlungstätig- keit, erbung von Mitgliedern und der Beitragseinzug.
Die Prämierung der besten Kreisverbände soll in würdigem Rahmen Anfang .Juli 1953 vorgenomaen werden.

in der gemeinsamen VorctandBSitzurg der Kreisverbände Dismar- 
Stadt und ; iamar-Lend in Gegenwart der Unionsfreunde Sadler und 
Jüsgen vorgenotamene Neukonstituierung der Krelsvorstände am 2 0.1 . 5 3  
wird bestätigt. Der Kreisverband Aismar-i*ind wird geleitet durch die 
Unionsfreunde Stahl als Kreissekretär und Kreisvorsitzender und der 
Unionsfieuadin Frau Kahl als stellv. Vorsitzende, der Kreisverband 
.ismar-btadt wird geleitet durch Unionsfreund Peters und Unionsfreund Hdckstädt als 1. bzw. stellv. Vorsitzender.
Der ßezirksverband ist davon überzeugt, das3 jetzt endlich eine 
Verbesserung der Parteiarbeit in diesen Kreisverbänden zu verzeichnen sein wird.

Jnionsfreund Fahl gab eineh Bericht über die Betriebsgruppenkonferenz 
vom 1a .1.1953« Die Betriebsgruppenarbeit bedarf einer weiteren Verbesserung und der ßezirksverband wird auch dieser Aufgabe 
seine Aufmerksamkeit schenken. Den hior anwesenden Vorsitzenden 
der Betriebagruppen konnten durch einen Vertreter des FDGB wertvolle 
Hinweise für die jetzt durchzuführenden B3.L— ; ahlen gegeben werden«

Unionsfreund Fahl berichtet über die Arbeitsbesprechung mit den 
Kreisschulungsreferoaten am 1 3 .1.1953« In dieser Arbeitsbesprechung 
erfolgte eine eingehende Aussprache über Fragen der Schulung und es 
fand ein reger Erfahrungsaustausch statt. Die Kreisschulungsreferenten
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^elavertanden?61 iAer ',9D 3t<md der ^hul^gBarbeit In den einzelnen
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1 U )

i S S X S t 5S ä ! S « ^ 3 ^ £ i i » .Konsult&tionsleiter ln Greifswald eingesetzt.

12)

13)

14)

15)

16)

Ä “ “i"i,/)i>e2;vrKSVerVand wälireru3 des Monats Januar in allen fviei^ver- banden Versammlungen durchgeführt, in der Kegel ~ V o r ß a S l ^ e n  in 
jedem Kreisverband. Tie Versammlungen sind überall p£o£5£2fIä«i
r ^ aYfe5*,Z* T- *ar eiü «Neulich guter Besuch L  v e S o i S n !  Lediglich der kreisverbsnd Greifswald hat die Versammlungen un-* genügend vorbereitet. »tuHmxungen un

Lei vom bekretariat des Bez irksverban.de s vorrelert3 Ver-’T ’ innere! 
beigetoftetestätigt (der Versammlungsplan wird dem Protokoll ®

*•
Ö röC?ber6 be^ chtet “ber seine Tätigkeit Im Rat des Bri’irfes* der vorgerückten Gtunde begnügt sich der Vorstandmit einem einleitenden und kurzen Bericht, gs wird festp-estellt 

dass unsere Verbindung zum Rat des Bezirke eine gute ist und dass
?Sar ° narbQit innerh0lb fatee in jedlr eise eine kollegiale Zusammenarbeit besteht.

V;ira Unionsfreund Hirschberg sowohl vom .ersitzenden des ..ates, vom Kat selbst und vom Bezirkstag inxx 
don anderen Kollegen gegenüber nicht benachteiligt oder übergangen. 
LerniCnste Berichtödes Unionsfreundes Hirschberg soll möglichst
f “ uer rageaordnung stehen, damit auch genügend Zeit zurAussprache vorhanden ist. " ü b

erwartet, dass trotz der vorgenommenen Etatkürzungen 
der kreisverbande tatkräftig weitergeführt wird. Der Vo_stand ist allerdings der Meinung, dass die Parteileitung die

S w St8t? “  in dem Umfange im Monat Januar noch nicht hatte durchfuhren dürfen, da die Kündigung von Mitarbeitern erst zu
ionae^Januar termingerecht vorgeaomen werden kontte und daher also
^ L i S hl^ gwdef-aehalter Mt1?e Bichergestellt werden müssen, .inige * ? verbände können von der ihnen überwiesenen Petto--; tut summe

V° Ü  bezahlen. Die Kreisverbände müssen Ihre Arbeit jetzt: mit stark gekürzten itteln duruuführen, Bei der 
ausserdem vorgeuoamenen Einsparung von Mitarbeitern müssen sich die 
™ iSwJrbaßde 1rst recirfc gehörig anstrengen, um ihren Aufgaben 
SfÜSJr !:’erdfn* Bezirksverbaad wird den Kreis verbünden in derBarteiarbeit unterstützend zur Beite stehen.

P' * ' * . f  nach wie vor unbefriedigend. Der Bezirksver-band Rostock wird nach unseren Informationen von allen Bezirksverbd. 
am schlechtesten berücksichtigt.-Unionsfreund rfirschberg wird 
dieserhalb mit dem Vorsitzenden des Rates des Bezirkes Rücksprache nehmen.



Unsere wiederholten Bemühungen haben bisher keine Erfolge gezei
tigt! vollen daher, unabhängig von unseren weiteren Vot- 
aprachen bzw. Verhandlungen hierüber auch erneut an die Partei
leitung herantretan und sie bitten, sich tatkräftig für unseren 
Bezirksverband einzusetzen und auf zentralen Sbene vielleicht eine Verbesserung unserer Situation zu erreichen.

Beginn der Sitzung : 19 Uhr
Ende der Sitzung i 23,3o Uhr

Kostock, den 2 9.1 .19 5j>

1, Vorsitzender#
Christlidi-Demokralisctie Union

Bezirksverbarid Rostock



B 1 e y * Lietzow
K a h 1 » Wismar
L u c a s > Usedom
K n •i P p e r , Stralsund
J ü s g e n 1 Bad-Doberan
M e t z n e r , Rostock
P u f f » Wismar
V 0 s s > Andreas
w e s t P h a 1 , Rostock
s- ä. d. 1 e r 1 Rostock
F a h 1 Rostock
K ä h 1 e r Rostock

Entschuldigt fehlten: Unionsfreund Giermann,
Hirschberg,
Grünberg.

Tagesordnung.
1. ) Verlesung des Protokolls
2 .  ) Gesamtdeutsche Arbeit
3. ) Ausgabe der neuen Mitgliedsbücher
4. ) Besuch bei Bischof D. von Scheven
5. ) Geburtstag Otto Nuschke
6. ) Neubesetzung der Kreissekretärstelle in Greifswald
7 0  Neubesetzung der Stelle des 2. Vorsitzenden des Bezirksverbandes 
8.) Finanzkontrolle in den Bezirksverbänden
9 0  Neubesetzung der Stelle des stellv. Vorsitzenden des Rates 

Kreises Ribnitz-Damgarten
1 0 0  Verabschiedung des bisherigen 2. Bezirksverbandsvorsitzenden.
Zu Punkt 1)
Das Protokoll ävr Vorstandssitzung wird verlesen. Beanstandungen ergeben sich nicht.
Zu Punkt 1)
Der Vorsitzende berichtet über eine Besprechung beim Bezirksausschuß 
der Nationalen Front zum Zwecke der Verbesserung der gesamtdeutschen 
Arbeit.
Diese Arbeit ist umso wichtiger als sich Dr. Adenauer anschickt, den 
Generalkriegsvertrag im Wege der 3* Verlesung durch den Bundestag 
unter Dach und Fach zu bringen.
Die Parteieinheiten der ODU im Rostocker Bezirk sind vom Bezirksver
band aufgefordert werden, sich tatkräftig in die Protestaktion ein
zuschalten und Protestschreiben bzw. Telegramme an den Bonner Bundes
tag zu senden.
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Unter unserer Mitwirkung muß erreicht werden, daß die Protestaktion 
auch ans unserem Bezirk heraus wesentlich gestärkt wird. 3s darf 
nichts unversucht gelassen werden, die beabsichtigten Verträge zu 
Fall zu bringen.
Es wird auf die Wichtigkeit der Tätigkeit der KorrespondenzZirkel 
hingewiesen. Die KorrespondenzZirkel müssen unter Anleitung der 
Nationalen Front des Demokratischen Deutschland ihre Tätigkeit 
ebenfalls verstärken. Dabei ist darauf zu achten, daß die einzel
nen Korrespondenzzirkel nicht voneinander gelöst arbeiten, sondern 
daß die Arbeit koordiniert wird, ein Erfahrungsaustausch stattfin
det und ein überblick über die Korrespondenzzirkel-Tätigkeit vor
handen ist.
Im Bezirksverband der CDU ist der 2. Vorsitzende für die gesamt
deutsche Arbeit verantwortlich. In den Kreisvorständen ist je 1 
Mitglied des Vorstandes für die gesamtdeutsche Arbeit verantwort
lich.

Zu Punkt 5)
Mach Eintreffen der 1. Sendung aus Berlin sind wir nun in der Lage, 
litgliedsbücher auszugeben. Die Ausgabe der Mitgliedsbücher wird 
nach folgenden Richtlinien vorgenommen: Di© Untersuchungsausschüsse 
in den Kreisverbänden beschließen, an welche Mitglieder die neuen 
Mitgliedsbücher ausgegeben werden. Auf Grundlage der Beschlüsse der 
Untersuchungsausschüsse bei den Kreisverbänden werden die neuen 
Mitgliedsbücher ausgegeben und zur Unterschrift dem 1. Vorsitzenden 
des Bezirksverbandes vorgelegt. Der Vorsitzende des Bezirksverbandes 
teilt dem Untersuchungsausschuß des Bezirksverbandes mit, für welche 
Mitglieder die Ausgabe der Mitgliedsbücher beantragt worden ist. Der 
Untersuchungsausschuss des Bezirksverbandes hat dabei die Möglich
keit, irgendwelche Bedenken bezügl. derAusgabe der Bücher an ein
zelne Mitglieder vörzubringen bzw. eine eventuelle Nachprüfung von 
sich aus vorzunehmen.

Zu Punkt 4)
Der Vorsitzende berichtet über seinen Besuch bei Bischof D. von 
Scheven. Das Gespräch verlief in einer sehr freundlichen Atmosphäre. 
Der Herr Bischof hatte vorher schriftlich und in der Besprechung 
nochmals mündlich über vorhandene Schwierigkeiten in der kirchlichen 
Arbeit Klage geführt. Wir haben eine Aussprache zwischen den Ver
tretern des Greifswalder Konsistoriums und dem Rat des Bezirks Rostock 
vorgeschlagen. Der Herr Bischof stellt sich positiv zu diesem Vor
schlag und wäre persönlich bereit, an dieser Aussprache teilzunehmen. 
Der Vorsitzende unseres Bezirksverbandes wird.mit dem Vorsitzenden 
des Rates des Bezirks Rücksprache nehmen und einen Termin für diese 
Aussprache festsetzen lassen.

Zu Punkt 5)
Zu den Geburtstagsfeierlichkeiten unseres Parteivorsitzenden ent
sendet der Bezirksverband folgende Delegation: Unionsfreund Sadler, 
Fahl, Hirschberg, Lucas und Grünberg. Das Geburtstagsgeschenk und 
das Glückwunschschreiben des Bezirksverbandes,wird am Vorabend des 
Geburtstages unserem Generalsekretär zwecks Weiterleitung an Otto 
Nuschke übergeben.

- 3 -

___ :___________



Die Orts- und Betriebsgruppen unseres Bezirksverbandes sind aufge
fordert worden, im Rahmen von Mitgliederversammlungen des Geburts
tages unseres Parteivorsitzenden zu gedenken.
Die Mitglieder des Bezirksvorstandes und des Sekretariats des Be
zirksverbandes beteiligen sich an der Festversammlune am 23.2.53 
im Hotel "Nordland".

-  3 -

Hu'Punkt 6)
Unionsfreund E r i c h s o n ,  bisher Kreissekretär in Greifswald, 
übernimmt die Tätigkeit als Instrukteur im Bezirksausschuß der Na
tionalen Front des Demokratischen Deutschland . Die Kreissekretär
stelle in Greifswald wird durch Unionsfreund P 1 a t h neu besetzt.

Zu Punkt 7)
Nachdem der bisherige 2. Vorsitzende des Bezirksverbandes, Unions
freund F a h l  , als Mitarbeiter zur Parteileitung berufen worden 
ist, wird die Neubesetzung der Stelle des 2. Vorsitzenden des Bezirks
verbandes erforderlich. Der Vorstand des Bezirksverbandes beschließt, 
Unionsfreund «j ü s g e n , Vorsitzender des Kreisverbandes Bad - 
Doberan, für die Neubesetzung der Stelle des 2. Vorsitzenden des 
Bezirksverbandes der Parteileitung in Vorschlag zu bringen. Der Vor
stand des Bezirksverbandes ist einmütig der Ansicht, daß Unionsfreund 
Jüsgen sich in der bisherigen Arbeit voll bewährt TnsnrfaraWiiT hat und 
die Qualifikation für die Führung des ihm zugedachten neuen Tätig
keitsfeldes besitzt.

Zu Punkt 8)
Unionsfreund K r o l l  , berichtet über die in einzelnen Kreisver
bänden durchgeführte Finanzkontrolle. Kontrolliert wurden bis jetzt 
folgende Kreisverbände:
Grevesmühlen, Wismar-Stadt und Land, Stralsund-Stadt und Land und 
Ribnitz-Damgarten.
Im einzelnen ist hierzu zu sagen*
Grevesmühlen? Die Buchführung war in Ordnung. Der Beitragseinzug ist 
infolge der großen Schneeverwehungen zurückgeblieben, wird aber nach
geholt. Kreisschatzmeister Eggert bittet zur Klärung finanzieller Fra
gen, in kürzester Frist eine Schatzmeisterkonferenz in Rostock durch
zuführen.
Wismar Satdt und Land: Die Buchführung war seit dem 1.2. nicht auf dem 
Laufenden, ebenso waren die Belege nicht ordnungsmäßig abgelegt. Der 
Beitragseinzug war zurückgeblieben, soll aber durch Ufr. Stahl nach
geholt werden. Eine Aufnahme des Kassenbestandes konnte nicht erfol
gen, da Ufr. Hoppenrath infolge Schöffensitzungen mehrere Tage nicht 
anwesend war. Dieser KV. wird in kürzester Frist nochmals überprüft.
Stralsund-Stadt ? Buchführung und Belegablage waren in bester Ordnung. 
Eie nur geringen Beitragsrückstände werden in kürzester Frist nach
kassiert. Die Kassiererin Gruber hat Marken im Werte von 8,50 IM und 
einen einkassierten Geldbetrag von 1?>35 IM nicht abgerechnet. Dem KV 
ist aufgegeben worden, die Einziehung schnellstens zu versuchen und 
Bericht zu erstatten.
Stralsund-Land: Hier ist sowohl die Buch- als auch die Kassenführung 4 
und der Beitragseinzug in bester Ordnung.

__



Ribnitz-Damgarten« Kassen- und Bankbestand weisen eine Differenz 
von DM 7,40 auf, der durch Einzahlung auf Bankkont ausgeglichen ist. 
Iin übrigen vielt die Buchführung in Ordnung. Bei den Belegen fehlt die 
Anweisung des Kreisschatzmeisters. Infolge der gekürzten Etatmittel 
hat der xd-eisverband der Ortsgruppe Barth keinen Etat zuweisen können.
Infolge der verspäteten Nachricht über die Etatkürzung hat der Mit
arbeiter Ufr. Hoffm;nn vom Kreis1verband nicht entlohnt werden können. 
Der Bezirksverband hat sich veranlaßt gesehen, zur Vermeidung einer 
Klage beim Arbeitsgericht einen Vorschuß von 150,- DM dem KV zur Ver
fügung zu stellen.
Allgemein haben sämtliche Kreisverbände erklärt, daß sie durch die 
Kürzung der Etatrate nicht in der Lage waren, eine ordnungsmäßige 
Entlohnung der Mitarbeiter im Monat Januar vorzunehmen und die Fi
nanzlage in den Kreisverbänden weiterhin angespannt bleibt.
3u Punkt 9)
Nachdem bezüglich der Neubesetzung der .Stelle des stellvertretenden 
Vorsitzenden des Rates des Kreises Ribnitz—Damgarten erneut Kompli
kationen auftreten sind, werden die Ufr. Sadler, Jüsgen und Didzus 
am 24. 2. nach Ribnitz-Damgarten fahren und sich um Klärung der 
Dinge bemühen. Die Kandidatur des Ufr. Didzus wird aufrechterhalten. 
Der Bezirksverband sieht keine Veranlassung von dieser Kandidatur 
Abstand zu nehmen, da Ufr. Didzus sowohl als Partei- wie auch als 
Staatsfunktionär gute Arbeiten leistet.
Zu Punkt 10)
Dor Vorsitzende^ des Bezirksverbandes würdigt die bisherige Arbeit 
des Ufr. Fahl für unseren Bezirksverband. Ufr. Fahl hat seit Auf
bau des BezirksVerbundes bis jetzt ununterbrochen in der Arbeit des 
Bezirksverbandes gestanden und sich als einer der rührigsten Mitar
beiter bewährt. Für die bisher geleistete Arbeit wird ihm der Dank 
des Bezirksverbandes ausgesprochen. Der Bezirksverband gibt der Er
wartung ̂ Ausdruck, daß die Verbundenheit zu unserem Bezirksverband 
auch weiterhin bestehen möge und wünscht dem Unionsfreund Fahl viel 
Erfolg in seiner neuen verantwortungsvollen Tätigkeit als persönli
cher Referent unseres Generalsekretärs.o
Vor Schluß der Sitzung werden auf Antrag 'der politischen Abteilung 
die ̂ Untersuchungsausschüsse der Kreisverbände Wolgast und Greifs
wald bestätigt. Sie setzen sich wie folgt zusammen«

Wolgast« B e d e i , Bernhard, 
L e w e r e n z  , Julius 
P o k e u s k e  , Alois.

Greifswald L e h ma n n , Walter
D o s e s , Alois, 
W i 1 k e , Paul,
H a m p e , Franz.

Rostock, den 26.2.1953 
Sa/Ry
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P r o t o k o l l

nfr äes Bezirksvorstands der ChristlichDemokratischen Union Deutschlands zu "hrenvo^neJaUssiaus
jOßKF WISSARIOROWITSCH 3TALITT.

Unionsfreund Sadler, 1. Vorsitzender des Bezirksverbandes 
Rostock, hält folgende Ansprache*

Liebe Unionsfreunde!
Dar Vorstand des Bezirksverbandes HOstock hat sich am heutigen Tage 
dem lo. Star* 1953, zu einer Gedenkfeier für Generalissimus Josef ' 
•issarionowitsch otalin versammelte
Die Bedeutung dieser Persönlichkeit ist mit Worten schwer aus
reichend zu würdigen. M e  Nachricht von seinem Ableben hat alle 
friedliebenden Menschen in der ganzen Welt zutiefst erschüttert.
Br ist der bedeutendste Mann unserer Epoche gewesen, der "Erbauer 
des ersten Sozialistischen Staates der Welt, der Bezwinger des 
Hitlerfaschismus, der geniale Feldherr und Staatsmann, der beete 
Freund aller friedliebenden Menschen, der grosse Führer des 
Weltfriedenslagere.
Sein Leben galt dem Kampf für die heilige Sache des Friedens und 
dem vVohle aller Menschen. ,
Der grosse Verlust, den das Hinscheiden von Generalissimus' 
üosef Wissarionöwitsch bedeutet, ist für unser deutsche- rolk 
ein schmerzlicher Schiig. Las Deutsche Volk verliert ^Generalis
simus otalin den grossen Freund und immer bereiten Berater und 
Helfer, als genialer Feldherr hat er die ruhmreiche Sowjetarmee 
zum Siege über den Faschismus geführt und damit das deutsche Volk 
von der Hitlertyrranney befreit. Bereits im Kriege, nachdem 
Hitler den schändlichen Iberfall auf die Sowjetunion vornehmen 
liess, prägte er die geschichtlich gewordenen Worte* "Die Hitler 
kommen und gehen, aber das deutsche Volk, der deutsche Staat 
bleibt'. Diese berühmt gewordenen Worte Stalins wissen wir zu 
würdigen, wenn wir bedenken, dass sie von einem Manne gesprochen 
wurden, dessen Volk von der Hitlerwehrmacht heimtückisch über
fallen wurde und das dadurch unendlich viel Leid und Elend über 
sich ergehen lassen musste, in dessen Land die Faschisten un
sägliche Grausamkeiten verübten.
Auf der Potsdamer Konferenz setzte er sich als einziger für die



Erhaltung der deutschen Einheit ein, für die .Bildung einer 
gesamtdeutschen Kegierung und für die Vorbereitung des Friedens- 
Vertrages mit Deutschland ein.
Unter seiner Führung hat uns die Kegierung der Sowjetunion in 
unserem Kingen um Einheit und Frieden immer konsequent unter
stützt.
nie Regierung der Sowjetunion hat konstruktive Vorschläge für 
den Abschluss des Friedensvertrages und für die Herstellung der 
deutschen Einheit gemacht. Diese Vorschläge bilden die Grund
lage für die Losung des deutschen Problems.
Getreu seiner Erklärung nach dem Sieg über den Faschismus:
" Die Sowjetunion feiert den Sieg, obwohl sie nicht vor hat, 
Deutschland zu zerstückeln oder zu vernichten” hat er uns in 
jeder Weise und immer seine Hilfe und Unterstützung gegeben.
Die Gründung der Deutschen Demokratischen Republik wurde durch 
Stalin besonders gewürdigt, indem er sagte: ”Die Gründung der 
friedliebenden Deutschen Demokratischen Republik ist ein 
Wendepunkt in der Geschichte Europas. Es unterliegt keinem 
Zweifel, dass die Existenz eines friedliebenden demokratischen 
Deutschlands neben dem Bestehen der friedliebenden Sowjetunion 
die Möglichkeit neuer Kriege in Europa ausschliesst, dem 
Blutvergiessen in Europa ein Ende macht und die Knechtung der 
europäischen Länder durch die Weltimperialisteh unmöglich macht. 
Die Erfahrung des letzten Krieges hat gezeigt, dass das deutsche 
Volk und das sowjetische Volk in diesem Kriege die grössten 
Cpfer gebracht haben, dass diese beiden Völker die grössten 
Potenzen in Europa zur Vollbringung grosser Aktionen hakex von 
Weltbedeutung besitzen. Wenn diese beiden Völker die Entschlossen
heit an den Tag legen werden, für den Frieden mit der gleichen 
Anspannung ihrer Kräfte zu kämpfen, mit der sie den Krieg 
führten, so kann man den Frieden in Europa für gesichert halten". 
Unaufhörlich hat er sich bemüht, die Schrecken eines neuen 
Krieges von der Menschheit abzuwenden, sich ständig für den 
Frieden eingesetzt, sich um da3 Zustandekommen des Friedens
vertrages für Deutschland bemüht. Immer suchte er die Bedingungen 
für einen lang andauernden Frieden der ganzen Welt.
Sein Werk, das lebt und wirklich so umfassend ist, wird uns 
und allen fortschrittlichen Menschen ständig Anleitung für unser 
Wirken, für unseren Kampf um die Erhaltung des Friedens, für den 
Aufbau einer neuen , sozialistischen Gesellschaftsordnung, für 
die Gestaltung des Glücks unseres Volkes geben.



Josef Wissarionowitsch Stalin hat die Gesetzt der Entwicklung 
in Natur und Gesellschaft wissenschaftlich ausgearboitet sowie 
das ökonomische Grundgesetz des modernen Kapitalismus und das öko
nomische Grundgesetz des Sozialismus entdeckt. Er hat die 
wissenschaftliche Anleitung zum Aufbau des Sozialismus gegeben
und den Übergang vom Sozialismus zum Kommunismus wissenschaftlich 
begründet.
Auf seiner letzten Rede anlässlich des XX. Parteitages der 
KPdSU charakterisierte Stalin die Situation in den angeblich 
freiheitlichen kapitalistischen Ländern indem er sagte: MJetzt 
verkauft die Bourgeoisie die Rechte und die Unabhängigkeit der 
Nation für Dollars. Das Banner der nationalen Unabhängigkeit 
imd der nationalen Souveränität ist über Bord geworfen”. Sr 
sagte, dass es jetzt Sache der Kommunist!sehen und Demokratischen 
Parteien sei, das Banner der Nationalen Unabhängigkeit zu er
heben und dem Volke voranzutragen. Die weisen Ratschläge von 
Generalissimus Stalin müssen auch unserer Partei Richtschnur 
ihres Handelns sein. Mit allen patriotischen Kräften muss auch 
sie sich verstärkt einsetzen, um die einseitige Bindung und 
schliesslich Versklavung Westdeutschlands zu verhindern.
Stalins Worte besitzen aktuelle Bedeutung, zumal durch die 
Verträge von Bonn und Paris das Wiedererstehen des deutschen 
Imperialismus unter Führung der Machthaber der USA in drohende 
Nähe gerückt ist. Noch entschiedener gilt es daher für die 
Verhinderung des Generalkriegsvertrages zu kämpfen, zu kämpfen 
für die Erhaltung des Friedens und um die Einheit Deutschlands.
In seinem Sinne und im Interesse unseres deutschen Volkes handeln 
wir, wenn wir in diesen ernsten Stunden an unsere Mitglieder, 
an alle friedliebenden Menschen appellieren, mit aller Eindring
lichkeit appellieren, alles zu tun, um die Vertage zu Pall zu 
bringen.
Wollen wir den von Stalin gewiesenen Weg der friedlichen Entwicklung 
gehen, damit unser Land und Volk vor der Verwüstung und Vernichtung 
bewahrt b&eiben und unsere deutschen Menschen einer gesicherten 
und glücklichen Zukunft entgegengehen können.
Auf seinen Grundsätzen beruht die friedliche deutsche Politik, 
für die wir arbeiten zusammen mit allen patriotischen Kräften, 
Wiederherstellung staatlicher und nationaler Einheit als dem 
unabdingbaren Recht des deutschen Volkes — Zusammenfassung aller 
wirtschaftlichen Kräfte ganz Deutschlands zu friedlicher Aufbau
arbeit zum Wohle des Volkes.



Generalissimus Josef Wissarionowitach Stalin, Vorsitzender 
des Ministerrats der UdSSR, Sekretär des ZK der KPdSU und 
überragender Führer des WeltfriedenslageBS ist dahingeschieden, 
aber sein Werk lebt. Sein Lebenswerk wird die Entwicklung des 
Weltgeschehens weiterhin massgeblich beeinflussen.
Sein Leben und Wirken sind uns ständig Vorbild in unserem 
Ringen um die Einheit unseres Vaterlandes, im Kampf um die 
Sicherung und Erhaltung des Friedens, beim Aufbau des 
Sozialismus.
Es lebe die unverbrüchliche Freundschaft zwischen den Völkern 
der grossen Sozialistischen Sowjetunion und dem deutschen 
Volke.
Liebe Unionsfreunde!
Anlässlich des Ablebenä des Vorsitzenden des Ministerrats der 
UdSSR, des Sekretärs der KP dSU, des grossen und weisen Führers» 
des c.eltfriedenslagers, Generalissimus Josef Wissarionowitsch 
Stalin hat der Vorstand des Bezirksverbandes, vertreten durch 
die Unionsfreunde Sadler, Grünberg und Kahler die Sowjetische 
Kontrollkomission in Rostock aufgesucht und ihr folgendes 
Beileidsschreiben überbracht:
An die
Sowjetische Kontrollkomissioja
des Bezirkes
R o s t o c k

Der Besirksverband Rostock der Christlich—Demokratischen 
Union Deutschlands übermittelt den Vertretern der Sowjetischen 
Kontrollkomission des Bezirkes Rostock seine Anteilnahme und 
sein tiefempfundenes Beileid zum Ableben des Vorsitzenden des 
Ministerrats der UdSSR und Sekretärs des Zentralkomitees der 
Kommunistischen Partei der Sowjetunion Generalissimus Jose$ 
Wlssarionowitsch Stalin.
Unter der genialen Führung von Generalissimus Stalin ist es 
der Sowjetunion gelungen, dem faschistischen Überfall zu 
begegnen und die Hit lerty ranne $ zu zerschlagen.
Generalissimus Stalin ist es gewesen, der nach Zerschlagung des 
Hitlerfaschismus seine Hilfe unserem deutschen Volke gewährte, 
der un3 als Führer des grossen Weltfriedenslagers die beste und 
stärkste Unterstützung in unserem Ringen um Einheit und Frieden 
gab. Unter seien Führung hat die Regierung der UdSSR die 
Initiative zur friedlichen Regelung der deutschen Frage 
ergriffen und hat konstruktive Vorschläge für den Abschluss 
eines Friedensvertrages und die Wiederherstellung der Einheit



Deutschlands gemacht» Unter der weisen. Führung von 
Generalissimus Stalin hat die Regierung der grossen 
Sozialistischen Sowjetunion diesen 7,;eg der friedlichen 
Entwicklung beständig fortgesetzt und sich für deren 
Realisierung energisch eingesetzt.
Generalissimus Stalin, der geniale und weise Führer des 
Weltfriedenslagers, ist unserem Volke der grösste und 
stärkste Helfer im Ringen um Einheit und Frieden gewesen. 
Zusammen mit allen friedliebenden Menschen unseres Volkes 
gedenkt auch die Christlich-Demokratische Union Deutschlands 
dieses grössten und bedeutendsten Mannes in Aufrichtiger 
Verehrung und Dankbarbeit.
Sein Leben und wirken werden uns stets Vorbild beim Aufbau 
des Sozialismus in der DDR, in unserem Kampf um Einheit, Frieden 
und Demokratie sein.
Unsere Aufgabe ist es, zusammen mit allen friedliebenden 
demokratischen Kräften das begonnene Werk erfolgreich 
weiter zu führen.
Es lebe die grosse Sozialistische Sowjetunion!
Es lebe die Freundschaft der Völker der Sowjetunion mit dem 
deutschen Volke!
Voran im Kampf für Frieden, Einheit, Demokratie und 
Sozialismus!

Der Vorstand des Bezirksverbandes Rostock 
der Christlich-Demokratischen Union 

Deutschlands
gez.: Sadler gez.t Grünberg gez.: Kahler 

Liebe Unionsfreunde!
Ich stelle fest, dass der Vorstand des Bezirksverbandes Rostock 
sowohl die Ansprache als auch von dem Text des Beileids
schreibens stehend Kenntnis genommen hat. Durch die somit 
erfolgte Ehrung wird auch der Text des Beileidsschreibens 
durch den Vorstand gebilligt. Die Gedenksitzung des Vorstandes 
des Bezirksverbandes Rostock zu Ehren von Generalissimus Joßef 
Wissarionowitsch Stalin ist damit beendet.



E n t s c h l i e ß u n g

Der Vorstand des Be?irksverbandos Rostock faßte in 
seiner Sitzung vom 10,3.1953 folgende Entschließung:

Mit großer Entrüstung hat die Welt erfahren, daß 3isen- 
hower den Mordbefehl für Ethel und Julius Rosenberg nach 
wie vor aufrecht erhält. Eisenhower will seine Laufbahn 
mit Blut beginnen.
Die Vorbereitungen des amerikanischen Krieges gegen di* 
Sowjetunion betreibt er mit gesteigerter Eile.
Dieser Krieg muß verhindert werden.
Auch Ethel und Julius Rosenberg sollen Opfer dieses Krieges 
werden. Sie dürfen nicht sterben, und kein Blut unschuldi
ger Menschen darf fließen.
In Millionen von Protestkundgebungen aus aller Welt fordern 
friedliebende Menschen die Freilassung des unschuldig verur
teilten Ehepaares. Die Vollstreckung des Todesurteils wäre 
ein ungeheuerliches Verbrechen, begangen an zwei Menschen, 
die nichts weiter getan haben, als für ihre Kinder ein Le
ben in Frieden und Glück zu erstreben. Wir schließen uns 
daß flammenden Protest der friedliebenden Menschheit an, 
und fordern nochmals die Aufhebung des Urteils. Wir erhe
ben unsere Stimme und rufen allen friedliebenden Menschen 
zu:

"Rettet die Roseribergs!"



taVif^je^ofcÄe Union
Bezirksverband Rostork

v f P r  o t o k o 1 1der B©zirksvorstandssitzung vom 10.5*53

Beginn» 19.30 Uhr Ende » 23*00 Uhr
Es waren Anwesend» Ufr* Johannes J ü  3 g  e n, Doberan

Ufrd.Ella K a h l » Wismar
üfrd.Gudrun P u f f » Wismar
Ufr. Otto S a d 1 e r. Rottock
Ufr. Friedr* L u c a s» Usedom
Ufr. Wilhelm K a h l e r » Rostock
Ufr* Andreas V o s s , Rostoek
Ufr. Werner G r ü nbdrg, Rostock
Ufr* Bruno H i r s c h  berg, Rostode

Entschuldigt fehlten» Ufr* Me t z n e r» Rostock
Ufr* K n i p e r, Stralsund
Ufrd* B l e y ,  Lietzow a/Rügen

Tagesordnung» 1.) Patriotischer Wettbewerb2)) Protest schreiben gegen Ratifizierung des Gene-
«n o  *1 T rp 4  P f f Q V A T H lT  w O ’A f l

3*} Tor schlage für die C D U-Volkskammer-Fraktion4.) Benennung eines Abgeordneten für den Bezirkstag5*) Ausschluss Giermann6. ) Angelegenheit t S t ä n d e r7. ) Besetzung der Stelle des stellv*Vorsitzendendes Rates des Kreises Ribnitz-Dajjtgarten8. ) Patentätigkeit9*) Organisatorische fragen

1*) Unionsfreundin Fräulein P u f f  verliest den Aufruf der Richt
linien zum Patriotischen Wettbewerb*Der Vorstand beschlissst, die Kreisverbände aufzufordernf sieh 
aktiv an der Durchführung des patriotischen Wettbewerbes zu be
teiligen*Bei der Wertung der Kreisverbände wird die Tätigkeit für den 
patriotischen Wettbewerb unter der allgemeinen guten Arbeit 
der Kreisverbände berücksichtigt*
Der Vorschlag» die Arbeit der Kreisverbände für den patriotischen 
Wettbewerb gesondert zu werten» wird evtl* in der Wertung der 
Arbeit der Kreisverbände für das 2* Halbjahr 1953 berücksichtigt 
werden*Hierüber wird der Vorstand des Bezirksverbandes zu einem späte
ren Zeitpunkt Beschluß fassen.
Die Kreisvrbände werden angeiwiesen, bei Durchführung des patri •• 
otisehen Wettbewerbs gemäss den Richtlinien des Nationalrates
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und unserer Partei zu verfahren und sich in jeder Welse dafür ein
zusetzen, dass eine gute Arbeit entwickelt wird«
Der Vorsitzende gibt dem Vorstand davon Kenntnis, dass die Kreis
verbände , die Orte- und Betriebsgruppen aufgefordert worden sind, 
die Protestaktion gegen die Ratifizierung des Generalkriegsvertrages 
nach besten Kräften zu unterstützen«
Die Parteieinheiten im Restocker Bezirksverband sind aufgefprdert 
worden, Protestschreiben oder Protesttelegramme an den Bonner Bundes ~ 
tag zu richten und dadurch mit dafür zu sorgen, dass eine Flut von 
Protesten nach Bonn gelangt und die dritte Lesung des Generalkriegsvertrages verhindert wird«
Es wird erwartet, dass die Parteieinheiten des Rostocker Bezirks
verbandes diese Aktion nach besten Kräften wirksam unterstützte«
Der Vorstand des Bezirksverbandes nimmt einstimmig eine Sntschliessung 
gegen die Ratifizierung des Generalkriegsvertrages an«
Siehe Anlage 11
Diese Ent Schliessung wird an den Bonner Bundestag weitergeleitet«

Ebenfalls einstimmig beschliesst der Vorstand die Annahme einer Ent- 
schliessung für die Rettung des Ehepaares R o s e n b e r g «
Siehe Anlage 1I
Beide Ent Schliessungen werden an die Pressestelle der Parteileitung 
und an die Redaktion des Demokrat zur Auswertung in der Presse 
übersandt«
Der Vorsitzende gibt dem Vorstazid von dem Schreiben der Barteileitung 
bezüglich von Vorschlägen für die Benennung neuer Abgeordneten Keniat - nis«
Unter Berücksichtigung der Innehaltung des Termins war es nicht möglich, 
den gesamten Vorstand Vorstand zu befragen«
Das Sekretariat des Bezirks Verbandes hat die Unionsfreunde

Superintendent Priedr. L u c a s, Usedom 
Nationalpreisträger Prof« Br« R ö h r e  r,«sd 
Präsident der veterinar^medi zinischen Forschungs
anstalten der Insel Riems 

in Vorschlag gebracht«
Beide Unionsfreunde sind Mitglieder des Hauptvorstandes•
Diese Vorschläge werden vom Vorstand einstimmig gebilligt«
Für die Benennung als Abgeordneter des Bezirkstags wird Unionsfreund 
Erich H o l t f o t h ,  Kreissekretär in Wolgast in Verschlag ge
bracht« Der Vorschlag H o l t f o t h  wird einstimmig gebilligt«
Alfred G i e r m a n n ,  bisher Mitglied des Bezirksvorstandes, hat 
das Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik illegal verlassen«
Wie erst jetzt bekannt wird, hat er im Westen eine grössere Erbschaft angetreten«
Die Tatsache der illegalen Übersiedlung liegt aber vor und der Vor
stand ist von ihm auch in keiner Welse in Kenntnis gesetzt worden, sodass lt« Satzung der AusschluS vorzunehmen ist«
Einstimmig wird der Ausschluß beschlossen«
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6») 23er Vorsitzende gibt dem Vorstand Kenntnis von der Angelegen — 
heit S t ä n d e r »  Stralsund und von d em Schreiben unseres 
Generalsekretärs in dieser Angelegenheit«
Tatsache ist« dass Unionsfreund S t ä n d e r  im Falle der 
Beschaffung des Saales der Volkswerft Stralsund für die 
dortige katholische Kirche nicht korrekt gehandelt hat.
Der Vorstand nimmt davon Kenntnis, dass Unionsfreund Khipper 
beauftragt worden ist» dafür zu sorgen» dass Unionsfreund 
Ständer hierzu baldmöglichst im demokratischen Block des 
Kreises Stellung nimmt«
Ausserdem wird der Var sitzende des Untersuchungsausschusses» 
Ufr. V o s s  beauftragt» eine rüfung in Stralsund selbst 
durchzufuhren und dem Vorstand zu berichten«
Der Vorstand wird in seiner nächsten Sitzung über die Srtei— 
lung einer strengen Verwarnung oder auch »nthebung thm* Amtes 
als 1« Kreisvorsitzender beschliessen«
Unionsfreund S t ä n d e r  hatte, nachdem die katholische 
Kirche in Stralsund den Saal nicht bekam» erreicht, dass 
der Saal ihm zur Verfügung gestellt wurde. Br hat daraufhin 
den Saal des Kulturhauses der Volkswerft in Stralsund der 
katholischen Kirche für die Durchführung Ihres Bosenmontags - 
Vergnügens zur Verfügung gestellt. Ss ist klar» dass hier
durch ein Täuschungsmaniiöver ausgeführt wurde» dass von uns 
in keiner Weise gebilligt werden kann«

7«) Der demokratische Block des Kreises Ribnitz-Damgarten hat 
unserem Vorschlag auf Besetzung der Stelle des stellv« Vor
sitzenden des Bates des Kreises Ribnitz-Eamgarten immer noch 
nicht zugestimmt.Die erhobenen Einwendungen gegen die Besetzung dieser Stelle 
durch Unionsfreund D i a z u s» Bürgermeister in Kröpelin, 
wurde von uns nicht ald stichhaltig anerkannt, üa Ufr. D i d z u s fachlich, politisch und gesellschaftlich 
durchaus qualifisäert ist.
Inzwischen haben wir eine Charakteristik des Vorsitzenden des 
Kreises Bad-Doberan angefordert und auch erhalten.
Diese Charakteristik ist zwar in einigen Punkten reichlich 
eigenartig abgefasst und windet sich um die Dinge herum.
Gerade diese Charakteristik bestätigt aber andererseits, d as 
Uff. D i d z u s für die Besetzung dieses Amtes geeignet ist«
Dieser Vorschlag wird auch aufrecht erhalten.
Der Vorsitzende des Bezirksverbandea wird in dieser Angelegen
heit während der nächsten Tage mit der Kaderabteilung beim 
Kat des Bezirkes Rpstock Rücksprache führen«

8.) Die Patentätigkeit ist im Bezirksverband Rostock noch nicht 
genügend entwickelt.
Der Vorstand des Bezirksverbandec is t  um Abstellung der BSängel 
bemüht tiad nimmt folgende Pateneinteilung vors 

Krelsvexbanda Pates
«revesmuhltn UfrTTSfe K a h l
Wimm» stadtu-Laiid " Joh. »  e t z n e r
Bad-Doberan " Grünberg/Jüsgen
Rostock-3tadtra-4*a4 " Kähler



-'I-
Kreisverbands _Pate s
Ro atock-Land u • Ribnits—Dgt • Ufr« G r ü n b  e r g
Stralsund-Stadt u-Land Ufrd.► Gerda ä 1 e |
Bergan Ufr. Joh. Jü s g e n
Putbus Ufr. A. K n i p o e r
Greifswald Ufr. Priedr. L u c a s
Grimmen Ufr. 0. S a d 1 e r
Wolgast Ufr. H i r s c h b e r g

9«) Der Vorstand beschliegst die Durchführung folgender Arbeitstagungen im Monat April «
Eine Kreissekretärschulung
Eine Sitzung der erweiterten Arbeitsgemeinschaft ” Staatliche Verwaltung ”
Eine Sitzung der Arbeitsgemeinschaft " Land- und Frost *
Eine Sitzung der Arbeitsgemeinschaft für"5Circhenfragen".
Es ist beabsichtigt» diese Tagungen in Doberan dixchzu- 
führen.
Unionsfreund J ü s g e n wird beauftragt» mit dem Handwerker- 
genossenschafthei» in Bad-Doberan , wo die Tagungenstatt?* finden sollen, Rücksprache zu nehmen»
Palls die Tagungen in Bad-Doberan nicht stattfinden können, 
werden sie in der Mehrzahl in Rostock durchgeführt werden »und 
zwar vom 13 u.14. 4. 1953*
Lediglich die xagung der Arbeitsgemeinschaft für " Kirchaa- 
fragen * soll in der Stadt Stralsund durchgeführt werdend
Der Vorstand des Bezirksverbandes bestätigt folgende Uni-.
032freunde als Mitglieder des Untersuchungsausschusses des üreisverbandes Wiamab-fwin Stadt t
Vorsitzender? Ufr. Paul B e r g ma n n aus Kirohdorf/Poel
1. Beisitzers Ufrd. Margarete S t e i n e r t  aus Neukloster
2. Beisitzers Ufr. Friedrich K r a i b i c h  aus Wismar«
Das Dankschreiben unseres Parteivorsitzenden " Otto Nuschke " 
für die Gratulationen und Geschenke anlässlich seines 70. Oe* 
burtstages wird den Mitgliedern des Vorstandes zur Kenntnis gebracht.
Dia Kreisverbände werden durch Rund schreiben von dem InhaLtin Kenntnis gesetzt.
Anlage zum Protokolls Ent Schliessung des Vorstandes des Be— 
zTrkavex^andea ^ o stovk gegen die Ratifizierung des General-
kriegsvertrages. Die Ent Schliessung wird an i en Bundestag in Bonn gesandt.
Entschliessung des Vorstandes des Bezirksverbandes Rostock 
für die Bettung des Ehepaares R o s e n b e r

Rostock, j^n^l3.3.53
( Sadler )
1. Vorsitzender«



S a  t 8 c h l  is £ u n g

Ass Vorstandes des Bezirlccverb indes Roe tock gegen die Ratifizierung des Generi&lkrlogsvorträges.
Der Vorstand des Bezitksverbandes Bob tock besohl leest 
einstimmig die Annahme folgender Entechlieasung gegen 
die Ratifizierung des Genaralkrlog»vertragest

Seit dem Antritt der Regierung Eiienhower hat sich der er
presserische Druck der amerlksiechen Imperialisten auf dl« 
kapitalistischen Länder Westeuropas in unerhörter Weise 
verstärkt.

\

Mit eilen Mitteln versucht men ln Washington den sogenann
ten Qeneralvertrag und den BVÖ-Vertrag ln Kraft treten zu 
lUHtt»
171 oder und wieder sind Bahnende Stimmen laut geworden, die 
vor der Ratifizierung dieser Vertilge gewarnt haben. Immer 
wieder haben wir aus christlicher Verantwortung die Ableh
nung der Verträge gefordert und aufgezeigt, welche unheil
vollen Folgen die Verwindichnng der Verträge für Westdeutsch
land und für die gesamte Mens chhelt haben müssen. Es hat 
sich erwiesen, daß der Widerstand ln Westdeutschland gegen 
die selbstmörderischen Verträge so stark ist, daß ©o selbst 
einem Manne wie Bundeskanzler Adenauer, der mit allen Mit
teln faschistischer Präzis die friedliebende Bevölkerung 
Westdeutschland* terrorisiert, nicht möglich war, die Rati- 
fisiemmg in der von seinen amerikanischen Herren geforder
ten Eile zu erzwingen. Es wird sich erweisen, daß der Wider
stand der deutschen Menschen im Westen im gleichen Maße 
wachsen wird, in dem die Kriegshetze, die Refaschisierung 
und der Gewissenszwang für die Bevölkerung der westdeutschen 
Bundesrepublik zu einer immer stärker werdenden Belastung 
werdest.
Die Werktätigen Westdeutschlands haben im ganzen Bundesge
biet zum Kampfmittel des Streiks gegriffen und haben damit 
gezeigt, daß sie nicht gewillt sind, die Kriegspolitik der 
Regierung Adenauers mltzumaohea.
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Der Politische Ausschuß der tätlich-Demokrat! sehen Union 
Deutschlands hat in einer An t Schließung zur po iti schon La
ge die beiden Wege gezeigt:
"Mit den großen Weltfriodonelagar für den frieden um eine 
glückliche 2ukun£t unseres Volkes oder mit den Imperialisten 
für Krieg und Untergang der deutschen Mation."
Zeischen diesen beiden Möglichkeiten liegt die &at Scheidung, 
eine dritte gibt es nicht.
Zahllose Menschen Westdeutschlands, Politiker und Geistliche, 
voran t^rtung »bewußte Männer, haben sich eindeutig für den 
Weg des Friedens ausgesprochen. Damit haben sie ist Interesse 
unseres Volkes gehandelt.
Dem Intoress® dos deutschen Volkes entgegen xmd unter Ver
spottung wahren Christentums handeln jene sogenanntem christ
lichen Politiker, die unter Missachtung des Vo ksrwillono nun
am 19. und 20. M r s  die dritte entscheidende Lesung der Kriegs-
verträge ans©setzt haben.
Wir protestieren gegen diese Politik, die den Machtgelüsten 
amorlkaaischer Imperialisten zuliebe den Willen des deutschen 
Volke® unterdrückt.
Wir fordern von federn Mitglied dee Bundestages, daß es sich 
seiner großen Verantwortung vor dem ganzen deutschen Volke 
und vor der weit bewußt ist und aus diesem Bewußtsein handelt.
Im Hamen aller Christen, die in ehrlicher Liebe für den frie
den kämpfen, protestieren wir gegen die Ratifizierung der 
Kriogsverträge und fordern vom Bundestag die Absetzung der 
geplanten dritten Lesung.
Damit erheben wir eine Forderung, für die Millionen Menschen 
täglich ihre ganze Kraft eineetzen. Ult der Brfüllunfc unse
rer Forderung wird der Grundstein gelegt für eine glückliche 
Zukunft unseres Volkes.

LDer Vorstand des Bezirksverb indes Rostock .
der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands!



Christlldi-Demokratische Union ^
Bezirksverband Rostock

P r o t o k o l l
Lrksvor 81 and s 3 i t ziu16>00 Uhr

S U
A V I  V

Beginn der Sitzung 16»00 Uhr 
Bnde 8 19»30 ghr

Anwesend! Ufr.
Ufr.
Ufr«
Ufr.
Ufr,
Ufr.
Ufrd,

J ü s g e n, Bad—Doberan 
H l r s  c h b e r g 9 Rostock 
II e t z n e r, Rostock 
K n i p p e x9 Stralsund
L u c a s, Usedom 
K a h l ,  Wismar

Entschuldigt fehlten ;
Unfrd. B 1 e y, Lietzow a/Rügen
Ufrd# P u f f ,  Wismar
Ebenso die Unionsfreunde G r ü n b e r g

K ä h 1 e r
die dringend fiür einen Versammlungseinsatz abge
stellt werdeh mussten«

Jag esOrdnung;
1*) EntSchliessung gegen die Ratifizierung des General-Kriegsver

trages.
2«) Patriotischer Wettbewerb 
-3») Personelle Veränderungen bezw* Neubesetzungen
4.) Arbeitsplan für das 2. Vierteljahr
5«) Bericht über die V er Sammlung ska mpagne 0

\

6«) Eingänge und Kenntnisnahme

Zvl 1)
'' NDie vom Sekretariat vorbereitete» EntSchliessung gegen die Ratifi

zierung des General-Kyiegsvertrages wird dem Vorstand zur Kenntnis 
gegeben*
Der Vorstand stimmt dieser Entsohliessung einmütig zu« Die 
Entschllessung Ist ln der Anlage beigeheftet*
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S L 2 l _
Dem Vorstand wird Kenntnis gegeben von dem Schreiben des Bezirks- 
Sekretariate der Nationalen F ro n t vom 17 «Märe 199?«
In dem Schreiben wird u«a« «um Ausdruck gebracht * dass die Bericht» 
erstattung über den patrlotlsohen Wettbewerb an das Büro des Prä- 
aldluias des Nationalrates die Maßnahmen, die von uns eingeleitet werden 
sowie die d&bel er sielten Erfolge von grosser Bedeutung sind und das
Bezlrkssekretariat der Nationalen Front es daher begrüssen würde, wenn wir Ihm diesbezüglich Informationen zukornmcm Hessen«
Auf Grund der Beschlüsse des Sekretariats der Parteileitung, des Haupt» Vorstandes unserer Partei und des Bezirksvorstandes sind unter Be» 
achtung der Richtlinien für den patriotischen Wettbewerb die ^reis» 
verbänd verschiedentlich schriftlich und mündlich angesprochen und ge
beten worden, alle *raft aufzubieten, dem patriotischen Wettbewerb 
lm BeBirk Rostock zum Erfolg zu verhelfen«
Wenn der Bezirk Rostock erfolgreich bestehen will, dann muss sich 
unnere Partei fiktiv für den Erfolg des patriotischen Wettbewerbs 
einsetzen«
In den Versammlungen und Sitzungen bezw# Tagungen unserer Partei
Ist ständig die Frage des patriotischen Wettbewerb zu behandeln und 
es Istb ln Jeder Welse dafür zu sorgen, dass die C D U  ihren wirk
samen Beitrag leistet«Die Frage des patriotischen ' ettbewerbs ist Gegenstand einer ein
gehenden Besprechung in der BekretarlataArfeeung na- >9 ■ ■ Kreissekreträ- 
Schulung aol3« 4« 1993«Die areisverbände sind auf gef ordert^word en, monatlich in den Plan» 
berlbhten ausführlich und konkret zu berichten« Der Bezirksverband 
vird ebenfalls monatlich der Parteileitung in den Planberichten 
Meldung erstatten und auch dem Bezirkssekretariat der Nationalen 
Front monatlich ausführlich berichten.
Zu 3)
dam Vorstand werden die Beschlüsse des Sekretariats über vorge- 
sch agene personelle Veränderungen bezw. Neubesetzungen von Funkti
onärstellen zur ‘‘enntnis gebracht«
i)e; Vorstand billigt den Beschluß des Sekretariats in Bezug auf die 
Unionsfreunde D r e y e  r, v . S e r n s t o r f f ,  G* K r ü g e r ,  
K n i p p e  r, N e u  m a n n ,  J a n s k y ,  N e u b a c h  und Frl« 
S c h u l z e «
In Bezug auf die Versetzung dea^uienafreundea U a l w a l d ,  wird 
beschlossen, Ufr. N a 1 w a 1 U^IiPden Kceigverband Rostock—Stadt, 
sondern Rostock-Land zu versetzen«
von der Versetzung des Unionsfreundes P a g  e 1, Jetat Kreissekretär 
ln Rostock—Stadt, in den Kreisverband Rostock-Land ist Abstand genommen 
werden« Er bleibt kreissekretär in Rostook—Stadt•Gleichzeitig behält Unionsfreund Ik e t a n e r den Vorsitz in Rostooh» 
Stadt«
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Oer Beschluß des Verstandes lautet t
1*) Hach erfolgter Bestätigung des Unionsfreundes J(lagen «1»

2* Vorsitzender des Bezlrkerverbandes, wird Unionsfreund 
D r®y t r  alt der Führung der Geschäfte des Erclsror» 
sitzenden und Kreissekretärs Bad- Doberan beauftragt*

2*) Unionsfreund v . B e r n s t o r f f  wird für die ^esetzuz« 
der Bürgeraeisterstelle ln Futbus ln Vorschlag gebracht*

3*) Unionsfreund Gerhard K r ü g e r  wird als Intrukteur vom 
Be irksverband ernosssea* Für den YfcU» dassceine Krela- 
sekretärstelle frei wird» wird er wieder als eissekretär
eingesetzt«
Falls dis Parteileitung unseren Vorschlag* Ihn als Lektor 
einer Parteischule einzusetzen» naher tritt» scheidet er 
selbstverständlich aus der hauptamtlichen Mitarbeit des Be- 
zirksverbandes Rostock aus*

♦ « ) Nachdem unsere Bemühungen um Unterbringung des Unionsfreundes 
D idz u s als stellv* Vorsitzender des Bates des Kreises 
Blbnltz-Dangarten bis jetzt erfolglos geblieben sind, wird 
Unionsfreund Knlpper für die Besetzung dieser Stelle ln 
Vorschlag gebracht«

?*) Unionsfreund H a 1 w a 1 d wird als ^relssekretär und Kreis— 
Vorsitzender ln den Kreisverband Rostock-Land versetzt«

0 Die durch das Ausscheiden von Unionsfreund l a l w a l i  fre i 
gewordene Kreissekretärstelle ln &reveaaühlen» wird durch 
Unionsfreund H e u a a n n besetzt«

7*) Unionsfreund J a n s k y wird mit der ko • Führung der Ge
schäfte des Kreissekretära ln Putbus beauftragt*

8*) Die Unionsfreundin S c h  n,.ldz e» jetzt Schreibkraft beim 
Kreisverband Rostock-Land» als Stenotypistin vom Beslxks- 
verband übernommen«

9«) Unionsfreund B e u b a o h» jetzt Sachbearbeiter la Krela- 
verband Rostock—Stadt» wird Sachbearbeiter la r̂elsverbaond 
Rostock- Land«

Die Versetzung van Unionsfreund ■ a 1 w s 1 d erfolgt alt Wirkung 
vom l*  Mal 1953* Die Versetzung der Unlonsfreundln S o h 1 u z e 
alt Wirkung von 1* Bai 23 die Versetzung des Unionsfreundes Heu- 
baohwQlt Wirkung v* 1*4*93* Unionsfreund J a n s k y übernimmt 
die geschärte ln Putbus aa 1*4*93«
Für ule Einsetzung der Unionsfreunde v. Bemstorff und Knlpper 
können noch keine festen Termins genannt werden«



jg -*V
0«r Vorstand besohllaset die Annahme des Arbeitsplanes des Be-» 
zlrksverhandea Bostock für das ZI« Quartal 1953«
Der Plan ist ln de* beigeheftet f

f e _ 2 L
Der Vorstaad nimmt Kenntnis von der Durchführung der fl—  
lungskampagne la  Senat März 155»« Ba ist gelungen, aueh im Monat 
SBni durchschnittlich drei Versaamlungen SBnB5srerteni alt 
Beferenten des Bezirksvorstandes zubeschicken,
Ala Beferenten waren eingesetzte
Die Unionsfreunde S a d l e r .  G r ü n b e r g ,  K a h l e  r.^
J ü s g e n ,  K r e i  b l g »  H i l d e b r a n d ,  H i  r 3 o fe- 
b e r  g und Frau K a h l «
In jedes Krelsverbaad« ausser Stralsund-Stadt * wurden «un 
des Versammlungselnsatses aueh Kreisverstandssitzungen durch- geführt«
Ja Stralsund-Stadt hatte der Vorsitzende des Kreisverbandes es 
versaust, die Kreisvor&tandaaltgUede* zur Sitzung an des von 
Bezirksverband vorgeachriebenen Termin einzuberufen«
Unionsfreund J ü s g e n hat dieses Versäumnis moniert«
Ja all®?! Versamml ungen ist ausser des Monatstheaa die Frage der 
ideologischen Festigung der Mitglied«* zur Sprache gekommen«
In allen Versammlungen ist gegen die Batlflzlerung des General- 
Krlegsvertragss durch die Adenauer-Regierung Stellung bezogen vordG&g
In dem Schwerpuhktkreisverbaad Puttes, Ist von unserem Hefd- 
renten J ü s g e n klar festgestellt worden,dass bei Heute«
5?rf!?gJ. f !L f  Jrf ef ffi9lStnrfte^ * ,  “** °**«grupp* Putbus d «  neu«Bürgermeister wirksame Unterstützung ln seiner Arbeit geben muss«
Bis Diskussion verlief überraschend gut und positiv und es haben 
mehrere Unionsfreunde dl« Ausführungen des Ufrdes« JUsgen unter« 
strichen und auch zur aktiven Parteiarbeit sloh bereit erklärt«
Der Vorsitzende der Ortsgruppe Bankwitt Im Kreise Wolgast« hatte 
eine sogenannte öffentliche Mitgliederversammlung eintelulen? 
öaionofreund H i  r s c h b e r  g. der als Beferent erschien« 
w  ütexrasoht als er den überfüllten Saal sah und fragte, ob denn 
«Jfr  f*  Jat^eder vorhanden wären« Der Vorsitzende erklärte 

fe8®*19« Mitglieder aus Hankwitz und einige Mitglieder aas 
benachbarten Ortsgruppen anwesend seien« 2: h atts darüber 
dte BeySlkerang eingeladen und sie seien erfreulicherweise so 
zahlreich seiner Aufforderung naohgekommea. dass oa» loo Versass^ 
lungsteilnehmer vorhanden seien,
Unionsfreund S i r  s o h b e r g hat den Ortsgruppenvorsltzenden

df;e8 ®s 1« keine öffentliche Mitgliederversann» 
dSrfhfahrt?110 2* di* C D V zur 2911 kein* öffentlichen Versammlung«
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2a des Mitgliederversammlungen dürfen une nahestehende parteilose Christen eingeladen »e den«
Zn Kreisverband Bergen war die Kreisroratandasiteung insofern schlecht vorbereitet als keine Tagesordnung vorlag und su Beginn, die Vorstandssitnung einer besseren Stammtiachrunde glich.Sie stand ausserdem vollkommen unter den Eindruck« der auf der Insel durchgeführten UberprüfungsaktionDer dort tätige Kreissekretär S i e d l e r  bringt inner noch nicht die nötige Initiative und das nötige Temprament auf« 1Die Versammlungen waren ln diesem Kreisverband auch schlecht besucht.
In der Ortsgruppe Warksow im Kreise Putbus wurde zwar eine gute Versammlung durohgeführt, doch konnte unser Vertreter, Unionsfreund B i l d e b r a n d  festst eilen« dass dort über ein Jahr ketfne Versammlung durchgeführt worden war«
Öle Unionsfreunde in Warksow wunderten sich sehr aber das Erscheinen eines Vertreters des Bezirksverbandes.
Im Zuge der Versammlungskampagnswlrd auch die Ortsgruppe Allerstorf im Kreise Älbnltz-Öagt* durch Ufr. H i l d r b r & n d  besucht« Unionsfreund B e c k e r  ist dort Vorsitzender der LPÖ.
Durch ein gleichseitiges Interview mit der Mitarbeitern des Demokrat» Frau B e c k e r »  erschien die LPG Allerstorf erstmalig in unser Tageszeitung.
Im Monat März waren wir mit der Vorbereitung der Versammlung*- kampagns im Kreise Ribnitz-Dgt. nicht voll zufrieden.
Die Ireisvorstandssitaxing war schlecht besm'it.Die vorgesehene Ortsgruppenversapslung im BO wurde nicht einberufm  mit der Begründung» dass dann die Mitglieder nicht zur anschliessenden Mitgliederversammlung gingen«Die Mitgliederversammlung war aber trotzdem schlecht besucht«Be waren nur 9 Mitglieder anwesend.Die Diskussion verlief allerdings aufgeschlossen«
Der Bezirksvorstand besohl!esst die Durchführung einer Versa alungs- kampagns auch im Monat April 1953«Dort sollen wieder vom veKreisverband drei Versammlungen und eine Kreisvorstandssitzung durohgeführt werden«
Zu 6)
Unionsfreund S a d 1 e r informiert die Bezlrksvoratandsmltglleder über das Schreiben des Unionsfreundes V 1 r t h v« 26.3.93 betreffend • Junge Gemeinde
Der Vorsitzende gibt bekann-t, dass Professor R 8 h r e r als Mitglied des Bauptvokstandes zu unseren Vorstandssitzungen eingeladen wird und gelegentlich an unseren Sitzungen teilnehmen will-.Zu dieservTagung konnte er nicht erscheinen« weil er dienstlich in Berlin sein musste.
Der Vorsitzende erinnerte die Mit lieder des 7 crstandes an die Tagungen v. 13* und 14. 4.33 (Kreissekretärschulung,erw.Besirksvorst—• 
Sitzung« erw. Arbeitsgem. H Staatliche Verwaltung”«A6-*land u.Forst” und bittet um ihre Teilnahme.Rostock, den 31.3.93

(1. Vorsitzender



ff nt S c h l i e s s u n g

Der Bonner Bundestag hat gegen den Willen des deutschen Volkes die 
Verträge von Bonn und Parle ratifiziert, Damit hat er erneut zur 
Verschärfung bczw, Zuspitzung der Page beigetr gen,
Keiner darf darüber hinwegsehen, welche Gefahr die Verwirklichungder Verträge heraufbeschwort.
Die Mehrheit des deutschen Volkes hat klar und unbeirrbar Stellung 
bezogen. Die deutschen 'enechen im Osten und .esen unseres Vater«
1 ndes haben ihre Ablehnung in nicht zu überhörender Weise zum 
Ausdruck gebracht. Auch unsere Partei hat grosse Anstrengungen 
gemacht, um den Bunde st agsabg&ordneten ihre hohe Verantwortung 
vor Augen zu führen.
Trotz der unermüdlichen Bemühungen aller friedliebenden Menschen 
um Verständigung, trotz der mahnenden Stimmen, trotz der Streiks und 
lassendemonstrutionen im Deuten unseres Vaterlandes hat es die Mehr« 
heit des Bonner Bundestages für nötig befunden, gegen den Willen 
des Volkes die Batiflerezierung der *rlegsver*träge vor Zunahmen,
Die Ratifizierung der Verträge birgt die Gefahr des 3. Weltkrieges 
in sich. Dieser 3, ..eltkrieg würde den Bruderkrieg mit al& bringen, 
in dem nach dem willen der Imperialisten Deutsche aus Ost und west 
gegeneinander kämpfen würden,
Klar müssen wir die ^rösse der Gefahr sahen, die unserem Volk aus 
diesen Gepar&tverträgen erwachst. Als verantworturgpbewusata C hrlsten
mü-sen wir daher mit aller r&tschlftdenbait erneut Protesfcorhebm 

und mit oller Kraft für Frieden und Einheit kämpfen,
Wir unterstreiken die gerne!nâ ua© Erklärung der Volks.« und Länder- 
kammer der Deutschen Demokrat i chen «epublik^ wonach die Kriegs,«» 
vertrage gegen necht und Gesetz verstossen und für das deutsche Volk null und nichtig sl nc,
Wir begrüssen die rordeiung auf sofortige Einberufung einer vier«
müchtckonferenz zur Schaffung eines jfrdedeasvertr^ges mit Deutschland,
Wir.* unterstützen die Bemühungen der patriotischen Kräfte um die gesamtdeutsche Verständigung über die schnellste Herbeiführung 
eines friedensvertrages, der Deutschland alsr einheitlichen, unab
hängigen und demokratischen Staat erstehen lässt, wir jechliessen 
vorbehe.ltlos der Forderung auf Abzug aller Jtesatzungfgföiplr und 
Bildung einer gesamtdeutschen Regierung durch freie, demokratische, geheime und direkte Wahlen in ganz Deutschland an,
•j«r gemeinsame Kampf aller deutschen Patrioten wird de» Sturz der 

Adenauer« Regierung erreichen, den leg zur friedlichen Verständigung 
freimachen und die gerechte Sache des deutschen Volkes zum Siege führen«
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(! P r o t o k o l l
d«r erweiterten Bezirksvar standssitzune v. 13.April 1953.
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Beginn: 20.00 Uhr 
Ende der Sitzung; 22,30 Uhr
Tagesordnung: Politische Information Einführung- J ü s g e n Schreiben an den Bundesrat Verschiedenes
Zu 1.)
Die politische Information wird durch den Vorsitzenden des Be- sverbandes gegeben. In seinen Ausführungen werden die neuen Jriedensschritto der Regierung der UdSSR begrüsst und ihre Beden-
Du:F!?k_di* Erklärungen des Aussenministers Molotow werden die Vorschläge der oninesischen und koreanischen Volksrepublik zur Regelung des Koreaproblems unterstrichen und es darf angenommen werden, dass auf Grund dieser Initiative eine Regelung der koreanischen Frage in Aussicht steht.Alle friedliebenden Menschen und mit ihnen auch unsere Partei, be^rüssen diese Initiative und sind dafür dankbar, dass auch ln Fragen der Regelung des deutschen Problems konstruktive Vorschläge gemacht worden sind. 6
Ä*,.*^* Eingabe des Rates der deutschen Sammlung hat bis letzt ledig, lioh Armee-General Tschuikow in positivem Sinne geantwortet,Bn Interesse einer friedlichen Regelung der deutschen Frage, haben 
™*x die grosse Hoffnung, dass es den friedliebenden patriotischen Kräften unseres Vaterlandes,mit Unterstützung der grossen sozialistischen Sowjetunion gelingen wird, die Einheit und den Frieden herzustellen bezw, zu erhalten.
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Zu 2)
Unionsfreund S a d 1 e r gibt bekannt, dass Unionsfreund 
J ü s g e n seine Tätigkeit als 2« Vorsitzender des Bessirks- 
verbandes aufgenommen bat*
Ünionsfreimd J ü s g e n bat bisher bewiesen, dass er einer 
unserer begeisterten und bewährtesten Mitarbeiter ist# Wir 
dürfen hoffen, dass er sich in seinem neuen Amt alle Anstrengux&n 
unternehmen wird, um uns in der Arbeit wirksam zu unterstützen*
In diesem Sinne wird er als neuer Mitarbeiter begrüsst und in 
der erweiterten Be irksvorstandssitzung eingeführt*
Unionsfreund J ü s g e n dankt für das ihm entgegea-gebrachtt 
Vertrauen und verspricht, wie bisher, seine Kraft auch in Zukunft 
der Parteiarbeit zur Verfügung zu stellen-» und gemeinsam mit 
unseren fortschrittlichen Mitgliedern und Funktionären für die 
Realisierung der Beschlüsse unserer Partei einzutreten, für Ein
heit und Frieden zu kämpfen*
Zu 5)
Auf Beschluß des Sekretariats des Bezirksverbandes beschliesst der erweiterte Bezirksvorstand einstimmig die Annahme einer Ent- 
schlies3ung gegen die Ratifizierung des General- Kriegsvertrages* 
Diese EntSchliessung, in der Anlage beigefügt, wird dem Bundesrat 
der westdeutschen Bundesrepublik zugesandt*

Zu 4)
Der Vorsitzende gibt bekannt,dass einige Kunktionärsteilen in den 
Bezirken Rostock, Schwerin und Neubrandenburg zu besetzen sind» 
Geeignete Vorschläge für Wahlangestellte, für ^reissekretäre und 
Sachbearbeiter werden erbeten*
In unserem Bezirksverband ist die Stelle des Sachbearbeiters im 
Kreisverband Putbus neu zu besetzen. Im Bezirksverband Schwerin 
die Stadtratsteile in Bützow und Neustadt-Glewe. Im Bezirk Nett
brandenburg einige Kreissekretärsteilen*
Sofern die Möglichkeit besteht, ist der Bezirksverband Ro3took 
bereit, die benachbarten Bezirke Schwerin und Neubrandenburg zu 
unterstützen*
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Instrukteure des Bezirks
verbandes den Auftrag haben, in jedem Kreisverband anleitend und 
kontrollierend für den Patriotischen Wettbewerb tätig zu sein»
Anhand der Instrukteurberichte wird der Bezirksverband in der Lage 
sein, sich ein Urteil $ber den Stand der Mitarbeit unserer Kreis
verbände im Patriotischen Wettbewerb zu machen.
Die Mitglieder des erweiterten Bezirksvorstandes werden aufgefordert, 
die Arbeit für den Patriotischen 7/ettbewerb aktiv zu unterstützen*

Rostock, den 22»April 1955

( Sadlier )
1. Vorsitzender

*ai *



. E n t s c h l i e ß u n g

des erweiterten Bezirksvorstandes Rostock der Christlich-Demokra
tischen Union Deutschlands.

Die Weltöffentlichkeit steht im Zeichen der begeisterten Zustim
mung zu der Erklärung des Ministers für auswertige Angelegenhei
ten der UdSoR, Molotow, zum Koreakonflikt sowie zu den chinesi
schen und koreanischen Vorschlägen zum Kriegsgefangenenproblem 
in Korea. Die Erklärung Molotows ist uns erneut ein Beweis dafür, 
daß es keine Frage gibt, über die nicht gesprochen bzw. verhandelt 
werden könnte.

Die Kriegsverträge von Bonn und Paris führen uns nicht der Einheit 
und dem Frieden entgegen, sondern vertiefen die Spaltung und rücken 
den Bruderkrieg in die Nähe. Die Verträge entsprechen nicht der 
Friedenssehnsucht unseres Volkes und führen nicht zu einer Ent
spannung der Lage.
Das deutsche Volk sehnt sich nach einer friedlichen Regelung des 
deutschen Problems.
Der erweiterte Vorstand des .Bezirksverbandes Rostock der Christ- 
lich-Demokratisehen Union Deutschlands appelliert an die Abgeord
neten des Bundesrates, die Ratiilzierung der Verträge von Bonn und 
Paris abzulehnen und damit die Verträge zu Fall zu bringen.
Es wird Zeit, daß sich die deutschen Menschen aus Ost und West über 
die Zukunft Deutschlands verständigen und unser Volk einer gesicher
ten Zukunft in einem unabhängigen, i'iredliebenden und demokratischen 
deutschen Vaterland entgegengeführt wird.

Der erweiterte Vorstand des Bezirksverbandes Rostock 
der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands



Deutschlands
Bezirksverband Bostock

P r ot o k o 1 1
der Bezirksvorstandssitzung v. 30»April 1953

Tagesordnung: 1») Patriotischer Wettbewerb
über seine 3£tlgkeit in Hat des Bezirkes 

3») 4» Kongress der Gesellschaft für Deutsoh-
2») Bericht des Unionsfreundes Hirsohbgerg

Sowjetische Freundschaft 
4#) Bestätigung von Ausschlüssen 
5») Neubenennung eines Bezirksvorstandsmitgliedes 
6«) Politische Inforamation

Anwesend : J ü sJ ü s g e n ,  S a d l e r ,  Ä e t z n e r ,K a h l e r ,  l u o a s ,  V o s s  » H i r s o h b e r e  G r ü n b e r g
Entschuldigt fehlten: Kafel, P u f f  
Uhentschuldigt fehlten: Frau B 1 e y

Als Vertreter des«Demokrat » nahm Ufr. W e s t p h a l  an der Sitzung teil*
Ab 12,15 Uhr nahm Ufr» F a h l  als Vertreter des Sekretariats der Parteileitung an der Sitzung teil.
Beginn: 10.00 Uhr InHe : Ühr

Zu Punkt 1)
JFfr» J ü s g e n  wies auf die Bedeutung des Patriotischen Wett« bewerbes für unseren Kampf für Einheit und Frieden hin*Kr forderte die Vorstandsmitglieder auf, in Ihren Ortsgruppen und Kreisverbänden sowie in ihren Patenkreisen sich zielbewusst für eine gute Mitarbeit unserer Parteieinheiten einzusetzen»
Unsere Kreisverbände werden verpflichtet, mit den *reisausSchüssen der nationalen Front des Demokratischen Deutschland in enger Verbindung zu stehen und die Arbeit für den Patriotischen Wettbewerb tatkräftig zu unterstützen«

* DJf J?s1;rukteure des Bezirksverbandesund die Bezirksvorstandsmitglieder werden in den Kreisen Hücksprachen mit den Kreisausschüssen der nationalen Front Über die Mitarbeit der C D U  im Patriotischen Wettbewerb durchführen*
Berichte über gute und schlechte Beispüe in unserer Arbeit sind in der Parteipresse zu veröffentlichen»
Der Bezirksverband hält engen Kontakt mit dem Bezirksausschuss der nationalen Front und wird diesem über die Berichte aus den Kreisverbänden Meldung erstatten*

Unionsfreund H i r s o h b e r g  berichtet über seine Tätigkeit in den Schwerpunkt aufgab en im Rat des Bezirkes Rostock»
Zu 2)
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Er bezeichnet als absolute Schwerpunkte im Rostocker Bezirks
1«) Die Industrie an der Küste, lensbesondere die Werften, die fischverarbeitende Industrie.
2») Die beiden Universitäten Rostock— und Greifswald, au«denen ein ständiger Strom Kräfte anregender und belehrender Art in den Raum strömen, deren Verbindung mit der Bevölkerung aber nooh immer gestaltet werden muss»
3.) Die Küste a) als Erholungsstätte für die Werktätigen mit den vielerlei Aufgaben, die der Zustrom der Erholungssuchenden mit sich bringt,b) Als Grenze, die in jeder Welse der Anforderung hbsoluter Sicherheit entsprechen muss o) als Im- und Exportfaktor ( Häfen, Umschlagverkehr)»
4») Die Landwirtschaft«
Als besondere Schwerpunkte in der Arbeit des Rates im 1. fluartalwurden behandelt»
1») Landwirtschaftliche Fragen a) Frühjahrsbestellung ( sie wurde trotz der nördlichen Lage des Bezirkes unter Rinsatz aller *räfte als erste in der DDR vollendet. )
b) dle Erfassung ( eine umfassende Neuorganisation, die genaue bis zu den einzelnen Wirtschaften gehende Analyse der Ursachen schlechter Erfüllung in der vergangenen Zeit, konkrete Aufgabenstellung bis zum letzten Erfasser, Schulung und Belehrung des Veafe -Apparates» der Molkereien, der Bürgermeister, Bildung örtlicher Aktivs, Patenverteilung, Durchführung von Grosseinsätzen führte zu wesentlichen Erfolgen»)
c) Dle Betreuuung der bisher im Bezirk sich gebildeten fast 400 Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften

2,) Industrielle Prcblerae( Erhöhung der Arbeitsproduktivität, Abschluß der Betriebskollektivverträge, Erhöhung der Normen, Wettbewerbe, Materialversorgung.
3«) Handel und Versorgung( Warenlenkung unter besonderer Berücksichtigung der Schwerpunktbetriebe, Bedarfsermittlungen, Vertragswesen und eingehende Verhandlungen mit HO und Konsum )«
4») AllegenßLne Probelese ( Sparsamkeitsprogramm, Kräfteentwicklung Arbeit der ständigen Kommissionen, Investitionsprogramm, Haushaltsfragen, Senkung der Kosten für Sozialfürsorge und Verbesserung der Arbeitsmethoden im Staatsapparat»
Alle ^robleme erläuterte Unionsfreund H i r s c h b e r g i meinzelnen und bat um wiÄsame Unterstützung durch unsere Partei»
Als ^rundaufgaben in der nächsten Zukunft sind vorgesehen:
1.) Vorbereitung der Ernte2«) Bau der Sozialistischen Strasse in Rostock. K3»J Unterstützung des Nationalen Aufbauwerkes in den *relsen»4*5 Feriendienst der Jugend
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5*} Förderung der Sportbewegung 
6* j Erholung der Werktätigen»7#J Volkswirtsohaftsplan 1954 und Plankontrolle 19558.) Erfassung landwirtschaftlicher Produkte#
Die Zusammenarbeit im Bat ist gut und gründet sioh auf vertrauensvolle Aussprachena} ln den Ratssitzungen ln grösserem Rahmen, b) in den regelmässigen wöchetnlichen Aussprachen de» Vor- .. sitzenden mit den Stellvertretern über alle Probleme, ans denen Jeweilige Aufgaben für den einzelnen erwachsen*
Unionsfreund H i r s oJi b o r g  berichtet über seine vielfältige ffätigkeit als vertreter der C D ü im lat des Bezirkes Rostook, seine grosse Korrespondenz mir den Mitgliedern unserer Partei aus allen Sellen der Bevölkerung, die um Bat oder Hilfe bitten, über seine Patenschaftsarbeit im Patenkreis Wolgast und weiteren Anliegen unserer Partei«Es wird jeweils sehr aufgeschlossen mit den Yorsitzenden und den Kollegen Stellvertretern diskutiert und es ist allseitig Verständigungsbereitschaft vorhanden*
Unionsfreund S a die r dankt für den eingehenden Berioht und bestätigt die gemachten Ausführungen über die durchgeführten und anstehenden Aufgaben sowie über die gute Zusammenarbeit mitdem Sat des Bezirkes Rostock*
Unser Bezirksverband wird sich auch weiterhin um eine gute Verbindung mit dem Bat dss Bezirkes bemühen* und seine Arbeit unterstützen,*
zu 21
Unionsfreund J ü s ge  n bringt den Aufruf der Parteileitung zum 4« Kongress der Gesellschaft für Beutsch—Sowjetische freund—schaft zur Verlesung» KGleichzeitig gibt er dem Bezirksvorstand &enntnis von dem letzter Rundschreiben des "ezirksverbandes in dieser frage*
Er bittet die Bezirksvorstandsmitglieder»die Vorbereitung und Durchführung des Kongresses nach besten Kräften zu unterstützen*
Unionsfreund S a d 1 e r unterstreicht die Ausführungen des Ufr* J ü s g e n und legt Wert darauf, dass unsere Funktionäre sich in der Mitarbeit in der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschft bewähren*
Mit dem deutschen Volk begrüsst auoh unsere Partei auf das wärmste die erneute Initiative der Sowjetregierung zur Sicherung und Erhaltung des Friedens und für die Einheit unseres Vaterlandes*
Zu 4)
Bern Antrag des Breisverbandes Wismar-Land entsprechend und nach Beratung im Untersuchungsausschuss des Bezirksverbandes beschlies der Bezirksvorstand den Ausschluß folgender Mitglieder*t
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Otto P e t e r s  Frieda P e t e r s  Paul Sohuldt Siegfried S t a w i t z Heinrich Kl e b h a Johannes S p e r  s Johannes S o h r ö d e Wilhlem W i e p c k e 
Walter Hansen Josef Brandt Charlotte R e t t e r  Paul R a u t e n b e r  Alfred E w e r t

26.11,94 5.10*92 24.11.11 k i 27.5.16 
20. 11.20 

6.8.11 r 21.4.16 25.2.98 
21.1.97 
10. 1.12 
14.6.07 
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Veukloster
m
»
m

°rtsPorsitzender Babst BabstBad-Kleinen" " ( wemeinderat )Ortsversitzender LüderdorfBad-KleinenBabstWismar
Zu 5)
Der Vorsitzende schlägt vor, Ufr. Viktor Werner P r o r a n i t z  Stadtverordneter in Rostock, Mitglied des Kreisvorstandes Rostook und Mitglied des wissenschaftlichen Arbeitskreises der Partei
leitung, in den Bezirksvorstand zu berufen.
Unionsfreund P r o r a n i t z  hat sich als fortschrittlicher 
Funktionär unserer Partei bewährt und unterstützt uns in unseren Aufgaben zum Aufbau einer sozialistischen Kultur sehr aktiv.
Unionsfreund P r o m n i t z  leistet im Aktiv für kulturelle Massenarbeit des Bezirkstages gute Arbeit und hat auch in verschiedenen Versammlungen zu den xragen des Aufbaus der sozialistischen Kultur sehr konkret undpositir Stellung genommen.
Unionsfreund P r o m n i t  z hat sich aber auch allgemein in unserer Parteiarbeit bewährt und es wäre zu begrüssen, wenn ihm Gelegenheit zur Mitarbeit im Bezirksvorstand gegeben werden könnte
Die Vorstandsmitglieder erklären 3ieh mit diesem Vorschlag einverstanden und würden es begrüssen, ihn"als neuen Mitaroeiter im 
Vorstand begrüssen zu dürfen#Es wird beschlossen, die Parteileitung um Bestätigung des Unionsfreundes P r o m n i t z  als Bezirksvorstandsmitglied zu bitten#
Zu 6)
Der Vorsitzende begrüsst Ufr. F a h 1, der inzwischen erschienen 
ist und bittet ihn, die politische Information zu geben*
Unionsfreund F a h l  überbringt die Grüsse der Parteileitung,
In seinen Ausführungen behandelt er die neuen Vorschläge der koreanischen und chinesischen Volksrepublik zur Regelung des Ko-
(ĵ ĝ ciiaeitig würdigt er die neue Fciedensinitlative der Regierung
Unionsfreund F a h l  weist darauf hin, dass der ^riegskanzleej? A d e n a u e r  mit allen Mitteln Versucht, den Staatsstreich in Westdeutschland zu vollenden und Westdeutschland in den Westblock
Dr^Adenauer hat sioh die grösste Mühe gegeben, bei seinem Herren in Amerika Eindruck zu schinden und alles zu unternehmen, um 
seinem Willen naohzukommen*
Die Anstrengungen aller deutschen Patrioten zielen darauf hin, 
unserem Vater lande Einheit und Frieden zu geben# _ ..Die Mitarbeit im Patriotischen fettbewerb ist eine grosse Aufgabe für unsere Part«! und es wird von allen Einheiten unserer Partei erwartat^dass sie den Patriotischen Wettbewert, wirkst unterste.
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In diesen Tagen befinden wir uns in der Vorbereitung zur Durchführung des 4. Kongresses des Gesellschaft für Beutsch-Sow^ jetisohe Freundschaft und auch hier wird eine vorbildliche Mitarbeit unserer Parteieinheiten erwartet.
2u der Tätigkeit der H Jungen Gemeinde ” ist zu sagen, dass unsere Partei eine Fülle von Material hat» wonach die " Junge Gemeinde * eine staatsfKindliche Arbeit entwickelt hat und wir sehen uns verpflichtet* mit allem Nachdruck darauf hinzuweisen und uns von der l&tigkeit der * Jungen Gemeinde * zu distanzieren»Unsere Parteileit mag hat denBezirksverbänden entsprechend Aufklärung gegeben und die Stellung unserer Partei zu den Prägen der 
” Jungen Gemeinde ist wohl vor allem auch durch das Referat unseres Generalsekretärs H Gerald Gotting B in der Hauptvorstandssitzung klar umrissen*
Unionsfreund F a h l  daist darauf hin, dass sich alle Funktionäre für eine weitere Verbesserung der Parteiarbeit einsetzen müssen und dass auch die Funktionäre im Staatsapparat in jeder Weise eine positive Arbeit entwickeln müssen*
Er dankte den Bezirksvorstandsmitgliedern für die bisherige aktive Arbeit und gibt seiner Erwartung auf weitere gute Zusammenarbeit mit der Parteileitung Ausdruck*

Rostock, den 7*Mai 1953

( Sadler )
1* Vorsitzender



C h r!5t i i c h - De mc kratis che Union 
Deutschlandsrirksverband Bostocfc P r o t o k o l lder Bezirksvestandssitzung t » 12.Mal 1993

Beginns 10.00 Uhr e~7~ 13,25 UhrEnd
Anwesend s !•)2 03*

4.5.
6.7.
8. 9.

10.

Sadler * 1. Tors. d. Bezirksverb.Jüsgen • 2. Tors. d. Bezirksverb,Granberg— Orgl. d. Bezirksverb.Kahler, Schatzmeister d. Bezirksverb,KnlpperPuffKahlVossWes^phal- Demokrat-

Tagesordnong: 1.) Politische Information 2«) Patriotischer Wettbewerb3. ) Überprüfung v. -Lehrgangsteilnehmern derbisherigen Bezlrksparteischule
4. ) Torbereitung zum 8— Gründungstag unsererPartei*.5. ) Junge Gemeinde6. J Bestätigung v. Ausschlüssen7. ) Terschiedenes

Unionsfreunds a d 1 e r eröffnete die Sitzung und wies auf die vorliegende Tagesordnung hin.
Zu 1) sprach Unionsfreund S a d l e r  seine Freude darüber aus. dass der Bezirksverband zu der Maidemonstration voll« ! zäh11g anwesend war,. Ebenfalls begrüsste er es ausser« ordentlich, dass auch einige Bezirksvorstandsmitglieder und Ufr. F a h l ,  als Vertreter der Parteileitung Berlin daran tellnahmen.Unionsfreund S a d l e r  sprach weiterhin über den 8. Grändu Jahrestag der Befreiung v. Faschismus.Die Tertreter des Bezirksverbandes gehörten zu einer der1. Delegationen, die der Sowjetischen Kontrollkommission zu Ehren des Bfreiungstages eine Grussadresse überreichte#

ln seinen Ausführungen wurde die Namensgebung der Stadt Chemnitz ln Karl-Marx-Stödt begrüsst.Die Umbenennung, die Ministerpräsident Otto Grotewohl, Torsitzender des ZK der SED, vollzog, erfolgte auf Be« Schluß des Zentralkomitees der SED und Ministerrata der Deutschen Demokratischen Rephbllk« ln TerbIndung hiermit wurde die Verleihung des Karl- Marx« Ordens an den Prä • sldenten der Deutschen Demokratischen Republik, Wilhelm Pieck, den Vorsitzenden des Zentralkomitees der SED und Ministerpräsidenten der Deutschen Demokratischen Republik Otto Grotewohl, und an den Generalsekretär des ZK der SED und Stellvertreter des Ministerpräsidenten, Walter Ulbricht ehrenvoll erwähnt«.Abschliessend streifte Unionsfreund S a d l e r  die dies« jährige Frühjahrsbestellung in Kartoffeln und erklärte, dass dieselbe in diesem Jahr noch sehr weit zurücksteht.Es liegt teilweise an der mangelhaften Initiative, dü""'-r In den Kreisen und Gemeinden entwickelt würde.Es muss jedoch, so erklärte Unionsfreund S a d l e r ,  alles getan werden, um hier zu einem Erfolg zu gelangen.
-2«
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%u 2) Unionsfreund J ti s g e n gab einen Bericht über den ▼erlauf im Patriotischen Wettbewerb«
Er bat die Vorstandsmitglieder bei ihren Einsätzen in 
den Kreisen« dieselben dahingehend zu informieren« dass 
laufend Berichte seitens der Kreisrexbände an den Bezirksverband gegeben werden und nicht erst ron den Kreis
verbänden bis zur Einreiohung des Planberichtes gewartet wird*
Er teilte ferner mit , dass die Kreisverbände angewiesen 
worden slnd9 zur Vorbereitung der grossen Aufgaben, die 
uns im Patriotischen Wettbewerb gestellt sind, an allen 
Arbeitskonferenzen der Batlonalen Front teilzünehmen, damit dieselben zu einem vollen Erfolg führen«
Oie Bezirksvorstandsmitglieder wurden gebeten, ebenfalls Ihren Einfluss geltend zu machen, dass tatsäcnlloh alle 
eingeldadenen Funktionäre unserer Partei an diesen teilnehm«!#
Fernerhin wurden auch die Mitglieder des Bezirksvor
standes, genau wie die Kreisverbände gebeten, regelmässig 
über die Erfolge und Verpflichtungen unserer Unions
freunde im Patriotischen Wettbewerb dem Bezirksverband 
zu berichten# Gleichzeitig gab Unionsfreund J ü s g e n 
bekannt, dass die Kreisverbände Anweisung erhalten haben, 
an die zuständigen Kreisausschüsse der Nationalen Frönt 
aus den monatlichen Planberichten Auszüge betreffs Mit
arbeit in derselben zuzusenden, damit diese in die Lage 
versetzt werden, ordnungsmässig ihre Berichte abzugeben«
Er betonte, dass durch diese Regelung seitens des Bezirksverbandes die eisverbände angespornt werden, sich noch 
aktiver in die Mitarbeit der Nationalen Krönt elnzu— 
schalten« Andererseits wäre dann auch die Gewähr gegeben, 
dass alsdann die Berichte an den Bezirksausschuss def 
Nationalen Front seitens der —reisausschüsse in ®ezug 
auf unsere Arbeit konkret werden süsse»«würden« '
Hierzu teilte Unionsfreund grünberg mit, dass der Xreis- 
verband Rostock—Land jeder rtsgruppe 2 konkrete Auf
gaben stellte,- um somit im Patriotischen Wettbewerb voran— zukommen«
Unionsfreund S a d 1  e r begrüsste diese Initiative und 
regte an, denselben Weg auch in den anderen Kreisver— bänden zu beschreiten«

Zu 3)roBnionsfreund S a d 1 e r verlas das von der Parteileitung 
bei uns an 7*5*53 eingegangene Schreiben bezüglich der 
Überprüfung von Lehrgangsteilnehmern der bisherigen Be— zirksparteisohul# in Schwerin -Muess«
Gemäss den Anweisungen der Parteileitung werden dlo be
treffenden Unionsfreunde am 26 «Mai 1953 vor den Unter
suchungsausschuss geladen« Per Bezirksvorstand tritt am sieben Tage zwecks Beschlußfassung zusammen

Ku 4) Aus Anlass des Gründungstages der CDU sollem möglichst
am 26«Juni 1953 in allen Ortsgruppen Versammlungen duroh« 
geführt werden« Folgende Bezirksvorstandsmitglieder und 
auch Mitarbeiter des Bezirkssekretariats treten in verschiedenen Ortsgruppen als Referenten aufs

Wfr« Lucas am 28«od#29*$« in Usedom 
9 Knlpper «26*6* in Ribnitz-Dgt«Ufdin Kahl • 26,6. in Wismar -5-
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Unionsfreundin Puff am 26.6, « Bley ■ 26*6«
Unionsfreund. Hirschberg an 23 

» JiisgenH »
m n
" Sadler 
"Grünberg

"Krüger• Taschke 
" Kroll« Hildebrand 
" Kahler
• Voss
• Grünberg

26.6 
aa 26*6 
am 29.6 
am 20*6 
am 26.6 
am 27«6 
am 24.6 am 26.6 aa 26.6 
aa 26.6 
ajp 26.6 
am 26.6 
am 26.6 
am 26.6

in Bad-Kleinen (Wismar-Laad) 
in Bergen 

6«ln Warnemünde ln Grevesmühlen in Bad-Doberan 
in Grimmen 
in Rostook 
ln Greifswald 
ln Sanlts 
ln Stralsund in Slerershagen in Gelbensande/Wlllershagen 
in Bentwisch 
in Ziesendorf in RostOGk-Gehlsdorf 
in Stadtbezirksgruppe 
ln Putbus

Die ^reisver bände sind von diesen Referenteneiasatzen be- 
naohrlchtigt worden*

zu 5) Unionsfreund S a d l e r  gab bekamt, dass bereits ln
---- L der Sondersitzung am 9.5.1953 mit den Kreissekretare*über die Junge Gemeinde gesprochen wurde. Die Kreisse

kretäre haben eine klare Stellung zu diesen Prägen be
zogen und versicherten auch, in den nächsten Blcck- 
sitzungen eine klare Stellungnahme abzugeben. Unionsfreund S a d l e r  informierte auch die Bezirks- 
vorstandsmitglieder anhand des vorliegenden umfang
reichen Materials und erbat die Bestätigung des Vor
standes für die in der Sondersitzung der hreissekre- 
täre gefassten Beschlüsse.
Der Vorstand billigte diese Beschlüsse gewiss Protokoll 
der Sondersitzung der Kreissekretäre vom 9.?.1933« 
einstimmig.

Zu 6) Dem Anträge des besohllesst -er 
glieder.:

Untersuchungsausschusses entsprechend 
Vorstand den Ausschluss folgender Mit-

Same
Schäfer
Barten
Conzius
Bull
Buck
Bedel
Lehmann
Lehmann

Vorname Wohnort
Franz
HelmutElfriede
Joachim
Han«
Bernhard 
Günter 
Auguste

Klckenhagen
Wittenbeko
Stülow
Stülow
Neukloster
WolgastStralsund
Stralsund

Grund des Ausschlussec
keine Beitragszahlung 
3 Jahre Zuchthaus illegales Verlassen d« 
DDR. dto

dto
dto
dto
dto

Zu 7) Unionsfreund Westphal gab einen^kursen ^erbliok^über 
“■ c£ e Redaktiunskonferenz in der Zentra^ede^ion <ä!Jr « Demokrat • am 11.5.1953, zu der auch Vertreter dt* 

Bezirksverbände Rostock, Sehwerin und Neubrandenburg 
der CDU erschienen waren.Auf dieser Unionsfreund Ragsoh, der Chefredakteur der Uhi »



Dresden, sein® Bindrüolee aus der Z . ,in Vertretung des S !  s L S L r S L  *» d?r «*t-’v — r» « u wuo&e aus aer »eit wiedt

dass nach seinen ?eststeS«ng«n”bel.1keinei tolons°”itim«nfen® 8 

daktlonamltglled« bestanden wie beim » Demokrat«! de? lt-
s » f

D ^ S a t 1 ?tä?k?r5S a 6d=e:L̂ n6t?- B0Ch raalnte e'» 4aaS d «

Ärtri^Ä9!? Ä^'crlTr»^ 2“ « s #
w^Sf ? L BSZf kETer,)a?d ^  Beftete^efS“ ^

|s wurde betont, dass dl! EmeiteSinl Snd
Metzes ;der Inionskrorrespondenten no^endi*i*t»m 04^-1 d?S
digere Berlobterstattun| an u n s « S l K S & 2 2 i S S u S S T

Rostock, den 19.Jäai 1953

( Sadler )
1« Vorsitzender



tsung des ttatersuchung**iu33ChuBaep das BeKlrksverbendes 
ittestocg, Z6.U a! 1 9 »

fiatfm. Endei 14.49

Bfrd.Fr&u H ft h
G e t a n e r -  Mitglied desinfolge einer Operation 1» Kr&nkenh&uae befindet, fehlte r.t schuldigt.

In Anbetracht der Wichtigkeit der Sitsung nahmen noch folgende Vertreter de» BesirksvorStandes an der Sitsung teilt
5 .' • v * ■ .V:. ^

V

• ■ ■ *' ‘ ■' «i

üfr. üadler, Üfr.JUagen» Wr. Knipper, Th»ion»freundin Frl.Puff nnd Ufr. Promi tu*
Vorgeladen und erschienen waren die ehemaligen Lehrgangsteilnehmer s Erich Holtfoth, Wilfried Hontschik, Reinhold Kuhn. Johann »letsch, Kurt Flohel, Franst Pcnset, Frau Gronatedt- Toml^ohat und Werner Pagel.
An Stelle des dienet lieh verhinderten Unionsfreunde© Mihi war der Kreisoekretär des Krelsverbnndea Str&lsuztd-Land, Ofr. Kon- rati Artige* geladen und erschienen.
Mach Vorladung und Verhandlung mit den einseinen Lehrgangs— 
teilaehsera wurde einstimmig beschlossen, dem Vorstand folgenden Bericht Uber die Überprüfung vorsulegen.s
Ufr. Karl-Friedrich Iffikl:raoHoTHtmTBISriH" Tmr Besirfcsvorstand $ls* vorbildlich arbeitender fortschrittlicher Funktionär bekannt• Leider verlässt er unseren oealräsrerband, da er als hparkassenleiter nach Heu- bmadeaburg ve ree tat worden ist.Der Kreisaekretar des äreisvsrbaudta Stralsund-Laad charakterisiert Unionsfreund M a h l  wie folgt*Unionsfreund !£ ä h 1 isteeln äuaserst reger und fl eisaiger politischer Mitarbeiter. Ale Vorsitzender der Ortsgruppe Trifesees hat er es rer standen, die Arbeit der Ortsgruppe weaentliöh zu aktivieren und eine Reihe von Unionsfreunden der Nationalen Front de» Demokratischen Deutschlands als Mitarbeiter »u.*u£ühren Br selbst hat sich in der Arbeit der Nationalen Front bewährt und wird als guter Mitarbeiter gesehätst.Unter seiner Führung arbeitet die Ortsgruppe politisch und gesellschaftlich sehr gut und entwickelt eine sehr positive Arbeit, beispielsweise in der Gesell cchaft für Deutsch-Sowjet leche Freundschaft.Innerhalb des Kreisverbandes Stralsund-Land ist Iribaees die beete Ortsgruppe des kreisverbandec.In Anbetracht seines ruhigen, sacallehen, suvorkos^enden und aufmerksamen Wesens, ist es niemanden verständlich» wieso Ufr. W ä h l  als radikal charakterisiert wird, »ährend seiner feil*, nähme am Lehrgang und in seiner bisherigen politischen Arbeit hat er in Jeder ueiae eine verbildliche Arbeit entwickelt und si< als fortschrittlicher Funktionär voll bewährt.Zn der Beurteilung der Be&irksparteicohuls wird Ufr. Kühl als zu* 
rückhaltend, &ber hilfsbereit, fortschrittlich und einwandfrei
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beurteilt. K* toi d#n Lehrgang *it sehr gute» S*f<*I *5®*®!**°??®® UBd wurde für di* Sohulunßö&rbeit 1* i>r*ia®afietab and für d*a besuch d*r 2FS, aowi* fttr den Besuch fachlicher T.ehrghng* auf fimns techni
schen Gablet empfohlen* „ _ö*r ütotereuchimgaauasohua« stellt feat, das« kein Anlass rar Er
greifung ron alaaiplinorraaawiahBea gegeben ist*
Frau Gronatadt>To«laoäai; i
ist lt. Aussage vor de® Uatersuchungoauoeohus« aus d*® Justisdienst 
au3Ä*30Jal*daa,w*il sie nach ihrer »iederverheitatung mehrmals o b Var» 
sttsuM Hostbok üachgesucht hat, w# bei ihre® toER tc.iif. ®u
können, der in Eüfalungsbora eine klein* .‘»iedleretelle unter 3,94 ha 
bewirt nobel tat, der tsm *r «einen V ©rpflichtungen nechgekoasH» ist und 
«u ehren unseres Parteitage* raahtnlich Produkte für die Ernährung dar 
Bevölkerung de« freien Verkauf «^geführt hat»
Baohdea di* Juatibssverwaltung de« Ansuahen von Frau Groaetedt-Toai- 
aehat nicht nachkwa, kündigte sie achlieselioh und schied orduungsge-
isäss au» de® Juatiadienot nun* „ . ,. .fahrend ihrer Tätigkeit & !* Bürgermeisterin der Landgeiseiade Htddelloh, 
nicht Kühluagsborn, hat sie ein* gut* Astolt gsleistst» *** 5JJ Kr«iäVerwaltung anerkannt wird* Ans gesundheitlichen Gründen hat &ie 
iaswisehea mit Billigung des Kreiaverbände» und des Besirkaverbände«
ihr Amt aiedergelegl* . ^ . . . vAls Vorsitsenie des öchwlerrats in $0liwsrt»~*lwcs8 $&t sie steh \m 
den Lehrgang wenig bekümmert# uie Entsendung des Proteetaohr 1 bens 
pb Generalsekretär Gerald Gotting hat sie nicht veranlasst, wohl 
aber mit unt *rsohxkben und hat sich übrigens ua wirkliche rlhrnng der 
Dinge kaum gekftanrajj. Als Voraitsende des SchfUerrat® war sie dassu ver
pflichtet* ~~in Gegensatz au ihrer guten rbfeit ln der Verwaltung, lässt ihre 
Mitarbeit innerhalb der Partei ra «daneben übrig, wohl teilweise au-
riicksufUhren auf ihre Überlastung ia Amt*
i>#r batersuehungaauaschuas besehliesst, de® Bewirkeverband vorsu—
. c’alagen, sie von ihren Funktionen au entbinden.
»rioh Hhltfoth „ . . .  ^1Hcns?reun5^eltfoth, ^reiwsckreUr des dreiererbande« tfol,~a*t ist ih
seinem Auftreten »uvorKommend, eia flelsslger und l^mer hilf»bereiter 
Funktionär* Zur ßelbstüberschatsuag neigt er nicht« Sr ist ei» fort
schrittlicher Funktionär unserer Partei* .  ̂ .
In seiner bisherigen Arbeit hat er stets eine positive, politoioh* 
ideologische Haltung an den Tag gelegt* hie Teilnahme am Lehrgang er
folgte s;ttf Grund seiner freiwilligen Meldung und hat sich frucht
bringend *uf »eine Arbeit als Kreiaaekrethr in den e&hwierlgen *rsis- 
verb&nd t'olgast ausgewirkt*Wach unseren Fe;stßte.Hungen, hot er «ich während des Lehrganges oruanng 
gemSLss bewegt und es besteht kein Anlass »ur Einleitung irgentwelcher
Massnahmen gegen ihn*
üfr* Wilfried Hontschik: .  ̂ ^’VüSe“ gelegentlich etwas s&loppe -altung könnte den üindruck er- 
'.ecken, da*a er charakterlich nicht genug gefestigt sei und dass er k 
jcslat feste Haltung habe* Auf Grund seiner bisherigen ehrea^rotliehen u* 
häufetamtlichen Parteiarbeit dürfen wir erklären, das« Bfr* Hontsohik 
sich als suverlässiger, gewissenhafter und fielsaiger Mitarbeiter be-



irtthTt hat*
Anlässlich dar Volkswahl 1990 wurde er su» Stadtverordneten der 
Stadt Rostock gewählt«
Voa September 1952 bfto Mär» 1953 stand er ln dar hauptamtlich«
Arbeit das Bealrksverbandos als Sachbearbeiter 1» der polltlaohen 
Abteilung«
Während »einer Tätigkeit als Sachbearbeiter ln der polltlaohen Abteilung, ln seinen Slns&ts als Referent und in seiner Arbeit als Mitglied de» Kreiereratende» Reetook-Stadt, haben eich nlenals Klagen über seine Arbeit oder Haltung ergeben« 
während des bespräche* ®lt Ufr« Ludwig anlässlich seines Besuches 
auf der ̂ eslrkapartelaehul* Sehwerf. n-Muess« hat Ufr. Hontachik den 
Standpunkt vertreten. das» eine Ausbildung der Volknpoli&ei an 
schweren Waffen r.tattfindet undnot wendig sei, Ufr* Ludwig vertrat nach nontscblks Aussagen den Standpunkt, dass 1ha das nicht bekannt sei«
Unionsfreund Ludwig hat in dieser frage, auch nach Aussagen weiterer Lehrgangsteilnehmer keine konkrete Aufklärung gegeben» Seit Mar» 53 ist Ufr* Honteohlk Stadtbezirk«rat sm Stadtbezirk 11« Nachteiliges über so ine dortige Tätigkeit ist uns nicht bekannt geworden* Hach wie vor hält Ufr* Honteohlk enge Verbindung su unserer Partei steht ln der aktiven politischen und geaälschaftliohen Arbeit«
Im Verlaufe der Verhandlung vor dem Untersuchungaaussobuaa vertrat 
er die Meinung, dass ihn seine Ausei andereetsung alt Ufr, Ludwig 
Uber die Notwendigkeit der Ausbildung der Volkspolizei ün schweren 
Waffen, «ren Notwendigkeit er erneut unterstrich, inner noch nach— 
getragen »*ird,und er wolle deshalb um eine Aussprache mit unserem 
Generalsekretär Gerald üätting bitten. Anlässlich seiner nächsten 
Dienstreise nach Berlin wollte er versuchen, Ufr* Gdtting su sprechen
Oer Untersuchungsausschuss ist von dsr Wichtigkeit dieser Aussprache, 
wie sie ihm von Ufr« hont sohlte beigemessen wird, nicht Überzeugt, 
hat aber auch gegen d e  Absicht des Ufr. üontschik, nä lieh Ufr« 
GBtting auftmeuohen und mit ihm su sprechen, nichts ein» senden. 
Anlass nur Einleitung von Oisaiplittarmaosnahnen ist nicht gegeben«
Ufr* R.Kuhn 1
in der "Beurteilung der &esirksparteischule Uuhweria- Muess wurde 
featgehalten» dass Ugr« Kuhn für ein# haup tätliche Funktion nicht 
geeignet sei, auch nicht alo Xandbürgerraelater* JSr beslt» eine 
schwankende Haltung und bedarf der weiteren festIgung.
In der politischen Arbeit innerhalb des Kreisverbandes Wolgast und 
in seines! Amt als Jandbürgeraeister zeigt »ich Ufr. Kuhn als ela 
williger und aufgesohlossneer Sienseh unf führt die ihm übertragenen 
Aufgaben gewissenhaft durch. Sr ist Bürgermeister in der Landgemeinde 
Mellenthin, Kr« Wolgast. In seiner Arbeit hat er es verstanden, sieh 
das Vertrauen aller fortschrittlichen Kräfte X® Dorf am erwerben und 
einen Aufgaben gerecht »u werden« 'eine Arbeit wird heute bereits 
von unsere» Krelsverb*ad Wolgast als auch von der Verwaltung anerkannt«
Unionsfreund hiha arbeitet ständig an sieh, hält rege Verbindung sur 
Ortsgruppe und au* Kreisverband und ist ein unbedingt fdrderttngs- 
würdlger Funktionär unserer Partei*
Entgegen der Charakterisierung der Besirksparteisohule konnte der Untersuchungsausschuss feststeilen, dass sein Auftreten trete oller
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Bescheidenheit ^ichrerunci korrekt war, ln Jeder Welse klare Position 
bezog* ihr erklärte» dass er «eine Arbeit getreu den Richtlinien und Beschlüssen der Partei führt und für seine weitere ideologisch« Festl- guagdurch Studium unserer Parteipresse und der Thesen des christlichen Realismus ständig an sich arbeitet»
Bin# Enthebung ron seinen Funktionen kann nicht empfohlen werden*
Johann Uletsehs
in /nkeirV"ehi "seiner positiven* politischen Einstellung» die er sowohl vor als euch nach Besuoh der Beslrksparteischule bekundet and durch 
seine aktive Arbeit unter Beweis gestellt hat» sollte ron einer Ent* 
hebtmg von seiner Funktion als Mitglied des Kreisvoratandda Rostock- 
Stadt Abstand genommen werden*
fiiöle au3 seiner Jugend *?loh ergebenden eharakterlii han Unausgeglichsn« 
holten» dürftendurch kameradschaftliche Anleitungen älterer Unions
freunde innerhalb des Kollsktlrs des Kreiavoretaades «nnd durch Unter
stützung des Bezirksvorstandes behoben werden» sedasa er auoh ln 2u» 
kunft ein brauchbarer Funktionär unserer Partei bleiben kann*
In der politischen und gesellschaftlichen Arbeit hat sieh Unionsfreund 
Sietseh in Allen seinen Funktionen bewährt* Sr ist Mitglied der Kreis» 
leitung der jraj, Mitglied des otadtbesirksaussehusses der Nationalen 
hont de» Demokrat isohea üeutsoalahdä im Bezirk I und betätigt sich 
ausserdem als Referent and aufklärerder Nationalen Front* Sr ist ein 
fortsourittllcaer Funktionär unserer Partei*
Während der .-Huaaprsohe vor üm dntersuchungaausachuss ötellt-e sich he** 
m a f dass es während des Lehrganges «wischen ihm und cm  WQlferllag *u 
einer Meinungsverschiedenheit über den Begriff Produktionsmittel und 
schliesslich *u einer persönlichen Auseinandersetzung herüber kam* 
ffitsoh hat aber korrekterweise saerat mit wulferllag allein gesprochen 
und gesagt, die Erklärung wulferling«» wonach der -ensoh ProduktIons - 
mitte? sei., sei seine« Bissens nicht richtig, vielmerh sei der Mensch 
als verlängerter Ara der Produktionsmittel su betrachten* ‘üifarling 
wies diese Auffassung des Unionsfreundes Kitsch «turück und kritisiert« 
ihn vor des ganzen Lehrgang als dlektebpfigea hensohsn* her inzwischen 
mit Wülferllng republikflüchtig gewordene Pot* hat wiederum de® Ufr* 
Jfitaefc Recht gegeben. Eine ehrlich* Bemühung zur Klärung hat Wülfer» 
ling nicht ä unterstützt und insbesondere nicht m t di* dafür »u- 
ständige Literatur verwiesen* Möglich» dass in Verlaufe dieser Ausein
andersetzung Hiteoh gegenüber dem damaligen Sehulleiter sieht immer 
den richtigen Ton fand, aber auch ülferling hat sieh gegenüber ;!itsch, 
der sich ehrlich üa Klärung der Dingo bemühte, vergriffen, wenn er ihn 
eiafaech vor de® ganzen Lehrgang als Dickkopf besei ahnet* und einem 
entwicklungsfähigen jungen Menschen nicht die richtige kamer&dsohaft- 
liehe Anleitung gab und sich nicht um vernünftig® usgleiohung der Un
ebenheiten bekümmerte
ßer von Kitsch ehrlich gesuchten Aufklärung ist Wülferllng shelrun
passend und schlecht begegnet und man kern sich des Eindrucks nicht 
erwehren, dass diese Aueeinondersetsung auch auf die ^esamtbeurtellimg 
des Ufr* ftltaoh Ausschlag hatte*
haut ßrklÄrun.’, des Ufr* Pegel, Voss und Fromaita legen die Mitglieder 
des dreisvoretaades ua de» Kreissekretäre des Arei»verbandes Rostock- 
Stadt weiterhin grossen Wert auf die sehr brauchbare und ««verlässige 
aktive politische Arbeit des öfrdea. Bitseh* Leiten» des Beslrks» 
Vorstandes sind ebenfalls keinerlsi Red nksn gegen die Mitarbeit des 
Unionsfreundes Ritsch erhoben worden* -9-
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Sfr« Frans leaset:
Der Uatersuchio^sausschuns stellt fest, degg UfT« Puaaet Frau ^eicaaer 
gegenüber sich uageblHar^lch. beaossKea bat« Die 1b  4er schriftlichen 
gwiaehecPrüfung von Fron ifoiesner gegebene Zensur empfand er als unge
recht und serrlö die Arbeit« Der Aufforderung« das Schriftstück wieder 
«neamneBUFuklehen, k«e er nicht nach« Dienen wird als Aufoäasigkeit 
betrachtet« Sr hat diesen Fehler lnswiachen eingesehen und bedauert 
«ein ungebührliches Verhalten*
Se wird beuobloacen9 Ihn ein« Höge «u erteilen« Der Äreiaverband wird 
beauftragt, seine Arbeit bei auf Welteree attfawrkfiö* au kontrollieren 
und den Bealrkererband b«&«w* monatlich au berichten«
Saioasfrawid lilohel:
Die Charakterisierung, wonach Sfr« Püchel ela sehr starke» 'Jaltun^sbe- 
dürfnis habe, ist t& lao h . Ex lat durchaus nicht su seinen Ungunst an 
von sich eingeneasaea« Im Verlaufe seiner politischen Arbeit hat sich 
Ufr. Pttchel inner ela suverlässiger und aufgeschlossener, flels&lge? 
Mitarbeiter geeelgt« Auf der äegirkspartelsohttle Sohwerla-Säuess h&t 
er etch erdneng^ge«®«* betragen und hat eine gute Arbeit entwickelt« 
Trcta seines ‘fiaseae ist eine Überheblichkeit nicht fest*uetel)eaf 
vielmehr hat er seine Bereitschaft swr kameradschaftliches Unter- 
etßtaung; anderen Uni c zlefreunder« gegenüber isascr beiwhssn*
Es ist kein dalas* xur Ei^iluwg w a  Pic»i 1 narren» eaeknen gegeben«
ferner Pageis
Ea eataprlcht nicht 2*a Tatssehea, dass Ufr« Pegel die Absenlus,« eines 

•JRretestsehrsIbess * sa den -rmerot * ekrbtlT angeregt hat* g&ch IrkiilcuBg de* Puierxsfr f nndia Bley gegenüber cesa Schulleiter Fibel 
hat eie sieh i^rSber gewundert, de.es Ufr« Pasel die ac Ufr« Gotting ob- 
gefaesit' Reeul«tlon nicht untcraefcrieben hat r da er anlässlich der 
Kreisaekrei&rtagang ln Kcsteek dar«» gebeten habe, die seiner Meinung 
nach ttBfclaukXaoke For&uiieruag eines bectimeten SitRWit geweint lat, 
«fierberge von Saaditen”) ati klären«
Xs üus&stißenhang Kit äsn Erklärungen i’ee Unionsfreundes CSttiag üb« 
die Vorgänge au! der Bcsisji^pnrttischule werde ln Anschluß an die verleibte hrclsaekrctärtagung davon gesprochen, dose die Peaeiehnuag 
» fierberge von Banditen R Schwierl&keitea in der 'chulbeecfcickung nach 
sich sichen klaute und \ereoVieoentlieh Mitglieder diese sehr r efcarfe 
Pciwui ierung reicht verstehen würden. Auch könnte& einseine J:ieaet„ 
stellen bei einer su beantragenden Urlaubegewährung evtl« Schwierig*! 
holten nabhaft*flach AnfkTfirunc tfureb de» 1. BeelrksvoreitEenöen waren ule arelssekre» 
täre «Ich darüber i« allgesteiaea einig, dass sehr schwerwiegende 
Gründe aber auf eile Fälle vorliegen s&ssien, wenn unser Generalsekre
tär solch sehsrfe Ferwttlierung väklt; «ncs sich Auch lnselschen klar 
erwiesen hat« ' „ ..ln diese® Sinne verlief das ^eeprach alt cea %eisaekretfiren, wobei 
Pegel t&tdäehlloh keine we*»tsaiIxckv holle opiielte* Sein ttasus wurde 
allerdings in des Gespräch »wisehen Frau 2Iey und Jlfcal erwähnt uni 
swar la Zasiuii&enh&ng alt der fienatfBg derjenigen -©hrgusgoteilnehKer» 
die daa Schreiben an unseren Generalsekretär nicht unterschrieben höben#
öer Unterpuehungsausschuas sieht keine« .Anlass nur Einleitung irgeat— 
welcher ISaasnahiaca. gegen Ufr« - «gal gegeben9 da die Erklärung de»1« Beslrksvorsitnendca Uber die tuarBÖgliohen das&llgea * &rfifiltnlsse 
auf der BP3 allseitig aur iieaatnis geacsasen «ardta* -6-



Natürlich handelt es sioh in diesen Zusammenhang um ein für unsere
Parteiarbeit ernstes Gespräch mit den *relssekretären. Pie notwendige 
Aufklärung ist aber gegeben worden und es ist niemand aus der Rolle 
gefallen, auch Pagel nicht» Pie Mitteilung des 1* Bezirksvorsitzen— 
den, Ufr« Gotting zu einer der nächsten Kreissekretärtagungen nach 
Rpatock einzuladen, erhielt die freudige Zustimmung aller Kreissekre— 
täre«
Abschliessend darf hierzu gesagt werden, dass sich der Bezlrksverhnd 
Rostock in dieser Sache ln keiner Weise beschwerdeführend an unseren
Generalsekretär gewandt hat und die Diskussion hierüber innerhalb 
des Bezirksverbandes sich im richtigen Rahmen bewegte«

Rostock, den 27«Mai 1955

Vorsitzender ues Untersuchungsaus
schusses des Bezirksverbandes



Christlich-Demokratische Un:
Bezifk've-band Rostock

P r o t o k o l l
der Bezirksvorstandssitzung v. 26.5. 1953

Beginn der -Sitzung: 17.00 Uhr
Ende der Sitzung: 21,15 Uhr
Anwesend: S a d 1 e r,

J ü s g e n 
V o s s  
Frl. P u f f  
F r a u K a h l  
L u c a s 
K n i p p e r 
H i r s c h b e r g  
P r o m n i t z

Frau Be c k e r, als Vertreterin der Bezirksredaktion des
" Demokrat %
T a g e s o r d n u n g :
1.) Politische Information
2 0  Bericht des Untersuchungsausschusses über die erfolgte

Überprüfung von ehemaligen Lehrgangsteilnehmern der Bezirks- 
Parteischule Schwerin-Muess

3 0  Veranstaltungen aus Anlass des 8. Gründungstages unserer 
Partei*

4.) Auszeichnung von Unionsfreunden
5 0  ̂ Personelle Fragen

TTfr'^S a d 1 e r begrüsste die jühgsten Erklärungen der " Praw- 
da " zur internationalen Lage, Insbesondere hob er die positiven 
Erklärungen zur Lösung der deutschen Frage hervor. Unser Inter
esse gilt nicht einer Dreimächtebesprechung auf dem Berudas, 
sondern der Führung einer 4—Mächtekonferenz zur Lösung der 
deutschen Frage und eines 5-Mächtepaktes zur Regelung aller^ 
internationalen Probleme im Sinne der Beschlüsse des Weltfrie
densrates , , ,Eine neue Abrede der westlichen Mächtegruppen kann nicht zur
Entspannung der Lage beitragen, sondern im egenteil zur 
weiteren Verschleppung der Spannungen in den internationalen 
Beziehungen führen»
Die Sowjetunion hat ihre Bereitschaft zur Verständigung be
wiesen und ist mit allem Ernst und aller Gewissenhaftigkeit 
zur Prüfung aller Vorschläge bereit, die auf die Sicherung des 
Friedens und die möglichst breite wirtschaftliche und kulturelle 
Zusammenarbeit der Staaten gerichtet sind* . _
Unionsfreund S a d 1 e r unterstrich die Bedeutung des 4,Kongre 
sses der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft,
Er Fab seiner B'reude darüber Ausdruck, dass unser Bezimcsvor- 
stahdsmitglied, Ufr. L u c a s an dem Kongress teilgenommen
Eine Delegation der rumänisdhen Volksrepublik hat im Anschluß 
an dem Kongress die Stadt Rostock besucht und Ufr, S a  d l  e r 
hat anlässlich einer Versammlung zu Ehren der rumänischen
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Delegation in der Diskussion das Wort ergriffen und einen 
beifällig aufgenommenen Diskussionsbeitrag gegeben.
Entgegen der Forderung aller anständigen Menschen in der ganzen 
Welt,°hafc der oberste Gerichtshof der USA den Revisionsantrag 
des unschuldig zu Tode verurteilten Ehepaares Rosenberg abge- 
lehnt«
Durch die Aufhebung des Hinrichtungsaufschubs schwebt das Leben 
des .Ehepaares Rosenberg in grosser Gefahr#
Eine breite Protestbewegung muss dafür sorgen, dass die Be- 
freih'ung des Ehepaares Rosenberg unbedingt ermöglicht wird#
Unionsfreund S a d 1 e r schlug dem Bezirksvorstand die Annahme 
einer EntSchliessung für die Rettung des Ehepaares Rosenberg 
vor#
Der Wortlaut der EntSchliessung ist als Anlage beigeheftet.

Zu 2)
Der Vorstand des Bezirksverbandes nimmt Kenntnis von dem Bericht 
des Untersuchungsausschusses über die erfolgte Überprüfung 
von ehemaligen Lehrgangsteilnehmern der Bezirksparteischule 
Schwerih-Muess. Auf Grund des Berichtes des Untersuchungsaus
schusses des Bezirkverbandes wird beschlossen, die Unionsfreundin 
Frau Gronstedt -Tomischat, bisher Bürgermeisterin in der Land
gemeinde Reddelich, Kreis Doberan, von ihren Funktionen zu ent
heben#
Weiterr+beschliesst der Vorstand des Bezirksverbandes^ dem Ufr. 
Franz Punzet, Rostock, eine Rüge zu erteilen und den reisverband 
zu" beauftragen, die Arbeit des Unionsfreundes Punzet aufmerk
sam zu kontrollieren und dem Bezirksverbahd bis a.uf Weiteres 
zu berichten.
Zu 3)
Aus Anlass des 8. Gründungstages unserer Partei sind in sämt
lichen Ortsgruppen unseres Bezirksverbandes Mitgliederversamm
lungen durohzuführen. In einem grossen Teil der Versammlungen 
werden Mitglieder des Bezirksvorstandes und der Kreisvorstände
das Referat halten#
Allen (Ortsgruppen werden die Redeskizzen rechtzeitig zugesandt# 
Die Kreisverbände sind gebeten worden, Pestsitzungen der Rreis- 
vorstände durchzuführen.
Der Bezirksverband wird eine Festsitzung des erweiterten Bezirks
vorstandes am 3.7.1953 durchführen und dabei die in der Arbeit 
besten ^reisverbände prämieren.
Zu dieser Pestsitzung werden Vertreter der Parteileitung einge
laden. Der Bezirksvorstand will sich bemühen, Ufr. Gotting für 
diese Festsitzung als Redner zu gewinnen.
Aus Anlass des 8. Gründungstages unserer Partei, wird der Be
zirksverband anlässlich der Pestsitzung des Hauptvorstandes in 
Berlin eine Mappe mit Selbstverpflichtüngen zum Patriotischen 
Wettbewerb der Parteileitung übergeben.
Zu 4)
'Her' Vorstand des Bezirksverbandes beschliesst einstimmig, der 
Parteileitung den Ufr. A.v. Bernstorff, 1. Vorsitzender unserer 
Ortsgruppe in Rerik zur Prämierung anlässlich der Pestsitzung 
des Hauptvorstandes am 26.6.1953 vorzuschlagen.
Eine eingehende Beurteilung über die vorbildliche politische u.
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gesellschaftliche Arbeit des Ufr. v, Bernstorff wird der Partei 
leitung wahrend der nächsten Tage Ubergeben werden, rtel
Zu 5}

dE£eb?s^e g . iÄ S r S g 'f-ln ’Vi 5a!im Dienst begangen-SatT" ~ ' * Korrektheiten

t a S S 0 5 5 *' lhm 'ine 2U erteilen und in frist-

Der Vorstand des Bezirksverbandes ist mit der Arbeit des Ern, 
Sekretärs Off“  s V *  Insbesondre mit den Leistungen des ei jä
her Unionsfreund ! 1 nioht zufrieä«  und beschliesst da-ner, Unionsfreund S i e d l e r  zu kündigen.
Das oekretariat des Bezirksverbandes wird beauftragt über in di»aSm 
Zusammenhang notwendig werdende personelle Veränderungen bezw 
Neubesetzungen zu beraten und Beschluß zu fassen, °  ̂ *

Rostock, den 27,Mai 1953

( Sadler )
1, Vorsitzender

%



E n t  S c h l i e ß u n g

des Bezirksvorstandes Rostock vom 26. Mai 1953

Rettet die Rosenbergs I

Der Oberste Gerichtshof der USA hat den Revisionsantrag des 
Ehepaares Rosenberg erneut abgelehnt. Monatelang hat man die 
Entscheidung verschoben, monatelang hat man die unschuldig 
Verurteilten in Ungewißheit über ihr Schicksal gelassen. Der 
Haß der imperialistischen Kräfte gegen zwei Menschen, die 
mutig für den Frieden eingetreten sind, is t  stärker gewesen 
als die Angst vor der Empörung der ganzen friedliebenden Welt 
über die beabsichtigte Ermordung unschuldiger Menschen. Trotz
dem sich inzwischen herausgestellt hat, daß der Hauptzeuge ■ 
falsch ausgesagt hat, wollen die amerikanischen Kriegstreiber 
lieber Gewalt vor Recht gehen lassen, als zuzugegen, daß das 
Recht auf der Beite des tapferen Ehepaares steht. Das Bundes- 
gericht von new York hat den. nefeiil erhalten, den Hinriohtungs— 
aufschub aufzuheben. Das Leben von Ethel und Julius Rosenberg 
is t  in höchster Gefahr! Die friedliebende Welt hat nicht nach
gelassen, mit a lle r  Kraft für die Befreiung der Rosenbergs zu 
kämpfen. Millionen friedliebender Menschen bangen mit Michael 
und Robbj um das Leben ihrer Eltern. Wir Christen müssen nun noch 
einmal a lle  Kräfte einsetzen, um ein Verbrechen zu verhindern, 
das jeden christlich  denkenden Menschen mit grenzenloser Empö
rung e r fü llt . Niemals darf es geschehen, daß die Mächte des Mor
des und des Kreiges ungestört ihr blutiges Handwerk treiben kön
nen.

Kämpft für die Rettung der Rosenbergs! Kämpft dafür, daß zwei 
Kindern ihre Eltern wiedergegeben werden!

Christlich-Demokratische Union 
D e u t s c h l a n d s  
Bezirksverband Rostock



Ch/isfJich-Öeniokrafcche Union
Basjrkj^rband Rostock

% ' l k C

P r o t o k o l l
der Yorstandssitzung des Bezirksverbandes Rostock v. 14.Juni 1953

Es waren anwesend t Ufr, K ä h 1 e r
Ufr* G r ü n b e r g  Ufr, S a d 1 e r 
Ufr, Y o s s v 
Ufr, P r o m n i t z  Ufd, P u f f  
Ugd.K a h 1
Ufd, B e c k e r ,  Vertreter der Bezirks« redaktion des " Demokrat «

Entschuldigt fehlten: Ufr. L u o a s ( dienstlich verhindert)
U fr# H i r s c h b e r g (  Urlaub )
Ufr. M e t z n e r (  krank )Ufr, J ü s g e n

T a g e s o r d n u n g :
1,) Verlesung des Protokolls 
2#) Politische Information
3, ) Aufgebot zum 2# ttationalkongress
4, ) Ausschluss eines Mitgliedes
5.) Eingang und ^enntnisnahinen#

Zu-ll
Das rotokoll der letzten Vorstandssitzung wird verlesen und 
genehmigt.

Ufr, S a d 1 e r berichtet über die Ministerratsbeschlüsse be
züglich der Verbesserung der Lebenshaltung der Bevölkerung,
Der Ministerrat hat in seiner Sitzung v, 11,6,1953 verschiedene 
Massnahmen beschlossen, durch welch« begangene Fehler der Regierur 
und der staatlichen Organe korreglert werden,
Sie Beschlüsse leiten dl« Verbesserung der Lebenshaltung der 
Arbeiter und der Intelligenz, der Bauern und Handwerker und der 
übrigen Schichten des Mittelstandes ein;
Die eingeleiteten Massnahmen entsprechen dem Grundinteresse der 
Annäherung und Verständigung aller deutschen Patrioten im Kampf 
für die Einheit Deutschlands,
Wir begrttssen die gefassten Beschlüsse und wollen uns tat
kräftig für deren Realisierung einsetzen.

2 L 2 1
Ufr, SÄa d 1 e r fordert die Vorstandsmitglieder auf, sich in 
Ihren Kreisen aktiv für die Durchführung der Wahlen zu den
Leitungen der Haus- und Hofgemeinschaften einzusetzen. Gute Beispiele in der Arbeit sind in die ‘‘resse zu veröffentlichen-.

-2—
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Die Bezirksleitungen unserer Partei stehen z.Zt. im Wettbe- 
werb.-Für die gute Berichterstattung im Aufgehet tum 2. National
kongress*Unser Bezirkfcverband fühlt sich verpflichtet, die Mitarbeiter 
des Demokraten bei Durchführung dieser Aufgabe zu unterstützen, 
was 1a auch der Sache selbst, nämlich der erfolgreichen Wahl 
der Leitungen der Haus- und Hofgemeinschaftea dienlich ist*

i Vorbildliche SelbstverpfliehtungOn unserer Mitgliedet aus den 
Kreisverbänden gehen laufend ein* Wir sind in der Lage, anläss
lich der Festsitzung des Hauptvorstandes in Berlin, eine 
schöne Mappe mit einer Anzahl von Selbstverpfliehtungen der Mit
glieder unseres Bezirksverbandes zu Überreichen«Die Berichterstattung hat sich wesentlich verbessert und wir 
waren in der Lage, im Planbericht für den Monat Mai eine Reihe 
guter Beispiele über unsere Arbeit der Parteileitung zu melden*
Zu 4)
Der Vorstand hat in seiner letzten Sitzung beschlossen, dem 
früheren Kreisvorsitzenden in Ribnitz-Dgt* T as c h k e wegen 
Unregelmässigkeiten im Dienst eine Rüge zu erteilen und ihn
fristlos zu entlassen# Die Gehaltsbezüge von Tasohke werden 
gesperrt, da sich ein® Überprüfung der Kassenverhältnisse 
ln Ri—bnitz—Dgt* als notwendig erwies# Die Überprüfung wurde
sofort eingeleitet* Dabei wurde festgestellt, dass Tasohke 
Parteigelder unterschlagen hat* Ein Protokoll hierüber wurde 
dem Vorstand vorgelegt*Als faschke merkte, dass es ernst wurde, zog er es vor, dns Ge
biet der Republik illegal zu verlassen* Die Sperrung der Ge
haltsbezüge ist au Recht erfolgt* Sein G«halt wird zur Deckung 
der von ihm begangenen Unregelmässigkeiten verwandt«
Der Vorstand beaohliesst*Hubert l'aschke*iw4jpd wegen Unterschlagung von Parteigeldern 
und Republikflucht aus unserer Part«! ausgeschlossen*
Zu. 5)
Es wird bokanntgegebwi, dass die ^ehrgäng* an der BPS in 
Schwerin am 50* Juni wieder aufgenommen werden*
Der Versansnlungplan für den Einsatz der Referenten des Bezirks
vorstandes in den Versammlungen aus Anlass des 8« Gründungstagef 
unserer Partei wird bekanntgegeben«Der Vorstand nimmt davon Jenntnis, dass die Unionsfreundin BleF 
als Vorstandsmitglied des Besirksverbandes Rostock zurücktritt* 
Dies gesohieht aus gesundheitlichen Gründen«
Ihr Amt als Stadtrat in Bergen hat sie ebenfalls niedergelegt*
Die Aufgabe Ihres Dienstes musste auf ärztliche v4$ordnung 
sofort erHegen, weil sie an einer schweren Herzneurose und 
Trombose leidet#
Im Aufträge des Vorstandes wird der Bezirksvorsitzende der 
ünionsfreundin Gerda Blejr für ihre bisher geleistete Arbeit den 
Dank des Bezirksverbandes ausgesprochen«
Xm Anschluss an die Sitzung begeben sich die Unionsfreunde 
Frau Kahl, Frl« Puff, Kahler, Grünberg und Sadler nach Bad- 
Doberan, um im Aufträge des Vorstandes dem 2* Vorsitzenden des 
Bezirksverbandes, Ufr« J ü s g e n zu seinem 50« Geburtstag die 
Glückwünsche des Bezirksverbandes Rostock zu überbringen*

Rostock, den 17«Juni 1953  ̂ Sadler )
Ja / iIL  1* Vorsitzender



Anlage 1 zum Protokoll

'W

F e s t s i t z u n g

des
erweiterten. Bezirksvorstandes am 3 , Juli 1953

anläßlich des 8. Jahrestages der Gründung der Chri 
Demokratischen Union Deutschlands.

Musikstück
Adagio aus der E-dur Sonate VI von Händel Ufrn

Ufrn
2. Rezitation

■'Diese Zeit ist eine Wende*’ Ufr.
3. Eröffnung und Begrüßung Ufr.
4. Rezitation

•'Darum laßt uns alles wagen" Ufr.

5. P o l i t i s c h e s  R e f e r a t  Ufr.

6. Musikstück
Allegro aus der E-dur Sonate VI von Händel

7. Ansprache
Prämiierung der 5 b^st.^n Kreisverbände 
des Bezirkes Rostock

Ufrn
Ufrn

Ufr.
8. Rezitation

"Du sollst an Deutschlands Zukunft glauben" Ufr,
9• Musikstück

Adagio A-dur aus der Sonate V von Händel Ufrn.
Ufrn.

itlich-

Barth u. 
Petersen

Vogel
Sadler

Promnitz

Gotting

Barth u. 
Petersen

Sadler

Kreibig

oarth u. 
Petersen



Anlage 2 zum Protokoll

Ergebnis der Bewertung der Kreisverbände im Bezirk Rostock
1, Halbjahr 1953

Nr. Kreisverband
1

Januar
2 3 4 : H

II
II

■ Februar 
1 2  3 4

n
n
li

1
März 
2 3 4 !

i
1

April 
2 3 4

1 .

2.
Bad Doberan 
Grimmen

2
3

53
21

55
24

.72
105

1t1
II
II
II
II
II
II
II
II

5
90
23

90
28

.68
101

n
ii
il
n
n
ii

7
54
14

54
21

118 j
88 j

i

1

6
45
26

46
32

74
99

3. Ribnitz-Dgt. 5 36 41 99 7 62 69 99 ii
ii

2 59 61 101. j - 27 27 79
Stralsund-Land 8 37 45 84 11

II - 38 38 53 il
II|| - 20 20 . 7 1 !

I
- 48 48 44

5. Wi smar-Land - 11 11 41
II
II
II 1 3.6 37 6? u

ii
- 47 47 1 2 9  ; 1 44 45 90

6. Bergen - 36 36 71 II
II 1 26 29 71 ii

iiu - 14 14 148 ! | 1 21 22 54

7«.
8,

Wolgast
Greifswald

1

1

15
25

16
26 37

II
II
II
II
II 3

41
32

41
35

22
69

ii
iin
ii
ii
ii
ii

25
42

25
42

.63 j 
134 j

1
2

65
52

66
54

.58
1 0 5

.9. Grevesmühlen 1 46 47 30 II
IIlj m 55 55 42 1 48 49 87 i mm 30 30 30

10.. Rostock-Stadt - 30 30 57. II
II 1 48 49 91 ii

ii
ii
ii
ii

1 20 21 84 j - 26 26 75
11.rRostock-Land - 31 31 8 II

II
II
11
II

r 27 27 17 mm 29 29 .84 ! - 21 2 1 . 2 1

1?. Stralsund-Stadt 1 14 15 65 1 16 17 .64 ii
n
ii
ii
n

1 10 11 118 j - 8 8 113
.13. Wismar-Stadt - . 6 , 6 mm

II
II
II
II
II

3 12 15 167 - 6 6 60 ! 
i

- 8 8 106
14, Putbus - 15 15 17 - 16 16 27 ii

ti
mm 9 9 87 1 mm 8 8 46

Sp. 1 = Neuaufnahmen
Sp. 2 = Versammlungen, Sitzungen, Schulungen
Sp. 5 a Gesamtpunkte
Sp. 4 = Kassierung in %



Bl. 2

Nr. Kreisverband
Mai ' Juni * Januar - Juni

Ergebnis der Bewertung der Kreisverbände im Bezirke Rostock
1. Halbjahr 1953

' ■ 1 2 3 4 1 2 3 .4 1 2 .3 4 5
1. Bad Doberan 1 60 61 127 - 54 54 189 4 356 150 510 108
2. Grimmen 1 19 20 98 8 2.2 30 100 30 125 140 295 99
3. Ribnitz-Dgt. - 20 20 .29 - 8 8 120 14 212 67 293 38

Stralsund-Land - 51 51 123 - 40 40' 116 ,8 234 46 288 82
5. Wismar- Land 5 53 58 ,93 9 24 32 .86 15 215 .52 282 .84
6. Bergen 1 21 22 126 1 1 0m 135 4 120 150 274 101
7. Wolgast 3. 51 54 87 - 64 64 76 .5 261 ^ • 266 54
8. Greifswald 8 8 1.6 83 1 28 29 .80 15 197 55 257 85
.9. Grevesmühlen 28 28 62 - 10 10 102 2 217 22 241 67
10. Ros tock-Stadt - 30 30 45 - 12 12 127 2 166 40 208 80
11. Rostock-Land mm 25 25 29 - 15 15 43 - 148 — 148 34
12 Stralsund-Stadt .1 14 15 85 - 6 6 90 . 4 68 71 143 89
13. Wismar-gtadt 11 10 21 98 -r 4 4 .90 14 46 63 123 87.
14. Putbus 3 16 19 60 1 2 3 110 4 66 13 83 58

Sp. 1 = Neuaufnahmen • Januar' - Juni:
Sp • 2 ss Versammlungen, Sitzungen, Schulungen 
Sp * 3 - Gesamtpunkte 
Sp. 4 = Kassierung in %

Sp. 1 's Neuaufnahmen
s p : 2 fc Versammlungen, Sitzungen und Schulungen 
Sp. 3 - Kassierungspunkte 
Sp- 4 ss Gesamtpunkte
Sp. 5 = Durchschnittskassierung im Halbjahr

^
 

m
 

m
 

^
 

^
 

‘öN



\ Betivfcv̂ evbond Rostock Ergebnis der Bewertung der Kreisverbände im Bezirk Rostock
1-. Halbjahr 1953

Nr. Kreisverband • Januar » ■ Februar II
' März || April

1 2 3 4 iin 1 2 3 4 IIM 1 2 3 4 ii 1
ii

2 3 4
. 11II fl . , » | 4

1- Bad Doberan 2 53 55 .72 u
ii

- 90 90 .68 IIII - 54 54 118 j 45 46 74
2. Grimmen 3 21 24 105 it

ii
i in
ii

5 23 28 101 IIII
I]

7 14 21 . 88 | 6 26 32 99
3. Ribni tz-Dgt. 5 36 41 99 7 62 69 99 II

II 2 59 61 101 - i 27 27 79
4. Stralsund-Land 8 37 45 84 iinii■iiii

- 38 38 53 IIIIu •• 20 20 .71 ! 
129 |

T 48 48 44
5. Wismar-Land - 11 11 41 1 36 37 6? IIII - 47 47 1 44 45 90
6. Bergen — 36 36 71 iiii 1 28 29 71 II

IIIIIIII
- 14 14 148 |i.83 "tl

1 21 22 54
7t Wolgast 1 15 16 - flIIII - 41 4t 22 - 25 25 1 65 6.6 .58
8, Greifswald 1 25 26 37 ii

ii 3 32 35 69 IIIIIIIIII
T 42 42 154 ü 2 52 54 10.5

.9. Grevesmühlen 1 46 47 30 IItl|| • 55 55 42 1 48 49 87 liII - 30 30 30
10.. Ros tock-Stadt - 30 30 5.7. nii 1 48 49 91 IIIIIIIIII

1 20 21 84 « - 26 26 75-
. 11'»Rostock-Land - 31 31 8 iiiiiinii

r 27 27 17 - 29 29 .84 !i ii
1 1 8  u

mm 21 21 .21
12. Stralsund-Stadt 1 14 15 65 1 16 17 .64 IIII 1 10 11 - 8 8 113
,13. Wismar-Stadt - . 6 6

nnniin
3 12 15 167 IIIIII - 6 6 60

ii

87 "
m 8 8 106

14, Putbus - 15 15 17 - 16 16 27 IIII 9 9 - 8 8 46

Sp. 1 = Neuaufnahmen
Sp. 2 = Versammlungen, Sitzungen, Schulungen
Sp. 3 .= Gesamtpunkte
Sp. 4 = Kassierung in %
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Bl. 2
Ergebnis der Bewertung der Kreisverbände im Bezirke Rostock

1. Halbjahr 1953
Nr. Kreisverband

1 Mai
2 3 4 1

Juni
2 3 .4 1

Januar - Juni 
2 5 4 . 5

1. Bad Doberan 1 90 61 12? - 54 54 189 4 356 150 510 loirir
2. Grimmen 1 19 20 98 8 2.2 3.Q 100 30 125 140 295 99 £
3. Ribnitz-Dgt. - 2Q 20 .29 - 8 8 120 14 212 67 293 88 %
4. Stralsund-Land - 51 51 123 - 40 40 116 ,8 234 46 288 82 %
5. Wismar- Land 5 53 58 .93 8 24 32 .86 15 215 .52 282 .84 %
6. Bergen 1 21 22 126 1 1 mm 135 4 12Q 150 274 101 £
7. Wolgast 3. 51 54 87 T 64 64 76 .5 261 - 266 54 %
8. Greifswald 8 8 16 85 1 28 29 .80 15 187 55 257 85 %
.9. Grevesmühlen 28 28 62 - 10 10 102 2 217 22 241 .67 %
19. Rostock-Stadt - 30 30 45 - 12 12 127 2 166 40 208 ooo

11. Rostock-Land mm 25 25 29 - 15 15 43 - 148 - 148 34 %
12 Stralsund-Stadt 14 15 85 - 6 6 90 ,4 68 71 145 89 Io
13. Wi smar-gtadt 11 10 21 98 «r 4 4 .90 14 46 63 125 87 1*
14. Putbus 3 16 19 60 1 2 3 110 4 66 13 85 58 %

Sp. 1 s Neuaufnahmen * Januar- - Juni :
Sp. 2 s Versammlungen, Sitzungen, Schulungen 
Sp„ 3 's Gesamtpunkte 
Sp, 4 = Kassierung in %

Sp. 1 '= Neuaufnahmen
s p : 2 — Versammlungen, Sitzungen und Schulungen 
Sp. 3 - Kassierungspunkte 
ßp. 4 = Gesamtpunkte
Sp. 5 = Durchschnittskassierung im Halbjahr

1
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ffe ̂ esordnung
1 L

der erweiterten Bezirksvorstandseitzung eia 3*7*53
«

1.) Beschlussfassung über den Arbeitsplan für das 3. Quartal 
1Q53.

2.) Neue Pateneinteilung
Wehl der Revisionskommission 

A.) Auswahl des Beispielkreisverbandes 
5#) Bildung der Kreissekretariate



1 + K

E n t o c h l i e s s u n g
des aeglrkaYorotaadea sur Itergmrgdor Ernte

In seiner oit^ung *v* 3*7.1752 fasst der Bcairlcavorstand 
folgende EntSchliessung:
Liste Unionsfreunde I
In dieser. Saßen be -rinnt in den Gemeinden ans ras Basirkes 
die Ernte !
Sie ‘beginnt in einer 7eit bedeutender Ereignisss* krihrerd
unsere Regierung ’bor.dilit ist, durch reue Beschlüsse fea- 
8?ß>.nrrcne Teller heim afb- v unseres Vaterlandes zu korri
gieren, werden auch unserer Landbevölkerung f.? hl bar© Exleloh 
terungen gegeben*
In dieser exustön Stunde senden wir uns an unsere Lit— 
glledor, Ortsgruppen und Krelavorbände«
TJntsrsttitat die dauern und Landarbeiter bei der Vorberei
tung und Lurohfulirung der finiteartoiton*
Helft bei den i?fl#g#ar >eitöü «lex 2uok arxtt bo n feIder, die 
durch teilweise ungunstigan wittearung^duroh verptarkteu 
Unkrautwuchs sohr gellt Ion hWon.
Vergesst nicht das regelmässige Ab suchen der Kartoffel
felder, damit das Auftreten des Kartoffelkäfers verhindert 
wird*
.lauern und Landarbeiter 1 In v.ur«3n Hannen l*igt uie x»r** 
nöhrung unseres Volkes* c?efe*it t*uoh i..iw gs-nsier Krax*. dt-lir 
ein, damit das Stück örot für euch und fui unsere ganz* 
Bevölkerung gesichert wird#



/

V o r 1 & g •
für die Voratandssitzung am 3*7«53

Gemäss Beschluss des Sekretariats der Parteileitung sind in 
allen Kreisverbänden kr ei saekretarlate au bilden*
Gemäss Beschluss des Sekretariats der Parteileitung gehören den dreisaekretariaten folgende Funktionäre an:

1•YVorsitzender 21)Kreissekretär 3#Jstellv* Kreisvorsitzender 
4 •) Kreisscäatzseist er 5*) reisschulungsleiter

Der Vorstand des Bezirksverbandes hesdiliesst die Bildung 
der Kreissekretariate in allen *r eisverbänden des Bezirks« 
verbandes Rostock«Die ^reissekret&riat# treten wöchentlich, an einem festgesetzten 
Wochentag zusammen und werden durch den Vorsitzenden einberufen* 
I® Bedarfsfälle treten die Kreissekretariate öfter zusammen*
H e  äreiseekretariate tagen einmal monatlich gemeinsam isit einem Qrtsgruppenvorstnna* Die Kreissekretariate bereiten die 
Krelsvorstandsaitssungen vor und werten diese Sitzungen aus*
Die ^reissekretariate führen die Geschäfte des Kreisverbandes 
gemäss den Beschlüssen und Weisungen der Zentralen Parteiorgane
und der Beschlüsse des Bezirks« und Kreiovorstandes*
Die Tagesordnungspunkte

"Politische Information"
" Besohlueskontrolle * 

cHrui als obligatorisch zu betrachten*
Uber alle'Sitzungen der Kreissekretariate sind Protokolle 
anzulesen. H ne Durchschrift des Protokolls erhelt der Bezirks« 
verbandAllen Kreis verbänden ist der Beschluss des Sekretariats der 
Parteileitung über die Bildung der Kreissekretariats zugestellt 
worden*
Die Vorstandsmitglieder des Beairksverbaades verpflichten 
öich* in ihren Patenkreisen für eine regelmässige Arbeit 
der Kreissekretariate zu sorgen*ln Anbetracht dessen» dass die Kreisvorstände in verschiedenen 
Kreisverbänden nicht zk regelmässigrfestgesetzten Sitzungen 
rusaEsnentreten, i3t die Arbeit der Areis3ekretariste für eine 
reibungslose und schnelle Arbeit der Kreisvexbo.ruie notv/endig*
Die Kreissekretariate setzen clie ‘reisvorstKn.de über die von 
ihnen gefassten Beschlüsse in Kenntnis und lassen, falls notwen
dig, wichtige Beschlüsse curch den Kreisrosstand bestätigen*



V o r l a g e

für die* Vora tßndeeitsnmg an 3* «Tüll 1952*

ftMMies eisnmg der i'artei le 1 turtg alnd in den BesinkevsrbSuden 
Bsrialonakomisaianezt sa. bilden.

H e  R&visionskocsiiaai onen Baben den Auftrag, die Kontrolle der 
Arbelteä'ibt* Ifsonsefl und Verwaltung; den Be airkuve rbssr; de s in 
ge*?ius*n Seitab ständen öiurchsruftiAaron. Ihre Arbeit flthran die 
©vioionskomissionen entspxeeisend den Weisungen der neutraleu 
üevioionako&sissioft der Parteileitung durch.

H e  PeTisianakonmi*ai onen der BeVdrkaverbände hkben rrcitcr 
die Aufgabe, üfeimmgen fllr die l^vinionsiditighclt in den kreisen 
zu geben.

Xer Vorstand des BcairksvcybandeQ beacblies^t, folgende 
IMlonafreunde in die BevleionskOOTainaicn des Beziikaverb&jaUes 
au berufen*
1. Adolf K n i p p e r ,  stelle. Vorsitzender des &.«!*»«•

Eibni ts ~Ta&g&rte& .
2. Heins S r o d d e , Qberraferent bein Kat des Eesiiiees »ft» tock. 
3* Horst i) i d s u s , Bürge raset sfctir in Kröppeiin.
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Y o r 1 a e
für di© Yortftend3«it8ttne 021 3*7*195?

Tdr di© weiter© Verbesserung der Verbindung von Bezirk3- 
Vorstand au den hreioverbänden und urasekehrt* i»t ©ln« ß»*e 
ratentätigteit der Mitglieder des Bezirksvorstände© erforderlich,

iÄ© bisherige Batenelntelliaig bat nicht voll befriedigt und ee 
ißt. daher eine neue hintetluag angebracht.

3Jie Besirksvorstandcjaltglieder übemehnen die Verpflichtung* 
cn&z Verbindung alt ihren neuen ratenkreioen. au halten and wurden 
ln Verstände Sitzungen Erriefet über ihre Patentltigkeit abgeben.

Ti« luten cetsen sich für ein© operative Arbeit ibre^ Psten- 
kreizvsrbänöe ein, informieren die hretsverbdiide über wichtige 
Beschlüsse uaaerer Partei und stehen den Kreieverbäncien als 
Referenten für Versammlungen and fdisungea besvr* Tagungen und
bchultmgen zur Verfügung,

X3er Vorstand de© Beälrkzvosstandos be^oblieeat folgende neue 
laten« inte ilimg*
K..V. Creve»n«hlca ^1*

lad Doberan
£ . ? . Eos i ock- itaut 
n SOstook-Iand

ä. V . ibai ts-laragarten
ü.V. 3tralaund»3tadt ) 
« 5 tra isund-Land )

i.V. lutbua
K.V. Bergen
Ü.V. ; olgaat
Ü.V. Greifswald
X,V* Giiamea

Brau Kehl und Jücgca 
Knipper
Prcaaaits u« SrU&berg
Voos und kahler
&rtzaer und Sacller
Sadler 
Gr Ihlberg 
äirschberj 
Incas 
Jü»g«m

:i J \  .



Beachlußvorlage für die erweiterte Bezirksvorstandssltzung
am 3. Juli 1953

Betr.t Benennung eines Beispielkreises.

Die Erfolge, welche die friedliebenden Kräfte der Deutschen 
Demokratischen Republik im Kampf um die Belange unseres Volkes 
errungen haben, sind nicht zuletzt durch die Mitarbeit der 
Cnristlich-Demokratischen Union erreicht worden* Unsere Partei 
hat bewiesen, daß sie im Kampf um die Einheit unseres Vaterlandes 
und um die Erhaltung des Friedens mit in vorderster Reihe aller 
patriotischen Kräfte steht*

Unsere Mitglieder haben in Einzel- und Kollektivleistungen 
viele gute Beispiele in der Mitarbeit geschaffen und dadurch mit 
dazu beitragen können, die Voraussetzungen für eine glückliche 
Zukunft unseres Volkes zu sehaffen. Aber auch bei den großen 
Erfolgen, die wir zu unserer Parteiarbeit zählen können, stellten 
sich einzelne Mängel und Dchwäehen bei manchen Kreisverbänden 
in der Erfüllung des Arbeitsplanes heraus. Der Grund lag in der 
verschiedenen, wenn nicht gar schlechten Arbeitsmethodik un war 
vor allen Dingen in der pla losen Arbeit zu suchen. Aus dieser 
Erkenntnis heraus hat das erweiterte Sekretariat in der Sitzung 
vom 11.6.53 beschlossen, in allen Bezirksverbänden unserer Partei 
je einen Beispielkreis zu schaffen und zwar unter besonderer 
Anleitung durch den Bezirksverband.

Unter Berücksichtigung der von der Parteileitung gegebenen
Richtlinien hat der Bezirksverband Rostock den Kreisverband»
Wismar-Land der Parteileitung als Beispielkreis vorgeschlagen.
Die planvolle Arbeit des Kreisverbandes Wismar—Land in den 
letzten Monaten bietet die Gewähr, daß wir aus diesem Ereisverband 
besondere Erfahrungen und Erkenntnisse für die weitere Arbeit 
unserer Kreisverbände gewinnen und diese sich künftig frucht
bringend für den Bezirksverband auswirken können.



fetiictY-Demokratische Union 
Deutschlands

Bezirksverband Rostock

P r o t o k o l l
der Festsitzung des erweiterten Bezirksvorstandes 
des Bezirksverbandes Rostock aus Anlaß des 8. Jah

restages der Partei am 3. Juli 1953

•
Beginn: 10°° Uhr im Hotel Nordland 
Ende: 1230 Uhr
Anwesend: 47 Unionsfreunde

Tagesordnung: s. Anlage 1
1) + 2) Kulturelle Einleitung 
zu 3)
Ufr. S a d 1 e r eröffnete die Sitzung und begrüßte die Anwe
senden, insbesondere die Ufr* Götting und Fahl als Gäste von der 
Parteileitung. Er erteilte sodann dem Ufr. Hirsohberg; das Wort 
zu einer Erklärung.
Ufr. H i r s o h b e r g  überbrachte die Grüße und Wünsche des 
Rates des Bezirkes Rostook sowie des Vorsitzenden, Kollegen Warn- 
ke, für einen erfolgreichen Verlauf dieser Festsitzung. Uber die 
Zusammenarbeit im Rat des Bezirkes führte er aus, daß es nicht im
mer leicht gewesen sei, im Rat taktisch klug zu lavieren, da wir 
oft eigene Anliegen hatten, die mit dem Lauf der Dinge und der 
Zeit nicht völlig überein stimmten. Er betonte, daß unsere Partei 
hier oft helfend eingreifen konnte. Er hob hervor, daß er jederzeit 
bei den offenen Aussprachen im Rate Verständnis fand, insbesondere 
bei dem 1. Vorsitzenden, Koll. Warnke. Durch das gute Zusammenar
beiten mit dem Vorsitzenden konnte oft erreicht werden, daß durch 
unser Einschalten manche überspitzte Anordnung vernünftig duroh- 
geführt wurde. So konnten wir zlH. in der Angelegenheit der kirch
lichen Anstalten Züssow nicht alle Entscheidungen gut heißen, ha
ben jedoch auch in dieser Frage vermittelt. Ufr. Hirschberg gab 
der Hoffnung Ausdruok, daß wir durch die neue Linie mehr Verständ
nis finden dürften und die nächste Zeitacuh für unsere Arbeit Er
leichterungen bringen werde. Er ging auf die Mentalität des ur
wüchsigen Mecklenburgers ein, der im allgemeinen schwerer zu behan
deln sei als ein Mitteldeutscher. Wenn man den Mecklenburger je
doch richtig anfasse, könne man auch sein Vertrauen erwerben und 
habe dann gewonnenes Spiel. Vertrauen für die Maßnahmen unserer 
Parteileitung zu erwerben muß und wird mit unsere Hauptaufgabe 
sein. Hie und da zutage tretende Mißverhältnisse müßten beseitigt 
werden. Ufr. Hirschberg schloß mit den Worten, daß unsere künftige 
Arbeit mehr noch als bisher in dem Sinne geführt werden müsse, be
rechtigte Wünsche, Anträge und Gesuche sohnell und gründlich zu 
behandeln. Dann werde es gelingen, das große politische Ziel zu 
erringen, die Einheit unseres deutschen Vaterlandes.

-2-

-i



4) Rezitation 
zn 5)
Ufr. G 8 t t i n g überbrachte einleitend die Grüße der Parteilei
tung und führte in seinem politischen Referat dann u.a. aus:
Unser großes Ziel ist ein einheitliches Deutschland mit einem demo
kratischen Leben. Aufgrund des neuen Kurses der Regierung ergeben 
sich auch für unsere Partei hier im Bezirke Rostock neue Aufgaben.
Wir dürfen jetzt nicht nur über Erfolge und Fehler der Vergangenheit 
diskutieren. Wir würden dabei auf einen falschen Weg geraten. Wir 
müssen und wollen alle Kräfte für den neuen Weg entwickeln.
Zunächst einige Worte über den großen Zusammenhang unserer Politik. 
Das primäre ist die internationale Lage. Die nationale ist eine Folg« 
derselben. Das Lager des Friedens hat beträchtliche Fortschritte er
zielt wo hingegen die Atlantikfront geschwächt worden ist. Zerfalls- 
ersoheinungen sind erwiesen. Die Worte Malenkows "Es gibt kein Pro
blem in der Welt, das nicht in Frieden zu lösen ist" werden durch 
die Politik der Sowjetunion bewiesen. In Korea sind die Verhandlun
gen auf genommen und zeigen gute Ansätze zur Verständigung, nachdem; 
das Problem der Kriegsgefangenen gelöst werden konnte. Hier zeigt 
sioh aber auch deutlioh, daß es Menschen gibt, die kein Interesse 
am Frieden haben und die Verhandlungen zu hintertreiben suchen. Die 
Vernunft wird auoh hier siegen und das in den Grundsätzen vorhandene 
Abkommen wird zustande kommen. Auoh hier in Europa werden die Erfol
ge des Friedesnlagers deutlich. In Ttalien siegten im Wahlkampf die 
demokratischen Kräfte. Auch in Frankreich fand sich keine Regierung, 
die den Marschallplan und dessen Politik weiterführen wollte. - 
Churchill, der sich noch 1947 - 48 eindeutig zum Atlantikblock be
kannte, geht jetzt eigene Wege und nimmt die Politik seines Volkes 
in die eigenen Hände. Er schiebt seine Teilnahme an der geplanten 
Bermuda-Konferenz hinaus. Hier mußsich entscheiden, ob Amerika die 
dargebotene Friedenshand der Sowjetunion annimmt. Auch in den Lan
dern, die sich nloht zum Sozialismus bekennen erringt die Friedens
politik der Sowjetunion weitere Erfolge, wie z.B. in der Türkei»
Nun zur Lage in Deutschland, die besonders charakteristisch ist.
Otto Nusohke hat recht, wenn er erklärt: "Die Verträge von Bonn und 
Paris sind tot und keiner wird sie wieder ins leben rufen können."
Es gibt auch in Ttalien, Frankreich und Bonn kein Parlament mehr, 
daß diese Verträge ratifizieren wird. Alle diese Überlegungen waren 
ein wichtiger Ausgangspunkt für die Analyse unserer Regierung. Die 
Situation hat sich im Weltmaßstabe sehr entspannt. Dadurch hat die 
nationale Verteidigung nicht mehr die Bedeutung, wie zur Zeit der 
Unterzeichnung der Verträge von Bonn und Paris. So werden wir u.a. 
in der näohsten Volkskammersitzung bedeutende Summen für die Ver
besserung der Wirtschaft abziehen können. Die Entwicklung der Schwer
industrie und die dort getätigten Investitionen war theoretisch gut, 
wenn man die Republik als Ganzes ansah. In diesem Punkte unterschätz
te man aber die Bedeutung der Nationalen Frage. So wurde der Sozial!« 
mus in den Vordergrund gestellt und die Nationale Frage ln den Hintej 
grund gedrängt. Y/ir wollten aufbauen und eine Kr$ft entwickeln, die^ 
die Mensohen aus dem Westen anzieht;. Wir hatten keine Sohwerindustrit 
Wir mußten sie aus dem Boden stampfen mit einem Volke, das außeror
dentliche Verluste erlitten hatte. Wir konnten diesen -Aufbau nur 
durehführen^ Wir konnten diesen Aufbau nur auf der Beschränkung der 
Bevölkerung' durchführen. Das wirkte sich aus.
Die Versohärfung der außenpolitschen Lage zwang uns, die Nationalen 
Streitkräfte aufzubauen. Sie kosteten viel Geld.
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Ein Land, das geteilt ist, kann nicht primär die Frage des Sozia
lismus behandeln, sondern muß die der Einheit voranstellen. Das 
ist der wissenschaftliche Grund des neuen Kurses.
Es wurden sehr entscheidende Gespräche mit hervorragendem Anteil der 
CDU, die sich auf die Darstellung der wahren Stimmung aus den unter
sten Einheiten berufen könnt*, geführt. Das Politbüro der SED griff 
diese Dinge auf und brachte seine Vorschläge. In Zukunft wird über 
derartige Fragen der Zentrale Block verhandeln und in prinzipieller 
Diskussion - nicht gelegentlichjlin diplomatischer Form - Verbesserun 
der Lage der Bevölkerung fordern. Die neuen Beschlüsse der Regierung 
fanden die begeisterte UntersttJzung der gesamten Bevölkerung. Schon 
am 11.6. bereitete sich unsere Partei vor um neue Vorsohläge zu un- 
terbreiten. Das ZK der SED beging den Fehler, daß es in seinen Vor
schlägen die Lage der Handwerker und des Mittelstandes verbesserte, 
nur nicht die Normenfrage beachtete, die gerade die entscheidende 
war. Sie brachtendie Stimmung zum Sieden und so mußten den 17.6. er
leben."
Ufr. Gotting schilderte dann sehr eingehend die Ereignisse in den 
kritischen Junitagen «  in Berlin und Mitteldeutschland und deokte 
die Hintergründe des vom Kaiserministerium vorbereiten Tages X auf.
Er fuhr dann fort: _ ,
"Wir müssen sehr klare SohlußffiLgerungen hieraus ziehen!- Die Mehrzah 
unserer Mitglieder^treu hinter unserer Regierung. Es kam nur in sel
tensten Fällen zu Aussohreitungen.
Nun zum Verhältnis Kirche und Staat: Seit 1945 sprach man immer wie
der darüber, daß Kräfte innerhalb der Kirche und der Jungen Gemein
de mißbraucht werden. Alle Warnungen liefen hier in den Wind. Es ist 
ein Fehler gerade unserer Partei gewesen, daß sie in dieser Frage 
nicht schon~früher eine Klärung der Dinge durchsetzte. Durch die 
Werbung von Unteroffizieren innerhalb der christlichen Jugend West
deutschlands hat sich die Lage auch hier verschäft. Es mußte eine 
Klärung herbeigeführt werden.In Einzelfällen sind sohwere Fehler ge
macht worden, auf die wir nicht versäumt haben, mit Nachdruck hin
zuweisen. Wir stehen zu der Erklärung des Bischofs D. Dibelius, der 
saagte, wir wollen heute mioht mehr prüfen, welche Fehler der Staat 
und die Kirche gemacht haben, wir wollen helfen, aufzubauen und zu 
heilen. Die ev. Kirohe ist keie Kirche der Raohe. - Sie hat sich am
17. und 18. 6. treu zur Regierung bekannt. Es sind nicht nur in 
Sachsen bei der Wahl des Bischofs Worte der Verständigung gefallen. 
Viele Pfarrer haben entscheidend zur Beruhigung der Bevölkerung 
beigetragen. Differenzen haben sich leider nur mit der ev. Jungen 
Gemeinde ergeben in keinem Falle mit der katholischen Pfarrjugend. 
Die Verbindung zwisohen der Parteileitung der CDU und der katholi
schen Kirohenleitung ist besser als dea? die zur evangelischen. 
Bischof Wienken hat alle seine Wünsche vertrauensvoll an uns herange 
tragen und wir konnten Ihm in vielen Fällen helfen. Es war uns mög
lich, die Genehmigung für die Einreise von kath. Geistlichen, die 
in Westdeutschland ausgebildet worden sind, zu erwirken. Der Weih
bischof von Erfurt ea? bekannte sich in seiner Erklärung bewußt als 
Mitglied unserer Christlich—Demokratischen Union. Hier liegen große 
Entwicklungsmöglichkeiten und Aufgaben für unsere Partei. - Die
Die Entwicklung ln der SED geschah auf der Grundlage der falschen 
Berichte. Wir haben uns energisch dafür eingesetzt, die Interessen 
unserer Mitglieder zu wahren, was oft nur Im Stillen war. Eine Pro
pagierung ist hier nicht immer möglich gewesen, denn sie hätte uns 
eine Verantwortung auferlegt, die wir nicht hätten tragen können.
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Zur Festigung des neuen Kurses wurden von uns entscheidende Vor
schläge gemacht. Das Vertrauen zfcr Regierung ist z.Zt. noch nicht 
wiederhergestellt. Es kann nur am Konkreten wiedergewonnen werden. 
Den Sozialismus kann man nicht gegen die Bevölkerung aufbauen. 
Deutschland wird einmal ein sozialisitischer Staat sein, darüber 
gibt es keinen Zweifel, aber nicht gegen die Bevölkerung sondern 
mit ihr. - Die Volkskammer tritt nicht zusammen weil die großen 
Veränderungen im FünfJahrplan und Haushaltplan gründlich durchge
arbeitet werden müssen. Eine ganze Reihe wichtiger Gesetzesvorlagen 
ist zu beschließen. - Die Vorschläge unserer Partei stimmen mit den 
Überlegungen im Staatsapparat und dem neuen Kurs überein. Wir müs
sen alle darauf bestehen, daß der neue Kurs durchgesetzt wird. Wir 
dürfen uns im Block nicht an die Wand spielen lassen. Wir tragen die 
Mitverantwortung an diesen Verhältnissen. Wir müssen dort anfangen, 
wo die Bevölkerung steht. Die Politik der Illussionen muß aufhören, 
wenn wir nioht wieder in die alten Fehler verfallen wollen. Für die 
Kritik in den unteren Einheiten müssen wir ein offenes Ohr haben. 
Alle Anliegen müssen sorgfältig geprüft und im Blick nach vorn ge
klärt werden. Das ist die zentrale Aufgabe der Parteiarbeit."
Ufr. Gotting schloß seine Ausführungen mit einigen speziellen Vor
schlägen für die Arbeit in den Bezirks- und Kreisvorständen, im 
Block und der staatlichen Verwaltung. Er betonte nochmals, daß die 
Verständigung von Mensch zu Mensch, unter uns und innerhalb der 
Partei Vorbedingung für eine Verständigung in ganz Deutschland sei 
und sich nun alles auf die deutsche Einheit konzentrieren müsse.
6) Musikstück
zu 7)
Ufr. S a d 1 e r dankte dem Ufr. Gotting für das aufschlußreiche 
Referat, daß uns wichtige Informationen gegeben habe und uns eine 
wirksame Anleitung für unsere künftige Arbeit sei. Er hielt einen 
kurzen Rückblick über die geleistete Arbeit im Bezirksverband und 
dankte allen Kreisverbänden für die Mitarbeit, die sich ganz be
sonders im Ergebnis der Halhjahresbewertung des Bezirksverbandes w 
wiederspiegelt. Er freute sich, bei dieser Gelegenheit die fünf 
besten Kreisverbände auszeichnen zu können, diese sind:

Die Gesamtwertung des Bezirkes geht aus der als Anlage 2 beige
fügten Tabelle hervor.
Ufr. Gotting spraoh den prämiierten KreisSekretären den Glück
wunsch der Parteileitung aus und überreichte ihnen ein Bild unse
res 1. Vorsitzenden mit handschriftlichem Namenszug.
Anschließend überreichte Ufr. Sadler den Kreissekretären die Ur
kunde und bat sie, am Schluß der Sitzung die Prämie in Empfang 
zu nehmen.

1• Bad Doberan
2. Grimmen
3. Ribnitz-Damgarten
4. S t rjü. s und- Land
5. Wismar-Land

510 Punkte
293 "
293 ■
288 » 
282 »
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Er dankte den ausgezeichneten Kreisverbänden für die beispiel
haften Leistungen und forderte die anderen Kreisverbände auf, 
diesem Beispiel nachzueifern,um im 2. Halbjahreswettbewerb eben
falls erfolgreich abzuschneiden. - Er schloß seine Ausführungen 
mit der Aufforderung:
Wir sind überzeugt von der Notwendigkeit der Arbeit unserer Partei* 
Wir wollen uns gerade jetzt einsch^aten bei der Lösung dieser neuen 
Aufgaben. Wir müssen mit dem Blick nach vorn aufgeschlossen für al
le Sorgen und Nöte der werktätigen Menschen ein offenes Ohr und 
Herz zeigen, alle von der Bevölkerung aufgedeokten Mängel und Fehler 
einer sorgfältigen Prüfung unterziehen und wo notwendig uns für Ab_ 
Stellung derselben mit aller Kraft einsetzen und so zur allgemei
nen Verständigung beitragica*
Dies ist der wirksamste Beitrag, den wir als christliche Politiker 
leisten können, das Vertrauen zur Regierung und den Parteien wie
derherzustellen. Damit leisten wir weiterhin unseren Beitrag zur 
Wiederherstellung der Einheit unseres Vaterlandes und zur Siche
rung des Friedens der Welt.
8) Rezlation
9) Musikstüok

Rostook, den 25* Juli 11 953



P r o t o k o l l

r

der erweiterten Bezirksvorstandssitzung am 3.7*53 
im Bezirkssekretariat

Beginn: 14,00 Uhr 
Ende: 18,30 Uhr
Anwesend: 24 Unionsfreunde

Tagesordnung: 1. Beschlußfassung über den Arbeitsplan 
für das 3. Quartal 1953

2. Neue Pateneinteilung
3. Wahl der Revisionskommission
4. Auswahl eines Beispielkreisverbandes
5. Bildung der Kreissekretariate
6. Berichte der Kreissekretäre
7. Entschließung zur Einbringung der Ernte.

zu 1)
Ufr. S a d 1 e r eröffnete die Sitzung mit der Begrüßung 
aller Anwesenden und dankte besonders den Gästen von der 
Parteileitung, Gen.Sekr. Gerald G o t t i n g  und Ufr. F a h l .  
Gleichzeitig nahm er Gelegenheit, unsere Ufr. L i t f i n,
Grevesmühlen, und v. B e r n s t o r f f  , Rerik, als die 
neuen Kreissekretäre für die Kreisverbände Grevesmühlen und 
Wismar-Land vorzustellen. Anschließend stellte er den Entwurf 
des Arbeitsplanes für das 3. Quartal zur Diskussion und bat 
die Unionsfreunde, ihn im Laufe der Sitzung zu studieren und 
gegebenenfalls Abänderungs- oder Zusatzvorschläge zu machen.
Er"erläuterte kurz den Aufbau des Planes und wies noch darauf 
hin, daß wir uns dabei von dem Gedanken haben leiten lassen, 
nicht unbedingt zu jedem Punkt eine oder gar mehrere Aufgaben 
zu stellen, sondern daß wir uns auf bestimmte Aufgaben konzen
triert haben, die wir dafür aber auch unbedingt erfüllen wollen. 
Der Plan, der sich an den Rahmenarbeitsplan der Parteileitung 
hält, wird den Kreisverbänden unmittelbar nach Beschlußfassung 
übersandt mit der Weisung, danach ihre Kreisarbeitsplän^e 
aufzubauen# Er betonte dann* daß der Arbeitsplan seiner Struktur 
nach dem Planbericht ansegliedert sei und bei der Planbericht- 
erstattung auf die Erfüllung bzw. Nichterfüllung des Arbeits
planes eingegangen werden müsse.
zu_22
Ufr. S a d 1 e r trug die Vorlage zur Vorstandssitzung über 
die neue Pateneinteilung vor und begründete sie damit, daß die
bisherige Pateneinteilung nicht v o l l  befriedigt habe. Fürdie 
weitere Verbesserung der Verbindung ts»«. . U . »  -w* ....... ...... = ---- Bezirksvorstand zu den
Kreisverbänden und umgekehrt ist eine gute Patentatigkeit der 
Mitglieder des Bezirksvorstandes erforderlich. Die Bezirksvor- 
standsmitglieder müßten die Verpflichtung übernehmen, enge Ver
bindung mit ihren neuen Patenkreisen zu halten und in Vorstands
sitzungen Bericht über ihre Tätigkeit abgeben. Darüberhinaus 
erwartet das Bezirkssekretariat einen schriftlichen Bericht 
über die Tätigkeit in doppelter Ausfertigung. Er machte es den
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Paten zur Pflicht, sich für eine operative Arbeit ihrer Paten« 
kreisverbände einzusetzen, die Kreisverbände über wichtige 
Beschlüsse unserer Partei zu informieren, ihnen als Referenten 
für Versammlungen, Tagungen und Schulungen zur Verfügung zu 
stehen und an den Vorstandssitzungen teilzunehmen. Nach kurzer 
Diskussion wurde folgender Plan für die Pateneinteilung 
beschlossen:

Kreisverband Bad Doberan Ufr. Knippern Bergen n Jüsgenit Greifswald ii Lucästt Grevesmühlen it Puffti Grimmen n Sadlern Putbus n Grünbergn Ribni t z-Damgar t en it Voss u. Kahlern Rostock—Stadt ) H Promnitz u.Grünbergn Rostock-Land )it
ii Stralsund-Stadt} 

Stralsund-Land )
/II Metzner u. Sadler

n Wismar-Stadt } II Kahl u. Jüsgenii Wismar-Land )tt Wolgast II Hirschberg

zu 3)
Ufr* Sadler erläuterte die Weisung der Parteileitung, wonach in al3 
lwn Bezirksverbänden eine Revisionskommission zu bilden ist#— Sie 
haben die Aufgabe in gewissen Zeitabständen die Kontrolle der Abt. 
Finanzen und Verwaltung des Bezirksverbandes • Diese Arbeit bceehrc 
sohränkt sioh nicht nur auf eine Kontrolle sondern soll die Arbeit 
dieser Abteilung duroh gewisse Anleitung fördeyn. - Die Revisions
kommission führt ihre Arbeit entsprechend den eisungen der zen
tralen Revisionskommission der Parteileitung dWroh» Die Revisions
kommissionen haben weiter die Aufgabe, Weisungen für die Revisions
tätigkeit in den Kreisen zu geben.
Der von Ufr. Sadler unterbreitete Vorschlag des Bezirkssekreta
riates wurde nach kurzer Diskussion angenommen. Danach beschloß 
der Vorstand folgende Ufr. in die Revisionskommission des Bezirks— 
verbandes zu berufen:
1. Adolf K n i p p e r ,  stellv. Vorsitzender des Rates des 

Kreises Ribnitz-Damgarten.
2. Heinz B r o d d e , Oberreferent beim Rat des Bezirkes 

Rostock.
3. Heinz D i d z u s , Bürgermeister in Kröpelin. 
zu 4)
Ufr. G r ü n b  e r g  erläuterte die Beschlußvorlage zur 
Benennung eines Beispielkreisverbandes nach den Richtlinien, 
die hierzu von der Parteileitung ergangen sind. Er wies darauf 
hin, daß unsere Mitglieder in Einzel- und Kollektivleistungen 
viele gute Beispiele in der Mitarbeit geschaffen haben und” 
dadurch mit dazu beigetragen haben, die Voraussetzungen für eine 
glückliche Zukunft unseres Volkes zu schaffen. Es darf dabei 
jedoch nicht übersehen werden, daß sich auch Mängel und Schwächen 
bei manchen Kreisverbänden in der Erfüllung der Arbeitspläne 
herausgestellt haben. Der Grund hierfür ist in der verschiedenen, 
wenn nicht gar schlechten Arbeitsmethodik und vor allen Dingen in 
teilweise planloser Arbeit zu suchen. Aus dieser Erkenntnis 
heraus hat das erweiterte Sekretariat in der Sitzung vom 11.6.53 
beschlossen, in allen Bezirksverbänden unserer Partei je einen 
Beispielkreis zu schaffen und zwar unter besonderer Anleitung
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durch den Bezirksverband. Anschließend erläuterte er die hierzu 
ergangenen Richtlinien der Parteileitung. Unter Berücksichtigung 
der von der Parteileitung gegebenen Richtlinien hat das Bezirks
sekretariat Rostock den Kreisverband Wismar-Land als Beispiel
kreis ausersehen und schlägt ihn hiermit dem Bezirksvorstand 
zur Bestätigung vor. Nach erfolgter Bestätigung wird er der 
Parteileitung als Beispielkreis benannt. Die planvolle Arbeit 
des Kreisverbandes Wismar-Land, der vor noch nicht zu langer Zeit 
zu unseren Sorgenkindern zählte, bietet nach den Leistungen der 
letzten Monate die Gewähr, daß wir aus diesem Kreisverbande 
besondere Erfahrungen und Erkenntnisse für die weitere Arbeit 
unserer Kreisverbände gewinnen. Wir hoffen, daß diese sich 
künftig auch fruchtbringend für den gesamten Bezirksverband 
auswirken können.
Ufr. J ü s g e n vertrat den Standpunkt, daß man doch hierfür 
lieber den Stadtkreisverband Stralsund ausersehen möchte, da 
nach seiner Meinung in Wismar die Arbeit gut vorangekommen sei 
und kaum noch besonderer Hilfe bedürfe, wohingegen gerade in 
Stralsund-Stadt die Arbeit zu wünschen übrig ließe. Nach eingehen
der Diskussion über das Für und Wider entschloß sich der Bezirks
vorstand, nioht zuletzt auch auf besonderes Zuraten der Ufr* Kahl, 
für den Kreisverband Wismar-Land.

zu 3)
Der Vorstand des Bezirksverbandes beschließt,die Bildung von 
Kreissekretariaten in allen Kreisverbänden des Bezirkes ent
sprechend der Weisung der Parteileitung durchzuführen. Diese 
Maßnahme hat zum Ziel, die planmäßige Arbeit unserer Grund
einheiten zu verbessern. Sie baut dabei auf auf den Erfahrungen 
des Bezirksverbandes Potsdam. Die Bildung der Kreissekretariate 
soll noch in diesem Monat im gesamten Bezirk vollzogen werden.
Die Kreissekretariate sollen wöchentlich einmal an einem fest
gesetzten Woohentag zusammentreten und durch den Vorsitzenden 
einberufen werden. Im Bedarfsfälle treten sie selbstverständlich 
öfter zusammen. Die Tagesordnungspunkte

Politische Information und
Besciilußkontrolle

sind als obligatorisch zu betrachten. Über alle Sitzungen der 
Kreissekretariate sind Protokolle anzufertigen, von denen der 
Bezirksverband eine Durchschrift erhält. Die Vorstandsmitglieder 
des Bezirksverbandes verpflichten sich, in ihren Patenkreisen 
für eine regelmäßige Arbeit der Kreissekretariate zu sorgen.
Den Kreissekretariaten gehören folgende Funktionäre an:

1. Kreisvorsitzenfer
2. Kreissekretär
3. stellv. Kreisvorsitzender
4. Kreisschatzmeister
5. Kreisschulungsleiter.

In Anbetracht dessen, daß die Kreisvorstände in einigen Kreis
verbänden nicht zu regelmäßig festgesetzten Sitzungen zusammen
treten, ist die Arbeit der Kreissekretariate für eine reibungslose 
und schnelle operative Arbeit der Kreisverbände notwendig, "ie 
Kreissekretariate werden beauftragt, die Kreisvorstände übef die 
von ihnen gefaßten Beschlüsse in Kenntnis zu setzen und lassen, 

falls notwendig, wichtige Beschlüsse durch den Kreisvorstand 
bestätigen.
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Bevor die Kreissekretäre ihren Bericht gemäß Ziff.6  der 
Tagesordnung abgaben, erbat Ufr. L u c a s das Wort. Er 
führte u.a. aus:»Ich bin tief beeindruckt von der heutigen 
Festsitzung. Ich w ill das zum Ausdruck bringen, weil ich eines 
der ältesten Vorstandsmitglieder bin. Ich bin besonders tie f 
beeindruckt von dem, was Üfr. Gotting in so schonungsloser 
Offenheit sagte. Es war sehr inhaltsvoll. So sagte mir auoh 
heute ein Unionsfreund: 'Es ist mir durch keine Rede in letzter 
Zeit so viel Mut gemacht worden wie durch die unseres Ufr. 
Gotting'. Mir geht es genau so. Hierfür danke ich dem Ufr.
Gotting.
Was mich weiter bewegt zu sagen ist ein Wort des Dankes. Dies 
Wort gilt unserem Ufr. Sadler. Wir schätzen ihn, sine offene 
und treue, ehrliche Art, mit der er selbst in Sitzungen und 
auf seinen Fahrten uns allen entgegenkommt. Meine Frau ist 
Fürsorgerin gewesen und hat einen feinen Blick, Menschen zu 
erkennen. Sie sagte mir nach der ersten Zusammenkunft, das ist 
ein ganzer Kerl. Einer meiner früheren Superintendenten sagte 
mir einmal, eine Führernatur soll eine feste Hand haben, aber 
darüber einen sehr weichen Handschuh. Wir wissen,Ufr. Sadler, 
daß wir uns auf ihr Wort und ihre Führung verlassen können.
Es ist mir ein Bedürfnis, Ihnen im Namen^aller zu danken.
Mir sind diese Vorstandssitzungen trotz der beschwerlichen Fahrt, 
die ich von Usedom hier hooh habe, immer eine Freude. Wir 
pflegen hier eine erfreuliche Kameradschaft untereinander. loh 
schimpfe zwar manchmal, aber das alles ist überstrahlt von der 
Tatsache, daß hier gearbeitet wird. Es drängt mich wirklich,
Ihnen ganz aufrichtigen Dank und auch herzliche Glückwünsche 
für den bisherigen Erfolg zu sagen. Wir arbeiten gern unter 
Ihrer Führung und bitten~Gott, Sie uns noch recht~lange zu 
erhalten, daß wir mit Ihnen noch weiter ein Stück Arbeit leisten 
können für die deutsche Einheit und den Frieden des gesamten 
deutschen Volkes".
Ufr. Sadler antwortete^u.a.: "Auf eine gute Zusammenarbeit 
wurde in unserem Bezirksverband immer großer Wert gelegt. Ich 
habe in den letzten Jahren immer wieder erfahren, was es heißt, 
auf Vertrauen rechnen zu können. Wir haben manchmal auch hart 
durchgreifen müssen. Es ist sicher, daß Vorgesetzte manchmal 
ein hartes Wort sagen müssen und das werden Sie verstehen, wenn 
Sie einsehen, daß es gerecht ist. Unsere Funktionäre geben sich 
in ihrer Arbeit viel Mühe. Das erkennen wir an. Ich bitte Sie, 
meine Freunde, mit uns zusammen gemäß den Weisungen der Partei
leitung und den Beschlüssen des Bezirksvorstandes weiter zu 
arbeiten zum Wohle unseres Vaterlandes."
zu 6)
A ls erstem Kreissekretär erteilte Ufr. Sadler dem Ufr. Erich 
H o l t f o t h  aus dem Kreisverbande Wolgast das Wort. Dieser 
führte u. a. aus: "Als am 11.6.55 die neuen Vorschläge des ZK 
und die Beschlüsse der Regierung bekannt wurden, ging ein Auf
atmen durch die Bevölkerung. Wenn man auch zum Teil noch recht 
skeptisch blieb, so setzte doch mancherorts schon eine lebhafte 
Diskussion ein. Nach den Ereignissen des 17. und 18. Juni blieb 
es bei uns im Kreise ruhig. In diesen Tagen bin ich viel unterwegs 
gewesen. Die Stimmung, die ich feststellte, ist etwa folgende: 
Jetzt sieht man die Fehler ein, die wir schon lange immer wieder
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aufgezeigt haben, die aber nicht beachtet worden sind. Dies 
wird der Parteileitung als Schuld angerechnet. Man sollte auch 
Bedenken, daß die bisher Unterzeichneten vielen Resolutionen 
keineswegs ein wahres Stimmungsbild der Werktätigen geben. - 
Die Regierungsverordnungen werden begrüßt, die Bevölkerung wird 
bei uns zugänglicher, doch gibt es noch viel Unklarheiten und 
Fehler zu beseitigen. Auf den Inseln Usedom und Rügen wird der 
Standpunkt vertreten, daß hier noch Sonderregelungen zu treffen 
seien. So erhalten z.B. Republikflüchtige, die jetzt zurück
kehren, ihre Höfe zurück, nicht aber die, welche infolge Ablie
ferungsschwierigkeiten u. ä. die Bewirtschaftung aufgegeben 
haben und in der DDR geblieben sind. - Nach der~Regierungs- 
bestimmung sind Ablieferungsrückstände zu stunden.“Alle in diesem 
Jahr gelieferten Produkte sind zuerst auf die Rückstände zu ver
rechnen, sodaß in Einzelfällen in diesem Jahr noch nichts auf 
das neue Soll abgeliefert worden ist. Das Gesamtsoll aber im 
Laufe des 2. Halbjahres zu schaffen, ist keinem möglich, sodaß 
die durch diese Bestimmung beabsichtige Erleichterung nicht zur 
Auswirkung kommt.
Nach dem Ostseebad Bansin sind 3 - 4  Personen zurückgekehrt.
Einem Hotelbesitzer wurde ein Anzug und ein Bett ausgehändigt.
Alles andere soll nach der Saison geklärt werden. Nach Ansicht 
der Bevölkerung haben viele Funktionäre und die sogenannten 
Ortspaschas den Sinn und Zweck der neuen Verordnungen noch nicht 
erkannt. Diese Frage soll in der für kommenden Dienstag ange
setzten Blocksitzung geklärt werden.
Ein Teil der Mitglieder hat auch zur Parteileitung noch nicht 
das volle Vertrauen. Wir versuchen zwar unentwegt durch Auf
klärung und spezielle Erklärungen etwas zu erreichen, aber es 
wird noch eine gewisse Zeit dauern, bis sich ein Erfolg bdmerkbar 
macht.
In der Arbeit des Kreissekretariates machen sich die großen Ent
fernungen zu den einzelnen Ortsgruppen sehr erschwerend bemerkbar. 
Wir können kaum ein Vorstandsmitglied erreichen, das nicht 40 - 
50 km von der Kreisgeschäftsstelle entfernt wohnt. In gleichem 
Sinne wirkt sich die Herabsetzung des Sachetats auf 20Ö,—  DM 
aus. - Trotz aller Schwierigkeiten werden wir unsere Arbeit nach 
den Richtlinien der Parteileitung als wahre Tatchristen weiter
führen.
Zu diesen Ausführungen nahm Ufr. G o t t i n g  etwa wie folgt 
Stellung: Wir tragen die Verantwortung mit der Regierung.Uns ist es 
gelungen, diese Wende entscheidend zu beeinflussen. Der Äufbau der 
Schwerindustrie wird zugunsten der Verbesserung der Lebenslage 
der Bevölkerung gestoppt. Das Vertrauen zur Regierung muß aus den 
Taten, die sich aus dem neuen Kurs ergeben, wieder erwachsen.
Jeder hat das Rech*,seine Sachen zurückzuerhalten. Hierunter fal
len auch Landwirtschaften,die einer LPG. angegliedert worden sind. 
Wir werden auch die LPG weiter unterstützen, ganz besonders die, 
wo unsere* Mitglieder zu Vorsitzenden gewählt wurden.—
Bei Rüokgabe von Geschäften ist zu beachten: Hat die HO oder der 
Konsum umgebaut(als Übernehmer),so muß ohne Entschädigung alles an 
den Eigentümer zurückgegeben werden.- Diese Regelung betrifft nicht 
nur Republikflüchtige, sondern alle, die die entsprechenden An
träge stellen. Unsere Sekretariate haben die Verpflichtung, allen 
Unionsfreunden und solche, die sich an uns wenden, Hilfe und 
Unterstützung zu leisten.
Austritte und Ausschlüsse der letzten Zeit sind unter diesem 
Gesichtspunkt zu überprüfen und die Mitglieder gegbbenenfalles 
mit dem alten Eintrittsdatum wieder aufzunehmen. - Hier möchte
ich Jedoch vor jenen warnen, die sich als Opportunisten zeigen,
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da diese von jeher die stärksten Gegener wahren Christentums 
gewesen sind. Sofern uns Anschriften von Bauern, die nach dem 
Westen gegangen sind, bekannt werden, wollen wir versuchen, diese 
zur Rückkehr~zu bewegen. - Abschließend erklärte Ufr. Gotting, 
daß für die Verbesserung der Lebensverhältnisse der Bevölkerung 
2 Milliarden DM vorgesehen sind.
Anschließend bat Ufr. L u o a s ums Wort. Er wies darauf hin, 
daß es dringend notwendig sei, das bestehende Mißtrauen schnell 
zu überwinden. Vertrauen könne nicht befohlen werden und allein 
durch wirtschaftliche Verbesserungen wieder erlangt werden, 
sondern sei nur durch Vertrauen von der anderen Seite wieder 
herzustellen. Er betonte, daß wir leider das Vertrauen der Pfarrer 
verloren hätten, daß es jedoch zu wenig bekannt sei, welchen 
Anteil die Pfarrer daran trügen, daß noch Ruhe im Lande geblieben 
sei. Viele Pfarrer hätten in~ihrer ganzen Verantwortung vielen 
Menschen geholfen und sie auch gehalten. Abschließend forderte 
er dazu auf, wieder mehr sinnvolle und vernünftige Gespräche 
zwischen Pfarrern und unseren Kreissekretären durchzuführen. Auch 
hier seien entscheidende Fehler gemacht worden, die künftig unter 
allen Umständen vermieden werden müssen.
Ufr. K n i p p e r gab einen kurzen Bericht über die Vorschläge 
der Parteileitung zur Neubildung der Industrie- und Handels
kammern im Raume der DDR.
Als nächster Kreissekretär ergriff Ufr. W a h l  , Grimmen, 
das Wort und führte aus, daß sich jetzt aus der”Haft vorzeitig 
Entlassene an uns wenden mit der Bitte um Aufnahme in die CDU 
und gleichzeitig um Unterstützung bitten. Er versicherte, daß 
das ureissekretariat, wo irgend möglich, geholfen habe, sich 
aber zumindestens eingeschaltet habe. Er warf die Frage auf, 
ob es eine Frist für die Erledigung all der Anträge nach dem 
neuen Kurse gäbe und führte dann noch ein Gespräch mit einem 
Kreisgerichtsdirektor an, der ihm,als er in einer Wirtschafts
strafsache vorgesprochen habe, nur geantwortet habe: "Der Mann 
war Kapitalist".
Ufr. Gotting antwortet hierauf, daß es für alle gestellten 
Anträge nur eine Frist geben könne und die laute, sofort. Er 
forderte alle Kreisverbände auf, in allen Fällen, wo es Schwie
rigkeiten bei der Verwirklichung des neuen Kurses geben sollte, 
unverzüglich eingehend an die Parteileitung zu berichten.
Ufr. P 1 a t h ,"Greifswald, berichtete, daß es im dortigen 
Kreise im allgemeinen ruhig sei. Die Bevölkerung empfinde jedoch 
unangenehm, daß es z. B. keine Marmelade und keinen Kunsthonig 
eäbe7 Von seinem Kreisvorstand wurde angeregt, in den Schulungen 
auch über die Ziele der anderen Parteien zu sprechen, um so 
ein besseres Verständnis zu erreichen und damit ein sinnvolleres 
Zusammenarbeiten im Sinne der Blockpolitik zu gewährleisten.
Er erwähnte weiter, daß für den Kreis Greifswald als Schwerpunkt 
der Verwaltung zur Zeit die Unkrautbekämpfung anzusehen sei.
Der Vorsitzende, Ufr. Lehmann, habe hierzu brauchbare Vorschläge 
gemacht, die bereits verwirklicht werden konnten. - Im gesamten 
Kreisgebiet diskutiert man vor allen Dingen über künftige freie 
Wahlen.
Ufr. Gotting antwortete kurz, daß sich unser Ziel auf freie 
Wahlen in Gesamtdeutschland richten müsse und nicht auf Wahlen 
innerhalb der DDR versteifen sollte. Im Zusammenhänge aai mit 
Schulungs- und Betriebsgruppenfragen antwortete er, dgtß die 
Betriebsgruppen, die gute Arbeit geleistet hätten, auch weiterhin 
wirken könnten.
Ufr. K r ü g e r  aus dem Kreisverband Stralsund berichtete, 
daß die Mitglieder in letzter Zeit mit der Parteileitung recht
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unzufrieden waren, weil sie glaubten, diese schwimme zu sehr 
im Fahrwasser der SED und vertrat die Ansicht, daß das Vertrauen 
hier durch Taten wieder gewonnen werden müsse. Er führte weiter 
aus, daß die Versorgung vor allem auf dem Lande als mangelhaft 
empfunden werde. Sin In Einzelfällen konnte durch die Kreis
verwaltung Abhilfe verschafft werden. Er kritisierte, daß auf 
dem VE-Gut Kavelstorf Unterschriften zu einer Vertrauenserklärung 
zur Regierung gesammelt würden.
Ufr Gotting erklärte hierzu, daß eine Unterschriftensammlung 
In dieser weise nicht sinnvoll sei und man Vertrauen anders 
gewinnen müsse. Er betonte, daß in dieser Situation nur Taten 
helfen könnten und sagte zu, diese Dinge im Zentralen Block zur 
Sprache zu bringen.
Ufr. Stender, Stralsund-Stadt, führte aus, daß es nur dem ruhigen 
und besonnenen Verhalten des dortigen sowjetischen Kommandanten 
zu verdanken sei, daß es zu keinen Auseinandersetzungen gekommen 
ist. Es sei bekannt geworden, daß alle während der Unruhen 
Verhafteten einmal der SS oder SA angehört hätten. Die Bevölkerung 
sei sehr ungehalten, daß durch die geplante Verlegung des 
Kommandos der KVP See von Berlin nach Stralsund zwangsgj?ese - 
weise geräumte^ Wohnungen noch immer frei stünden . Es sei auf
fällig, daß sich in der letzten Zeit die Fälle mehrten, daß 
Parteilose und frühere SED-Angehörige und auch sogar SED-Angehörig< 
sich an uns wenden und um Unterstützung bitten. Abschließend 
betonte er, daß ein weiterer Grund der Unzufriedenheit in der 
Verhaftung von Menschen zu suchen sei , über deren Schicksal man 
nichts mehr erfährt.
Hierzu erklärte Ufr. Gotting, daß von Seiten der CDU immer wieder 
die Bekanntgabe von Gründen bei Verhaftungen gefordert worden sei 
und daß die Partei hoffe, daß sie sich mit ihren Vorschlägen zur 
Revision des Strafrechts durchsetzen werde.
Ufr. J a n s k y , Putbus, berichtete, daß in den Ostseebädern 
Gerüchte kursieren, daß die Beschlüsse der Regierung für diese 
Bäder nicht gelten sollen und man eine Sonderregelung erwarte.
Das Kreissekretariat und der Kreisvorstand beschäftige sich vor
dringlich mit der Neubesetzung der Bürgermeisterstelle in der 
Kreisstadt Putbus. Mit Unterstützung des 2. Bezirksvorsitzenden 
konnte diese Angelegenheit erfreulicherweise zu unserer Zufrieden
heit geregelt werden. Die Mitarbeit in der Nationalen Front sei 
dehr schlecht gewesen, es könne jedoch festgestellt werden, daß 
sie sich bereits gebessert habe.
Hierzu erklärte Ufr. Gotting, daß die Sekretärin Rat e-g des 
Kreises schon bis Berlin b e£annt sei.
Ufr. Knipper machte den Hinweis, daß es bezüglich der Belegung 
der Ostseebäder notwendig sei, daß unverzüglich von zentraler 
Stelle aus eine Regelung der Belegung der Bäder erfolge. In Prerow 
seien zur Zeit ca. 450 Betten unbelegt.
Ufr. D i m e r  , Bergen , berichtete, daß in der 5-km-Schutzzone 
cTie Volkspolizei mit aufgeplatztem Gewehr Streife gehe. Dies 
wirke bei den Urlaubsgästen aus der DDR befremdend. Er erhob die 
Forderung, daß bei der Kaderpolitik berücksichtigt werden müsse, 
daß die fachliche Leistung und nicht die Parteizugehörigkeit 
ausschlaggebend ist. Er gab bekannt, daß Diakon Dombrowski aus 
Rampin erklärt habe, daß er sich mit dem neuen Kurs einverstanden 
erklärt habe und zur Mitarbeit in der Partei bereit sei. Jt 
Ufr. Maiwald, Ribnitz-Damgarten, berichtete, daß im allgemeinen 
Ruhe und Ordnung herrsche, man jedoch im Kreise auf eine 
kategorische Ablehnung der Gründung von Haus- und Hofgemeinschafte: 
stoße. In Ahrenshoop,~dem Bad der Intelligenz, sei die Versorgungs
lage oft schlecht. Hierüber sollen dem Rat des Bezirkes Beschwerde]
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vorliegen. Beachtlich sei, daß es nach dem Kurswechsel unserm 
Ufr. Knipper gelungen ist, die Einstellung des früheren Kraft
fahrers, Ufr.~Kolm7 beim Rat des Kreises durchzusetzen.
Ufr. K a h l e r ,  berichtete für Rostock-Stadt Uber die Erfah
rungen bei der Gründung von Hausgemeinschaften und der Wahl der 
Leitungen. Sie gehe nur sehr langsam vorwärts, teilweise könne 
man direkte Ablehnung feststellen. Er ging dann auf die Rückkehr 
in das Sperrgebiet und auf Rückgabe des Vermögens in diesen 
Gebieten ein^und glaubte feststellen zu können, daß Einreisen 
zu Besuchen von Angehörigen in diesem Gebiet fast schwieriger 
seien als wie Formalitäten zur Erreichung von Interzonenpässen. 
Abschließend ging er auf die Schwierigkeiten in der Finanz
wirtschaft des Kreisverbandes ein.
Ufr. Gotting erklärte hierzu, daß die Finanzlage sehr angespannt 
sei und alle Kreisverbände aufgefordert würden, der Beitrags
kassierung und dem Absatz von Bildungsmak;:en mehr Aufmerksamkeit 
zu schenken. Er empfahl dem Bezirksschatzmeister,regelmäßige 
Schatzmeisterbesprechungen von der Bezirksebene zu fordern.
Ufr. H i l d e b r a n d  , Kreis Rostock-Land, berichtete, daß 
von d'e'n" zurückgeicehrten Bauern die Bezahlung der bisher ent
standenen Pflegearbeiten stark und unterschiedlich dl&utiert 
würde. Freundschaftsverträge zwischen den LPG und den Industrie
betrieben könnten zur Zeit~sich nicht auswirken, da die Beleg
schaften von Großbetrieben auf Grund der Unruhen nicht auf dem 
Lande eingesetzt werden dürfen.
Ufr. D r e j e r , Bad Doberan, erklärte, daß von 8 Anträgen 
auf Rückgabe des Vermögens in seinem Kreise bisher 4 erledigt 
worden sind. Es sei hier davon die Rede, daß Geschäfte, die 
volkseigenen Gebäuden betrieben worden sind, nicht zurückgegeben 
werden sollen. Von 263 devastierten Betrieben sind bisher 23 
Anträge auf Rückgabe gestellt werden. 2 LPG im Kreisgebiet haben 
beschlossen, sich wieder aufzulösen, 5 - 6  weitere LPG melden 
laufend Austritte. Im Kreisgebiet sind ca. 400 ha Zuckerrüben
anbaufläche vorhanden, die noch nicht verzogen sind. 33,8 ha 
sind umgebrochen worden. Superintendent Behm habe ihm mitgeteilt, 
daß über Pfarrer, die vor längerer Zeit verhaftet worden sind, 
noch immer keine Nachricht vorliege. Diese Tatsache rufe starken 
Unwillen in der christlichen Bevölkerung hervor. - Lehrer, die 
im Zuge der Maßnahmen um die Junge Gemeinde gekündigt oder ver
setzt worden sind, sind aufgefordert worden, die schriftlichen 
Kündigungen zurückzugeben, da sie hinfällig seien. Von den mit 
der gleichen Begründung entlassenen Oberschülern (12) sind 4 
wieder aufgeno men und holen ihre Prüfungen nach. Die anderen 8 
haben die DDR verlassen. Er wies darauf hin, daß es der Bevölke
rung unverständlich sei, daß man gerade jetzt, wo:f man die 
Fehler der Vergangenheit erkennt,~den Stellvertreter des 
Minsterpräsidenten, Walter Ulbricht, als Helden der Arbeit aus— 
zeichnet. Für das Schutzgebiet an der See werden noch immer 
keine Aufenthaltsgenehmigungen ausgegeben. Die Handlungsweise 
der KVP in diesem“Gebiet^ insbesondere in den Ostseebäjrfdern, 
sei oft unmöglich.
Die Blockarbeit im Kreise sei jedoch als recht gut zu bezeichnen. 
Demgegenüber leide die Arbeit der Nationalen Front im Kreisgebiet 
sehr.öurch die Eigenfinanzierung sollen ca. 2500 DM Gehaltsrück- 
stände bei den hauptamtlichen Kräften vorhanden sein, sodaß diese 
gezwungen sind, Kredite aufzunehmen, um ihren Lebensunterhalt 
bestreiten zu können. Auch von der Finanzlage des Kreisverbandes
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sei zu sagen, daß sie sehr schwierig ist. So mußte ein Teil der 
Gehälter einbehalten werden, um die dringendsten Sachausgaben 
bestreiten zu können. — Abschließend gab er seiner Freude Aus
druck über die heute erfolgte Prämierung des Kreisverbandes und 
betonte, daß er es nicht versäumen wolle, unserm Ufr. Jüseen zu 
danken, der noch einen großen Anteil an den Erfolgen auf sein^
Konto buchen könne.
Ufr. S t a h  1 , Wismar, berichtete, daß die christlichen Menschen 
in seinem Kreise grundsätzlich noch eine abwartende Haltung 
einnehmen. Bei der Gründung von Haus- und Hofgemeinschaften“bemühe 
man sich besonders, das Gedankengut des christlichen Realismus 
in die christlichen Häuser zu trägen. Bei der Gründung einer 
Hausgemeinschaft und Wahl der Leitung im Pastorenhaus^in Neu- 
k&oster sei ihm von Pastor Meyer erklärt worden, daß auch leider 
die CDU-Presse sich unangebracht schroff gegen die Junge Gemeinde 
ausgesprochen habe. Er möchte in diesem Punkt um eine Klarstellung 
bitten. Es sei allgemein festgestellt worden, daß es in allen 
Gemeinden an landwirtschaftlichen Arbeitskräften mangele und daß 
es vor allem an geeignetem Nachwuchs fehle. Aus der Bevölkerung 
sei ihm wiederholt vorgeschlagen worden, die KVP zur Bergung der 
Ernte heranzuziehen.
Ufr. L i t f i n , Grevesmühlen, berichtete, daß es in den 
kritischen Junitagen im dortigen Kreise zu keinerlei Ausschrei
tungen gekommen sei, da es sich um einen reinen Agrarkreis handelt. 
- so wird vermutet. Er wies dann auf eine Äußerung des Vorsitzenden 
des Rates des Kreises hin, der bezüglich der Durchführung der 
Regierungsbeschlüsse geäußert habe, die aus der Haft entlassenen 
Bauern sollten sich nur nicht zu breit machen, sie seien nur ent
lassen, damit man die Möglichkeit habe, die Zellen neu zu weißen. 
Nach einem Großbrand,der 6 Gehöfte vernichtete, habe sich außer 
dem Vertreter unserer Partei niemand an der Schadensstelle sehen 
lassen. Hinsichtlich der Kaderpolitik g^laubte er festeilen zu 
können, daß es unseren Vertretern nach wie vor recht schwer 
gemacht würde und führte als Beispiele die Unionsfreunde Facius, 
Schönberg, und Waldhauer, Grevesmühlen, an.
Ufr. Gotting erbat hierzu einen konkreten Bericht über das Ver
halten und cfie Äußerungen des Vorsitzenden des Rates des Kreises 
und zwar direkt an die Parteileitung.

Die vom Sekretariat vorbereitete und dem erweiterten Bezirks
vorstand vorgelegte Entschließung zur Bergung der Ernte wurde 
einstimmig angenommen. Zum Schluß der Tagung wurde der Arbeitsplan 
für das 3. Quartal - zu Punkt 1) der Tagesordnung - bbenfalls 
einstimmig angenommen.
Ufr. S a d 1 e r schloß damit die Sitzung um 18,30 Uhr.

zu 7)
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Tagesordnung:

1*) Politische Information
2.) Bericht über die letzte Sitzung des erw. Sekretariats der Parteileitung * /
3*) Die Lage im Kreisverband Wolgast 
4*) Angelegenheit F a c i u s 
5«) Eingänge und Kenntnisnahme!»— •

Anwesend!
V

Ufr* S a d 1 e r 
" H i r s c h b e r g  " J ü s g e n 
" V o s s  Ufrd,Frl, P u f f  n Frau K a h l  Ufr, K n i p p e r Ufrd# Frau B e c k e r

Als Vertreter der Parteileitung nahm Ufr, Konietzfci an der Sitzung teil.
Entschuldigt fehlten:

Ufr,P r o m n itz 
" L u c a s 
" M e t z n e r  " K äh 1 e r
" G r ü n b e r g ,  die sich im Urlaub befinden,

&  n .
Die Politische Information, wird durch Unionsfreund S a d 1 e r ne. gegefaen«Er beschäftigt sich in seinen Ausführungen mit der Eröff
nung des deutschen evangelischen Kirchentages in Hamburg, mit der 
Auszeichnung des Bisohofs der kalvinistischen Kirche in Ungarn durch den ungarischen Ministerrat, mit der Besprechung zwlsohen Vertretern
Kirche°SnitedP^wrhrSeiftsatS ^  yertretern de* evangelischen Kirche, mit den Wahlbehinderungen in Westdeutschland, mit dem Streik

Hede des MinisterratSareJi
piLA^ f hrUn£eu ü*er die Rede ^ e n k o w s  nahmen einen sehr breitenwurde besonders die Tatsache gewürdigt, dass
friedungspolltik liegef * ^  allßernelnen sowjetischen Be-
m?frsomßsUs+t Jirdi d??8 Mal®nkow Sich in seiner Rede eingehenddfuis?£fn £robl®m beschäftigt und dass dessen Lösung ziel-
lieh w L d « g e g e b ^ I erS ne Absohnltte aus der R«d® ««den w8rt-

erfr®uliche Tatsache, dass nunmehr die breite 
J±ch5ei?isio31 ei**ßekend mit den Ausführungen Malehkows beschäftigt und alle verantwortlichen Staatsroänne^gehalten sind,
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tUf Ausführungen einzugehen und den Beweis zur Absicht einer friedlichen Losung der internationalen Probleme und Beseitigung der Spannungen e i n m ü s s e n *  e e
Die Aussprache zur politischen Information beschäftigt sioh in jeder Weise zustimmend und in der Hauptsache mit den Ausführungen über die Hede von G*M. Malenkow-, ^
An der Aussprache beteiligten sich die UnionsfreundeVjüsgen. Frau Kahl, Ufr* Knipper und Frau Becker, & »

Zu 2)
Unionsfreund J ü s g e n  berichtet über die letzte Sitzung des erw, Sekretariats der Parteileitung, e
Im Laufe seiner Ausführungen gibt er davon Kenntnis, dass das 
erw* Sekretariat der Parteileitung die Einsetzung einer Kommission 
zur Ausarbeitung eines Entwurfs einer grundlegenden Entsohliessung zur politischen Lage und den Aufgaben der CDy beschlossen hat,
WeLter gibt er Kenntnis von dem Plan der Parteileitung zur Durch
führung von Funktionärkonferenzen in den Kreisen.
Er informiert den Vorstand über Fragen der Kaderpolitik, Fragen der 
Wiedererrichtung der Industrie— und Handelskammer und über die Duroh führung von Pfarrerkonferenzen in den Bezirken,
Die zur Durchführung der Funktionärkonferenzen in unserem Bezirksverband notwendigen Schritte sind eingeleitet.
Zu 3)
ISTe Unionsfreunde Jüsgen und Frau Kahl berichten über die letzten Vorkommnisse im Kreisverband Wolgast.
In der letzten Einwohnerversammlung in Usedom hatte der unserer 
Partei angehörende Stadtrat K o t t i  derartige Äusserungen ge
macht, dass er einigeTage später von den Sicherheitsorganen festgenommen worden ist, Die in der Versammlung anwesenden Unions 
freunde, Superintendent Lucas und Kreissekretär Holtfoth haben 
K o t t I nicht in der nötigen Weise in die Schranken gewiesen und 
nioht dafür gesorgt, dass die Linie unserer Partei von unseren ver
antwortlichen Funktionären in der Versammlung eingehalten wurde.
Diese latsache ist umso bedauerlicher, als wie im Zusammenhang 
mit den Ereignissen um den 17* Juni 1953 mit unseren Mitgliedern 
keine Schwierigkeiten gehabt haben* ausserdem gerade der frühere 
St^dtrat Kott£*^^ auf eine langjährige gute politische und ge
sellschaftliche Arbeit zurückblicken kann, was ihm auch im demokratischen Block der Stadt Usedom bestätigt wurde.
Der Vorstand des Bezirksverbandes ist einstimmig der Auffassung, 
dass im Falle K o t t & in keiner Weise bei der Staatsanwaltschaft 
zu» intervenieren ist und dass im Gegenteil die Ausführungen von 
Ko t t 5 zu verurteilen und sohärfstens zu missbilligen sind.
Der Vorstand des Bezirksverbandes nimmt zustimmend davon Kenntnis, 
dass das ¥arteiverfahren in Sachen Kott£ durch Ufr* Jüsgen einge
leitet wurde* Einstimmig besohliesst der Vorstand des Bezirks— 
Verbandes , dem Kreissekretär H o l t f o t h  wegen seines Versagens 
in der betreffenden Einwohnerversammlung und wegen nicht rechtzeitig 
und eingehender Information des AtagJ^erbandes eine strenge Hüg# 
zu erteilen, v
Der Vorfall in Usedom ist anlässlich der nächsten Kreissekretärtagun 
Gegaaßtand einer eingehenden Belehrung.
Es besteht einmütig Klarheit darüber, dass die Parteileitung duroh
den Bezirksverband genau zu informieren ist.und dass bezüglich-3-



des Unionsfreundes 1 u c a s, der Mitglied des Hauptvorstandes 
ist, mit dem Generalsekretär unserer Partei Rücksprache genommen 
werden muss*)>**4 • -t\ \ : fr
Zu 4)
Der Vorstand des Bezirksverbandes nimmt mit Befremden von der Tat
sache Kenntnis, dass Ufr* F a c i u s als Bürgermeister der Stadt Schönberg aus seinem Amt durch den Sekretär des Rates des Kreises 
fristlos entlassen worden ist*
Nach den gesetzlichen Bestimmungendst der Sekretär des ates des 
.Kreises in keiner Weiöe befugt, Entlassungen oder Kündigungen von Wahlangestllten vorzunehmen.
Der auf unsere Beschwerde vom demokratischen Block des Kreises 
Grevesmühlen gefasste Beschluss, die Angelegenheit durch den Rat des 
Bezirkes einer schnellen Klärung zuzuführen, ist immer noch nioht 
realisiert:* V
Wenn auch nioht beabsichtigt ist, Ufr. F a c i u s unsererseits 
wieder mit der Führung der Bürgermeistergesohäfte zu beauftragen, 
so muss der Vorstand des Bezirks Verbundes im Interesse einer grund
sätzlichen Klärung solcher Vorfälle und im Interesse eines recht
mässigen Verfahrens auf urund der gesetzlichen Bestimmungen und auch 
im Interesse der Rehabilitierung unseres Unionsfreundes F a c i u s 
bestehen. I
Der Vorstand des Bezirksverbandes missbilligt die “andlung des Sekre
tärs des ^ates des Kreises Grevesmühlen und erhebt beim Hat des 
Bezirkes hiergegen schärfsten Protest*
Der Vorstand nimmt zustimmend davon Kenntnis, dass als Bürgermeister 
für die Stadt Schönberg der Ufr. Porschatis, Kreis verband Putbus, 
Absolvent des Landesverwaltungaachule vorgeschlagen wird.
TUWV '■ > l\ 'i 'k • V , " V

Zu 5)
Der Vorstande des Bezirksverbandes nimmt mit Freude von den beiden 
Schreiben unseres Generalsekretäs v. 13.7.1953 Kenntnis, wonaoh 
lt* Beschluss des Politischen Ausschusses v. 7.7.1953 die Unions — 
freuhde Jüsgen als 2. Vorsitzender des Bezirksverbandes uhd Promnit* 
als Mitglied des Bezirksvorstandes bestätigt worden sind*

Rostock, den 17*8.1953

I'0uqIA»i
( Sadler )

1. Versitzende*
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Anwesend^ Ufr. Knipper, Ribnitz
Ufr.Jüsgen, Bad-Doberan 
Ufr. Lucas, Usedom 
Ufrd.Kahl, Wismar 
Ufr. Voss, Rostock 
Ufr. Hirschbgerg, Rostock 
Ufr. Kahler, Rostock 
Ufr. Sadler, Rostock 
Ufr. Grünberg,Rostock
Ufr. Westphal,Rostock, Vertreter des Demokraten-.

entschuldigt_f ehlt enj_
Ufrd. Puff, Wismar 
Ufr. Promnitz, Rostock 
Ufr. Metzner,Rostock

Tages Ordnung^
I.} Politische Information
2.3 Verlesung des Protokolls
3.3 Pastorenkonferenz
4.3 Personelle Fragen
5.1 Verlegung des Demokrat nach Rostock
6.3 Verlegung der Geschäftsstelle des Bezirksverbandes und der 

Kreisverbände Rostock-Stadt und Land.
7.) Eingänge und Kenntnisnahmen.

Zu_l}
Die politische Information wird durch Ufr. S a d l e r  gegeben.
In seinen Ausführungen beschäftigte er sich eingehend mit dem 
Wahlresultat in Westdeutschland.
Durch die Unterstützung der Industriekapitäne der amerikanischen 
und der deutschen Militaristen, ist es Dr. Adenauer gelungen, die 
Hälfte der Bundes'tägsmandate schon allein mit Mitgliedern seiner 
Partei zu besetzen. Dazu kommt die Unterstützung, die er höchst- 
warscheinlich von der FDP, DP und ZentriürfA-Partei bekommen wird. 
Er hat zwar nicht die verfassungsändernde Mehheit im Bundestag, 
wird aber mit grösstem Nachdruck versuchen, die Verträge von 
Bonn und Paris in die Tat umzusetzen.
Es ist bedauerlich, dass die zur Verhandlung und Verständigung 
bereiten Kräfte in Westdeutschland, KPD und GVP nicht zum Zuge 
gekommen sind.Entsprechend der von Dr. Adenauer festgesetzten 5-ProzentLvlausel, 
sind diese Parteien leider im Bundestag nicht mehr vertreten#
Durch die zwiespältige Politik der SPD und durch das Fehlen der 
Aktionseinheit ist es Dr. Adenauer sogar gelungen Bundestagmandate 
in solchen ^reisen zu erringen, in denen bisher jahrzehntelang 
die Arbeiterparteien die Mandate inne hatten. Z.B« in -Frankfurt 
a/Main, Hamburg, Wilhelmshafen und Lauenburg. In ^auenburg ist 
das Mandat sogar an einen Junker, den Fürsten Otto v. Bismark 
und in Wilhelmshafen an den faschistischen Vizeadmiral Heye über
gegangen.

-2-



Es ist nicht gelungen, die Masse der westdeutschen Wählerschaft 
von der Notwendigkeit der gesamtdeutschen Beratungen für Verstän
digung, Einheit und Frieden zu überzeugen.
Das Wahlresultat darf nicht entmutigen, sondern muß allen aktiven 
Kräften Ansporn zur Verbesserung der politischen Arbeit sein.
Im Zuge der sowjetischen Be&Ledungspolitik muß es durch die Mit
arbeit aller aufgeschlossenen Kräfte gelingen, eine friedliche 
Entwicklung, die Weiderherstellung der Einheit und den Abschluß 
des Friedensvertrages zu erzwingen.
In der Aussprache, an der sich die Unionsfreunde Lucas, Hirsoh- 
berg, Frau Kahl, Jüsgen, Grünberg und Voß beteiligten, wurden die 
Ausführungen des Vorsitzenden unterstrichen.
Zu 2)
Unionsfreund J ü s g e n  verliest das Protokoll der Vorstands
sitzung vom,053.8.53. Beanstandungen ergeben sich nicht.
Zu 3}
Unionsfreund S a d 1 e r berichtet über die 
Pastorenkonferenz am 22.9.1953 in Züssow. Vorbereitung zur Pae

Aus Kreisen der Pastoren wird großes Interesse für diese Konferem 
gezeigt. Nach der bisher vorliegenden Übersicht sind wir in der
Lage, eine Versammlung mit ca 30 Pastoren und 10 Laienfehristen durchzuführen.
Große Sorge bereitet uns die Finanzierung der Konferenz. Die Par
teileitung ist in Anbetracht der Wichtigkeit dieser Konferenz ge
beten worden, uns einen Zuschuß von 12.- DM pro Teilnehmer zu ge
währen, da wir sonst angesichts der weiten Strecken in unserem 
Bezirk die Reisekosten nicht bezahlen können.
Der Bezirksverband hat sich an unseren Parteivorsitzenden Otto 
Nuschke gewandt und ihn gebeten, in der Konferenz das Wort zu nehmen.
Ufr. Bredendiek wird als Vertreter der Parteileitung auf alle 
Fälle an der Konferenz teilnehmen. Bei Durchführung der Konferenz 
wird uns der Leiter der Diakonieanstalten in Züssow, Ufr. Super
intendent Liesenhoff, wirksam unterstützen.
Zu 4) . .j
Der Vorstand des Bezirksverbandes nimmt davon Kenntnis, daß Ufr.
P a g e 1 aus seinem Amt als Kreissekretär des Kreisverbandes Ros 
Rostock-Stadt ausgeschieden ist und eine Tätigkeit in der Verwaltu aufgenommen hat.
Der Vorsitzende des Kreisverbandes, Ufr. M e t z n e r , ist seit 
Monaten krank und kann die Geschäfte nicht führen. Der 2. Vor
sitzende, Ufr. B e c k m a n n  , ist infolge Arbeitsüberlastung 
ebenfalls nicht in der Lage, die Geschäfte zu führen und hat sei
nen Rücktritt erklärt. Zur weiteren Mitarbeit in der Partei und 
in der Nationalen Front sind alle drei Unionsfreunde weiter be- 
reit.
Auf Vorschlag des Sekretariates des Bezirksverbandes beschließt 
der "Vorstand, den Ufr. Viktor-Werner Promnitz zu bitten, haupt
amtlich das Amt des Vorsitzenden und Kreissekretärs des Kreis-
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Sekretärs des Kreisverbandes Rostock-Stadt zu übernehmen. Die 
diesbezügliche Rücksprache wird nach Rückkehr des Ufr. Promnitz 
vom Kuraufenthalt durch den Vorsitzenden des Bezirksverbandes 
vorgenommen werden. Die Gehaltsbezüge des Ufr. Promnitz betra
gen DM 446,— .
Als Kreissekretär des Kreisverbandes Bergen wird der Ufr. P o - 
k e u s k e , Kreisvorstandsmitglied in Wolgast, berufen. Seine 
Angangsgehaltsbezüge betragen DM 446,— .
Infolge seiner Krankheit beabsichtigt Ufr. Metzner sein Amt als 
stellv. Vorsitzender des Rates des Kreises Rostock-Land nieder
zulegen. Der Vorstand des Bezirksverbandes ist bereit, einer evtl 
Bewerbung des Ufr. H e y 1, Organisationsleiter des Bezirks
verbandes Leipzig»nä^herzutreten und ihn als Nachfolger des Ufr.
Metzner- in Vorschlag zu bringen.
Der Bezirksverband ist bereit, den bisherigen Bürgermeister der 
Gemeinde Redebas, Ufr. Ratjczak, in die hauptamtliche Parteiar
beit aufzunehmen.Falls im Bezirksverband keine Möglichkeit vor
handen ist, wird er der Parteileitung für die Verwendung in einem 
anderen Bezirksverband in_Vorschlag gebracht werden.
Der Vorstand nimmt davon Kenntnis, daß im Zuge der Überprüfung 
der vor einigen Monaten erfolgten Entlassung des Ufr. Fäcius als 
Bürgermeister der Stadt Schönberg die Gehaltsbezüge bis zum 15. 
September 1953 nachgezahlt werden. Mit Wirkung vom 15.9.1953 soll 
Ufr. Porschatis seine Tätigkeit als Bürgermeister der Stadt Schön 
berg übernehmen.
Zu 5)+ 6)
Der Vorsitzende gibt datron Kenntnis, daß lt. Nachricht des Ufr. 
Franke, Hauptdirektor der VOB, die Verlegung der Redaktion,des 
Verlages des "Demokrat” naoh Rostock vorgenommen werden soll.
Gleichzeitig teilt er mit, daß im Zuge der Freimachung ehemaligen 
Wohnraumes auch die Geschäftsstelle des Bezirksverbandes verlegt 
werden soll.
Lt. Rücksprache mit den Vertretern der Stadt Rostock wird der 
Bezirksverband der DDU zur gemeinsamen Nutzung mit dem "Demokrat" 
eine Baracke in der Han®-Sachs-Allee als Rechtsträger erhalten.
Der Bezirksverband nimmt mit Freude von der beabsichtigten Ver
legung des "Demokrat" nach Rostock Kenntnis und wird seine Unter
stützung in jeder Weise gewähren.^ _
Zwecks näherer Besprechung der «SGSSiSw» Aufgaben wird der Be
such des Ufr. Franke am 15.9. in Rostock erwartet.
Zü 1)

Ufr. S a d 1 e r bringt die Dankschreiben des Ko11. Warnke, 
Vorsitzender des Rates des Bezirkes,und des Ufr. Präsident Dr. 
Lobedanz anläßlich unserer Gratulation zu ihrem Beburtstag zur 
Kenntnis.
Der Bezirksvorstand nimmt zustimmend Kenntnis von der Einladung 
des Ufr. v. Bernstorff an den Politischen Ausschuß in Fragen 
der Rechtssicherheit.
Das Sekretariat des Bezirksverbandes wird beauftragt, der Hand
werkskammer einen Vorschlag für die Besetzung des Amts des Vor
sitzenden der Handwerkskammer im Bezirks Rostock umgehend zu unt« 
breiten. Das Amt des Vorsitzenden der Handwerkskammer im Bezirke 
Rsotock ist durch ein Mitglied der CDU zu besetzen. Ufr. Grünbei£ 
gibt den Versammlungsplan für den Monat September bekannt. Der 
Plan wird einstimmig bewilligt. Rostock, den 9. Sept. 1953

J&OUa/*
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Pro t o k o 1 1
i

der Uezirksvorstandssitzung v. 13.10.1953

Anwesend: Ufr. K ä h 1 e r
Ufr. G r ü n b e r gUfrd .K a h 1
Ufr. V 0 s s
Ufr. H i r s c h b e
Ufr. M e t z n e r
Ufr. S a d 1 e r
Ufr. L u c a s
Ufr. W e s t P h a 1

r g

1 -Vertreter des n Demokrat ”

Entschuldigt 
fehlten: Ufr. Puff

Ufr. Jüsgen

T a g e s o r d n u n g :
Verlesung es Protokolls
Mitarbeit der CDU im Bezirk Rostock für den neuen Kurs
Finanzfragen
Vorbereitung der Bozirkskonferenz 
Arbeitsplan 4 Quartal 
Personelle Fragen 
Eingänge und Kenntaisnnhmen

iu 1.^ Das Protokoll wird verlesen. Beanstandungen er
geben sich nicht.

Zu 2,*) Ufr. S a d 1 e r würdigte die Bedeutung der Volks- 
kamraersitzung v.7.10.1953 mit der Wiederwahl von 
Wilhelm Pieck zum Präsidenten der Deutschen- Demokra
tischen Republik.
Die Tatsache, dass anlässlich des Staatsfeiertages von 
7.10.1953 Otto N u s c h k e bei 3 Veranstaltungen 
( Sitzung der Volks— und I.änderkanraer, Kundgebung auf 
dem Marx- Engels - Platz, Kundgebung in der Werner— 
Seelenbinder^Halle ) in Erscheinung getreten ist, 
darf zweifellos als Ehre für ihr. zhd unsere Partei 
betrachtet werden.
Der Bezirksverband nimmt freudig von der Wahl unseres 
ParteiVorsitzenden als Präsidenten des Komitees für 
die Durchführung des Monats der Deutsoh_ Sowjetischen 
Freundschaft Kenntnis und erkennt die Ehrung, die un
serem Freund Otto N u s c h k e erwiesen wurde, aber
auch die Verpflichtung, die unserer Partei bei Durch
führung des Monats der Deutsißh-Sowjetischrn Freundsch 
schaft gegeben ist.
Ufr. S a d 1 e r gab einen Bericht über die bisherig 
Mitarbeit der CDU im Bezirk Rostock für den neuen Kurs 
( s.Anlage. )

In der anschliessenden Aussprache, an der sich die 
Unionsfreunde Hirschberg,Grünberg, Lucas, Frau Kahl, 
Metzner, Kahler und Voss-rbeteiligten, -2-
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wurde zustimmend von dem Bericht Kenntnis« genommen.Die Linie für unsere Partei ist auch in Zukunft gegeben, wobei wir auch in Zukunft auf evtl, feindliche Einwirkungen ODaoht 
geben müssen und den Fragen der Aufklärung besondere Aufmerksamkeit 
schenken müssen.
Zu 3) Der Vorsitzende gibt Kenntnis von der Besprechung mit dem 

Leiter der Hauptabteilung Finanzen-Verwaltung der Partei
leitung bezüglich der weiteren Einsparungen in den Bezirks
verbänden. Die monatlische EtatZuweisung an den Bezirksver
band erfährt etne weitere Kürzung in Höhe von DM 1.450.— , 
sodass die monatliche Etatrate des Bezirksverbandes jetzt 
nur noch 9.000.— Dli beträgt* Die noch ausstehenden Etatzu- wcisungen ( Restbeträge } aus den Monaten August, Septembei 
werden gestrichen. Auf Grunddieser angespannten Finanzlage 
ist der Bezirksverband gezwungen, Personalkosten und säch
liche Mittel einzusparen. Für die Arbeit kann diese Tat
sache selbstverständlich nicht förderlich sein, wir müssen 
aber trotzdem versuchen, so gut wie möglich unsere Arbeit 
zu erfüllen. Alle Bezirksvorstandsmitglieder wurden gebeten, 
in ihren Patenkreisen dafür zu soigen, dass die Beitrags
kassierung pünktlich erfolgt und die reibungslose Überweisur 
der Beträge nach Berlin gesichert ist*

Zu 4) In Ausy/ertung der Hauptvorstandssitzung v. 9.1o.l953 findet eine Bezirkskonf eren* der Christlich—Demokratischen Union 
am 19.10.1953 in Rostock, Hotel Nordland statt.
Als Vertreter der Parteileitung wird Ufr. 3 e f r i n an 
der- Versammlung teilnehraen und das politische Referat haltet 
An der Konferenz nehmen teil, die Beairksvorstandsmitgliedet 
die Bezirkstaersabgeordneten, Kreissekretäre und Kreisvor
sitzende, Stadtbürgermeist er, stellv. Vorsitzende der Räte 
der Kreise und die ehrenamtlichen Ratsmitglieder in den 
Kreisen, die im Bezirk wohnenden Hauptvorstandsmitglieder 
und die Vertreter des n Beaokrat n.
Dfre O?ganlsationsabteilung führt die organisatorischen ' 
Arbeiten durch,. Die Abteilungsleiter des Bezirksverbandes 
werden im Verlaufe der Aussprache das Wort ergreifen und dei 
anwesenden Funktionären Hinweise und Anleitungen für die 
weitere Arbeit geben.

Zu 5) Der vom Sekretariat vorgelegte Arbeitsplan für das 4. Quartal 1953 wird nach Vornahme einiger Anderunjpgebilligt.
( s. Anlage)II ^

Zu 6) Ufr. Kreibig, bisher Sachbearbeiter beim BezirksverbandRostock, wird als Kreissekretä» zuia Kreisverband Rostock- 
Stadt mit Wirkung v. 15.10.1953 versetzt. Ebenfalls mit 
Wirkung v. 15.10.1953 wird Ufr. Lösoher mit der Führung 
der Geschäfte des Kreisverbandes Wismar beauftragt.
Die ^reisSekretärsteile in Wismar hat der als Bürgermeister 
der Stadt Kröpelin vorgesch^agene Ufr. v. Bernstorff, z.Zt. 
ZPS- Halle inne.Nach dessen Ausscheiden wird Ufr. Löscher alskKreissekre- 
tar eingesetzt und vom Kreisverband Wismar-Land besoldet.
Er füfert zugleich die Geschäfte des Kreisverbandes Wismar- 
Land und Wismar—Stadt.

—3—
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Der Vorstand nimmt Kenntnis von dem beabsichtigten Aufban 
einer Verwaltungsbaraoke für die Christlich-Beraokratisohe Union in der August- Bebelstr. und ist bereit, 4 grosse Räume diese: Baraoke dem 0 Demokrat n zur Nutzung au über
lassen.
Ufr. P r o r a n i t z  ist aus dem Vorstand ausgeschieden,
nachdem er eine verantwortliche Tätigkeit beim Zentral
sekretariat der Gesellschaft der Deutsch-Sowjetischen 
Freundschaft in Berlin übernommen hat. Der Vorstand dankt 
ihm für seine bisherige gute Mitarbeit und beauftragt 
das Sekretariat, ihm schriftlioh unseren Dank und unsere GrUsse zu übermitteln.
Der Versammlungsplan für den Monat Oktober wurde gebilligt-( s. Anlage !! )

\Unionsfreund S a d 1 e r teilt mit, dass Ufr. Hirschberg 
in der ^eit v. 14.Io.1953 bis 15.11.1953 zu einem Inter
natslehrgang der deutschen Akademie für Staats- und Rechts
wissenschaft nach Berlin einberufen worden.
Mit Befremden wird von der vorgenommenen Kündigung von
4 Unionsfreunden beim Rat des Kreises Grevesmühlen, Abtl. 
Abgaben «ad-Verwaltung Kenntnis genommen, wfcbei wir gleich
seitig dem amtierenden Vorsitzenden des Rates des Bezirkes 
Rostock, dem Koll. Grothkopp dafür dankbar sind, dass er 
auf ^rund unserer Vorsprache hin die Anliegenheit selbst 
in die Hand genommen hat und sich um baldige Regelung be
mühen will. Unter den gekündigten Unionsfreunden befinden 
sich Neuerer der Verwaltung, Bestarbeiter und solche, die 
im Lreisn.mk'.tab prämiert wurden und deren Arbeit s.T. im Bezirks— und Republikmaßstab gewürdigt wprden ist.
Die Begrüdnung dieser Entlassungen mit Änderungen am 
Struktur- und Stellenplan machen zwar unfähigen Bürokra_ 
ten alle Ehre, nützen aber uns und den Staat undden be_ treffenden Freunden gar nichts, sondern schadet nur.
Nach Abschluss der Angelegenheit wird dem Vorstand beriohtt werden. {
Der Vorstand nimmt Kenntnis von dem Schreiben der NDPD 
bezüglich des 5. Parteitages in Leipzig und ist mit der 
Absendung einer Grussadresse durch das Bezirkssekretariat einverstand en.

Rostock, den 16.Io.1953

1• Vorsitzender
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B e r i c h t
über die Mitarbeit der CDU im -Bezirk: Rostock für den neuen 

Kurs unserer Regierung,

Mit allen anderen positiven und aufbauwilligen Kräften in der DDR 
unter Führung der Partei der Arbeiterklasse begrüsste auch unsere 
Partei die Beschlüsse unserer Regierung zum neuen Kurs, d.h. zur 
weiteren Verbesserung der Lebenshaltung unserer Bevölkerung und 
einer Politik, die dem Grundinteresse der Annäherung und Verständi
gung aller deutschen Patrioten im Kampf für die Einheit Duetsohlands 
und dem Frieden dient.
Der Bezirksvorstand unserer Partei nahm in seiner Sitzung vom
14.6.1953 eien Bericht über die Beschlüsse der Regierung ent_ 
gegen. Er nahm mit Freude davon enntnis, dass in einer im Geiste
(gegenseitigen Vertrauens) gegenseitiger Verständigung getragenen 
Verhandlung der Vertreter des Ministerrats und Vertteter der evange
lischen Kirche für die Wiederherstellung eines normalen Zustandes 
zwischen Staat uniff Kirche Übereinstimmung erzielt wurde, von der 
Aufhebung der Beschränkungen für die Ausgabe von Lebensmittel
karten, von den Preisherabsetzungen für verschiedene Nahrungsmittel 
( Süsswaren, Dauerbackwaren, Feinbackwaren, Kunsthonig, Frucht- 
syrup, Marmelade),
Von der Aussetzung der Beitreibung von Steuerrückständen und Sozial
versicherungsbeiträgen in der gesamten Wirtschaft, bei Klein-Mittel
und Grossbauern, Handwerkern, Einzel- und Grosshändlernm privaten 
Industrie- Bau - und Verkehrsbetrieben, von der Rückgabe der Betrie
be an Handwerker, Einzel- und rosshändler, private Industrie- Bau- 
und Verkehrsbetriebe sowie von^der Gewährung kurzfristiger Kredite, 
Von den Fahrpreisherabsetzungen bei Arbeitsrückfahrkarten ohne Rück
sicht auf die Höhe des Einkommens, für Schwerbeschädigte, Schüler 
und Studenten, Lenrlinge und Kleingärtner, Sonntagsrückfahrkarten, 
Schichtarbeiterrückfahrkarten und Gesellschaftskarten,
Beseitigung von Härten in der Sozialversicherung und Sozialfürsorge, 
Rückgabe der landwirtschaftlichen Betriebe, die unter die Verord
nung v. 19.2,53 gefallen waren,
Rückgabe des Eigentums ab republikflüchtige Personen, die in das 
Gebiet der DDR zurückkehren und Wiedereinsetzung in ihre staats
bürgerlichen fechte und Überprüfung aller Urteile auf evtl. Härten. 
Dankbar nahm der Bezirksvorstand von diesen grossherzigen und wichtj 
wichtigen Beschlüssen des Ministerrates dKenntnis und beschloss, sic 
sich tatkräftig für deren Realisierung einzusetzen.
In der Sitzung des demokratischen Blocks des Bezirkes Rostock vom
16.6.1953 begrüsste unser Vertreter die Beschlüsse der Regierung eb 
ebenfalls und erklärten ihr Vertrauen zur Regierung uer DDR, was 
auch nicht durch die Ereignisse vom 27.6.1952.erschüttert wurde. 
Unser Bezirksverband stand damals mit allen ^reteverbänden und mit 
der Parteileitung in Verbindung und konnten dankenswerterweise fest
stellen, dass in unserem ^ezirk bis auf wenige Ausnahmen Ruhe und 
Ordnung herrschte und dass sich unsere Mitglieder keiner xeindlichei 
Ausschreitung schuldig machten und somit nicht den feindlichen Ak
tionen zürn Opfer fielen* Nach Bekanntwerden der Abdrängung und 
Verschleppung unseres Parteivorsitzenden Otto Nuschke hat sich der 
Bezirksverband mit den Kreisverbänden sofort der Protestbewegung fü] 
die Freilassung unseres Parteivorsitzenden eingesetzte der von den 
randalierenden Rowdies der westlichen Stumm- Polizei in die Arme ge* 
trieben und von dieser wieder den Amerikanern übergeben wurde. Der 
eindeutige Protest des Hohen Kommissars der UdSSR, Semionow, trug 
entscheidend dazu bei, dass °tto Nuschke wieder freigelassen ind 
von unserem Parteibeauftragten— unter denen sich auch der Vertreter 
des Bezirksverhandes Rostock befand— freudig begrüsst uno empfangen 
werden konnte.
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UWir nahmen dankbar davon enntnis, dass trotz der feindlichen Stör

versuche die Beschlüsse der Regierung schnell und konsequent ver
wirklicht werden und haben unsere Arbeit entsprechend geführt.
Es galt, den Funktionären und Mitgliedern das Wesen des neuen Kurses 
sowie die V/ege zu seiner Durchführung nahe zu bringen. Unsere Partei
presse gab uns dabei wirksame Unterstützung, indem die Beschlüsse der 
Regierung der Deutschen Demokratischen Republik und des politischen 
Ausschusses unserer Partei veröffentlicht und aufklärende Kommentare 
gegeben wurden sowie die Vorschläge unserer Partei zum neuen Kurs ver
öffentlicht wurden. Bei Ausarbeitung der Vorschläge über die Wieder
errichtung der Industrie- und Handelskammer hat als Vertreter unseres 
Bezirksverbandes, Freund Knlpper aus Ribnitz- Dgt, Mitglied des Bezirki 
tages an den Beratungen teilgenommen und in Politischen Ausschuss Vor
trag gehalten. Unsere Vorschläge wurden von der Regierung der DDR ver
wertet. Wir bedauern, dass durch die Vorschläge für die Neufestsetzung 
der Ablieferungstermine Anlass zu Unstimmigkeiten gaben und dazu noch 
vom Rias für seine Hetzpropaganda benutzt wurden. Die Vorschläge sind 
zurückgenommen und wir haben unsere Kreisverbände aufgefordert, mit 
dafür zu sorgen, dass keine Störungen eintreten und insbesondere unseri 
bäuerlichen Mitglieder sich ihrer Verantwortung gegenüber der Bevölke
rung bewusst sind auch pürktlich ihren Verpflichtungen nachkommen. Erf] 
freulicherweise erkennen unsere Mitglieder ihre Verpflichtung und ich 
kann berichten, dass nach den bisher vorliegenden Meldungen in den 
Kreisen Bergen, Wolgast und Ribnitz- Dgt. fast alle unsere bäuerlichen 
Mitglieder schon jetzt ihrer Ablieferungspflicht für das Jahr 1953 
nachgekoi men sind.
Im Zuge der Aufklärung unserer Funktio&re und Mitglieder wie auch der 
Bevölkerung bat sich der "ezirksverband bemüht, Referenten für Versamm
lungen der Nationalen Rront, für Mitgliederversammlungen und Funktional! 
konferenzoen zur Verfügung zu stellen und darüber hinaus auch massgebende Referenten von der Parteileitung zu bekommen.
Aus Anlass des 8. Gründungstages unserer Partei sprach Generalsekretär 
Gerald Gotting in einer Festsitzung des erw»Bezirksvorstandes und in 
einer Versammlung der Kreisvorsitzenden und ^reissekretäre am 3. Juli 1953 in Rostock über alle Fragen, dir sich in der Durchführung des neu« Kurses ergeben*
Im deZuge der im Anschluss hieran durchgeführten Kreisfiätktionärkonfe- renzen sprachen überall Vertreter der Parteileitung zu unseren Kreis— 
Vorstandsmitgliedern, Ortsgruppenvorsitzenden und Funktionären ira 
Staatsapparat, darunter Präsident der Länderkammer Dr, Lobedanz in Wismar und Staatssekretär Wächter in Rostock.
Wir fühlten uns verpflichtet in Zuge der Klärung des Verhältnisses 
zwischen Staat und Kirche gerade auch christliche -Kreise anzusprechen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. In der Vergangenheit hatten wir 
doch gerade darin Sorgen, dass Vertreter der Kirche oft das nötige 
Verständnis für unsere politische Arbeit fehlen hiliessen. Wir hielten 
es für richtig und notwendig, dass eine bessere Verbindung hergestellt 
wird und kirchliche Kreise noch mehr mit unseren gesellschaftlichen und 
politischen Aufgaben vertraut gemacht werden, wie es auch unser be
sonderes Anliegen ist, dass im Zuge des neues Kurses unserer Regierung 
die Verständigung zwischen Staat und Kirche von Beständigkeit sein 
möge. Der Rezirksverband lud die unserer Partei angehörenden Geist
lichen und auch einige parteilose Geistliche zu einer Pfarrerkonferenz 
ein. Diese fand am 22.9.1953 in Züssow statt und erhielt ihre be
sondere Bedeutung durch die Anwesenhdt Otto Nuscfekes, der das Referat 
hielt, über die politische Lage, über die Reise unserer Regierungs
delegation nach Moskau und über die Abmachungen zwischen Staat und 
Kirche sprach. Die Konferenz war erfreulich gut besucht und die Be
sprechungen hatten ein hohes Niveau und waren vom Geist gegenseitigen Vertrauens getragen#
Otto Nuschke hat es verstanden, den Konferenzteilnehmern einen Über
blick -3-
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zu verschaffen von der Entwicklung unserer Republik, Uber unsere 
Aufgaben in Verwirklichung des neuen Kurses bis de«. zu den 'roblemen 
des täglichen Lebens, insbesondere auch wie sie vor den kirchlichen 
Gemeinden und den Geistlichen stehen und geregelt w rrden müssen. Ich 
glaube sagen zu können, dass eine Auflockerung erfolgt ist, wobei 
selbst-verständlich die Verhandlungen ddr Regierung mit den Kirchen
leitungen sehr viel dazu(beitragen ) beigetragen haben. Erwähnen 
möchte iöhrr dass allgemein die Lebensmittelkartenzuweisungen an Geist
liche kritisiert wurden und wir gebeten wurden mit dön staatlichen Or-ganen hierüber zu sprechen*tto Nuschke sprach am Tage darauf in der Grosskundgebung der Natio
nalen Front in Wismar, die ausserordentlich gut besucht war und einen 
erfolgreichen Verlauf nahm-.
In den Versammlungen der Rationalen *ront, in den Auspracheabenden und 
in unseren Mtgliedernversammlungen sowie Funktionärkonferenzen 
mussten wir gelegentlich erfahren, dass örtliche Organe nicht immer im 
Sinne der Regierungsbeschlüsse schnell und unbürokratisch Beschwerden 
und Eingaben regelt bezw. ihnen nachgehen. Wir haben uns in solchen 
Fällen immer bemüht, mit den zuständigen Organen hierüber zu sprechen 
und uns für umgehende Regleung einzusetzen, denn dies ist mit eine 
Voraussetzung für die Festigung des Vertrauens zur Regierungspolitik* 
Der Besirksverband der CDU in Rostock begrüsst die Beschlüsse über 
die Eerbesserung der Arbeit der Blockausschüsse und wird sich bemühen 
eine weitere Verbesserung der vertrauensvollen Zusammenarbeit im 
Block zu fördern, weil wir wissen, dass eine gute Arbeit der Blockaus
schüsse auf allen Ebenen, im Bezirk, in den ^reiseny Städten und Ge
meinden im Sinne der Regierungspolitik liegt und eire Vorsaussetzung 
für die erfolgreiche Durchsetzung des neues Kurses ist.
Für die Realisierung der Beschlüsse der Regierung müssen sich alle 
Parteien einsetzen und wenn es irgendwo nicht klappt, sich um^Klärung 
bemühen, wie z*B* in Bezug auf die Stromabschaltungen. Unser reis
verband Rostock-Stadt hat daher im Block vorgeschlagen, das der Rat der 
Stadt sich hiermit näher beschäftigen und Stellung n t n möge* Der 
Ereisverband Ribnitz—Dgt* hat sich an die Abgeordneten gewandt und vor— 
geschlagen, die Kreistags..bgeordneten möchten über ihre Arbeit be
richten und dazu sollten die anderen Abgeordneten Stellung nehmen.
Ausserdem soll in jeder Kreistags-Sitzung über die Realisierung der 
Regierungsbeschlüsse berichtet werden, Dies ist ein Weg, der auch 
in anderen KreiSen beschritten 'werden sollte-.
In Grimmen wurde der Vorschlag eingebracht, alle Abgeordneten des t̂reis 
tages sollten in ihren Wirkungsbereich die Patenschaft über die 
dortliegenden Bauten übernehmen. Unter der verantwortlichen ^eitung 
des freundes Görss, Stellv. Vors. d. Rates des Kreises Grimmen ist 
der Aufbau von drei Wohnblocks mit je 8 Wohnungen in Angriff genommen, 
zur Schaffung zusätzlichen bezw. neuan Wohnraumes, ausserdem wurden 
2 Baracken zur Freimachung gweckenthemdetien V/ohnraumes bereitsgestellt* 
In Rostock setzte sich der -^reisverband Rostock—Stadt für die Besei
tigung der Zweckentfremdung von Hotelraum ein* Unsere in verantworlt— 
liehen Aufgaben im Staatapparat stehenden Verufeter im Rat des Bezirkes 
und in den Gemeinden bemühen sich, den Anforderungen gerecht zu werden 
und jeder auf seinem Platz für die Verwirklichung der "esohlüsse der 
Regierung einzutreten*
In Verwirklichung des neuen Kurses war die verlustlose Einbringung 
der Getreide- und Hackfruchternte von Wichtigkeit. In allen ^reisen 
hat sich unsere Bartei aktiv eingeschaltet und raitgeholfen.
So meldet der Kreisverband örimmen acht Grosseinsätze mit 1472 Arbeits
stunden. Im Kreis Grevesmühlen waren unsere Beauftragten in der Zeit 
vom 11*9* bis 2o*9* in Schwerpunktgemeinden tätig Bild setzten sich für 
fristgerechte Ablieferung ein* Dej von unserem Mitglied Waldhauer 
betreute Bezirk ist der beste im greise. 4-
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Auf Initiative des Bürgermeisters S p i z a, Ummanz, hat die Gemeinde sohon Ende August das Getreidesoll 100 ^-ig erfüllt. Ausserdem meldet der Kreisverband Bergen noch zusätzlich Liefe
rungen für die Versorgung der Bevölkerung über das Soll hinaus.
Dem ^reisverband Wolgast gelang es, zahlreiche Mitglieder für 
die Bergung der Hackfruchternte, estellung der Winterölfrüchte, Vorbereitungen und Ziehen der Saatfrüchte zu mobilisieren und 
freiwillige Ertntehelfer zu gewinnen. v
Auf Initiative unseres Freundes K n i p p e r wurde die ¥er- 
jsorgung der Badeorte mit Getränken im Kreis Ribnitz-Dgt. verbessert. Ferner wurde dafür geworben, dass die HI weitere Ver
träge mit Privatgeschäften abschloss. Als in Zingst Klagen lauf 
wurden, dass es nicht genug Fische gibt, setzte sich Freund Müller 
vom Rat des Kreises Ribnitz für die Beseitigung dieses Mangels 
schnell und erfolgreich ein. Nebenbei sei vermerkt, dass man 
hierbei unwillküfclich an die Athener Eulen denken muss. -
In Verwirklichung des neuen Kurses hat sich der Bezirksverband 
der CDU eingesetzt und sich durch seine Arbeit entsprechend be
tätigt und zwar auf allen Gebieten, so in der Mitarbeit unserer 
Partei bei Lösung de» Lebensfragen unseres Volkes, wie in der 
Freidesnarbeit und freuen uns über die Ausgabe einer Ehrenurkunde 
an unseren Freund Last, Bergen un die Geldprämie an unseren Freund 
Wicklert, Bergen,so bei unseren gemeinsamen Anstrengungen zur baldigen Wiederher
stellung der deutschen Einheit durch unsere Mitarbeit in der 
Nationalen Front des Demokratischen Deutschland und Eingehen von 
Selbstverpflichtungen zu Ehren des II. Nationalkongresses. Anläss
lich der vorletzten Hauptvorstandssitzung konnte unser Bezirks — 
verband dem Parteivorstand in Berlin eine Mappe mit 225 Selbet— 
Verpflichtungen aus unserem Bezirksverband überreichen. Weitere 
Verpflichtungen sind eingegangen*Es handelt sich um 86 politische und sonstige Verpflichtungen 
und 159 landwirtschaftliche Verpflichtungen. Zahlreiche bäuerliche 
Mitglieder haben sich bereit erklärt, zusätzlich Lieferungen für 
die Versorgung der Bevölkerung zu bringen, insgesamt;
245 Schweine ( 28490 ) Kg., 25 Rinder ( 7360 Kg ), 108000 Ltr. 
M i c h , 52 500 Eier, 1 Schaf ( 60 Kg ), 27,15 Kg. Wolle, sowie 
Saatkartogfein und Gemüse,so bei unserer Mitarbeit bei Hebung der wirtschaftlichen und 
kulturellen Niveaus der Bevölkerung und Verbesserung der Arbeit 
der Staatsorgane und Festigung der DDR als Basis im nationalen 
Befreiungskampf des duetschen Volkes,so bei Mitarbeit in den gesellschaftlichen Organisationen und 
dabei insbesondere bei Vorbereitung und Durchführung des Monats 
der Deutsch- Swojetischen Freundsohaft unter Einrichtung eines 
besonderes Abschnittes hierüber in unserem Arbeitsplan für das 4- 
Quartal,#o inder Unterstützung der Arbeit der staatlichen Organe, ins
besondere was die Verbesserung der Arbeit der Volksvertreter anbe— 
langt, wie auch die Arbeit unserer Funktionäre im Staatsapparat, 
so bei Mitarbeit an der Erfüllung des Volkswirtschaftspalnes 
und schliesslich auch bei Ausarbeitung einer monatlichen poli
tischen Analyse an unsereParteileitung bei Befleissigung wahr
heitsgetreuer Berichterstattung.
In Auswertung der Hauptvorstandssitzung vom 9.10.1953 findet 
in unserem Bezirksverband am 19.1o*1953 eine Bezirkskonferenz 
mit der-Ir- Dr. Lobedanz als Redner statt. Auch diese Konferenz 
wird sich wie auch die folgenden Kreiskinferenzen - mit unserer 
Mitarbeit bei Realisierung -ewa neuen Kurses beschäftigen.

5-



Wir sind dankbar für die bisher erzielten Verbesserungen in 
der Lebenshalt lang unserer Bevölkerung und sind bereit 9 uns auch 
in Zukunft an der Betätigung der gestellten Aufgaben zu beteili
gen und in gemeinsamen Anstrengungen aller positiven Kräfte uns 
für eine friedliche Entwicklung und die Einheit Deutschlands 
einzusetzen.
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Beschluss des Politischen Ausschusses v. 27.11.1953 
Die Note der Sowjet-Regierung
Die Mitarbeit der CDU bei Durchführung des Freundschafts
monats
Verlegung der Büroräume 
Kreissekretärtagung 
Einsänge und Kenntnisnahmen.

Anwesend:
d 1 e r, Rostock 
s g e n, Rostock 
U n b e r g,Rostock 
r s c h b e r g,Rostock 

Rostock 
e r, Rostock

Ufr. S a 
Ufr. J ü 
Ufr. G r 
Ufr. H i 
Ufr. V o 
Ufr. M e 
Ufr. K ä 
Ufrd.Ka h 1, Wismar 
Ufrd.P u f f ,
Ufr. K n i p p

s s 
t
h i e r ,  Rostock

z n

e r, Ribnitz -Dst.
Ufr. K ä s  e h a  g en, Warnemünde
Als Vertreter der Nationalen Front erschien der Eellose L o h e 1. 
Zu 1)
T)er Vorstand des Bezirksverbandes nimmt zustimmend Kenntnis von 
dem Beschluss des Politischen Ausschusses unserer Partei v. 
27.11.1953 und von dem Schreiben der Parteileitung zu Fragen der 
Kartoffelerfassung.
Der Vorstand beschliesst nach eingehender Beratung die Abfassung 
des beiliegendes Rundschreibens an die Kreisverbände.
Während der nächsten Tage werden folgende Kreise durch Vertreter 
des Bezirksvorstandes aufgesucht:
WismR'-Land
Bad-Doberan
Rostock-Land
Ribnitz-Dgt.
Stralsund-Land
Bergen u.Putbus
Grimmen
Wolgast

Frau K a h l  
Ufr. J ü s g e n 
Ufr. H i 
Ufr. K n 
Ufr. G r 
Ufr. J ü 
Ufr. V o 
Ufr. H i

I d e b r a n d  
i p p e r
ü n b e r g
s g e n
s s und S a
r s c h b e r

l e r

Die Bezirksvorstandsmitglieder werden sich in den Kreisen in 
Realisierung des Beschlusses des Politischen Ausschusses für 
baldige Durchführung der Sondersitzungen der Kreisvorstände ein- 
setzen, wie auch mündlich anleitend und kontrollierend tätig 
sein.
B«t Bezirksvorstandsmitglieder haben den Auftrag, sich auch für 
baldiges und restloses Ziehen der Winterfurche einsetzen.
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Zu 2)
Der Vorstand des Bezirksverbandes nimmt mit Freude und Dankbarkeit 
von der Initiative der Sowjet-Regierung Kenntnis und nimmt nach 
Bekanntgabe und Erläuterung des Textes der Note der Sowjet-Resrierune 
folgende Stellungnahme einstimmig an.( S.Anlage )
Die Stellungnahme ist für die Veröffentlichung in unseren Partei -r 
Zeitungen » Neue Zeit " und » Demokrat » bestimmt.
Zu 3)
Unionsfreund S a d 1 e r gibt dem Vorstand des Bezirksverbandes 
Kenntnis von dem an die Parteileitung gesandten Bericht über die 
Mitarbeit des Bezirksverbandes Rostock~bei Durchführung des Monats 
der Deutsch- Sowjetischen Freundschaft.
Der Bericht ist als Anlage beigeheftet.
Da dör Freundschaftsmonat noch nicht abgeschlossen ist und die 
Abschlussberichte aus den Kreisverbänden nicht nicht vorliegen, 
konnte der Abschlussbericht noch nicht fertiggestellt werden.
Während der nächsten Tage wird der Bezirksverband auch in der Lage 
sein, den Abschlussbericht fertigzustellen.
In der anschliessenden Aussprache, an der sich die Unionsfreunde

J ü s g e n  
H i r s c h b e r g ,
K ä s e h a g e n ,
Frau K a h l  und der Vertreter der 

Nationalen Front, Kollege L o h el beteiligten, wurde die Be_ 
deutung der neuen Sowjet-Note für die Vertiefung der Deutsch- 
Sowjetischen Freundschaft unterstrichen und die“Notwendiekeit 
der Verstärkung unserer Anstrengungen um die Lösung des deutschen 
Problems betont, insbedondere auch~im Zusammenhang^mit der Vor
bereitung zum 2. Nationalkongress.

ZH_U.
Der Vorstand des Bezirksverbandes ist mit der Verlegung der Büro
räume in die zur Verfügung gestellten Baracke Haedge,Ecke Zach
strasse einverstanden.
Nach Absprache mit den Vertretern des " Demokrat " wird ein Teil 
der Baracke dem Verlag des " Demokrat " zur Verfügung gestellt.

Der Vorstand beschliesst die Einberufung der nächsten Kreissekre
tärtagung unter Anwesenheit der Mitglieder des Bezirksvorstandes 
zum 15.Dezember 1955.
Zu 6)
Der Kreissekretär des Kreisverbandes Freifswald, Ufr. P 1 a t h 
hat zum 15.12.53 gekündtigt. Aif Beschluss des Vorstandes wird 
diese Kreissekretärstelle dem Unionsfreund S c h i l d  t,Dorf- 
Mefklenburg mit einem Anfangsgehalt von DM 388.—  angeboten.
Für die Neubesetzung der Bürgermeisterstelle in Kröpelin war Ufr. 
Adolf v. Bernstorff vorgeschlagen und im Kreisblockausschuss be
reits bestätigt.
Nach Mitteilung der Parteileitung wird Unionsfreund v. V e r n s t or 
B e n  rst o r f f aber auf zentraler Ebene Verwendung finden.
Der Kreisverband Bad-Doberan wird darum aufgefordert, den Vorschlag

b.W.



zurückzuziehen. Ein neuer Vorschlag wird umgehend unterbreitet 
v/erden.

( Sadler /
1 . Vorsitzender



S t e l l u n g n a h m e««aMBi.eSSttttSSSSSSBStJX*
des Bezirk«verbanden Rostock zur neuen Note der Sowjet- 
Regierung*

luSfeiner SitMOg v. 2o.il. 1953 naht« der Vorstand des 
Jüeiitrksyerüandes Rostock mit Freude und Dankbarkeit von der 
neuen Note der Sowjet-Union zur Frage der Einberufung einer 
Susoenmiiiiatorkwafprenz Kenntnis beginnet# die neue
Initiative der Sowjet-Regierung aur Milderung der Spannungen 
in der internationalen Lage im ganzen ls auch lnebeoondere 
der Ercige der Sich erholt in Europa und der Lösung der Deutschland frage.

Angesichts der neuen Kote der Sowjet~ßepi«ruug v. 26.11 1953 
erhalten die Beschlüsse der Regierung und Volkskammer der 
Deutsch- Demokratischen Republik Uber die friedliche Lösung 
der deutschen Frage erhöhte Bodeutu-feng, da die Wiederher
stellung der deutschen Einheit und der Abschluss eines FUeieus- 
vurträges mit Deutschland nur duch Verhandlungen auf friedlichem Wege erfolgen kann.
Auch die neue .lote der Regierung der UdSSR ist von dem Bestreben aur raschesten Lösung der i ternationalen Probleme geleitet. Im Interesse der irhaltung ues ? itfriedens wird nunmehr die Aufnahme von Beratungen der Cilnf Dr >3sr?aiohte eine dringende Forderung.
Der Vorschlag der Sowjet-Union, die Bemühungen aller europä
ischen Länder zur Gewährleistung der Sicherheit ln Duropa zu 
koordinieren, wird von allen fli fliehenden Völkern gebilligt und unterstatst..Die Schaffung der Europa-Armee wird die Gefahr 
eines dritten Weltkriege« loht vermindern, sondern vor rSascm# 
Im Interesse der wahren Sicherheit in Europa liefen daher Verein 
barungen zwischen allen europäischen Ländern Uber die Gewähr
leistung der Sicherheit urop&s.
Da die Lösung der Deutschlandfrage von BTÖDßter 3e eutimg für die Festigung der Sicherheit in Europa ist, wird die Wieder
herstellung der Einheit und Ufc&'hängipkcit Deutschlands a ls  der.o kretisch«»“und friedliebender Staat**nunaehr endlich erforderlich
wir wissen die grosse Bedeutung der neuen Note der öowjet- 
Regierung für unser Volk voll zu würdigen und be:Trüesen insbe
sondere den Vorschlag der Sowjet— Union, die konf^rena der Aussenm nister ln Berlin, der Hauptstadt unseren Vaterlandes, 
stattflnden zu lassen.



Christlich-Demokratische Union
Deutschlands

Bezirksverband Rostock

über die am 50*12*1953 um 14,00 Uhr stattgefundene 
Bezirksvorstandssitzung

P r o t o k o l l

Anwesend* Ufr. F a d 1 e r Rostock
Tf J ü s g e n »t
9t G r ü n b e r g I t

9t K a h l e r f f

P« K n i pp e r Ribnitz—Dam garten
"din P u f f Wismar

M e t z n e r RostockV o s s *»
pt Prof.Dr. K ö h r e r Insel Riems
$ H i r s c h b e r g Rostock
pf H o l t f o t h volgast«« W a h l Grimmen
ft i C a s e h a g e n Rostock

Tagesordnung*

3. )
4. )5. )

Politische Information.
Bericht über die gegen unsere Partei 
in der Bezirksblockausschußsitzung 
erhobenen Vorwürfe.
Parteiwahlen 1954«
Besetzung freier Punktionärstellen. 
Verlegung des "Demokrat” nach Rostock.

su 1) In seiner politischen Information ging Ufr. S a d 1 e r
auf die Note der Sowjet-Union ein und begrüßte den Vorschlag, 
am 25.1.54 eine Viermächtekonferenz in Berlin abzuhalten.
Br betonte, daß sich unsere Partei schon immer für Einheit 
und Frieden eingesetzt hat und immer den Weg der friedlichen 
Verständigung angestrebt hat. Auf Grund unseres christlichen 
Glaubens dürfen wir alle Hoffnungen auf die Viermächte
konferenz ̂ setzen. Wir sind der Meinung, daß die deutschen 
Menschen ihre Forderungen anmelden müssen und eine gesamt
deutsche Delegation an dieser Konferenz teilnehmen muß.

Die Absicht, Truppenverbaade in Westdeutschland aufzu
stellen, bildet eine Gefahr für den Frieden in Europa. iSr ging 
in diesem Zusammenhang auf das von der Sowjet-Union in ihrer 
vorletzten Note vorg »sehlagene HSicherheitssystem in Europa ein.

Er rief alle Vorstandsmitglieder auf, in allen Versamm
lungen und in Eiazelgesprächen für eine gute Vorbereitung der 
Viermachtekonferenz zu sorgen und 4n diesem Sinne auf die 
Kreisverbände einzuwirken. ivV-f

*u 2) Ufr. G r ü n b e r g  verlas zunächst die Vorwürfe, die
anläßlich der bezirksblockausschußsitzung am 8.12.53 gegen- uns 
erhoben wurden, danach die Stel lungnahme zu den Vorwürfen gegen 
den Kreisverband Grimmen.

Es wurde beschlossen, in allen Fällen, in denen eine
persönliche Rücksprache mit dem Vertreter einer anderen Partei 
geführt wird, diese schriftlich niederzulegen und von der 
betreffenden stelle bestätigen zu lassen. Der Bezirksvorstand 
beschloß weiter, dem Ufr. F r e i m u t h ,  Vorsitzenden des 
Kreisverbandes Grimmen, eine Verwarnung zu erteilen, Kranz
niederlegungen an Mahnmalen in Zukunft zu unterbinden und 
darauf zu achten, daß i,ejau»eaweikensaiehtHmitHder=Ki£ehe=¥g£§uield 
Fahnenübergäben zukünftig nicht mit kirchlichen Veranstaltungen verquicktwerden.
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Ufr. ß & d 1 e r verlas eine schriftliche Stellung
nahme des Kreisvorstandes Grimmen zu den gegen ihn in der 

vorletzten Ereisblockausschußsitzung erhobenen Vorwürfe.
Üfr. W a h l ,  Kreisaekretär des Kreisverbandes Grimmen 

berichtete über die Ablieferung in der Gemeinde Heuendorf, 
ln der Ufr. G a w i n Bürgermeister ist und die im Kreise 
Grimmen, in Bezug auf die Ablieferung an erster teile steht, 
wo alle Unionsfreunde bis auf ©inen ihr Soll erfüllt haben 
und darüberhiaaus mehrere Unionsfreunde über das Soll hinaus 
abgeliefert haben.

.Tn einer Einwohnerversammlung in Gransebleth machte 
der Volkspolizist des Dorfes zu dem neben ihm sitzenden 
KreissAkretär der CDU in Grimmen, ufr. W a h l ,  die 
Bemerkung, in Srönkow liefere die CDU auch nicht ab (Ufr.
Wahl saß wegen der Kälte im Mantel da und war daher nicht 
als Yiitglled der CDU erkenntlich). Ufr. Wahl forderte ihn 
auf, ihm die Mitglieder der CDU zu nennen, die noch nicht 
ihr Ablieferungssoll erfüllt hatten, was der Volkspolizist 
nicht konnte. Ufr. Wahl wies ihm dann nach, daß alle 
Unionsfreund® in Brönkow bis auf einen, der noch eine zweite 
Siedlung übernommen hatte und daher mit seine» Ablieferung 
in Rückstand geraten war, ihr Ablieferungssoll hundert
prozentig erfüllt hatten.

Ufr. G r ü n b e r g  verlas dann unsere Stellungnahme 
zu den Vorwürfen gegen den Kreisverband Wolgast, r berichtet' 
auch übe3̂  die lächerliche Formen der der Koll. ü e w i s übe: 
unsere Untersuchungsausschüsse sprach. Der Bezirksvorstand 
stellte fest, daß der Bezirksuntersuchungsausschuß sofort 
nach Bekanntwerden der Äußerung von Faul Arbeit zusammentrat 
und diesen aus unserer Partei ausschloß.

Der Bezirksvorstand billigte auch dhsere Stellungnahme, 
die ;ureisverbände Wismar-Land und Hostock-Land betreffend.

Ufr. J ü s g e n bestätigte, daß die -tellungnahme von 
Ufr. £ i d z u s zutrifft, machte ihm aber den Vorwurf, daß 
er als Bürgermeister von Kröpelin losgelöst vom Kxeisverband 
Bad Doberan gearbeitet hat und die ganzen Schwierigkeiten* 
die ihm als Bürgermeister gemacht wurden, erst jetzt bekannt / 
werden, r »Achte ihm weiter den Vorwurf der Leichtfertigkeit^

Ufr. K n i p p e r bemerkte, daß umgekehrt auch die 
Partei zu ihren, taatsfunktionärsn Verbindung halten müßte.

Ufr. a d 1 e r berichtete über den Fall iorge.nitz ita 
Drei ©verband tolgast. »ian. muß sich fragen, ob das, was hier 
im Bezirk Rostock geschieht, die 3lock- und Ragierongspolitik 
fördert, t  berichtete weiter über seine Unterredgung mit dem 
Vertreter der Hohen Kommission im Bezirk Kostock* Herrn 
;> o 1 o t u c h i n * Dieser dankte ihm für seinen Bericht 
und dafür daß er so offen mit ihm gesprochen hätte. Auf die 
Bitte von Ufr. Oadler sagte er zu, einen Vertreter zy der 
heutigen Bezirksvorstandssitzung zu entsenden. Leider konnte 
dieser an der heutigen oitzung nicht teilnehmen, da er von 
seinem Urlaub noch nicht zurück war.

Ufr. 'n a h 1 berichtete, daß in der letzten Kreisblock
ausschußsitzung in Grimmen berechtigte Vorwürfe gegen die 
EDPD erhoben wurden. Der Vorsitzende der Ortsgruppe der >>DPD 
in Horst hatte in einem Gasthaus nur faschistische Lieder 
gespielt und war daraufhin verhaftet worden.

Der Bürgermeister in Behnkend rf (NPPD) hat einen

-  3 -
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sa 3)

zu 4)

zu 5)

Instrukteur (BSD) hln&usgeworfen. Pr wurde vor den Kreis
block geladen, u m  sich für seine Handlungsweise zu verantworten 
Wr blieb weiterhin Bürgermeister, und es geschah nichts, auch 
nicnt im Falle Borst*

Ufr* H i r e c h b e r g  schlug vor, daß unsere Vertreter
in der nächsten Bszirksbloekausschußsitz auch gegen die
Form der Vorwürfe tatkvoll, aber nachdrü. ich ’tellung nehmen* 
Jfr. .s e d l e r  stimmte dem zu auch im Hinblick auf dine 
vernünftige Arbeit im Block.

ufr* k n i p p © r gab den uinweis, sich nicht damit 
zufrieden zu geben, wenn unser Bericht stillschweigend zur 
Kenntnis genommen wird, sondern auch der BSD zu sagen, daß sie 
nicht in dieser unsachlichen und unkonkreten Geis© vorgeben 
kann.

(Jfr. a d 1 e r fihrte aus, daß die Pui teiwahlen
sorgfältig vorbereitet werden müssen gemäß den Richtlinien 
der Parteileitung. Gr wies darauf hin, daß nur die besten 
Funktionäre su in dsa die Vorstände gewählt werden.

Für dis ab 1.2.54 zu besetzende teile des .tellv. des 
Vorsitzenden beim Kat der Stadt tralsund wird der (Jfr* 
H a l l a t s c h ,  Uibnitz-Damgarten, vorgesehen, für die 
Bürgemeisterstelle in chönberg der Bür ge meist er B r e - 
b a c h in ZÜ3S0w / Kr. Greifswald.

Die Besetzung der Bürgermeistersteil® in Möpelin blsibt 
noch offen. Hier war Ufr. v. B e r n e t o r f f  vorgesehen. 
Dies r soll nach Berlin berufen werden, tafee* hat aber noch 
keine endgültige Nachricht und wird vorläufig als komm. Kreis
sekretär in Greifswald eingesetzt* ,,

In olgast und Wismar-Stadt sfss''noch Kreisvorsitzende.
Für olgast wird Jfr* H o l t f o t h  für V ismar-Gtadt 
Ufr. H u c k s t ä d t  nach Rücksprache durch Ufr. Jüsgen 
vorgesehen*

Durch die Verlegung des Demokraten nach Rostock mußte 
der Bezirksverband in zwei Zimmern zusammenrücken, da die 
beiden ^reisverbände Rostock- tadt und - Mnd und die Buch
haltung des Demokraten hier untergebracht werden mußten. Die 
für den Demokraten bestimmte Baracke wird erst in einigen 
Wochen fertig.

Jfr. M e t z n e r gab die Anregung, Westdeutsche, die 
Hier zu Besuchsind, zu einer zwangslosen Aussprache einzu
laden. Jfr. J ü s g e n  riet hiervon in Anbetracht der 
angespannten Situation ab, machte aber den Vorschlag, diese 
Zusammenkünfte im Rahmen der Nationalen Front abzuhalten. 
Ufr. ö a d 1 e r sagte ebenfalls, daß dies nur über die 
Nationale Front geschehen kann oder wenn die Parteileitung 
uns hierzu die Genehmigung geben würde, da diese sich ja 
sicher auch mit dem Zentralrat der Nationalen Front in 
Verbindung setzen würde.

-





P r o t o k o l l
der Sekretariatssitzung vom 9.1.1955.

So. n C t / y

Das Sekretariat des Bezirksverbandes nimmt von der neuen Kürzung der 
Etatmittel Kenntnis.
Der Bezirksverband wird sieb die grösste Mühe geben, mit der̂  zur Ver
fügung gestellten Mitteln auszukommen und die Arbeit im bisherigen 
Umfange durchführen.
Entsprechend der, in der erweiterten Sekretariatssitzung der Partei
leitung verabschiedeten Beschlussvorlage für den politischen Ausschuss, 
•wird in unserem Bezirksverband die hauptamtliche Stelle des Schatz
meisters gestrichen.
Der bisherige hauptamtliche Schatzmeister Ufr. K a h l e r  wird däs 
Aufgabengebiet des Schatzmeisters weiterhin ehrenamtlich vornehmen,
Die Arbeit der Finanz - und Verwaltungsabteilung wird vom Oberbuch
halter K r o l l  verantwortlich geführt.

*

Zwecks Abstimmung der neuen Pläne der Kreisverbände, werden die Kreis
sekretäre telegrafisch zu einer Besprechung am 12.1.1955 nach Rostook 
gerufen.
Über die evtl. Entlassung von Mitarbeitern in den Kreisverbänden, wird 
bei dieser Gelegenheit befunden und die Entlassungsschreiben den Kreis
sekretären mitgegeben werden.
Die Verwaltung- und Finanzabteilung wird beauftragt, dafür zu sorgen, 
dass die neuen.Struktur- und Finanzpläne umlgehend~der Parteileitung 
zugesandt werden.
Zwecks Aktivierung der Arbeit der Hochschulgruppen werden Vorstands
sitzungen und Versammlungen der Hochschulgrüppen, unter Hinzuziehung von 
Vertretern des Bezirksverbandes durchgeführt.
Diese Versammlungen sind für den Versammlungsplan des Monats Februar 
vorzumerken.
Ufr. F a h l  wird, im Zusammenwirken mit den Kreisverbänden, die Ter
mine festsetzen.

Ti
f?gen der Sitzung in Weimar, kann der Termin der Mitgliederversammlung 
n Warnemünde durch Ufr. S a d 1 e r nicht eingehalten werden.
In Vertretung von ihm, wird Ufr. G r ü n b e r g  in der Versammlung 
sprechen«
Ufr. F a h l  berichtet über die Versammlung des Friedenskomitees in 
Greifswald.
Auf der Versammlung hat unsere Generalsekretär, Ufr, G o t t i n g  
über den Völkerkongress in Wien berichtet.
Als Vertreter des Bezirksverbtendes haben die Unionsfreunde F a h l  und 
G r ü n b e r g  an der Versammlung teilgenommen. Als Vertreter des 
Kreisverbandes Putbus war Ufr, K r ü g e r  erschienen.
Der Vorstand des Kreisverbandes und der Ortsgruppe Greifswald, bowle 
der Ortsgruppe selbst,waren bei der Versammlung stark vertreten.
Die Versammlung selbst hatte einen sehr starken Besuch aufzuweisen, und 
ist in jeder Weise erfolgreich v

( S a
1. Vorsitzender



Sekrotariatsaitzung vom 23 »1.33 -

Das Sekretariat nimmt Kenntnis von dem Beschliss des 
politischen Ausschusses über die Lehren aus dem Pall 
DertInger*
Dei* Beschluss des politischen Ausschusses ist zum Gegen
stand eingehender Erörterungen in allen Versammlungen, 
Vorstandssitzungea und Schulungen im Bezirksverband Rostock 
zu machen.
Die erweiterte Bezirksvorstandssitzung ist für Donnerstag, 
den 29.1*53 feinberufen und wird zum Fall Dertinger eingehend 
Stellung nehmen. Als Vertreter der Parteileitung wird Unions
freund Staatssekretär Erich Wächter das Referat halten.
Das Sekretariat des Bezirksverbandes verurteilt das schänd
liche und verbrecherische Treiben DertIngers und bringt 
die grösste Empörung gegen ihn und seine Hinterüiäzmer ira 
imperialistischen Dienst zum Ausdruck. Der Bezirksverband 
steht voll und ganz hinter den von den Organen des Staats
sicherheit sdlenst es getroffenen Massnahmen. Ebenso steht 
er vollinhaitlioh zum Beschluss des Politischen Ausschusses 
über die Lehren aus dem Pall Dertinger.
Das Sekretariat des Bezirksverbandes wird bei Umtausch der 
Mitgliedsbücher strengstens nach den Richtlinien der Partei
leitung verfahren. Voraussetzung ist dabei, dass nunmehr 
die Parteileitung die Mitgliedsbücher umgehend zur Verfü
gung stellt.

Protokoll der * / £' •. * , /

Das Sekretariat des Bezirksverbandes nimmt davon Kenntnis, 
dass Unionsfreund Gustav Höseler seine iimter als Mitglied 
des Bezirkstages und des Kreisvorstandes Grimmen zur Verfü
gung gestellt hat. Das Sekretariat hat auch den Rücktritt 
der Unionsfreundin Frau Kickeleit als Bezirkstagsmitglied 
entgegengenommen. Über die einzureichenden neuen Vorschläge 
wird d.er~Vorstan& des Bezirksverbandes in seiner nächsten 
Sitzung Beschluss fassen* Bur Auswahl werden die Unions
freunde Fahl, Lucae, Knipper, Giermann und Frau Kahl vor- 
geschlagen*
Das Sekretariat begrünst, dass im Sage der v/eiteren 
Demokratisierung der Verwaltung die CDU in der Stadt Rostock ein hauptamtliches Ratsmitglied im Stadtbezirk II 
stellt und in zwei weiteren Stadtbezirken zwei ehrenamtliche 
Ratsraitgliedersteilen besetzt.
Wie aus dem Bericht des Unionsfreundes Fahl vom letzten 
Versaxamlungseinsatz ln Grimmen hervorgeht ? bestehen dort 
immer noch Schwierigkeiten in der Arbeit der Betriebsgruppe 
bei der Kreisverwaltung. Die vorn Sekretär des Rates des 
Bezirkes versprochene Regelung ist bisher nicht erfolgt.
Auf unsere Einsrabe an die Bezirksleitung der SRI) ist bisher 
ebenfalls nichts erfolgt. Mit dem 2. Sekretär der Bezirks
leitung der SED, Herrn- priess, wurde eine Zusammenkunft mit 
dem 1."Vorsitzenden des Bezirksverbandes für den 26.1.53 im Büro des Bezirksverbandes der CDU vereinbart. Dabei hoffen 
wir die Angelegenheit befriedigend regeln zu können.



Auf Beschluss des Sekretariats werden folgende Versammlungen 
vom öezirksverband angesetzt und durch Vertreter des Bezirks- 
verbandes beschickt:
Kreisverband Ribnitz-Damgarten am 2.2.53, zwei Mitglieder
versammlungen mit den Unionsfreunden Fahl und Hildebrand 
als Referenten,
Xreisverband Greifswald am 8.2.53, drei Mitgliederversammlp.
mit den Unionsfreunden Sadler, Hildebrand und Eontschik als 
Referenten,
Kreisverband Grimmen am 8.2.53, drei Mitgliederversammlungen 
mit den Ufr. Sadler, Hildebrand und Hontsohik al s
Referenten,
Kreisverband Stralsund-I^nd am 8.2.53, drei Jmsliederver- 
sammlungen mit der Ufr. Sadler, Hildebrand und Hontschik als 
Refernten,
Kreisverband Bergen am 9.2.53, drei ^itgliedervarsa^lungen 
mit den Unionsfreunden Sadler, Eontschik und Hildeorand eis»
Referenten,
Xreisverband lutbus am lo.2.53, drei Mitgliederversammlungen 
am lc.2.53 mit den Unionsfreunden Sadler^ Hildebrand und Hontschik als Referenten,
Xreisverband Stralsund Stadt, eine Verstandssitzung, eins 
Betriebsgruppenversammlung und eine Mitgliederversammlung 
am 11.2.53, mit den Unionsfreunden Sadler, Hildebrand und 
Hontsohik als Referenten,
Xreisverband Ribnitz-Damgarten am 15.2.53 eine Mitgliederver
sammlung in Pruchten mit Ufr. Fahl als Referent,
Kreisverband Greveamüiilen am 16.2.53, drei Mitglied erversanmlg 
mit den Ufr. Fahl, Gränberg' und Freu Kahl als Referenten,
Xreisverband Wismar—Land, 17.2*53, drei Mitgliederversamialg. 
mit den Unionsfreunden Fahl, Grimberg und Krelbig al3  
Referenten,
Kreisverband Smqpai Wolgst am 17.2.53, drei Versammlungen 
mit den Unionsfreunden Hirschberg, Sadler und als
Referenten, • Hildebrand
Kreisverband Wismar-Stadt am 18.2.53, eine Vorstandssltzung, 
eine Betriehsgruppenversammlung und eine Mitgliederrersammlg. 
mit den Unionsfreunden Fahl, Grimberg und Kreibig als 
Referenten,
Kreisverband Bad—Doberan am 19*2,93, drei Versammlungen mit 
den Unionsfreunden Fahl, Grünfcerg und Kreiblg als Referenten,
Kreisverband nostock—Land am 2o.2.33, drei Versammlungen mit 
den Unionsfreunden Fahl, Grünberg unu Kreibig als Referenten,
:jrei.ßverband Rostock—Stadt am 23.2.53 2in2 Vorstandssitzun.1?, 
am 24.2.53 eine 3etriebsgruppenversammlung und eine Mitglieder 
Versammlung mit den Ufr. Fahl, Grüribers und Kreibig als" 
Referenten. •
Ausserdem stellen sich die Vorstandsmitglieder im Zusammen— 
nit den Kreisverbänden für die Durchführung weiterer 
Mitgliederversammlungen zur Verfügung, nämlioh in ihren
Patepkreisen.



weitere Versammlungen sind durch die areisverbände zu organisieren.

Das Sekretariat beschliesst folgenden Plan für die Durch» führung der Konsultation zum Fernstudium der CDU 1953*
Kosultationsort konsult • -Leiter Protokollf• Teilnehmer K.V. Pers.
Rostock GrOnbergDidzus Pagel Rostock-Stadt Rostock-Land Bad Doberan Ribni tz-IiamgaJrten

5 I6lo
56

Stralsund Wegener
Janski

V

Krüger Stralsund-StadtStralsund-LandGrimmenSergenPutbus

6
6

1 2
92
35

Greifswald
*

HagensteinBrichson Holtfoth GreifswaldWolgst 7___J3_
15

Grevesmühlen FaciusEggers Maiwald Grevesmühlen 2o
Wismar Stahl Frl. ruff Frau Kahlh ■ ■

Lismer-StadtWismar-Land 9___8_
17

Die Organ!sationsäbteilung wird beauftragt, bis zur nächsten Sekretariatssitzung den Entwurf einer Urlaubs-Oiste für oi.e Mitarbeiter des Bezirksverbandes vorzulegen.

Rostock, den 2 3 .1 . 5 3  ChristHch-bemokratiseheUnion Deutscnlande Bezirksverband R o s t o c k
 ̂<3uoJm -j

( S f t d l e r )
1. Vorsitzender.
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Chrisiiidi-DemokiQtiiüie Union
Bezirksverband Rostock Rostock, den 4. Februar 1953

P r o t o k o l l

Beginn» 8.00 ühr

rt
t»
tt

Anwesend» Unionsfreund F a h l  3 wrt ft « S i V 2r VoraitSender
2  ä h 1 « Jt r 6 tT 8^nisationsl«iter & a h 1 e r Schatzmeister

«« ^ n i l d e b r a n d t  Haupt Sachbearbeiter
äS" 'Jat* > Unio“sfreunQ s a d l e  r 1 . Torsltaanaer

(Zur Volkskammersitzung ln Berlin)

SU seinem 73* Geburtstage. ‘ U 8 r i l 1  Sa&en des Sekretariatei

f:?.eln8timiS « •

am 4*2.53 zu di-skut-t p-r»?-. i«31Cj?eJR ~,cbulung d®3 Bezirk^sskretariates
MUSt3r K r  8 l»  ^

eingegangen sind. S iedsto^cher die nunmehr zu einem T e il

amtliche^Instrukteur^befm^ez^ -clus^d0!«6??11 stelle de3 baupt- kuasion. Hier ist Ufr. T a s c h ! »Ch^ v  d.-National en Front zur Bis-
f e s t s t  d i i s V S i  i i ^ C Ä Ä  E s * i r d  *

io Kahoon dar^infOhruo^ dea^etrtebisMrto^fii»'3̂ ''*! * h^fi-®8 ob
I »

Wea8n 8uF3oBa e begiiiaat li * - £ £ : *  Sil8
gnde: lo*45 Uhr

----Anlage» Geschäftsordnung d.BV

( F a h l )
l + U i .



Geschäftsordnung

für das Sekretariat des sezirksverbandes ko stock.

I.
-as Sekretariat des ezi; ksverbandas Rostock der CDU is t auaführendes 
vrgan der Beschlüsse und ©iaungen des Sekretariats der Parteileitung 
xtsn ob liegt die Anleitung und 'berwachung der politischen, organisato
rischen und verwaltungsmäßigen Tätigkeit der nachgeordneten üliede- 
rungen.

was skretariat des jezirksverbanciea untersteht der verantwortlichen 
Leitung des 1. Vorsitzenden des nezirkaverbandee.

lu seiner jnteratützung arbeiten zwei weitere Mitglieder des Bezirks
vorstandes als 2. Vorsitzender und a ls r g .- ie ita r  hauptberuflich und 
ein weiteres M itglied des Bezirksvorstandes als Schatzmeister z.&t. 
ehrenamtlich.

II.
L>as Sekretariat des xsezlrksverbaaöes tagt wöchentlich jeden bien st ag 
um 8.oo uhr. , v
An der Sekretariats-Sitzung nehmen t e i l *  Der 1. Vorsitzende, der 2. 
Vorsitzende, der rg .-n e lter, der chatzmeistcr und der nauptsachbe- 
arbe ite t. (In  Abwesenheit des z.iät. ehrenamtlich tätigen Schatzmei
sters der Hauptbuchhalter).

Die Sekretariats— ->itzung wird durch den 1. Vorsitzenden geleitet. Im 
ualle seiner Abwesenheit le i t e t  der 2. Vorsitzende die vitzung. Von 
jeder Sitzung is t  ein Protokoll zu verfassen, öe eine Durchschrift 
des Protokolls is t  an die Xarteileltung und an die Bezirkspartei
schule *üerald Gotting1* weiterzureichan.

- 2 -



n x .  *
21« Verantwortlichkeit der im -ekretariat tätigen vier vorstandern!t- 
glleder ist wie folgt festgelegt:
a) Bar 1. Vorsitzende hat dl« ueaaatleitung das Mezirksverbanäes 

g««äß den jeeschlls en and «ichtlinien der Parteileitung und ge
rn» 3 den öeachlüs&en des i«*zi rksver Standes inne.
S» ist für unsere «lt arbeit ln der nationalen m>nt des reaokra- 
fclschon isutächl&flä und ln ueraokra tischen dock des Bezirkes ver
antwortlich.
weiter ist er verantwortlich für tragen der Kaderpolitik, staat
liche Verwaltung und Kirehenfragen; für die Tätigkeit der Ar
beitsgemeinschaften für kirohenfrage» und staatliche Verwaltung.

b) Der 2. Vorsitzende vertritt den 1. Vorsitzenden in der uesaatlel- 
tung des äesirkaverbandes*
iSr ist verantwortlich für unsere Mitarbeit ln kriedenakoaltee 
des uezlrkea.
ĵ r ist verantwortlicher heiter der Abt. Politik; für die Arbeit 
der untersuchangsausschüaee, rünfjahrpi&n, äatlcnalas Aufbauwerk, 
Schulung, i resse, ropaganda, Industrie, r-aaäwcrk, Landwirtschaft, 
Handel, verkehr, Gesundheitswesen und Kultur, für dis Arbeit der 
Arbeitsgemeinschaften Land und Forst, hehrer und i,rziefaer, Goslal- 
und ^eundheitewosen, Wirtschaft, Aufbau.

c) her \a?g.-Leiter ist verantwortlicher Leiter der . bteiluag trga- 
nisatlon.
Fr ist verantwortlich für die lan-uerichterstattung und für die 
Auswertung der Planberichte und Protokolle der Krelsvorataada- 
Sitsungen, atenberichte und Xnstrukteurberichte,

d) Der deaatsnelster ist verantwortlicher heiter der Abteilung 
vlnanaea und Verwaltung.
ü£F ist verantwortlich für die Führung und Aufbewahrung der ver
traulichen und Verschluß-Akte im j anserschrank. Tageskasse und 
uiensteiegel sind ebenfalls im anserachrank unter Verschluß zu 
halten«
bäatlicho Personal-/kto aller hauptamtlichen Mitarbeiter das 
hesirksverbandee sind gleichfalls im £ anserschrank unter Ver
schluß su halten.

. ~ 2 •
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IV.
Di® beiter der Abteilungen für Politik, tjrganlsatioQ und Verwaltung 
und ria&nzen Bind den 1. Vorsitzenden den «eziriisverbandes und dieser 
für die jseaaaste Arbeit de» 'ftkretariate dem Politischen Ausschuß und
dem Generalsekretär verantwortlich.
Die Plaste Hong und atlaasung des 1 . ‘ersitzenden des «ezirkaverban&ef 
erfolgt auf Vorschlag des j©aaral$ekrotära durch den Politischen Aus
schuß.
Die Einstellung und Satlaasung der übrigen 3 Vorstandsmitglieder 
(2* Vorsitzende, erg.-Leiter, Schatzmeister) erfolgt durch den ueoe- 
ralsekretär ia SJinvernehaen alt dem 1. Voraltsenden des tsezirksver-
bandes und dem nauptreferat '• nadarpolitikrt der Parteileitung*
wie .linst ei lang und Lntlassun& der Übrigen Mitarbeiter des Sekretariat! 
des oezirksvQrband.es erfolgt durch den 1# Vorsitzenden des ^eairksver-
bandea in Verbindung alt des Sekretariat und ggf. der «GL*

v .  ;'r ; v   ̂ ‘3i$i ■.
hauptamtlicher Mitarbeiter des Sekretariats können nur Mitglieder
unserer Partei sein.
Sie werden durch besondere Unterschrift zu allerstrengster Verschwie
genheit über alle ihnen dienstlich zur Kenntnis gelangenden Angelegen
heiten verpflichtet, Darüber hinaus sind sie gemäß § 7 hiff» 3 der 
neuen Satzung zu höchster achsaakait gegenüber allen Bestrebungen 
verpflichtet, die sieh gegen die Grundsätze der Politik der xegieiung 
der DDB und gegen die Beschlüsse und ei sangen der Partei richten*
Die geleisteten Unterschriften sind durch den Schatzmeister im an- 
zersehrank aufzobewahren.
Schlüssel »um PanzerschranK besitzt allein der ichatsmeister*

VI*
ule weiter der Abteilungen sind für umgehende Bearbeitung der den 
Abteilungen sugegangenen Post verantwortlich. Sämtliche ost, die 
von den Abteilungen noch nicht bearbeitet bzw. erledigt ist oder noch 
nicht zur Ablage gekommen ist, wird nach ^ienetscniuß ln den Schreib
tischen der Abteilungsleiter und Sachbearbeiter eingeschlossen. ver- 
schluß-Akie und vertrat liehe chreiben sowie reratonalunt erlagen sind

- h -



in «jedem raila dem I chatzmeister zur Aufbewahrung ln anzerschrank 
su übergeben.
Falls van aasgehenden schreiben, ktenvemarken, Dispositionen soe.
2 oder mehr Durchschläge gefertigt werden, so Ist dies auf allen 
Exemplaren der Durchschlüge durch einen genauen Verteiler kenntlich 
su Aachen* In jeden i-all ist das Diktatzeichen anzugeben.
Gleiches gilt für die Anfertigung von Abschriften.
vre f<iitführen von Akten und sonstigen schriftlichen unterlagen aus 
der Geschäftsstelle des »eslrksverbandes ist nur bei Dienstreisen 
und nur mit schriftlichen Auftrag des 1. Vorsitzenden oder eines Mit
gliedes des Sekretariats zulässig, m  jedem raLle ist es strengstens 
untersagt» Aktenstücke jeglicher rt auf der Durchfahrt durch den 
«st eektor mit sich zu führen*

nicht mehr benötigte unterlagen, ^dederachriften, Aufzeichnungen und 
«otizen sind bis zur Unkenntlichkeit zu zerreißen, bevor sie in den 
rapierkorb geworfen weiden.

VII*
in der Perspektive sind sämtliche hlmner des nauses alt Icherheits- 
schiösaam zu versehen.
Solange kein rförtner bestellt ist, befinden sich nüroschlüssel in 
den mnden der 4 Vorstandsmitglieder und der Putzfrau.
Der Schatzmeister übergibt täglich dem Bpätdiensthabenden einen 
düroschl ssel.
wie 4 * orstandsaitglieder übernehmen während dar Abend- und JH&chbtun- 
den und an Sonn- und Feiertagen stichprobenweise üontrollgänge durch 
die itäume dos »esirkaverbaades.
dach 19 uhr ist der Aufenthalt in den däurnen des aezirksverbendes 
nur den vorstaadsmitgliedern, weiteren Mitarbeitern nur mit Geneh
migung des 1. Vorsitzenden oder eines Mitgliedes des Sekretariats 
gestattet.
jbo Sucher haben sich, so fern sie nicht persönlich bekannt sind, 
aussuweisen.

- 4 -
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v m .
i chnun^sbef ugziisae werden — soweit» gesetzliche Vorschriften nicht 

entgsgenstehen - vom 1 . Vorsitzenden des bezirkoverbandes ettcilt.
^elchnongebefufsnlss® für den yerkehr alt <*eldinatituten werden im 
invernehiaon alt äsm 1 » versitzenden durch den ueneralSekretär er
teilt.
a r te te grundsätzlichen Inhalts an stellen der staatlichem Verwaltung 
sowie an Geltungen der Parteien und urg niaationen eaf aezirksebene 
»lasen die liegen»clchnung de® 1« Vorsitzenden dee aezirksverbandes 
aufweisen» 'X;. vj. *
Alle schreiben tragen grundsätzlich 2 Unterschriften. ..ohreiben, vom 
besonderer Bedeutung unterzeichnen 2 hauptamtliche Vorstanda iltglie- 
der, solche von allgemeiner Bedeutung der jeweilige Abteilungsleiter
mit seinem zuständigen ach bearbeit er.
Alle Kundaclireiben werden von der ibt. XI versandt. i>le anderem Ab
teilungen geben ihre Beitrags rechtzeitig an die Abt. il.
ule Unterschriften wdsea den Hamen des unterzeichnenden in aschinen-
schrift und die j&sm tstslloag auf.
üi© Benutzung von mkslalle ist nicht erlaubt.
Dienstsiegel dürfen nur vom 1 . Vorsitzenden und vom Schatzmeister 
geführt werden.
las ideastsiogel ist nur im parteiamtlichen verkehr aus besonderem 
Anlaß zu verwenden.

J3C.
wie Dienstzeit ist wie folgt festgesetzt*

Montag bis vreitag* ?.3o - 12.30 Uhr und 13*3< * 17*0«
Sonnabend* 7*30 - 13*oo Uhr.

i?er Anspruch auf Vergütung, Urlaub usw. richtet sich für die Mitar
beiter nach den Tarifvertrag VSV, für leitende Mitarbeiter nach
Sendervereiabaruag.
Xn arankheitsfallen ist ein® Benachrichtigung noch am gleichen 
tage, spätestens aber bis zur nächsten ^orgenpost erforderlich, 
ple ärztliche Bescheinigung ist bis zum 3 * rage einxureichea.

6



Ufts vorübergehende Verlassen des üauses ist nur mit Erlaubnis der 
Abteilungsleiter gestattet.
t&c Abteilungsleiter geben dem 1. Vorsitzenden Kenntnis von ihrer 
vorübergehenden Abwesenheit* Auch der 1. Vorsitzende setzt seinen 
Vertreter von seiner Abwesenheit in Kenntnis.

- 6 -

X.
üur politischen Weiterbildung und zur Förderung der Mitarbeiter 
findet jeden Mittwoch in der *eit von ?.|o bis 9.3u Uhr die inner
betriebliche Schulung statt. Jeder ffitarbeitor ist zur Teilnahme 
verpflichtet. An der Schulung nehmen auch die litarbeiter der Se
kretariate Rostock-fand und «ostock-ßtadt teil, rur die innerbe
triebliche Schulung ist der i'hemenplan der Parteileitung maßgebend.

X I .

Sämtliche eingehende rost wird sofort ungeöffnet an das Sekretariat 
des 1 • Vorsitzenden zwecks Registrierung weitergeleitet, Dieses ist 
für umgehende Erledigung verantwortlich, hie ho st geht mit dem Sicht
vermerk des 1. Vorsitzenden versehen, (im vortretuagsfall mit dem 
Sichtvermerk des nächstfolgenden Vorstandsmitgliedes) an die ein
zelnen Abteilungen zur .Bearbeitung weiter.
Sämtliche ost muß die Poststelle passieren und ihr so rechtzeitig 
vorgelegt werden, da3 sie pünktlich dem Postamt zum weiterversand 
angeführt werden kann.
sämtliche eingehende und ausgehende Post ist im ßrlefouch zu ver
merken.
Sämtliche Eingang© sowie die Durchschriften aller abgehenden 
Schreiben sind dem 1. Vorsitzenden, im vertretungsf&ll dem fol
genden Vorstandsmitglied, des üezirkeverbaxidez zur Kenntnisnahme 
vorzulagea.
Ea ist nicht gestattet, niensfcpost an die Privatadresse unserer 
Mitarbeiter adressieren zu lassen.
ule Ablage erledigter Vorgänge erfolgt nach dem von der artei- 
leituag herausgegobeaen einheitlichen iktenplan.

- 7 -



Von jeder schriftlichen Äußerung da» oeÄirksverbsftdee iat »in«
wurehachrift für dlo Akten «u fertigen.
«•1 jedem »rief b*w. jeder rostkarte ist die vollständige Anaohrift 
des mpfaagers atmuorinßen, daß sie auch auf dar Durchschrift er- 
scheint, wie befSrderuog per "Mlbeten* ist ebenfalls eu vermerken.
wie vorgedruckten diaweise (Ihre reichen, ihre nachrlcht, unser wei
chen* M t um, »«troff) sind aaaxufüllen.
unter unser weichen** sind in der keihenfolge annugebem

auaner der Abteilung 
&ur»seichen des diktierenden 
aut« «eichen der 'ohr&ibenden 
Ahtshseiehss

»riefe an Mitglieder oder I &rt*idieast»te.Uen sollen in der *#gel 
<ii« der ua? .--do ''lieber Unionsfreund'1' oder Diebe Unionsfreunde” be
ginnen und schließen alt der rermulieruag r*'?it UnionagruS".
unsere »riefe sollten sich durch eine gefällig dateUong des nrisf- 
tsxt.̂ 3, keine Rasuren, kein ubertippea der suchst ben und einen gleich
mäßigen .•.nscnlag der typen ausselehnen.

All.

r‘ir **i®a»tr«i sen i t di© Genehmigung des 1. yor^itsenden oder seine» 
-Stellvertreter« erforderlich.
»ei uionatroiDen worden die rohrtkosten 5. aUaze vergütet und Tage
gelder sowie ubern&ehtungngelder nach den vorg©schrlebenen nestla- 
aungen gesahlt.
«elsekoatenvorschisse werden nur aufgrund genehmigter uleastreinen 
und in \iöh« des voraussichtlichen tüfwundea «ur Verfügung gestellt.

t m *•' ■. ■ . V- c - . ■ -0.
#ür den &&»senv©rk©hr gilt die von der Parteileitung bervasgegebeae
ur&ntmg.

1 ' ' ' "' ' • ’ ‘-i ' i\' ' ‘>M< • , '' •' ' i

eei .'liegeheu von Verbindlichkeiten i&t die Genehmigung der Partei
leitung erforderlich.
Xinkänfe können nur auf Anweisung des ^ehatceelstere getätigt wer
den.

- 7 -
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uhm Inventar ist au Inventarisieren und mit der laufenden fiuamer 
des «ostandsverBoichaiase» au versehen.
es wird unterstellt, daß jeder Mitarbeiter die hinriehtungelegen
st tnde pfleglich behandelt und spcraam mit *oraularen und Schreib- 
aaterlalien umgebt.

t-e rage spräche, rernschrelben, relegramae bedürfen ln Interesse der 
Acsteaaenhung der ^n«hai ung durch den Abt. ieiter. urtagospräeh« 
privater «atur »ind »war nicht verboten, doch wird von jeden ’tltnr- 
baiter erwartet, da3 aie auf dringende rdlle beschränkt und selbst 
beaahlt werden«

Alle Mitarbeiter de» Sekretariats möseen »ich dessen bewußt «ein, 
daß sie politische »lt&rbeiter sind.
&ö wird erwartet, daß aie Anteil nehmen an der politischen rbeit 
ihrer Ortsgruppe oder des .m *«Iäverb«nöe a.
raat »ä&tliehe Mitarbeiter worden lt. i;chulb«ochickungsplan m  inhr- 
ghngen der mrteiachulen ’H/tto nuachke * and "uorald uöttiag” ent
sandt.
aß wird erwartet, daß alle Mitarbeiter sich tatkräftig ftr die «reell* 
alerun^ der gestellten Aufgaben einaetsen.

Alt

XV.

(oadler)
1• Vorsitzender

(Vfcbl)
2. yorait«ander

(kahler)
chotsaeister

ertiL
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P r o t o k o l l

der Sekretariats-Sitzung des Bezirksverbandes Rostock vom I0.3 .I953

Anwesendt Sadler, 1* Vorsitzender
Grünberg, Orgieiter
Wähler, ’cbatzmeister

beratend nahmen die ITnionsfreunde * Hildebrand, Hauptsachbearb.
Kroll, Hauptbuchhalter u. BOL

an der Sitzung teil.

Tagesordnung:

1. ) Patriotischer Wettbewerb
2. ) Prämierung der Kreisverbände
3«) Tagesordnung der Vorstands-Sitzung 
4-.) Besetzung von Bürgermeister st eilen
5.) Kraftfahrzeugtausch

1. ) Im Aufträge des Sekretariats hat Hauptsachbearbeiter
xüldebrana beim Bezirksausschuss der Nationalen Front 
des demokratischen Deutschland vorgesprochen und Picht- 
linien für die arbeiten zum patriotischen sttbewerb einge

er Vorstand des Bezirköverbandes wird sich in seiner 
"faJ£Sf11, Sitzung eingehend mit dem Aufruf und den 
Richtlinien zum patriotischen ettbewerb beschäftigen 
und seinerseits alle Parteieinheiten, die Funktionäre 

Mitglieder auffordern, mit dafür zu sorgen, dass der Bezirk Rostock einen ehrenvollen Platz in der f-ertung einnehmen kann
2. ; ie bereits im Sekretariat und im Vorstand beschlossen.

des erston Halbjahres 1953 eine Wertung der «.rbeit der Kreisverbände erfolgen und es werden an die 
t0, “®r_ Arbeit besten Kreisverbände Prämien ausgezahlt.*>as oekretariat beschliesst, die 5 besten Kreisverbände zu prämieren und folgende Prämien zu zahlen*
an den ersten üreisverband 
an den zweiten Kreisverband 
an den dritten Kreisverband 
an den vierten kreisverband 
an den fünften Kreisverband

DM 30 0,■ 
DM 25o,. 
m  200 
DM l5o,- 
Dü lco,-

DM looo,-insgesamt



3.) Jas Sekretariat schlägt für^Lie heutige Vorstands- Sitzung folgende Tagesordnung vor*
1) Patriotischer Wettbewerb
2) Protestschreiben gegen die Ratifizierung des Generalkriegsvertrages
3) Vorschläge für die CDO-Volkskamaerfraktion 
|) Benennung eines Abgeordneten für den Bezirkstag r5) Ausschluss Giermann
6) Angelegenheit Ständer
7) Besetzung der Stelle des stellv. Vorsitzenden des Rates des Kreises Ribnitz—Damgarten8) Patentätigkeit
9) Organisatorische Fragen

4-) Im &reis Greifswald sind die Bürgermeister stellen in 
Petershagen und Diedrichshagen durch die CDU neu zu 
besetzen. Im Kreis Bergen sind die Bürgermeistestellen 
in Lohme, Lieschow und Neuenkirchen durch die CDU zu 
besetzen. Die Kreisverbände Greifswald und Bergen haben 
den Bezirksverband um geeignete Vorschläge gebeten.
Der Bezirksverband kann leider z.T. in keinem einzigen 
Fall den Kreisverbänden Vorschläge unterbreiten. Kr 
wird in diesem Fall bei den übrigen Kreisverbänden 
anfragen, ob von dort aus geeignete Vorschläge gemacht 
werden können. Grundsätzlich müssten die Kreisverbände 
selbst in der Lage sein, für die Besetzung der land- bürgermeisterstellen zu sorgen.

5) 3s wird beschlossen den Cpel-Kraftwagen des Bezirksver— 
bandea möglichst gegen einen DKw zu tauschen. Die 
Unterhaltung des üpelkraftwagens erweist sich für den 
Bezirksverband als eine kostspielige Angelegenheit 
und der Benzinverbrauch liegt auch zu hoch.'Line 
entsprechende Kleinanzeige wird in unserer Parteizeitung " Demokrat auf gegeben werden.

1. Vorsitzender.



Christlich-Demokraüsche Union 
Bezirksverband Rostock

A ? r s t o fco 1 1
W  Sekretariatssitsung 28*3*53

SLOSLML

X*> Patriotischer Wettbewerb 
2*) SötsöbXieaJiaa«
3*) Personelle Verfcnderansfa besw# Usbesetäftmgsn 
4*) BatWiUiltsf^ü der üj*ti«wWia4«
3*) Anliegen der 801.
6«) Befcrlebafsat
7*) engnaälaafcsrieoh* fn g w

Anwesondt der X* Toroltseadeg Uaionafrtuad U d l e r
der Qrg-Leiter* Unionsfreund O i f l n b e r g
der äohat*3*later* Union»* resmd U b i e r  
d«r ilaaptsmehbesupbeiter^frÄ i d  e b  r a a d  
der ^»ptbuohhaiter§ Unionsfreund K r • X X» gleich-» 

seit lg Vertreter der S *3 I»  
ax«  Vertreter des Verstandes dehn weiterhin 
der önionefreund J d s g e a aa der Sitsuag teil*

sind und das Besirkssekretarlat ee deshalb begraseen wurae» wenn 
wir ihn äieabes&gllefc Xnfonaatloaen «ukoawen Hessen*

Die Mitglieder des Vorstandes de® seslÄsrerMnoes naeen mre ak
tive Unterstütsung hei Durchführung dieser Arbeiten suge&agt und•*«**



s2*>

arbeite» bereits in dieses Sinne»
Anlässlich derl&reiesekretarechuXimg am 13.4.53 werden die Fragen
des Patriotischen Wettbewerbs Gegenstand einer eingehenden Schulung sein.
Das Sekretariat des Beslrfcsverbaadea stellt fest, dass die Arbeit 
aktiv im Gange ist und dass wir uns um weitere ständige Verbesserungbemühen*
Zu 2)
ngesichts der erfolgten ttatlflBlerung des Geaejeal-Kriegavertragea besch.liosst das Sekretariat dem Vorstand die Annahme einer 3nt- 
aoniiesauag gegen die äatifieierting des Geadral-Kriejzsvertraßee veranschlagen.
Jer Wortlaut der «nt Schliessung ist ,ln der Anlage be-mgaev-cel*
Zw 3)
Das Sekretariat beschliesst folgende PersoÄi'lverändenmg bssw» 
“eabeceteungea von Punk t ionUrst eil ca dem fealrksvorstanü vorau- 
eehlagens
1 . Kach erfolgter Seotätigong des Unionsfreundes f U s & e n als

2. /orsitzender des Besir>:sveroajideu*wirci Ufr 0 r e y e r 
mit der PUJmmg der Geschäfte des Xreievorsiteondeft nnd Krsie- sekrstlirs in Bad- Jobcr&a beauftragt»

f

?. Unionsfreund v. d e r n s t o r f f  wird für die Ssaetztfßg der 
Bürgermeiateretells in luxDuo in Vorschlag gebracht«

3» Unionsfreund K r ü g e r  ■wird a la Instrukteur vom BeKirlsverbsnd 
Übernehmen* Dia *^rei©sekretärstelle in Putbus v ird anderweitig besäst»

4» Für die Besetzung der Stelle des otellv. Vorsitaenden des Bäte« 
des Kreises Kibnits—X&mgart en, wird Unionsfreund A . & n i p p e r  
in Vorschlag gebracht»

5« Unionsfreund k a l w a 1  d wird sic Sfeissekretär und Ireis- 
Vorsitzender in den Kreievsrbaaad Hoafcock-Stadt vereetet.

«♦ Unionsfreund P e g e l  wird als ftreiasakretär in den kreis»
verband Xtoatoek-Jtand versetzt.
Unionsfreund M e t a a e r wird gebeten, den Vorsitz la Kreis
verband ßostockJL&ad »u übernehmen»

7* Unionsfreund S e u m a n n, jet&t(£reisaekretär) Sachbearbeiter 
in Grevemühlen, übernimmt die Geschäfte des ICreis. ekretnrs»

3» Unionsfreund J & n s k y wird mit der kos. Führung der Geschäfte 
des Kreissekretära in Putbus beauftragt.

9» Die Unionsfreund in S c h u l s t .  Jetat Schreibkraft beim &relo» 
verband hostook-lead, wird als Stenotypistin vom Besirksverbaad 
übernommen.

baionsfreund N e u b a c h ,  Je tat Sachbearbeiter la tireisverband- 
Bostock-Stadt, wird als Sachbearbeiter ln den Xrelarrerband 
Rostock-Load versetzt• -3-

10*



Zu iiirikt
ii2_____
!F oh der &&&**& der Hattnhaltaraie der üreieverbüiui© im L.onat Januar 1955 wurde eine Überprüfung der Hactahaltarnten ult d m  
Z ie l roTgenomzen, f«Staustellen, ob nach Utobeaetsuitfg der 
»einen K re isSekretariate eine Korrektur der üaaehalter&tcn nachoben oder nach unten möglich Ist«
Dß« Sekretariat des Beeirkee war sich darüber klar, dass für den Monat April keine Minderung eint ritt«
Us dagegen in Aussicht genommen alt Wirkung v.l.M&i 55jijidsrungen voraonehnen und » w a r t

®) Bei des» KV frr ©wess?tlhl a warsoheinlioh eine ôrabeetssung
b) Bei dom KV foig&ot eine ^erabsetsung
o) Bei ßea KV Ribnit«»i>asigarte» wird eine irbdamut notwendig; sein, die noch nioht feststaht
d) Bei® KV Rostock-Stadt wird waraohelnlloh auch eine Krhähunn notwendig sein« ®
Jine RescMuöfaesunß über die endgültig* HJhe der neuen Faus- 
halusmittela für die einsamen Kreisrerbkade erfolgt in ein*rder Achaten aitsua&ea«
Zu funkt 51
3o* BOL-Voraitaende, Ufr. K r o 1 1  gibt sur Kenntnis, das« es

andero Verpflegungsstelle ( bittageasen 5 fürdie Mitarbeiter au finden« ^  '
Faracr wurde »ur Kenntnis gegeben, dass ^osugacheine für Arbeitest msh.© und rbei tsbekle1 düng beschafft wurden«
>oaf Veranlassung d©s FDöö, ivreisrorataad üoatock-Stadt* wurden folgende Horcraiaaionen gebildet! *

1) k'GtMiissiöG für Arbeit und Lahne
2) » « Ufr. i'ukies Ufr. Ir oll

5)
4) ‘

5)
6) 0

für kulturelle msaensrbelt tJ*r, KreiMg /
Iffrd. KisacXmanst

für Schulung
für Sosialrereioherung

für Feriendienst 
fUr)R«risionskoffjaiißaion

7} "Verpflegungshonnnlsslon

VCr. OrUnberg
ufr. "roll 
Ufrd.Gimpel 
Bfrd.steia
Ffrd.L&ue
Ufrd.laue
tJfrd.Xreibig
tJfrd.Stel»
Ufrd.Steinu Ufrd« 1«U»Aur den erelteeh&ftediemst wurden die entsprechenden Mitarbeiter

regelt0 ela*eiÄea benannt, ebenso wurde die Vertretung ge»
Zu 6)
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SscU 8»»ln .a'Jr0JlIChruas #i“es «■ 3S0.4.Si  , 20.00 ihr
Dlo BGL und die Abteilung Flaamatt und Verwaltung 
die Vorbereitungtarbeiten ®u übernehmen und evtl? 
nächsten 8ekre t&rlstssi taung su unterbreiten*

werden gebeten»Vorschläge in der

Ü J J L
X % m d k!S!“ J m 5lll5|tl6a<rt dl* DttrchftUm,a« tolgemler Tagungen «
l»> ^eleBekretäxochulung M> Montag, den 13.4.55 ,10.00 Ohr heia Bezirfcsverband*
2*) Erweiterte tealrkevorsteßdceitBUBg aa äontag. denl3*4•53.17.00 Ute beim Bezirkcverbead* *
% )  Sitzung der erweiterten Arbeitsgemeinschaft * Staatlich* Ver»weltung ähj 14*4*53 um 10,00 Ohr im * Hotel Nordl&nd **

ROßtock* den 51*3*53

'f(X0(XAv
( S&dler )
1« Vorsitzender



E n t e  o h 1 i e * * u n g

Der Bonner Bundestag hat gegen den Willen des deutschen Volkes die 
Verträge Ton Bonn und Parle ratifiziert. Damit hat er erneut zur
Verschärfung bezw. Zuspitzung der Lage beige tragen«
Keiner darf darüber hinwegsehen, welche Gefahr die Verwirklichung
der Verträge heraufboschwört.
Die Mehrheit des deutschen Volke* hat $lar und unbeirrbar Stellung 
bezogen. Die deutschen Menschen im Osten und Westen unseres Vater» 
lande* haben Ihre Ablehnung in nicht zu überhörender Weise zum Aus» 
druck gebracht. Auch unsere Partei hat gross# An*trengungen gemacht, 
um den Bundestagabgeordneten ihre hohe Verantwortung vor Augen zu 
führen.
Trotz der unermüdlichen Bemühungen aller friedliebenden Menschen um 
Verständigung, trotz der malmenden Stimmen, trotz der Streik* und 
Massendemonstrationen im Westen unseres Vaterlandes hat *s die Mehrheit 
dös Bonner Bundestage* für nötig befunden, gegen d*n Willen d*s Volkes 
die Ratifizierung der Kriegzverträge vorzunehmen.
Die Ratifizierung der Verträge birgt die Gefahr des 3. Weltkrieges in 
sich. Dieser 3» Weltkrieg würde den Bruderkrieg mit sieh bringen, in
dem nach dem Willen der Imperialisten Deutsche au* Cst+und West geg*n »

/ '
einander kämpfen würden.
Klar müssen wir die Grösse der Gefahr sehen, die unseren Volk aus 
diesen Separatverträgen erwächst. Als verantwortungsbewusst* Christen 
müssen wir daher mit aller Entschiedenheit erneut Protest erheben und 
mit aller Kraft für Frieden und Einheit kämpieaj.
Wir unterstreichen die gemeinsame Erklärung der Volks» und Länder» 
kammer der Deutschen Demokratischen Republik, wonach die
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Kriegsverträg« gegen Recht und ueseta verstosaen und für das deutsche 
Volkfe null und nichtig sind#
Wir begrüasen die Forderung auf sofortige Einberufung einer Vier-
mächtekonferenz zur Schaffung eines Friedensvertrages mit Deutsch
land#
Wir unterstützen die Bemühungen der patriotischen *räfte um die 
gesamtdeutsche Verständigung über die schnellste Herbeiführung 
eines Friedensvertrages, der Deutschland als einheitlichen, unab
hängigen und demokratischen Staat erstehen lässt. Wir schlißssen «dh 
uns vorbehaltlos der Forderung auf Abzug aller Besatzim-sitiläsW 
und Bildung einer gesamtdeutschen Regierung durch freie,. demokratisch 
isohe, geheime und direkte Wahlen in ganz Deutschland a*»
Der gemeinsame Kampf aller deutschen Patrioten wird den, Sturz der 
Adenauer*- Regierung erreichen, den Weg zur friedlichen Verständi
gung freimachen und die gerecht« Sache des deutschen Volkes zura 
Siege führen#



P r o t o k o l l  
der Sekretariatssitzung v. 8.4.55

Beginn; 15.00 Uhr
Ende s 17i2ä_ Uhr
Anwesend: die Unionsfreunde S a d 1 e r

J ü s g e n
G r ü n b e r g
K ä h 1 e r
K r 0 1 1
H i 1 d e b r a n d

Tagesordnung : 1.) Patriotischer Wettbwerb
2.) Bestätigung J ü s g e n
3.) Personalveränderungen bezw. Neueinstellungen
4«) Organisatorische Vorbereitungen für die Tagungen 

anTl3. und 14. April 1953
5. ) Warnehmung der Termine am 10. und 11. 4* 53
6. ) Arbeitsfähigkeit der Arbeitsgemeinschaften
7. ) Bericht über die Org-Leiterbesprechung

ZU 1)
Der Vorsitzende unterstreicht die Wichtigkeit unserer aktiven Mit
arbeit im patriotischen Wettbewerb.
Das Sekretariat beschliesst, während der nächsten Zeit jeden einzel
nen Kreisverband durch die Instrukteure des Bezirksverbandes aUf- 
suchen zu lassen.Die Instrukteur« D i m e r  und K r ü g e r  erhalten den Auftrag* 
bei ihren Eesuchen in den Kr eis verbänden bei den Kreisausschüssen 
der nationalen Front des Demokratischen Deutschlands vorzusprechen 
und über den Stand der Mitarbeit der Christlich—Demokratischen Union 
Erkundigungen einzuholen.
Die Instrukteure haben ausserdem den Auftrag, die Kreisverbände in 
Fragen des Patriotischen Wettbewerbe gemäss den Richtlinien des 
Nationalrates und den Beschlüssen unserer Partei anzuleiten und ihre 
Arbeit auf diesem Gebiet zu kontrollieren*
DervEinsatz der Instrukteure wird drurch die Org- Abteilung geregelt.
Zu 2)
Unionsfreund S a d 1 e r bringt dem Sekretariat zur Kenntnis* dass 
Unionsfreund J ü s g e n als 2. Vorsitzender des Bezirksverbandes 
vom Sekretariat der Parteileitung vorläufig bestätigt wurde.
Binnen 2 Monaten wird der BezirksverbanÄ der Parteileitung über die 
Arbeit des Unionsfreundes J ü s g e n berichten , und d4er Poli
tische Ausschuss wird daraufhin endgültig befinden.
Unionsfreund S a d 1 e r führt den Unionsfreund J ü s g e n al*
2. Vorsitzenden des Bezirksverbandes ein und heisst ihn als neuen 
verantwortlichen Mitarbeiter des Bezirksverbandes willkommen.
Unionsfreund J ü s g e n  dankt für das entgegengebrachte Vertrauen 
und verspricht, mit ganzer Kraft für unsere politischen Aufgaben ein
zutreten. Unionsfreund J ü s g e n übernimmt die Tätigkeit aLS 2. Vorsitzender des Bezirksverbandez sofort.
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t u t e t e t  I°S ^ 2 S ^ S 5 * f « !  V  ? ? aoernimot Uuionsfrcutein

« Ä r i r s Ä - i s s
Die öehaltsbezügs von Fraulein L a u e  betragen unverändert Ol 388.-
w ^ ^ S euafln 101 aie ^rg-Abtellung wird die Unionsfreund!«» 
betragen üs 3 4o!-I J,eBta»nd»“b<«*g eingestellt. Ihre Gehaltsbezüge

t o ^ £ Z d e s e? f e  1 l f i 8 1 ”«  wäteen «•* Abwesenheit des 
des B e z i Ä b a n d «  der p o f l t S e a  S S ^ U u ^ f T ^ S  Instrukteur 
Schulung unterstützend zur Seite steten. * een äer
Soto“ te-Huess.r e 1 b 1 S lst zur Zclt auf dem Lehrgang der BPS.ia

S S J >

g *  Ä j r s i s ^  s ^ . s s ä r s Ä s s T s a 1
Snd ^  speziell für Fragen der Verpflegung
geplant:13' ^  M *4*55 ist diö Durchführung folgender Tagungen

1#) Krelssekretärsohulung
2 . 1  erweiterte Beslrksvorstandssitzung 
3 *̂  Sitzunf der erweiterten Arbeitsgemeinschaft " otantHohe Verwaltung"
4.) Sitzung der Arbeitsgemeinschaft » Land - und Forst".

2”  "?“ !f??„vySJe”atlsi?rU1?* äer -»heit übernimmt die Org-Abteilune
S l t ^ gen ute T e r L S n g S ^ ° rlS Vorbereitungen sämtlicher Tagung«,
Die Org»Abteilung ist ±m Verlauf# der Sekretariatssitzuncen oder
Statt?ir?StannS ?̂- ̂  ssf# tiUrcl1 di® Abteilungsleiter von dem von oltaungen, Tagungen usw« rechtzeitig in Kenntnis
t S r c h g Ä H ^ a e i ek ? 2 e n ^ at0riselien Torbereitung.n ordnungsgemäß 
ZU 3)
fte Ver^elIwrS!reSSS ,a?3J * “*8011« 1 Roten Kreuzes wird Ufr. Sudler Sic- de* cDü delegiert, zur Sitzung zwecks Vorbereitung
?28;iAn*5fn§5i2Î i en KlÄdertag#s die Unionsfreundin L a u e «An der Uiefredakteurbesprechüng in Schwerin nimmt Unionsfreund
t  n «  i  «  *  teii* 2 S ?  Bezirksparteitag der LDP wird Unionsfreund 0 u s g e n entsandt«
dif d!S ^l^ksverbandes nehmen am CDU- Fest in Wismardie Unionsfreunde J ü s g e n, Griinberg und Hildebrand teil,
Zu 6)

dff ^ezlrl2SV®fband#a muss grossen Wert auf die ständig# Ar b e 1 ts f ahlgh * 1 1 der Arbeitsgemeinschaften legen« **
,inf Verstärkung der Arbeitsgemeinschaften wird für notwendig ex^ 
achtet und wird beschlossen, die Arbeitsgemeinschaften auf ein#
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Strke von 12 — 15 Mitgliedern, gebracht werden.
Wenn die Arbeitsgemeinschaften auf diese Stärkt gebraöht werden,
durfte die Durchführung jeder vorgesehenen Sitzung als gesichert 
erachtet werden und es sind damit auch weitere Mitarbeiter zur ARHEItin den Arbeitsgemeinschaften hlneingesogen#
Auf die(Mitaartkung) Mitwirkung weiterer Mitarbeiter in den Arbeite—Semeinschaftea wird also mit Recht fort gelegt und die Verstärkung er Arbeitsgemeinschaften wird durch Beschluß des Bezirksvorstandes
erfolgen •
Die Politische Abteilung des Bezlrkaverhaudes reicht ihre Vorschläge 
ult Bezirksvorstand ein» Insbesondere wird es für dringend notwendig 
erachtet, Studenten der med. Fakultät der Universitäten Rostock uni 
Greifswald zur Mitarbeit in der Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitswesen zu gewinnen.

S L 2 J L

Unionsfreund G r f i n b e r g  berichte über die Grg-Leiterbesprechung in Berlin»

•3«

Die Bedeutung der Sitzung kommt dadurch z\im Ausdruck, dass sie
künftig zweitätig durcfcgeführt werden soll» Ausser der politischen 
Information, die Ufr» W 1 x t h in sehr ausführlicher Welse gehalten 
hatte, wurde eingehend über nie Arbeit der Kreissekretariate ge
sprochen» Es würde besonders auf die Notwendigkeit der engen Zusammen- .
arbeit mit den Kreissekretariaten hingewiesen und gute Anleitung und 
Kontrolle durch Bezirksverbände gefordert.
Die Arbeit der Kreissekretäre wird das Problem unserer organisatorische: 
Arbeit bleiben, führte Kotulla ans. Einen breiten Raum in der Bericht
erstattung nahm der Punkt 3) der 'Tagesordnung ein. Ufr» K. er
läuterte das neue Formular des Planberichtes» Dieser baut sich ab Mai 
1953 von den Ortsgruppen an auf. Die Ogr. stellen ihren Planbericht 
in zweifacher Ausfertigung auf» Er geht einfach nach dem Stichtag v. 
2o.ds.Mts. an die &reisverbände. Diese stellen ihren Planbericht zwei
fach rach dem Stande v» 25.auf und zwar unter Zugrundelegung der Plan
berichte der Ortsgruppen» Der Kreisplanbericht geht einfaoh an den 
Bezirksverband, die unmittelbare Vorlage an die Parteileitung!von 
Seiten der Kreißverbaaände entfällt ab Mai.
Die ‘ eairksverbände stellen eine gründliche Analyse der Kre i3verbände 
in ihrem Planbericht zusammen, wobei alle Abteilungen des Bezirks- 
sekretariates zu beteiligen sind. In einer Sekretariatssitzung wird 
der Entwurf des Bezirksplanberichtes beraten und im Original bis 
spätestens 8. eines jd.Mts. der Parteileitung eingereicht. An dieser 
Ausführung des LAionsfreundes K. schloß sich eine sehr rege Diskussion 
an, ln der das Für und Wieder eingehend besprochen wurde* Die neuen 
Planberichtformulare sollen den Bezirkaverbgä nden noch in diesem 
Monat rechtzeitig zugeleitet werden. Dieser"Bachverhalt ist den Kreis 
Sekretären in der nächsten Arbeitstagung bereits bekannt zu geben.

Rostock, den 10.4.53
iiM

( °adler )
1» Vorsitzender



^Christlich-Dem okratische Union 
Deutschlands 

Bezirks verband Rostock

t -M . (t
i h n , Lh~

P r o t o k o l l
der Sekretariatßsitzung v, 23,4,1953

Tagesordnung: 1.) Prämierung v, Mitarbeitern
2,) Organisatorische fragen

Awesend
3*) Die Lage lm Krei3verband Ribnitz-Dgt, 
Sadler, Jüsgen, Kähler, ^roll und Hildebrand

Zu 1.0 wird beschlossen, anlässlich des 1. Mai des Kampftages der 
Werktätigen folgenden Mitarbeitern eine Prämie in Höhe 
vom 100*—  DM zu zahlen*

1*} Unionsfreund P u k 1 e s
2.) Unionafreundin L a u e3*) Unionsfreund H i l d  e b r a n d

2u 2) Der Termin der näohsten wird auf
---- —  den 30,Mai 1953 festgelegt,

Die nächste Bezirkavorstandssitsuag findet am 30,4,53 
statt«Die Bezlrksvorstandsmitglieder sind aufgefordert worden, 
sich an der Maidemonstration gemeinsam mit den Mitar
beitern des Bezirksverbaades zu beteiligen#
Während der Demonstration wird von unseren Mitarbeitern 
ein Tranzparent mit folgender Losung getragen:

« Es äebe der 1* Mai — derKampftag aller deutschen 
Patrioten für ein einheitliches, unabhängiges, fried
liebendes und demokratisches Deutschland! n

Zu 3) \jnser Mitglied, Bürgermeister F l e i s c h e r ,Ahrenshagen hat sich an den DifferenzierungsbeStimmungen 
vergangen und hat Grossbauern begünstigt. Von den staat
lichen Organen ist eingegriff ea und F l e i s c h  e r  ver
haftet worden#Die umgehend angeforderte Stellung-nahme wurde vom Kreis— 
verband dem Bezirksverband bisher noch nicht übergeben.
Der 2« Vorsitzende des Bezirksverbandes, Ufr* J ü a g e n, 
wurde beauftragt, den Kreisverband aufzusuohen und die 
Situation m  klären*
Unionsfreund J ü s g e n  ist am 22*4#53 in Ribnitz-Dgt, 
gewesen und hat dem Sekretariat berichtet#

■f f i t e S i f L S * 1 *  * ■ * »
------- -------------  mrDäs^S*kretariat des Bezirksverbandea beschloß, Ufr.T a s c h k # von seiner Funktion als Kreiscefcretär und 

Vorsitzender des Kreisverbandes Ribnitz-Dgt, abzuberufen 
und in den Kreisverband Rostock—Land zu versetzen«
Mit Wirkung v* 1# ai 1953 überniromt Ufr« Erich M a i  wald 
die Geschäft« des Kreissekretärs und Vorsitzenden des 
Kreisverbandes Ribnitz-Dgt, bis dahin wird als Instrukteur 
des Bezirksverbandes der Ufr, G,K r ü g  e r  mit der Führung 
des Kreisverbandes Ribnitz-Lgt, und mit der Überprüfung/ f*
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der Lage im dortig» Sreisverband beauftragt«
Der Untersuchungsausschuss des Bezirksverbandes wird in seiner 
nächsten Sitzung Uber evtl* disziplinarische Maßnahmen Beschluß
fassen*

Rostock, den 24«April 1955

'ißCö/Xtv
( Sadler )
1. Vorsitzender



B e r i c h t

über,die politische Situation im Kreise Ribnitz-Dam^arten#
Auf Veranlassung des 1»Vorsitzenden Sadler fuhr ich am Nachmittag 
des 22.4.1953 nach Ribnitz—Damgarten zwecks Rücksprache mit dem 
Kreisvorsitzenden und Kreissekretär Tasehke, Vach längerem Suchen 
konnte er erst in der Stadt angetroffen werden. Ich machte Tasehke 
Vorhaltungen, daß die Dienststelle am ganzen Tag fernmündlioh nioht 
erreichbar gewesen sei. Tasehke entschuldigte dies mit seinem Hooh- 
zeitsurlaub. Ich wies ihn darauf hin, daß er alsdann seinerseits 
für die Besetzung der Dienststelle hätte Sorge trage müssen. Alsdann 
wurde in die Klärung der sich ergebenden politischen Situation 
eingetreten,
Verhaftung Bürgermeister Fleischer, Ahrenshagen.
Bürgermeister Fleischer, Ahrenshagen, wurde wegen falscher Differen
zierung verhaftet. Fleischer hat persönlich eine Bauernwirtschaft 
von ca. 15 ha* Desgleichen hat seine Stieftochter seit vor 1945
eine gleichgroße Wirtschaft. Da Fleischer als Bürgermeister stark 
in Anspruch genommen war, hat dor Mann, seiner Stieftochter beide 
Wirtschaften bearbeitet. Nach Gesetz waren dieselben als ein Betrieb 
zu diffeÄzieren* Fleischer hat aber beide Betriebe in der Differen
zierung getrennt und dadurch persönlich® Vorteile gehabt. Somit hat 
er sich strafbar gemacht.
Zu seinen Gunsten muß anerkannt werden, daß er als Kreistagsabge
ordneter sich vorbildlich betätigt hat und größte Achtung genoß*
Die laufenden Untersuchungen werden eine Klärung einwandfrei her
beiführen#

fHfEs stimmt aber nicht, daß die CDU als Nachfolger Fleischer einen 
Großbauer benannt hat. Von uns wurde vorerst überhaupt noch kein 
Bürgermeister benannt* Der Rat des Kreises hat einen kom.Bürger— 
meister - der Mitglied der SED und Alner MTS ist-in Ahrenshagen 
eingesetzt.
Auch unser Bürgermeister Ratajczak in Redebas wurde wegen Vergehens 
gegen die Verordnung der Differenzierung verhaftet. Derselbe ist 
nicht Besitzer einer Landwirtschaft, sodaß das Motiv persönlicher 
Bevorteilung wegfallen dürfte*
Diese bedauerlichen Vorfälle sind teilweise auf eine ungenügende 
Wachsamkeit seitens des Kreisverbandes Ribnitz-Damgarten zurück
zuführen. Andererseits^i^ß^de^^Vorwurf erhoben werden, daß gegen
über negativen Tendenzen;nicht mit der erforderlichen Klarheit 
Stellung bezogen wurde und jedwede kämpferische Auseinandersetzung 
unterblieb# - 2
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Hach Rücksprache mit dem l.Vorßltzenden Ufr* Sa dl er wurden sofört 
durchgreifende Maßnahmen unternommen und meinerseits dem Kreissekre- 
iar Taschke unterbreitet* Ich habe diesem erklärt, daß mit sofortiger 
Wirkung seine Abberufung als Kreisvoraltzander und Kreissekfcetär des 
greises Ribnitz—Damgarten erfolge und ein energischer Kreissekretär 
sofort nach dort beordert würde* Eine sofortige straffere politsehe 
Führung des Kreisverbandes ist unbedingt erforderlich. T&sohke 
erhält bis zum l*Mai 1953 - von seinem Jahresurlaub - im Anschluß 
an seine Hochzeit noch einige Urlaubst&ge* Im Anschluß daran wird 
er einem anderen Kreis zugeteilt* loh ließ ihm keinen Zweifel, daß 
ein weiteres Versagen 3ein Verbleiben im hauptamtlichen
Parteidienst alsdann unmöglich machen würde*
Ufr. Taschke sah seine Schwäche ein und erklärte sich auch sofort 
mit der Neuregelung einverstanden*
Es bleibt nunmehr noch die Entscheidung offen durch welchen Ufr* 
Ribnitz-Daragarten sofort zu besetzen und in welchem Kreis Ufr*
Taschke zu verwenden ist.

Rostock, den$3*4.1933*



Christrtfljfrßem o& ratischfi Union 
Deutschlands

B e z irksve rb an d  R o s to ck

P r o t o k o l l
SB3»eBaC083«33KBasSSa

der Sekretariatssitzung vom 1. Juni 1955

Beginn:
Ende:

15 Uhr
18 Ohr

T a g e  s o r d n u n g  :
1) Aufruf des Politischen Ausschusses zum Q. Gründungstag der Christlich-Demokratischen Union
2) Bericht über die Sitzung des Erweiterten Sekretariates 

der Parteileitung
5) Personelle Fragen
4) Festsitzung des erweiterten Bezirksvorstandes
5) Sparverträge

Anwesend: Unionsfreunde Sadler,
Jüsgen
KahlerKroll
Hildebrand

zu 1) Der Aufrauf des Politischen Ausschusses zum 8* Gründungstag der 
CDU wurde vollinhaltlich verlesen und besprochen«
Ira Verlauf der Aussprache über den Aufruf des Politischen Aus
schusses wurde festgestellt, da3 dieser Beschluß in allen Ver
sammlungen unserer Partei Gegenstand eingehender Erörterungen 
sein muß. Dieser Aufruf ist Schulungsthema in der nächsten in
nerbetrieblichen Schulung des Bezirkssekretariates.
Im Sinne des Aufrufes wird der Bezirks verband die fitglieder 
unserer Partei zur verstärkten Mitarbeit für das Aufgebot zum 
II. Nationalkongreß und zur Abgabe von Selbstverpflichtungen 
aufrufen.
Sine Seihe guter Selbstverpflichtungen sind bereits abgegeben 
und werden laufend entgegengenommen. Die bis zum 20.6.1953 
abgegebenen Selbstverpflichtungen sollen anläßlich der Fest
sitzung des Hau tvorStandes am 26.6.1953 der Parteileitung 
übergeben werden. Ia Zusammenhang mit mit dem Aufruf des Po
litischen Ausschusses wurden weiter der letzte Prawda-Artikel 
und der Beschluß der Eegierung der UdSSR besprochen«
Das Sekretariat des Bezirksverbandes beschloß einstimmig hier
zu folgende Stellungnahme abzugeben:

isiit tiefer Genugtuung and Dankbarkeit hut das Sekretariat 
des Bezirksverbandes Rostock der Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands von dem neuen Beschluß der Regierung der 
UdSSR über die Auflösung der Sowjetischen Kontrollkommission
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ln Deutschland und die Betrauung des nohen Kommissars dey Sowjetunion mit der Vertretung der Interessen der Sowjetunion 
in Deutschland und der Überwachung der Tätigkeit der Staatli
ehen Organe der Deutschen Demokratischen Republik im Hinbliok 
auf die Erfüllung der Verpflichtungen» die sich auö den Pots
damer Beschlüssen der alliierten Mächte über Deutschland ergeben, zur Kenntnis genommen.

/Dieser Beschluß der Sowjetregierung dokumentiert erneut, daß 
die Sowjetunion die Realisierung der Potsdamer Beschlüsse ernst 
nimmt. Br ist ein neuer Beweis der unentwegten Bemühungen, die 
öitapennung der internation; len Atmosphäre au fördern und den 
Boden für die friedliche Lösung des Deutsohl, nd—Problems vor— zubereiten.
ln dem Prawda-Artikel "Zur gegenwärtigen internationalen Lage* 
wurde eine reale Darstellung der weltpolitischen Lajtfge gegeben. 
Gleichzeitig wurden konstruktive Vorschläge zu ihrer Beseitigunggemacht«
Die in dem Prawda-ärtikel bewiesene Verständigungsbereitschaft der Sowjetunion wurde durch den Beschluß der Sowjetregierung 
wirksam bekräftigt*
In dem Prawda-Artikel wird festgestellt, daß die Politik der 
Sowjetunion im Hinblick auf die deutsche Frage nach wie vor 
auf die Beseitigung der Spaltung unseres Vaterlandes, auf den 
Abschluß eines Fxiedensvertrages mit Deutschland, der den grund
legenden Prinzipien des Potsdamer Abkommens der Großmächte ent
spricht und auf die Schaffung eines einheitlichen, friedlieben
den, demokratischen und unabhängigen Deutschland konzentriert 
ist*
Der Eesehluß des Ministerrates der UdSSR über die Auflösung der 
Sowjetischen Kontrollkommission in Deutschland 4k und die Ernen
nung Botschafter W*S. Semjonows aum Hohen Kommissar ln Deutsch
land entsprient folgerichtig der bisher von der Sowjetunion ver
folgten Friedenspolitik und dient der weiteren Vertiefung der 
Freundschaft zwischen dem deutschen Volk und den Völkern der 
Sowjetunion und bedeutet die Einleitung einer neuen Etappe im 
Kampf uxa Deutschlands Einheit und Unabhängigkeit*
In Anbetracht der ständig bewiesenen Freundschaftspolitk gegva- 
über dem deutschen Volk begrüßt das Sekretariat des Bezirk3vex— 
bandes Rostock die Bildung der Arbeitsgemeinschaft für Deutsch- 
Sowjetische Freundschaft bei der Parteileitung unter dem Vor
sitz des Unionsfreundes Präsident Dr* Lobedanz und ruft alle 
Kreisverbände und Ortsgruppen des Sostoeker Bezirksverbandes 
zur verstärkten Mitarbeit in der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft auf*

2) Ufr. 3 a d 1 e r berichtete über die Sitzung des Erweiterten 
Sekretariates der Parteileitung vom 28*5.1953* Er gab einen Be
richt über die Reise der Unionsfreunde Otto Nuschke und Gerald 
Götting nach Prag sowie über die Reise des Unionsfreundes Gün
ter v/irth in die Sowjetunion. Weiter berichtete er über die Aus
wertung der letzten Sitzung des Nationalrates, über die Auswer
tung der Stoßbrigaden- und Instrukteureinsätze der Parteileitung, 
über die Vorbereitungen zur theoretischen Konferenz in Weimar,
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über die Vorbereitungen zum 8, Gründungst&g unserer Partei und über Fragen der Strukturplane und Finanzen.
Er gab davon Kenntnis, daß Vertreter der Parteileitung auf« 
grund individueller Absprechungen mit den Bezirksverbänden die Strukturplane festlegen werden. Nach Rostook kommen die 
Unionsfreunde fcarning. Fahl und Schubert als Vertreter der Parteileitung an 9.6.1953.
•k* der des Erweiterten Sekretariates wurde bekanntge-
Sf n dtß schleppend vor sich geht undd?ß B®zipksverbände auf diesem Gebiete mehr tun müssen

ü f ^ 4.&UC^ ?ef ßesirksverband Rostock über dem Durchschnitt steht, so ist trotzdem auf diesem Gebiet noch viel zu tun.
Die Referenten und der Instrukteur des Bezirksverbandes erh&l- 
ten den Auftrag, bei ihren Besuchen in den Kxeisverbänden sich speziell auch um diese Frage zu kümmern.

3) Daa Sekretariat des Beairksrerbandes beschneit!
?a°n / Ufu°-?1henrdeS ?fr- s 1 • d,1 * r ala Kreisaekretär ln Bergen wird Ufr# J a n s k y als Kreissekretäx nach Bergen berufen*
Ufr. S t a h l  , Kreisvoraitzender in Vismar-Land. wird als Kreissekretär nach Puthhs berufen.

T# JB e r n s t o r f f ,  Vorsitzender der Ortsgruppe Rerik, wird als Vorsitzender des Kreisverbandes Wismar-Land eingestellt.
? * n * Kreisvorstandsaitglied in Grevesmühlen, wird als Kreisvorsitzender in Grevesmühlen eingestellt.

Der Be zirksverb nd behält in Zukunft nur noch einen Kraftfah
rer, und zwar den Ufr. 6 u s s . Er ist für die Pflege beider 
Wagen verantwortlich. Sein Gehalt wird auf DM 340,—  festge-SCb2v*
Die Gehaltsbezüge der Sachbearbeiterin des Kreisverbandes Gre- veaiiuhlen, Fräulein F a h l ,  werden auf DM 281,—  4 festge-

Das Sekretariat ist mit der vorläufig halbtagsweisen Beschäf-
der *raö K ü e h 1 e t in der Finanz— und Verwaltung®— abteilung einverstanden.

4) Das Sekretariat des Bezirksverbandes bringt den Wunsch zum Aus
druck, unseren Generalsekretär Gerald Götting als Redner für 
die Festsitzung des Bezirksvorstandes am 3*7.1953 zu gewinnen.
Diese Festsitzung des erweiterten Bezirksvorstandes ist in 1e- 
der Weise sorgfältig Torzubereiten und in würdigem Rahmen durchzuführen.
Die in der Arbeit 5 besten Kreisverbände werden anläßlich dieser Sitzung prämiert werden.
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In der Sitzung ist der Arbeitsplan für das III, zur Beschlußfassung vorzulegen. Quartal 1953
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Anläßlich dieser Sitzung ist bkanntzugeben, daß die Arbeit der 
Kreisverbände auch im II. Halbjahr 1953 gewertet werden wird 
und alle Kreisverbände sind zur weiteren aktiven Mitarbeit auf« 
aufordern. ■' ADen Kreisverbänden wird bekanntgegeben, daß Ihre TreibstoffZuteilung zukünftig durch den Bezirk3verband erfolgt. Durch die 
Zuteilung von 1000 Liter Benzin an den Bezirksverband hat sich
die Treibstofflage des Bezirksverbandes wesentlich verbessert.

■ > \ \  • > ■ //;

zu 5) üfr, K r o l l  wird gebeten, mit allen Mitarbeitern wegen Ab
schlusses von Sparverträgen Rücksprache zu nehmen. Durch regel
mäßiges, bewußtes Sparen sollen die Sekretariatsmitglieder des 
Bezirksverbandes einen weiteren Beitrag aur Erfüllung des 
Fünfjahrplanes bringen. I

Rostock], den 2. Juni 1953

(Sadler)
1 • Vorsitzender
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' ■ :rr ! raüsche Union 
Deutschlands

s<?sioc£ P r o t o k o l l
der Sekretariatealt sung v. 9. Juni 1953

d 1 e r s g e n 
U n b e r g 
h i e r

Bericht über die Lektorenkonferenz der Be Birkspart eischule
Personelle Fr, gen
VersäflEilungsplan
Eingänge und Kenntnisnahmen

l e r  berichtet aber die -kektorenkonfe- rene der Bezirksparteisohule in Schwerin am 9.6»1953.
Der Rostocker Bezirksverband war auf dieser Konferenz durch 
Unionsfreund S a d 1 e r und H i l d e b r a n d  vertreten» 
Gemäss Absprache in der Eektorenkonferenz werden Unionsfreunde 
aus unserem Bezirksverband folgende Lektionen übernehmen»:
1») Ufr* Sadler w Die revolutionierende ^raft des Christen

tums«02»} Ufr» Sadler 0 Thesenkoxasntare 18*22 
3*J Ufr» Hildebrand 0 Agrarpolitik 0 
4»J Ufr, Anipper 0 5- Jahrplan "
5 Ufr. Knipper n Aufbau einer Rede n.

Anwesend: Ufr» ü a Ufr» J ü 
Ufr. G r 
Ufr» K ä

Tagesordnung: X»)

2.)

3.)
**)

Zu 1)
Unionsfreund 3 a d

Auf Beschluss des Bezirkesekratariats werden folgende Lehrgangs
teilnehmer aus unserem Bezirksverband zum nächsten Lehrgang 
der Bezirksparteischule entsandt«
1») Karl-Heinz G i n n 0 w, Greifswald, Rosa- Luxemburg-Gtr»12 
20) Christel K r e g e l ,  Greifswald 0 0 * ° *
3» > Hannelore W o 1 f f , Grimmen, Wilhelm Kirchhoff-Str. 13
4*i Gerda H i n z e ,  Grimmen, Bergstr. 11
5*1 Hildegard S e h n o o r ,  Schönberg, Palmberg
6»^ Elisabeth M a t t u t a t ,  Kröpelin, In den Hören 3
7») Karl-Heinz o u h i l d t ,  Dorf Mecklenburg, hx» loraar
8«j Ernst V o s s ,  Bad- Kleinen, Hauptstr«
9«) °tto M i e d b r o d t ,  Ribnitz-Dgt.Deutsches Haus 
loj Walter G r 0 t h , Bergen, Vieschstr» 13
jtt 2)
Unionsfreund H i l d e b r a n d ,  bis jetzt Hauptsachbearbeiter 
beim Bezirksverband, wird als Kreissekretär und 1. Vorsitzender des Kreisverbandes Rostock-Land berufen» Das Sachgebiet Land
wirtschaft beim Bezirksverband wird von ihm weiter betreut«
Seine Oehaltsbezflge betragen unverändert 51C»— DM» 
egen die tfeuelnstellung der Unionsfreundin V o s a, Strals- 

sund als Stenotypistin beim Bezirksvexband bestehen keine 
Bedenken* Vor der endgültigen Entscheidung hierüber muss aber 
die endgültige Festsetzung des Struktur- und Stellenplanes abge-
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wartet werden*
Zu 5)
Das Sekretariat beackliest die Durchführung folgender Mitglieder
versammlungen , auf denen Referenten des Bezirksverbandes sprechen.
Ufr. J ü s r  e n am 25.Juni 

am 24-« n 
m 25. ■am 26* **
am 29. "

in Stralsund 
in Bergen in Putbus 
in Greifswald 
in Trimmen

»fr. G r ü n b e r g : am 25. "am 26. *
am 27• *
am 28. "

ln Grevesmühlea 
in Bad-Doberanim greis Rostock-Land, in Sanita 
im Kreis Ribnitz-Dgt.- in Zingst 
Prerow und Redebas

Unionsfreund Knipper in
Unionsfreundin Frau K a h l  
ünionsfreundtn P u f f
Unionsfreund S a d 1 e r
Unionsfreund Hirschberg 
Unionsfreund V o s s  
Unionsfreund K ä h i e r 
Unionsfreund L u c a 3

Ribnitz-Dgt.
I in Wismar-Stadt 
in Wismar-Land, Bad-Kleinen
Rostock-Stadt- Stadtbezirksgruppe 
Rostock—Stadt- Warnemünde 
Ro3tock-Stadt - Stadtbezirksgruppe 
Rostock—Stadt , Gehlsdorf 
Wolgast- Usedom

2ü_DDas Sekretariat nimmt von dem Eingang der Dienstausweise Kenntnis 
und beauftragt die urganisationsabtellung für die ordnungsgemässe 
Ausgabe an die ln frage kommenden Funktionäre zu sorgen.
Das Schreiben der Parteileitung über die Durchführung des Wettbewerbes
-  ,  .. a ______ ____________________rrZ______ *  - . 4  „  H o n

UUWA VIMO. W——- * — —— ^
in der Sichtwerbung wird zur Kenntnis genommen und den See4.3pi$everi6reisv< 
banden abschriftlich zur Aemoanaen »Ds<;xu:ixkxj.i;u » w  '"enntnis gebracht.Mitglieder der v<ettbewerb'skommission zur Verbesserung der .-io ht- 
werbusg in den Gebäuden der Kreis — und Bezirkssekretjiriate unseerer 
Partei sind die Unionsfreunde J ü s g e n  , G r ü n b e r g  und K r e i b l g .  Im gleichen Rundschreiben sind die Kreisverbände von 
dem Beschluss des Sekretariats der Parteileitung über die verstärkte 
Mitarbeit bei der Bildung der Haus- und Hofgemeinschaften in Kennt
nis zu setzen und zur verstärkten Mitarbeit aufgerufen« .Das Sekretariat des Bezirksverbandes nimmt dankbar von der Mittelilung 
der Parteileitung Kenntnis, wonach der Vorschlag des Kreisverbandes 
Wolgast über die Verbesserung von maschinellen Einrichtungen in 
den MTS- Stationen-* durch die zuständigen Stellen in Berlin ge 
würdigt worden ist. Rostock, den 10.6.1955 -



ChristSich-Demokroiische Union
Bezirksverband Rostock P r o t o k o l l

Über dl* Sekietarlatssitzucg v» 2 3 .6 *19 53

Tag es ordmng:

l°  £ g g g  Ub*r dl* Sekr.tariatssit.ung der : ortet-
2#) Beitragskassierung
3. ) Beschickung der ZPS
4. ) Direktive v. 18.Juni 1953

Zu 1)

‘/©st—Ber 1 in#r bezw amerikanischen Haft • un® aUB der

I&lE»g5£^ rsff*tapf*** «SS 5 «  5SnE*
S®f S°?0«derf i0aB£n**1* dem Hohen Kommissar der UdSSR Botschafter~  s s  » i w f t w r ®  “ ö ö «
Zu 2)

1̂ 3t,n J** 4er Bezirks-U ru ~tOGi* D1° ßUii1 1>*^*1S53 nur knapp die Hälft* sptn^q 
ä i ^ r?fS??£komfrJe?S überwiesen. ,enn auch weitere Beiträge zur
S m f d l ^ a r  ,<?S Sial3* 30 lst dle bisheris» Überweisung

1 S^®r wi?d *»*“*tragt, dl* Kreisvarbänao zur sofortigen -;b^-^.°sen Überweisung der Beilraeegelder aufzufordern. ~ ^
S;; äjff®*n*Hbaa? iauŝ  sich verpflichtet fühlen, das Boitragssoll -J1& Snaa des . onats Toll zu erfüllen, -
3iL2}
?Sm>,f2kJet?rl&t^d®ŝ ?eelrl£ßV^rbandes Ueschliesst au dem im sep-fn?^Ji?'r^?eü5eri v t *** ®1J e sl ehr gang unserer Parteihochschule folgende, umons freunae zu entsenden.}
!•) Unionsfreund Jüsg#n>-2. Vorsitzender des Deslrkeverbande»
2 0  °rff" Stadtrat ““a Vorsitzender unserer
3 0  Unionsfreund Wilfrlid Honischik- Stadtrat ln Rostock
4 0  o ^ v ”^ S M S n . daldha“ î Ullv* ’>f0r34tii»“ä“  « «  aat.s des Kreise« 
ZujQ
Das Sekretariat nimmt Kenntnis von der Direktiv* des Politischen

■ -2-"
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Ausschusses an di* ^elrksuorstand« der Partei t . 1 8 .6*1953

.«wng «lnstlnate anSun*a- ^ ° I f ^ ° d?°1njLglg * . j^ | | ^ «  Entsohlles». 
^ fe a S n ü S T  de, Hedaktlon des S Ä S S T

P©stock, den 7 . juli 19«3



Christlich-Demokratische Union
tschlands..B rband Rostock

E n t s c h l l e  s s u n g

des Bezirkssekretariats Rostock v* 22.Juni 1953

In seiner Sitzung v. 11*6*1955 hat der Ministerrat der Deut
schen Demokratischen Republik eine Reiho von Massnahmen be
schlossen, die der Verbesserung der Lebenshaltung der gesamten 
Bevölkerung dienen seilen* Die Regierung gab offen zu* dass 
ln der Vsrga genheit Fehler gemacht worden sind, sie liess 
aber auch keinen Zweifel aufkommen, dass diese Fejler wieder 
gut gemacht werden sollen* Somit ist die Gewähr gegeben, 
dass“alles getan wird, den Lebensstandard der Bevölkerung 
wesentlich zu verbessern und die demokratische Ordnung für 
all# zu gewährleisten*
Trotzdem kam es am 17*Juni in Berlin zu schweren Unruhen, die 
auf das Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik Über
griffen und in mehreren Städten zu Ausschreitungen führten*
Die westlichen Sender behaupten, es hätte sich hier um spontane 
Protestaktionen einer verbitterten Bevölkerung gehandelt* 
Tatsache ist, dass die ln der Bevölkerung aufgekommene Miß
stimmung und Unzufriedenheit über verschiedene M&ssnahien der 
Regierung von Agenten, Saboteuren und Diversanten benutzt 
wurde um Aktionen zu starten, Sie ihren Zweck in der sinn
losen Zerstörung von Volkseigentum, HO-Kiosken, in Brand
stiftung und Demolierung sahen*Unser Parteivorsitsender °tto Nuschko wurde gewaltsam in den 
Westsektor verschleppt und erst durch ein« Welle von Pro
testen wieder frei gelassen. Bei seiner Vernehmung hat er den 
faschistischen Charakter der Provokationen in überltgener 
Weise bloßgelegt und hat erklärt, dass durch das energische 
Singreifen der Sowjetarmee ein noch grösseres Blutvergiessen 
ja ein Krieg verhindert wurde und somit das faschistische 
Abenteuer zerschlagen wurde*dir sind gewiss, dass alle Unionsfreunde mit uns einer 
Meinung sind, dass die Einheit Deutschlands ohne Provokationen 
und Blutverglassen nur durch Verhandlungen im Wege der fried
lichen Verständigung hergestellt werden muss. Die von der *e- 
srlerung der Deutschen Demokratischen Republik eingeleiteten 
Massnahmen sind darauf abgestimmt* Diesen Weg unserer Re
gierung für Frieden und Einheit beabsichtigen auch wir zu 
gehen und appellieren an alle Mitglieder des Bezirksverbandes 
Rostock, durch ihre positive Mitarbeit die Realisierung der 
RegierungsbeßchlÜ3se zu fordern und anf ge schlossen und wirk
sam mitzuarbeiten für eine Verbesserung der Lebenshaltung 
der gesamten Bevölkerung*\31r werden an unserer ehrlichen Ealtuxig gegenüber unserer 
Deutschen Demokratischen Republik keinen Zweifel saiflcommen 
lassen. Die Regierung erklärt, dass sie sich durch die Un
ruhen nicht beirren lassen werden ln ihrem neuen Kurs* Die 
beschlossenen Massnahmen werden durchgeführt, es werden noch 
weitere folg«, denn vieles wird sich endern müssen. Die be
rechtigte Kritik der Bevölkerung muss immer ein offsnee Ohr 
finden! Es wird nun mit an uns liegen, die Massnahmen, die 
der Erleichterung unseres täglichen Leben» und der Verbesse
rung unserer wirtschaftlichen Bedingungen dienen sollen, 
zum Erfolg zu führen* Unsere Mitarbeit ist heute nötiger 
denn Je und auch wir müssen dafür sorgen, dass die Fehler 
korrigiert werden und in Zukunft kein# Veranlassung zu be
rechtigter Mißstimmung mehr besteht* Alle assnahmen, die zur
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Herstellung von Ruhe und Ordnung nötig sind, finden unser« 
volle tfntersttitaang, wie wir Insbesondere auch die Genehmig«“ gung zur Durchftihr ung de* Gotte sdfedn sie trotz des Aasnahj&e** 
zustande» begrüss«n,~wodurc!i die loyale Haltung »wischten 
Staat und Kirche besonders dokumentiert wurde.
Keinen Augenblick werden wir unser Ziel aus den Augen 
verlieren#*

Die Herstellung der Einheit Deutschlands und d üHerbeiführung eines dauerhaften Friedens*!



P r o t o k o l l
der SekretariatsSitzung vom 15« Juli 1955

CfaistfÄh-Demokratische Union
Deutschlands

Bezirksverband fiostoets

Anwesend: Ufr. J ü s g e n
Ufr. G r ü n b e r g  
Ufr. K a h l e r  
Ufr. K r o l l

Tagesordnung:
1) Bericht über die Org'leiterbesprechung 

in Berlin am 9. Juli 1953
2) Bericht über die Schatzmeisterbesprechung 

in Berlin am 9» Juli 1953
3) Personelle Veränderungen im KV Wismar
4) Änderungen zum Versammlungsplan
5) Eingänge und Anfragen

zu 1)
üi'r. J ü s g e n berichtete über die Organisationsleiterbe
sprechung und wertete sie kritisch aus. Unser Bezirksverband isteht 
in der Art der Planberichtsaufstellung an dritter Stelle. Besonders 
aufgefallen ist unser Bezirksverband mit den Selbstverpflichtungen 
jaum $£. Aufgebot zum II. Nation-lkongreß. Die Planberichte sind kdnf 

A Wv» »^ ' H ftig Teil A nur noch einfach an die Parteileitung zu entsenden.
Das gleiche gilt für die Kreisverbände. Im Teil B sind nicht nur 
die einzelnen Seiten sondern auch die einzelnen Abschnitte mit einem 
Stempelaufdruck zu versehen. An die Parteileitung ist so schnell wie 
möglich eine Aufstellung der Stellvertreter der Bäte der Bezirke und 
der Kreise sowie der haupt- und ehrenamtlichen Hatsmitglieder möglicl 
mit Angabe des Dezernates abzusenden. - Die Kreissekret: riate sind• aufzufordern, so schnell wie möglich die Fotos von ihren Räumen ein-
zusenden.
zu 2)
Ufr, K a h l e r  berichtete über das Ergebnis der Schatzmeisterbe- 
sprechung und erläuterte insbesondere die Finanzlage unserer Kreis
verbände. sowie den Personal— und Sachetat des Bezirksverbandes» .s»r 
erwähnte ferner, daß eine neue Reisekostenregelung in Aussicht stehe,

Z.H J l
Ufr. G r ü n b e r g  berichtete über die Ferngespräche mit den 
Ufr. Dreier, Bad Doberan, und Ufr. Stahl, Wismar, bezüglich der Neu
besetzung der -Stelle des Kreisvorsitzenden und Kreissekretärs von 
Wismar. Es wurde festgehalten, daß wir die Kündigung des Ufr. Stahl 
zum 15.7.53 als verbindlich betrachten und nicht dafür einzustehen 
haben wenn sein Plan,als Bürgermeister nach Grabow zu gehen,sich 
durch die letzten Ereignisse, die sich auch personalpolitisch aus
gewirkt haben, nicht verwirklichen läßt. .Vir halten daran isst, Uir. 
v. ßernstorff in wisrnar einzusetzen und können dem Ufr. Stahl allen
falls noch eine Kreissekretärstelle auf Rügen anbieten. Es wird wei



t  er hin fes t gehalten, daß Ufr. Jüsgen der Einladung des Kreisver- 
bandes Wismar fo lge le is te t  und an der Kreisvorstandssitzung am 16. 
7*1953 zur Kinführung des neuen Kreissekretärs teilnimmt. Der Haupt
buchhalter Kroll nimmt an der Fahrt t e i l  und nimmt Kassenprüfungen 
auf der Hinfahrt schon in Bad Doberan, dann in Wismar selbst und am 
darauffolgenden Tage im Kreisverband Grevesmühlen vorl

zu 4)
Es wird beschlossen, die VerSammlungskampagne in die östlichen greis
gebiete so aufzuteilen, daß Ufr. Jüsgen am 21.7* in Greiswald und an 
einem der nächsten läge - möglichst am 20. oder 22. in Wolgastspreche! 
kann, dt dem KV. Wolgast is t  noch eine entsprechende Rücksprache zu 
nehmen. Die restliche VerSammlungsKampagne s o ll dann wie im Rundschrei 
ben 11/53 vom 11.6.53 vorgesehen, durchgeführt werden. Der endgültige! 
Plan is t  jedoch von der Einsatzmöglichkeit der Kraftfahrzeuge abhän
gig*

zu 5)

Die neuesten Eingänge wurden den Abteilungen zur Bearbeitung über
geben. Abt. IV nahm Kenntnis von einem Schreiben bezüglich falscher 
Abrechnung von Bildungsmarken vom Kreise Greifswald und von einem 
Schreiben des Rates der1 Stadt, Abt. Gesundheitswesen, in dem wir 
aufgefordert wurden für die Ausstellung Mutter nid Kind zur Vorbe
sprechung einen Vertreter zu entsenden. Ufr. Kahler übernahm den 
Auftrag. Abt. II nahm Kenntnis von einem Schreiben der P a r te ile i
tung bzgl. der bäuerlichen Strukturmeldung (betr. R ibnitz-Dgt).

Rostock, den 16. Juli 1953



27.7.1953
P r o t o k o l l

der Sekretariat83itzung v.

Christlich-Demokratische Union
Btutschlands

Bezirksverband Rostock

Anwesend; Ufr. J ü s ge n
Ufr# G r ü n b e r g  
Ufr. X ä h 1 e r Ufr. K r o i i

Tagesordnung:
1. ) Politische läge im Bezirk
2. ) EntSchliessung anlässlich des Waffenstillstandes in Korea 
3«) Geburtstag S a d 1 e r
4#) Versammlungen AUGUST
5#) Bürgermeister Scliönberg
6.) Einstellung Gerda Eetscher, Stralsund

Zu 1)
— — ^ — _  v

Die reunde Jüsgen und Grünberg gaben eingehende Berichte über die politische Lage im Bezirk auf ihrer Einsätze in denKreisen.
Bedauerlicherweise muss gestgestellt werden, dass eine Besserung 
des Vertrauens zu unserer Regierung keineswegs festgestellt werden 
kann, im Gegenteil, hat sich in den letzten 14 Tagen die Stimmung in der Bevölkerung wesentlich verschlechtert,
Was nützt das gute Wollen unserer Regierung, wenn man in der unteren 
Ebene durch weitere Holzhammerpolitik die Bevölkerung, insbesonders 
aber unsere-Arbeiterschaft immer wieder vor den Kopf btöcst #
Das Vertrauen zur Regierung kann niemals dadurch hergestellt werden, 
indem män in den Betrieben und in der Bevölkerung Unterschriften 
sammelt, mit denen die Betreffenden eine Vertrauensäusserung be*- künden sollen#
Man sieht darin wieder eine Massnahme, die viele Menschen veran
lasst, gegen ihren Willen und aus Besorgnis um ihre Sicherheit 
solche Dinge zu unterschreiben,. Misstände , die aufgezeichnet 
werden, werden bagatellisiert und Wünsche einfach ignoriert.Hinzu kommt, dass in vielen Fällen Dinge durchgeführt werden, die 
mit den Verordnungen unserer Regierung nicht in Einklang zu bringen sind.
Es war gut, d&38 in der vergangenen Woche Freunde« des Bezirks
sekretariats in den Kreisen waren und hier nicht nur Aufklärung, sondern auch Beruhigung bringen konnten.
Ine besonderen schwierigen Bällen wurden seitens unserer Freunde 
gleich entsprechende Verhandlungen mit aufgenommen und helfend 
eingegriffen, sodass wenigstens ein wieder zunehmendes Vertrauen 
gegenüber unserer Partei zu unseren Mitgliedern festzustellen-Ist.
Zu_2} _
Der Waffenstillstand in Korea hat allgemeinewFreude ausgelöst. Hst doch hiermit nunmehr endlich Vernunft'über den Hass gesiegt.
Es ist zu hoffen, dass nunmehr auch die gesamte weltpolitische Lag* 
eine weitere Befriedigung erfährt und das Ringen des Weltfrie- 
desnlagers zur Wiederherstellung des Weltfrieden» zu einem end--2~
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gültigen Erfolg kommt«
Es wird beschlossen! seitens des BezirksSekretariats sofort 
eine Stellungnahme hierzu im Demokraten zu veröffentlichen*
Verantwortlich : Ufr* Jüsgen*

Zu 5)
Je ein Mitglied des Bezirksvorstandes, Bezirkesekretarie.ts und 
der BGB suchen am 29»Juli 1953 Unionsfreund S a d 1 e r in 
seinrn Urlaub auf und übermitteln ihm anlässlich seines Geburt«« 
tages die Wünsche des Bezirksvorstandes und Sekretariats und 
bringen dadurch gleichzeitig die kameradschaftliche Verbunden
heit und das Vertrauensverhältnis zwischen Bezirksvorstand «und 
Belegschaft zu unserem freunde ö a d 1 e r zum Ausdruck,
Zu 4)
Seitens verschiedener kreisverbände, insbesonders im Bereioh der
Bäder wurde gebeten, nach MöglichkeitVersammlungen im 
August Abstand zu nehmen, da durch die Saison in den Bädern 
und durch die Ernte arbeiten ein Besuch der Versaminlungen ein völ3
völlig ungenügender sein würde*
Das Sekretariat ist der Meinung, dass man nicht ganz auf die 
Versammlungen in den Kreisen verzichten kann, dass aber anderer
seits entsprechend der Struktur unserer Kreise eine gewisse Be
rücksichtigung der Wünsche einzelner Preise nicht ausser Acht 
gelassen werden sollen*
Es wird beschlossen, in diesem Sinne an alle Kreisverbände 
zu schreiben mit dsr Bitte um Mitteilung,wo in den Ortsgruppen 
Mit: liederversammlungen durchge.führt werden können, oder in 
welchen evtl» auf die Durchführung der Versammlungen
seitens der Mitglieder des Bezirksvorstandes verzichtet werden 
muss«
Verantwortlioh: Ufr. Grünberg
Zu 5 )
Durch Verhandlungen mit der Kaderabteilung beim **at des Bezirkes 
wurde nunendgüliig Klärung darüber geschaffen, dass die Stelle 
desBürgermeisters in Schönberg die CDU behält*
Die fristlose Entlassung unseres Bürgermeisters F a c i u s- — 
welche ohne Anhören des Parlaments, des Rates des Kreises und 
des Blocks vorgenommen wurde, wurde unsererseits als rechts
widrig abgelehnt* Eine Überprüfung erfolgt nochmals#
Der "ezirksverband wird sich für die Rehabilitierung des Unions
freundes F a c i u & einsetzen#
Es erscheint aber keineswegs ratsam, nach seiner Rehabilitierung 
den Unionfreund F a c i u s in Schdnberg als Bürgermeister 
zu belassen, da ihm dook immer wieder Sohwie-rigkeiten gemacht
werden würden*
K&ch Erledigung dieser Angeiegnebit ist vorgesehen, den Unions
freund Proschatis , der mit gutem Erfolg die Verwaltungs- 
schulenKurt " Bürger " in Ahlbeck absolvierte, als Bürgermeister 
in Sohönberg zu nominieren*
Q L 6.!
Dem Antrag des Kreisverbandes Stralsund-Land auf Einstellung der 
Unionsfreundin Gerda Metscher als Schreibkraft wird stattgegeben

bitte wenden!





- 2-

Albert Holtz, Polsterer, Warnemünde,am Strom Nr. 99 und Mau
rermeister Lewerenz. Warnemünde, Mühlenstr. 47 benannt.

Zu 5)
Die Finanzierung der Pastorenkonferenz ist nach wie vor infrage 
gestellt. D r Bezirksverband ist daher möglicherweise nicht in der 
Lage, die höchst wichtige Veranstaltung durchzuführen, da mit einem grossen Zuspruch zu rechnen ist.
In Anbetracht der weiten Strecken im Bezirk Rostock bereitet die Bezahlung der Reisekosten die grösste Sorge.
Auf Beschluss des_Sekretariats~wird der Vorsitzende des Bezirks
verbandes persönlich bei der Parteileitung vorsprechen und um 
finanzielle Unterstützung durch die Parteileitung bitten.

Rostock, den 11.9.1953

I M U a ,
( Sadler )
1* Vorsitzender



P r o t o k o l l

der Sekretariats- >itzung des Bezirksverbandes nostock vom 
""— 13.11.195?

!J?a ge s Ordnung:
1) Freundschaftsmonat
2) Angelegenheit Facius
3) Neubesetzung der 3 teile  des Soadtbezirksrat in Rostock
4) Auszeichnung von Unionsfreunden

Anwesend: Ufr. Sadler, 1. Vorsitzender 
Ufr. Grünberg, Crg.-Leiter 
Ufr, Kahler, Schatzmeister

Las Sekretariat beschliesst:
Der Parteizeitung ‘-Demokrat" ist ein bericht über die nitarbeit der 
GDü bei_Durchführung des Monats der Deutsch-Sowjetischen Freund
schaft im Bezirk Rostock während der nächsten Tage zur Veröffent
lichung zu übergeben.
Lie Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft erhält die 
Übersetzung der Bilddokumente über den heöischen Kampf der 
rumänischen Bisenbahnarbeiter in den Jahren von 1932 bis 1944 zur 
Befreiung von der Kapitalistischen und imperialistischen Herrschaft. 
Die Dokumente wurden alasslich des Besuches einer rumänischen 
Delegation der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft 
übergeben. Die Übersetzung übernahm Ufr. Sadler.
Fine Abschrift des Arbeitsplanes wird der Gesellschaft für Deutsch- 
Sowjetische Freundschaft übergeben, ebenso Auszüge aus Rundschreiben 
des Bezirksverbandes, der Bezirksvorstands- und Gekretariatssitzungen, 
sofern sie unsere Mitwirkung bei Durchführung des Monats der 
Deutsch-Sowjetischen Freundschaft betreffen.
Das Bezirksseüretariat dei* Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische 
Freundschaft erhält auszugsweise die Abschriften der Berichte 
unserer Kreisverbände über die Mitarbeit der CDU bei Durchführung 
des Monats der Freundschaft.
Der Parteileitung der CDü sind Zwischenberichte über unsere Mitarbeit 
zu übergeben. Der Abschlussbericht ist zum 3 0 .11.53 fällig.

Das Sekretariat nimmt mit Befriedigung davon Kenntnis, dass aer 
Rat des Bezirkes in Erledigung unserer Beschwerde über die 
ungesetzliche Kündigung des Unionsfreundes Facius als Bürger
meister der Stadt Schönberg veranlasst hat, dass ihm die restlichen 
Gehaltsbezüge gezahlt werden und ausserdem dem Rat des Kreises 
Grevesmühlen schriftlich erklärt wurde,dass die Entlassung durch 
den Rat des Kreises falsch war und nicht den Prinzipien unseres 
demokratischen Staates entspricht. Insbesondere ist dies dem 
Sekretär des Rates des Kreises, dem Ko11. lunow, zu erklären, 
wie es weiter ln dem Schreiben des Rates des Bezirkes heisst.
Der Kreisverband der CDU in Grevesmühlen wird durch den Bezirks
verband in Kenntnis gesetzt.



3) Für die dt eile des hauptamtlichen Gtadtbezirksrates des Stadt
bezirkes II in der Stadt Rostock wird Unionsfreund Vogel, jetzt 
ehrenamtliches Mitglied des Rates der Stadt Rostock und An
gestellter der Investitionsbank, vorgeschlagen, 
nsatziaann ist Unionsfreund neck, Mitglied des KreisvorStandes 
Rostock-Stadt.

4) hem Sekretariat wird davon Kenntnis gegeben, dass beabsichtigt ist, 
anlässlich der nächsten Hauptvorstandssitzung einige Mitglieder 
auszuzeichnen.
Auf Beschluss des Sekretariats des Bezirksverbandes werden der 
Parteileitung folgende Unionsfreunde zur Auszeichnung für ihre 
bisherige Arbeit in Vorschlag gebracht:
1) Unionsfreund wähl, Kreissekretär in Grimmen
2) Unionsfreund .ähler, BezirksSchatzmeister, nostock
3) Unionsfreund Maiwaid, kreissekretär in Ribnitz-Damgarten.

1. Vorsitzender
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Christlich Demokratische UNion ///'/
Deutschlands 

Bezirksverband Rostock
W a h l p r o t o k o l l  

Tag der Wahl: 12.Juni 1954
Wahlausschuß: Vorsitzender: Wilhelm Kahler,Rostock

Beisitzer: Ilse Werner,Bergen/RÜgen
alter Jansky, Put hu s /Rügen 

,f Eva Fahl ,Grev_esmühlen
Hermann Freimuth,Gri .men

Zahl der Stimmberechtigten: 0  &

A. Wahl des Bezirksvorstandes

-

Lftf. 
0

Funktion N a m e Vorname Geb. 
Dat.

Anschrift Beruf Wahle 
Jknz. 
per 
pt im

jrgeb]
für

iis
gegen

1. l.Vors. d.. 
BV AGadler Otto 29.7.17 Rostock l.BV 

Vors. / a g
2. 2.Vors.d. 

BV
, Jüsgen J ohs. 14.6.o3 Bad

Doberan
2.Vors.r - ■ ■ 

* 0 8 * 0 $
Org.Lt. c/kZreihig Hans-

Herrn.
21,2.27 Rostock Org. Lt.

* 0  8
... Bes.Schm. ,L Kahl er Wilh. 3.2.80 Rostock Bez. 

Schatzrr ■/ag *0 8 _
5. Bez.Vorst. 

Iditgl.
Metzner J ohs. 17.5.9o Rostock Angest.

t ä g *o 2
6. Mitgl.d. 
^^^“Bez.Vors.t.

^.hirschberg Bruno 18.3.99 Rostock stellv. 
Vors.d. 
Rat.d .1 * 0 8ez. ■tag

7. Bez.u.Bez. 
tagsmitgl*

giüiipper Adolf 5.10.16 Ribnit z
.L - fT -'i »> stellv. 

d.Ra t.f 
Ribnitz

Vors. 
rs.
* 0  8 t a g8 . Krs.Schm, 

u. Krs. 
Vorst .Ilitg

./Kregel

,

Christel 5.1.94 Greif svval ■j
Fin.Buc hh.

*08 r o  2 7̂
9. Krs.Vorst. 

ijiitgl.
£ternberg Christel 8.7.34 Gager/Rüg . Arbeiterin 

* 0  8 s o #
Io. Krs.Vorst. 

Mit gl. î Bimer Klaus 14.11.29 Kühlungs- 
born Maler

/ s S *o 8
1



2

L f d .F u n k t i o n  N a m e  Vorname Geb.  A n s c h r i f t  B e r u f  
N r . D a t .

Wahlert  
Anz . 
der  
Stirn.

je b n is

f ü r gegen

t4• 2 . K r s . V e r b .
V o r s .  jyS'chlünz I rm ga rd  5 .1 2 .1 9  D oberan  d .BV

...
..

 
J

1J». 2 . KV V o r s . .  s t e l l v .  
u . M i t g l «  y K a h l  E l l a  1 3 .5 .o 5  Wismar V o r s . b .  
d . B e z . V o r -  Rat d.K 
Standes  Wismar-

r s .
Ld.
10$ IC $

13. A r s . V o r -  - 'peters  L o t t e  1 8 .9 .2 9  N e u - J a s s e -
s t . M i t g l .  v i t z  lan d w .

H i l f e
' f l i '

i/;$ io £
1 ^ ^  K r s . ro r -  /><•_,__ F a r i  — F r i e d  s>. e . l V i  

s t . M i t g l .  ^ßoxss a r  • r i e 2 4 .1 1 .9 o  G r i  raenVors.d,
R a t .d .J  
Grii  imei

'.TS .
U S /öS

15. l , V o r s .  S t a h l  U l r i c h  l . l o - . 1 2  - S t r a l s u g ^ - . l y
d . R a t . (

V o r s .
L .K rs .
U S 10



Jozirl: dvc rb and i X  ostccfi riur nlt SchroibnaGcbJ.no ausfülloa:. a

_Böri^|_dorJJanda|GBri|fu^8honni|||on. _

B • ) Gao tfloloplortorf
1«) C:li! d w  Gaetdolofll.ortoni__

2 .5 .

oinpnladeua 
anwesend •
nicht anwesend .
dav.ontücuuldlßt...... .-
dav.unonü ichulöiß t  ..,
Alfcer saufalle

il.

' J V» •  • •

/te
• •

)CtQ gehl o ch froaufpl 1 odemng

5.6

4.)

ab co lut ab go lut
25 Jrh.ro s00909000 ~7F7e männlich %  %  • • *• • •
7\n ti t M*/c
45 w k

0 9 • • •
• • ♦ « A weiblich k-

55 " 
65 "

s99909000
k• • • • {Jf 0 • 'W<7s insgesamt: t y3K. ::

"fc

icant: “ i rS*r?s=re tY~ r:ss 400 if
.. || 3L,

Awcrotlb tor Pamf Pr? ornto r “' oruf
absolut

Arb o1tor $ Ginschi.
Landarbeiter) 
Anpostellte i.(],
voIksoig., ihr ßloi cl
geot.u.ßon.Wlrtbchaf t....Y.

SsAagi t h.i. ' p. cf
sf'Sonnt. Anp erteilt'-'

deno g oon r. ch ,?■ auo rn
Bauern bic 2c ha e/
Dauern üb. 2o ha
Bonoc senc ch .Handr.-er!
Selbst .Han clw© rk or k

iJri vatim ternohmor 40 0 0 0 0 0
liidusirio 9 9 0 0 0 0
Hanclol 9 0 0 0 • •

Lohror u.Drziolior 9 0 0 0 • •
£roioch.Doxitifo 4

Schüler u.Studontoa 4
9 9 0 0 0 0

Rentnor . . . .  6
Hauefrauen 49 0 0 0 9 0

XXj. ) Li Lj Cu.* 1#»
B-ostock,don Hifa: 195+

?°Jc
Arb oi t o r ...... .......
Anpoetollfr©... . k A  .....
Bauern ....... k.....
Handwerker,..... ik,....
Lehrer .......%f.....
£ r e 1 b ch ,B o ruf o.. /!,.....
\ri r  r.or. c cr . * - ruf o . *. TT. . .  
unpo 1 orato .......T....

X7f. 5 , )  Zjgg gr| l t  , .
ßoniGafrloncn.

40%
l?Yc
0 0 0 •  >

JP  ̂ edut
</»* FDGB .Yt4.. . ̂ 7! lc ouß.Bauern

£. f. ,?dßB clor Bauern

V
.4 f{. .Di K

• • • • e 1K *
y /o

• • « t ur«-/ x
jl .CC .KB
J 7o

4 C efc
4 k p)o

4 C ( ? %

•oi .^or » andatsprüfunßslcominlanlon.
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Bezirksverband Rostock
Z  k[jr

0 ..

skommi ssion
A ) Delegierte

 ̂J ft.ahl der Delogierten; 
eingeladen: 
anwesend 
nicht anwesend 
davon entschuldigt 

" unentschuld.

111
1 0 8

3
3

4"

a b s o l u t %
1 6  - 2 5 J  a h r e 5 5
2 6  - 3 5

H
2 6 2 4

3 6  - 4 5
ff

2 8 2 8
4 6  - 5 5

♦1
2 o 1 9

5 6  - 6 5
tf

2 1 1 8
. ü b e r

^ n s g :

6 5

e s

f»
8

_ 1 o 8 ______

6

_ 1 o o _

*  B e r u f s a u f g l i e d e r u n g ••

3)53 schl echtsaufgl i erung 
absolut Jb 

männlich 79 7 3
weibl. 2 9 2 7
!Eü£_£i______I08 1 oo %

A r b e i  t e r

(einschl.4andarb .) 
Anges teilte 
in der volkseig., ihr 
gleichgest.u. 
genoss. Wir t.schaf t 
Anges teilte 
i.Staatsapparat 
sons t.Angesteilte 
Gen .-B auern 
Bauern bis 2 o ha 
" über 2 o ha

G®n.Handwerker 
^^selb s ts t .Handwerker 
^  i v a tun t e r n ehm e r 
Industrie 

Handel
L e h r e r  u . E r z i e h e r  

f r e i  s c h , B e r u f e  

S c h ü l e r  u , S t u d e n t e n  

R e n t n e r  

^ a u s f r a u e # .  

i n s g e s .

Ausgeübter Beruf 
ab so lut %

Erlernter Beruf

1o

34

9

33

!ngos!e?l te 
Bauern 
Handwerker 
tehrer 
freisch.Ber,

V)
9
4
3
5

3o
3
4

2 9
2
3

ungelernte 1 o 
5) Zugehörigkeit z.d .Massen-

5 4 organi sationea:
absolut 2

4 3 FDGB 81 80 auß.B.VdgB 14 13 der B.DSF 91 85«• FDG 6 5 d . jugr
2 2 DFD 2 o 19 weibl.
3 3 DRK 19 18

GST 5 4
3 2 KB 27 26
9 1 o

1 o8 I0 0J&

Rostock, den 12.Juni 1954
.................
Vors .d .^andatsprüfungs-

kommission

1 Exemplar an die Parteileitung, Äbtl.Organisation weiterleiten



Bezirksverband Rostock
Bericht der Mandatsprüfungskommission

B) Gastdelegierte

1. ) Zahl der Gastdelegierten
eingeladen 62
anwesend 2 9
nicht anwesend 33
dav.entschuldigt 14
" unentsch. 192 . ) :—or,..r—  .. .r —.uabsolut $>

1 6 - 2 5 Hahr®! 5 17
26 - 35 t» 7 24
36 - 45 »t 4 14
46 - 55 ft 5 1756 - 65 II 4 14
üb. 65 ff 4 14
insges. 29 1oo

Berufsaufglladerung •*

3.) Geschlechtsaufglisderung
absolut

männl. 25 86
wöibl. 4 14
insgesamt 29 1oo %

Arbeiter (einsclil. 
■Handarbeiter) 
Angestellte i.d. 
volkseig.ihr gleich- 
gest.u.gen.Wir tschaft 
Angest.i.Staatsapp. 
sonst.Angestellte 
Gen.Bauern 
Bauern bis 2o ha 

” üb.2o ha 
Gen .Handwerker 
selbst.Handwerker 
Pr i vatun t ernshm. 
Industrie
land«!

^Lehrer u.Erzieher 
^freisch.Berufe 
'Schüler u.Studenten 
Rentner
Hausfrauen___________
insges.

Ausgsüb tsr ü®ruf Erlernter Beruf
absolut % Arb ei ter 2 

Angestellte 12
2 7 Bauern 1 

Handwerker 6
Lehrer 2

3 1o freisch.Bor. 1
8 27 wissensch.B. 4
1 4 ungelernte 5
- - insges. 2g
1 4
- - 5.) Zugehörigkeit z,
2 7 Organisationen4 14 absolut %
1 4 PDGB 18 67 auR,

B auo rn
2
1
1
2
1

7
3

d. j ug ,M. 
d.w.M.

29 1 oo

Rostock, de 12.6.1954 Vors.der ^andatsprüfungskommission
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Chrlstrlieh Demokratische u>;ir. 2 
Deutschland??

Bezirksverband Rostock
W a h l  P r o t o k o l l» Ä W J S a a s s t Ä e t s s  »  st

Tag der Wahl: 12.Juni 1954

Wahlausschuß: Torsitzender: Wilhelm Zähler»Rostock
Beisitzer: lio© Warner»Bergen/Rügen

.. alt er Janaky , Futbus/';;gen 
Fahl, Cfreve 3BJühlen

. * Haramum Freisjuth »Grimmen
Zahl der Stimmberechtigten:

A* Wahl des Bezirksvorstandes« » e a s s a a t i s u s s a s a i s i s  s  a  —
Jp ̂ . - — - —---
Jfc* Funktion X f t l i  Vorname Geb. Anschrift Büruf

Dat. Wahle Ana • 
der 
Stirn.

rgebnis 
für ;gegen

1* BV^°r~* d* Sadler Otto 29.7.17 Rostock £#BV f öS _
2.Vorc>.d. Jüsgen Johs. 14.6.03 Bad 2. v oru. 

- "T Doberan rö 8

---—
\rc 8 --ß~3. Org.lt. Xreibig ifan3~ 21.2.27 Rostock Orr.lt.Herrn. rö 8

4. Be«.Schm. mhler Wilh. 3.2.So Rostock Bez.
—■■ ------------ ----  --- . 3 chat an'

* K
J ü 8  fd&t —

5. ßez.Vorst. Metaner Jcho. 17.5.9o Rostock Angest. Mltgl•
/c 8 rasi —

J* ilaupt-ul Hirschberg Bruno 18.3.99 Rostock stellv.
Sez.Yorst. Vors.d. -------------------- Eat.d.B reses, re 8

7. Bez.u.Bes. Knipper Adolf 5 .I0.I6 Ribnltz etellvFircrs. 
tagsirütgl. d.Rat.Krs.

......................... ........ .... Ribnitn rOS

— «—  

/OS
8. Ki’s.Schja* Kregel Christel 5.1.34 Greifswaldu »Krs. l in • Ludhii.

Vorst.«itSl. — •

9. Kr3 #Vorst. Sternberg Christel 8.7.34 G&ger/RUg. Arbeit Mitgl. erin j 
/ C 8  /C8

—

10* !5itgl°rSt* Riaer Klaus 14.11.29 Kühlung«- I
born Maler ic 8 fd 8

- A -



«• 2 *->

Lfd.Funktion N a m e  Vorname Geb. Anschrift Beruf Nr. Dat. Wähler/Ana.
der
Stirn.

jebnis
für gegen

4.A• 2.Xrs.Verb. Bad Ange st« 
Vors. Schlüna Irngard f>.22.19 Doberan d.BV tos / y y

IX. 2.KV Vors. ßtsllv, 
u.Mitgl. Kahl Ella 12.5.05 Vvismar Vors.b* 
d.Bez.Yor- Hat d.I 
Standes Wismar-

xs* 
•Ld«

/ W
-

st.Mitsrl Peters Lotte 18.9.29 Neu-Jasae- ° * ̂ ° * vita landw.
Hilfe /<?/ /yy>

Krs.Vor- a»mma stellr. |®*t.Mitgl. ■*■** J .90 Gri .rrjenYora.d,
^  Rat.d.ijOrinmeTjIrs.

—

1®. l.Vors* Stahl Ulrich i.lo.12 Stralsu^e l l f
d.Rat.1

..... .............

Vors. .Xra.
tP J .

%



B. fahl der Delegierten zujr 7.Parteitag.

Lfd.
Nr.

^ame Tcrname geh. Anschrift Beruf

; 1. Gotting Gerald 9.6.23 Parteileitg.
Berlin

G sneralsekr et Gr 
der CDU

2. Hirschberg Bruno 18.3.99 Rostock
K.Gotcwald»
Strasse Z<1

stellv.Vors, 
beim Rat des 
Bezirkes, Mitgl. 
d.Hauptvors tand<

3. Rührer Heinz 23.3.05 Insel Riems 
Krs.Greifs»

wald
Professor 
Dr.med.vet.
Kat. Preisträger
! ±t'*1. d. j-lauptvoj

4* Lucas .Friedrich 16.2.92 Usedom 
l’farrh .us

Landessup.
' .i t gl. d. Haup tvo3

5 # Sadler Otto 29.7.17 Rostock 
Th.Mannstr.6

1. Bezirksve-r*
band svor s i t aend,

6« Knipper Adolf 5.10.16 Ribnitz stellv.Vors.des 
Rates d. Kr eis ei 
Ribnitz-Damgart.

7. Kahl Ella 13.12.05 Wismar stellv.Vorsitz. 
fct&i-dezöfa fßß beim Bat dos Kr.

Wismar Land
8. Puff Gudrun 15.9.27 Lehrerin
9. Metzner <J oliannes 17.5.90 Rpatock 

K.Gottwald* 
str. 55s

Angestellter

10. Jtlsgcn J ohannes 14.6.03 Bad Doberan 
H.Heynestr.l

2. Bezirkcver» 
bandsvorsitzend.

11. Kähler Wilhelm 3.2.80 Rostock Bezirksschatz« 
Patriotischer» melster 
weg 12g . ,

12 7 Voss Andreas 9.7.93 Rostock fäurtjhft44 Lehrer
13. Käsehagen Josef 21.12,97 Warnemünde Vors.d.Bezirks» 

S 6 J  handwerkskanmer 
Rostock

14. Dreyer Heinz 10.5.18 Bad Doberan 
H.Heynestr.l

l.Vors.des 
K.V.Doberan

15. Gehlünz Irmgard 5.12.19 Bad Doberan 
//

2.Vors.des 
K.V.Doberan

16. Pokeuske Alois 6.2.18 Bergen
Bahnhofstr.53

l.Vors. u. 
Kreissekretär 
d.K.V.Bergen

17* Wern er Ilse 5.3.15 Bergen
Rinistr.133

Angestellte 
d.K.V.Bergen

18. iordoff Herbert 9.6.16 Puttbus Bürgerin ei st er
19. J rnsky Walter 9.7.31 Putbus

Schloß
Kr ei ss ekr etär

20.

_________

Moeiler Claus 4.3.98 Grevesmühlen 
Schwerinerstr.

'1-

Leiter d.Kreis 
Sparkasse u.
1.Vors.d.KV 
GrovtemUhlen



- 2 -
Am

xiTm
Harne Vorname geb. Anschrift Beruf

mHCJ Fahl 12v& 5.2.25 GrevcsmUhler 
Tannenbergstr. 5

Angestellt® 
d. .V.Grevesm

22. I.ehmann Walter 21.5.95 Greifswald Angest.der 
Ei senb. Verkeim
kasce

23. Kregel Christel 5.1.34 Greif syalcL*’ s'&*?Finanzbuch» 
TulXMoubM’h  halt er in

24. Preimuth Hermann 19.1.15 Grimmen* Transport»
1eiter der 
Konsum-Genos

25. Wahl j.ŵ ld 10.5.03 Gritnmea 
Aug.Bebelstr.

Kr isrekretär

26. Malwald Erich 3.2.98 Ribnitz
'Bahnhofstr.25

l.Vors.u. 
rois sekretär 
d.K.Y.Ribnitz
Jaragai’ten

21# / m mCzechner,
m m n /
Bruno 12.4.13

/ rm/// -ft,
D ä n s c h e n b L a n d j g i x t __

28. Vogel Alfred 30.3.03 Rostock 
Augustenstr.

stellv.Vors, 
d.Stadtbezirks 
Rostock-Süd

29. Guassowski Hans 24.7.00 Bergen Stadtrat
30. Bildebranut Fritjof 4.7.23 Rostock 

Schröder» 
str. 40

Dozent für 
La ■i.c* Wirtschaft 
Volkshochschu* 
le : ostock

31. Stahl Ulrich 6.10.12 S,tralsund ^
_ .. ß - W M l

ctellv.'/ crs.
d.Rates der 
■ Halt tr; l«u.

32. Borge® Irmgard 4.3.21 Stralsund 
Christian« 
str. 16

Angestellte
d.r.V.Stral*
surid-

ßey luäX 7.9.22 Stralsund 
Ossenreyer» 
str. 23

Bootsbauer 
l.Vors.u. 
Kreissekret r 
d.KY.otral* 
sund-Land

34. Metscher Gerda V 50.1.15 Stralsund 
Karl Heide« 
mannring 44

Angestellte 
d.KV. 3tral» 
sund-

35. Löscher Helmut 3.8.15 Wismar 
Mecklenburg 
gerstr. 7

l.Vors. u. 
Kreissekret'r
d.KV.Wismar 

Land
36. weiff lienate 3.1.24 Wismar Fachschul»

lehrerin
37. I.iebert Friedrich 11.8.93 Dorf Meck» 

lenburg 
Kr8.Wismar

Llektromei»
stör

38. Peters Lotte 18.9.29' Neu-Jassewitz
Krs.ifisrnar

Landwirtin





C« W a t 1
der Gastdelegierten zum 7* Parteitag

Lfd.
Nr*

Name Vorname geb.
. J .. -

Anschrift Beruf

1, BÖlkow ..alter 12.8.24 Bad Doberan Lehrer
2. Grorstedt Gertrud 4.11.10 Bad Kühlungß« 

born, am Holm39
Saohbearbei* 
terin des 
HY. Rostock.

3. Last Willi 10.4.92 Bergen Geschäfts* 
fühl er der 
Handy.’erksk. 
Bergen

4. Bittius Alma 26.9.16 Putbun
Schloß

Angestellte 
d.RV. Putbus

5. Hohmann Richard 29.1.90 Dassow
Thälmannstr.30

2.Vors. u. 
Kroissekretäa 
, v Grves* 
ü,,kl#mtthlea

j iunovr Karl-Bein z 26.9.26 Greifswald Journalist

7. Niemarm Srika 27.2.25• 3 ' . .. 'Grimmen Stenotyp. 
beim Rat d. 
Kr. Grimmen

8. Siebers Günt er 28.6.27 Rostock
Doberanerstr.

Verwaltg.
Angestellter

9. iiiil Julius 22.5.94 Rostock 
Beethhoven= 
str. 1

Kr issekretäj 
Rostock-Stadl

10. Vol?, Alfred . 1,10*10; Alt~Sejj»it2 Schmied
11* Corneisen Alodia 21.9.9Ö Stralsund Buchhalterin
12. Pökle Reinhold 18.894 Velgast Verwaltg.

Angestellter
13. Gimbert Maria 24.9.17 Wismar Hausfrau

* Richter Gerda f4.10.21 ' Bcrf Mecklen» 
bürg Kreis 

Wismar
Hausfrau

f

15. Borchardt Hilde 9.11.14, .rummln werktätige
Bäu erin

Rostock, den 12. Äuni 1954
•

Y/ a h 1 a u s s c h u s s /
/ /'■'*>—---

4\(L
Beisitzer

* i  i i f j j  /A
Vorsitzender ‘

/  Jm u .i t ,
Beisitzer
' T  y >  /

Beisitzer<y . •





P r o t o k o l l

der Bezirksvorstandssitzung vom !• Pebruar 1954 in Rostock.

&

Anwesend: Unionsfreund Sadler, Rostock
Kahler,H

ff

H

Griinberg, '•
Getaner, »

Jüsgen, Bad Doberan 
Luca s, U sadom
lübbe, Rostock, Vertreter des ''Demokrat” 
Pastor Hellwig, Rostock, zu Punkt 4 der

Tagesordnung.
Rntsehuldigt fehlten die Unionsfreunde Knipper, Frl. Puff, Krau Kahl 
und Hirschberg.

*

Tagesordnung:
1) Bericht über die Sitzung des erweiterten Sekretariats der 

Parteileitung
a) politische Information
b) Sondersitzung des Politischen Ausschusses
<0 organisatorische Fragen, Parteiwahlen, Wettbewerb, Arbeitsplan 
d) Pinanzf ragen, Beitragseinzug

2 ) Personalveränderungen bzw. Neubesetzungen
3) Situationsbericht des "Demokrat”
4) Pastorenkonferenz
5) &ingängc und Kenntni snahmen
6) Betriebsfest

Zu 1) a)
Der Bezirksverbandsvorsitzende berichtete ausführlich über die 
von den Unionsfreunden Otto Nuschke und Gerald Gotting auf der 
letzten Sitzung des erweiterten Sekretariats der Parteileitung 
gegebenen poltischen Informationen, 

b)
Bxe Beschlüsse der Sondersitzung des politischen Ausschusses 
wurden bekanntgegeben. Der Bezirksvorstand macht sich den 
Beschluss des politischen Ausschusses zu eigen und verpflichtet 
alle Axelsverbände und Ortsgruppen, die Vorschläge des Aussen- 
mini sters w. u „„ <. .

Vi0l0t0W zur Entspannung der internationalen Lage



und zur Lösung des Deutschlundproblems zum Gegenstand eingehender Erör
terungen in allen iärteiver Sammlungen zu machen, unter gleichzeitiger 
Würdigung der Isleu^ahrsbotschaft von G. M. Maüenkow. 
heiter befassen sich alle Partei Versammlungen eingehend mit dem 
Memorandum der fiegierUng der Deutschen Demokratischen Sepublik und 
sorgen für dessen Popularisierung*
Alle auf den Part ei Versammlungen gefassten Erklärungen und Bnt- 
ßchliessungen werden über die Kreisverbände umgehend an den Bezirks
verband übersandt. Das Sekretariat des Bezirksverbandes wird die 
- Auswertung und gelegentliche Veröffentlichung in der Presse vor
nehmen*
Der diebezügliche Beschluss des Bezirksvorstandes ist in der Ausgabe 
des "Demokrat” vom 4.2.54 zu veröffentlichen.

d)
Im Zusammenhang mit der Vorbereitung der kre isdele giert enkonferenzen 
sind alle Kreisvorstände auf ihre Arbeitsfähigkeit zu überprüfen. Evtl, 
unzuverlässige oder nicht arbeitswillige Funktionäre sind abzulösen. 
Insbesondere sind Personalveränderungen bezüglich der Besetzung der 
Funktionen des Vorsitzenden und des Kreis Sekretärs in den kreisverbänden 
Grevesmühlen und Rostock-Land notwendig und umgehend durchzuführen.
Aber auch weitere Personalveränderungen sind vorzunehmen, die unter 
Punkt 2 der Tagesordnung zur Beschlussfassung stehen.
Die J$röffnungsver3ammlung für die Parteiwahlen in Seebad Heringsdorf 
hat einen erfolgreichen Verlauf genommen. Grossen Anklag hat das 
politische Referat unseres Generalsekretärs Gerald Gotting gefunden, 
wie auch die Mitglieder sehr dankbar für seinen Besuch waren.
Der Bezirksvorstand begrüsst die beabsichtigte Übernahme eines 
Ferienheims in Seebad Heringsdorf durch die Parteileitung.
In der nächsten Kreissekretärtagung und bei unseren Besuchen in den 
Kreisen ist beanders darauf aufmerksam zu machen, dass alle Ortsgruppen 
sich eingehend mit dem Studium der Wahlordnung beschäftigen und genau 
im Bilde sind.
Seitens der Organ!aationsabteilung ist dafür zu sorgen, dass die Ver
sammlungspläne von allen Ortsgruppen eingehalten werden und etwaige 
Teiminveränderungen rechtzeitig bekannt werden.
Die Vorlage des erweiterten Sekretariats der Parteileitung über die■" tVorbereitung der Areisdelegiertenkonferenzen wurde verlesen und in 
der Sitzung besprochen. Die Beispielkreiskonferenz des Bezirksverbandes 
Rostock findet am 21. täärz 1954 in Kibnitz-Damgarten statt. Die Vertreter 
der anderen Kreisverbände werden zu dieser Konferenz eingeladen*



4 n rs . --- ---ßUöbOCÄ wira
in der Donnerstagausgabe des -Demokrat- (Seite der Partei) veröffentl.

su belehren, dass die Überweisungen nach Berlin laufend durch
Kreisverbände vorzunehmen sind und unter der Verantwortichkeii 
Kreissekretäre allseitig dafür gesorgt wird, dass die Beitrag, 
Einkassierung besser klappt als bisher, insbesondere in den 
kreisverbänden Cirevesmühlen, Bostock-land und Wolgast.
11S *ird 2Ur Kenntnis gebracht, dass die Parteileitung die Her« 
von Spendenmarken beabsichtigt, wobei diesmal auch die Ortsgr« 
und Kreisverbindo mit einem entsprechenden Anteil bedacht ward

Zu 2)
^fcr Vorst“nd beschliesst folgende Personalvaränderungen bsw. 
Heubesetzungen von Punktionärstellen:
^urgermeisterstelle^Schönberg^ her Bezirksverband überprüft im
areis Gevesmuhlen, ob der von unserer Partei eingereichte Vors
ütfin aufrecht zu erhalten ist bzw. auch von den anderen Bloc
Vertretern gebilligt wird. Palls der Vorschlag Litfin nicht an,
bracht oder akzeptabel ist, wird Unionsfreund Hans Siedler, St,
“  “  für die Heubesetzung der Bürgermeisterstelle in
bchonberg in Vorschlag gebracht.



tzeuder..!}£ev e smühlen: Als Vorsitzender des Kreisverbandes 
wird unionsfrend Claus Möller, Sparkassenieiter der Kreissparkasse 
in Grevosmühlen, ehrenamtlich und koniiT'issarisch. bestellt. 
^eissetoetär_Grevcs^^eru Als Kreissekretär des Kreisverbandes 
Grevesmiihlen wird der Unionsfreund Richard Hobmann, Bürgermeister 
in arnow, bestellt.
S2Ee£™2i3SeräS£llt_S2E2li5i Für M e  Neubesetzung der Bürgermeloter- 
stille in Kröpelin wird der Unionsfreund Adolf von Harnstorff, 
Stadtrat in Rerik, vorgeschlagen.
J^eiHS^tzenderJJo^ock^ndi Als Vorsitzender des Kr eis verbandes 
Rostock-land wird der ünionsfreund Konrad Jsoxow, Angestellter der 
landw. Versuchsanstalt, ehrenamtlich und kommissarisch eingesetzt. 
SSiss^^tä^Rostocl^Iaad,: Als Kreissekretär des Kreisverbandes 
Rostock-Land wird Unionsfreund Claus Dimer, jetzt Instrukteur boim 
Bezirksverband, eingesetzt.
2^®ÜXi-2 2?®i£5®5§®?_<l2!_§ä$2S_§®£_§$5 dt_S£ralsund2 Der Vorschlag 
des Bezirksverbandsvorsitzenden für diese Stelle den Unionsfreund 
üllrich t>tahl, jetzt Bürgermeister in Krakow vorzuschlagen, wird 
einstimmxg gebilligt. Im Fall des Unionsfreundes Stahl könnten wir 
für die Bekleidung dieses Postens den geeigneten Mann vorschlagen, 
der gleichzeitig einen guten ehrenamtlichen Vorsitzenden des 
Stadtkreisverbandes in Stralsund abgeben würde. Mit der Parteileitung 
und dem Bezirksverband Schwerin ist diesbezüglich Rücksprache zu 
nehmen, mit Bezugnahme darauf, dass Unionsfreund Stahl das Zeug hätte 
im Stadtkreis Stralsung sowohl das Amt des stellv. Vorsitzenden des 
Rates der Gtadt Stralsund wie auch das Amt unseres dornigen Kreis- 
vorsitzenden zu bekleiden. Im Interesse der Partei wäre es auch 
zweifellos wichtiger, wenn Unionsfreund Stahl nach Stralsund und 
damit auch gleizeitig in die Nähe seiner Familie, die immer noch in 
Demmin wohnt, käme.

Zu 5)
Don Situationsbericht des * Demokrat” gibt Unionsfreund Lübbe, 
Verlagsleiter des "jemokratV Der "Demokrat" ist räumlich in den 
Räumen St&linstrasse 19, Doberaner Platz und mit einem Raum in den 
Räumen des Bezirksverbandes verhältnismässig sehr beengt» Die Räume 
in der Baracke konnten noch nicht bezogen werden, dak*dio Handwerker 
mit ihren Arbeiten noch nicht fertig sind. Trotz der räumlichen Enge, 
die z. Zt. noch besteht, ist die ordnungsgemässe Fortführung der 
Arbeit gesichert. Sehr günstig ist, dass die Druckerei sich in 
unmittelbarer Nähe der Redaktion befindet. Hach der Verlegung des 
Demokrat nach Rostock ist die Abonjdenntenz&hl weiter gestiegen und



eine Erhöhung der Lizenz ist also unbedingt notwendig. Bezüglich
Zustellung bestehen bis auf die Stadt und Umgebung Usedom keine 

besonderen Schwierigkeiten. In vielen Fällen erscheint die Zeitung 
jetzt früher als bisher. Auch im Fall Usedom wird einer Verbesserung 
in der Zustellung zugestrebt, damit unsere Zeitung dort nicht später 
als die anderen Bostocker Zeitungen erscheint.
Dar ßezirksverbandavorsitzend© empfiehlt, dass unsere Ohefredaktion
guten Kontakt mit der ßhefredaktion dar Ostsee-Zeitung aufnimmt und 
hält.

Zu 4)
Es wird beschlossen, die Pastorenkonferenz des Bezirksverbandes Kostock 
am 16. Februar in Rostock-Gehlsdorf, Michaelshof, abzuhalten. 
Unionsfreund Pastor Hellwig wird sich beim Schweriner Oberkirchenrat 
dafür verwenden, dass wir die Tagung in den Anstalten der Inneren 
Mission durchführen dürfen. Unionsfreund Walter Bredendiek von 
der Parteileitung wird ein Referat über die Geistigen Grundlagen 

(und die Aufgaben) der CDU halten. Im Anschluss an die Ausführungen 
von Unionsfreund Bredendiek ist Gelegenheit zu einer eingehenden 
Aussprache geboten. Rach Rücksprache mit einigen Pastoren ist 
beabsichtigt, der Pastorenkonferenz vorzuschlagen, ein Wort zur 
Berliner Konferenz zu sagen.

Zu 5)

Ein Bezirkatagsmandat unserer Partei ist neu zu besetzten. Das Sekret, 
des Beairkyverbandeö wird sich mit dieser Präge beschäftigen und 
geeigneten Vorschlag einreichen.
Der Vorstand nimmt von der beabsichtigten Einführung von Unter
gruppen in unserer Partei Kenntnis und begrüsst diesen Vorschlag 
der Parteileitung, zumal schon jetzt in einigen Kreisverbänden 
die Strassenweise Gruppierung eingeführt ist, bis jetzt aber lediglich 
zur Verbesserung des Beitragsinkassos. '
Di-., politische Abteilung des Bezirksverbandes wird beauftragt, sich 
der Fragen der Schulung besonders anzunehman und auf Verbesserung dar 
Schulungs&rbeit in den Kreisverbündoii hinzuwirken. Der Bezirksvorstand 
wird sich in einer der nächsten Sitzungen eingehend mit den Freien der 
Schulung befassen.
lei Vorstand nimmt davon Kenntnis, dass Unionsfreund Andreas Voss 
zur Partejleitung nach Berlin berufen worden ist und gibt seiner 
Freud© über diese - wenn auch voraussichtlich nur vorübergehende, so 
doch Ttertrauen entgegenbringende Berufung - Ausdruck.



Zu 6)

Der Bezirksverband beabsichtigt, gemeinsam mit den Mitarbeitern 
des "Demokrat" ein Betriebsfest am Donnerstag, den 25.2.54 
durcfazuführen. Die Einzelheiten sind zwischen dem Sekretariat 
des Bezirksverbandes und der Verlagsleitung des "Demokrat" be
sprochen worden. Der Bezirksverband wird sich bemühen,zu 
dieser Veranstaltung einen entsprechenden Geldbetrag zur Verfügu 
Verfügung zu stellen.

Beginn der Sitzung 1 3  Uhr 

Schluss der Sitzung 19,45 Uhr.

1. Vorsitzender.

I
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der Bezirksvorstandssitzung vomJLZ.Febr,. 1 9 5 4  j-g Rostock
Anwesend: Unionsfreund Gotting, Generalsekretär, Berlin,

» Fahl, Berlin, Parteileitung,
Lukowlak, Berlin, Parteileitung,

Unionsfreund Sadler, Rostock,
» Jüsgen, Bad Doberan,
» Grünberg, Rostock,

Kahl er, Rostock,
» Hirschberg, Rostock,
» Knipper, Ribnitz,
» Metzner, Rostock,
n Pr 1 • Puf f, .Wi smar

Entschuldigt fehlten die Unionsfreunde Frau Kahl,Wismar, Lukas,Usedom, 
Voss, z.Zt.Berlin.
Ferner
anwesend

Besinn:

Unionsfreund Kugler, Rostock, Chefredakteur des »Demokrat»
11 Lübbe, Rostock, Verlagsleiter des »Demokrat»
” Käsehagen, Warnemünde, Bezirksvorsitzender der

Handwerkskammer Rostock
14.00 Uhr

Tagesordnung:
1. ) Politische Information, Unionsfreund Gerald Gotting.
2. ) Bericht des Unionsfreundes Bruno Hirschberg über seine

Arbeit im Rat des Bezirkes Rostock.
3. ) Bericht des Unionsfreundes Grünberg über den Verlauf

der Wahlversammlungen.
A»') Innerparteilicher Wettbewerb.
5. ̂  Bestätigung von Ausschlüssen.
6 . ) Eingänge und Kenntnisn&hmen.

Vor Eintreten in die Tagesordnung begrüsste Ufr. Sadler unseren 
Generalsekretär Gerald Gotting und die Vertreter jier Parteileitung, 
sowie»Demokrat» und»Handwerkskammer»besonders. Er gab im Namen aller 
Anwesenden seiner Freude darüber Ausdruck, dass Ufr. Gotting durch 
seinen Besuch eine besondere Ehre erwiesen habe und d4?eser sich auoh 
diesmal wieder im Bezirk mit allen anderen Unionsfreunden wo^lftihlen 
möge. Sein Besuch wird uns Ansporn zu weiterer aktiver Arbeit sein.
zu 1 »)
Hierauf nahm Ufr. Gotting das Wort zu seiner ausführlichen politischen 
Information.Er betonte, dass es unsere besondere Aufgabe sei die Bevöl
kerung über die beachtlichen Erfolge der Berliner Konferenz zu infor
mieren und allen negativen Auffassungen enteceeenzuwirken. Es sind 
doch unbestreitbare Erfolge, dass die~Konferenz von der USA nicht ver
hindert werden konnte, dass die sowjetische Tagesordnung angenommen 
wurde, dass ein Punkt der Tagesordnung zu dem Ergebnis einer Fünfmäch— 
tekonferenz führte und dass an der Genfer Konferenz beide Republiken 
Koreas teilnehmen werden. Dies stellt auch einen Präzedenzfall für die 
deutsche Frage dar. Der Meinungsaustausch über die allgemeine Abrüstung 
wird fortgesetzt, ein Beweis für die.Unsinnigkeit der Politik’der 
Stärke. Nicht gelöst wurde die Frage der Sicherheit Europas, hierfür ist 
das Haupthindernis der EVG—Vertrag. In der Deutschlandfrage sind bessere 
Voraussetzungen für die Lösung geschaffen als vor der Konferenz. Der 
EVG muss weiter verschoben werden, weil die Politik der Verhandlungen 
weiter geführt wird, weil die Genfer-Konferenz in Aussicht steht, weil 
die Lüge über die Bedrohung Europas durch die Sowjetunion zusammenge— 
brochen ist und weil eine echte Alternative gegen den EVG—Vertrag ge
schaffen ist, nämlich der gesamt europäische Sicherheitspakt*

- 2 -



2 -

In /erlauf seiner weiteren Ausführungen zeigte Ufr .Göttin^ in-0 wn-pür 
wogegen, und mit welchen Kitteln und üethodeS wir in der zSkSnH ^  ’
kämpfen haben. Die Verschlage MolotoWs behalten hierbei vcSi fflhi- 
kext als Wegweiser für unser Handeln. Wir kämpfen für Volksabstimmiiif 
xur einen Friedensvertrag, KssHsittoteEh gesamteuropäisohen“sioherheits- 
vertrag, Friedenskönferenz, gesamtdeutsche provisorische Regierune
IhrS!So m ! “n|en fU sch?ffen für w^klioh freie und demokratische fahlen Ab^ug aller Besatzungstruppen, Beteiligung deutscher Vertreter in ^llon, 
verhandlungsstatien, Erweiterung der Beziehungen zwischen DDR und West
deutschland und Stärkung des Weltfriedensla^ers. Wir kämnfen <^!r> 
EVO-Vcrtras und seine Durchführen,, EinbesifhSng
das amerikanische KriegspaktSystem, »freie Wahlin» nach amerikanischem

BesatzunS in Westdeutschland, d.h. e^en die Politik fon Dulles und Adenauer. Wie haben wir zu Kämpfen?
Die Losung der deutschen Frage ist eine Sache der Deutschen. Hierin 
aben^wir oie stärkste Unterstützung der Sowjetunion. Molotow erklärt. 

dt.00 aie boy/jetregierung auf die Fortsetzung der Bemühungen der vier 
Machte zu einer befriediegenden Lösung der deutschen Fraie hofft. Das 
grösste Ergebnis der Berliner Konferenz ist die erstmalige Tatsache in 
aer deutschen Geschichte, dass Millionen fortschrittlicher Deutscher 
ihre Mitwirkung zu einer internationalen Konferenz zeigten. Der proste 
Eriolg der Berliner Konferenz ist der erbrachte Beweis“der ausserordent- 

°n®n+Bedeutung der Sowjetunion als Füh^rin des V/eltfriedenslaeers,
Vo?sSlälith L U?d K??reS lieî d,ef S0WJetischen Diplomatie - Uamielmbare 
Lü?e vom2»!^1?»1 alle Exnzelhexten formuliert und die Widerlegung der

Hieraus ergibt sich die Verpflichtung zu noch aktiverer politischer
UniSnffrÄU?de• Insbesondere haben wir unsere ganze Kraft z r otar^ung der Rationalen Front» einzusetzen und gemeinsam mit den 

demokratischen Parteien und Massenorganisationen ^»Demokratischen Block 
den Kampf des ForLschrittfes gegen den Rückschritt zu organisieren.Offen 
und offensiv müssen wir in der Frage der freien Wahlen argumentieren.
Der Kampf in uer Hetze gegen die Oder—Neisse-Grenze, sowie seuen alle 
Provokationen Adenauers und der hinter ihm stehenden Kräfte'"muss weiter 
Konsequent fortgesetzt werden. Bei allen Mitgliedern muss die Verpflich
tung zu erhöhter Wachsamkeit erkannt werden und das Studium des Material; 
der berliner Konferenz Pflicht aller Parteieinheiten sein.
Das deutsche Volle kann für seinen Kampf um einen Friedensvertrag,für 

4) seine Wiedervereinigung und den Lebensfragen seines Volkes stets'der
Unterstützung der Sowjetunion sicher sein7 Entscheidend an uns liest es 
ment nur Hilfe zu erwarten, sondern selbst noch besser unsere Pflicht 
zu tun und eine noch grössere Aktivität der Massen, besonders in West
deutschland zu erreichen.

Ufr. Sadler dankte dem Ufr. Gotting für seine so ausführ
liche Information und versprach ihm, dass der Bezirksverband Rostock 
weiterhin seine Pflicht tun wird.
zu 2.)
Zunächst betonte ufr. Hirschberg bei seinem Berichte die pute Zusammen
arbeit im Ratskollegiun des Bezirkes, insbesondere die sehr gute kolle
giale Zusammenarbeit mit dem Vorsitzenden des Rates des Bezirkes,Koll. Warnke.
Ira Gesundheitswesen seien in den Kreisen gute Fortschritte zu verzeich— 
nen. Es bleibe hierin aber noch sehr viel "zu tun. Besonders in den See
bädern bleibe noch viel zu tun, um den erholungssuchenden Werktätigen 
eine gute Entspannung und Erholung? zu gewähr leisten. Im vergangenem Jahre 
sind dort insofern oft Schwierigkeiten aufgetreten, als teilweise ein 
starker Mangel an Erfrischungen für die Badegäste in den Seebädern,sowie 
auch an Bedarfsgütern festzustellen war. Verhandlungen mit den Bezirks
leitungen der HO und Konsum werden diese für die kommende Saison ab
stellen. - 2 -
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l§ifei§ 1953 sind eine beachtliche Anzahl beispielhafter Kinder
krippen und Tagesstätten eingerichtet worden, vor allem in den 
grossen volkseigenen Betrieben.
Es besteht immer noch ein starker Mangel an geschulten Pflegepersonal 
und ganz gross sei der Ärztemangel. In den Städten sei der Äzztemangel 
noch~zu Uberbrücken, aber in die kleinen Landgemeinden wollen die 
Ärzte ungern gehen. Dem sei nur durch bessere^Bezahlung und bessere 
kulturelle Betreuung - für alle Bevölkerungsschichten - zu begegnen.
Sein Dezernat Gesundheitswesen ist ernstlich bemüht eine wesentliche 
Erweiterung vorbildlicher Kindergrippen zu erreichen. Weiterhin soll 
besonders in den grossen Betrieben die Betreuung der Betriebsangehöri
gen durch Betriebsärzte verstärkt werden.
Auch seitens des Rates des Bezirkes ist in einer Ratssitzung ein 
Plan ausgearbeitet worden, der eine wesentlich bessere Vorbereitung 
der Bädersaison sicherstellt und die Mängel des Vorjahres ausschliesst
Dem Ufr. Käsehagen sprach Ufr. Hirschberg sein?Anerkennung aus für 
sein gutes Eingreifen bei einem unberechtigten Angriff auf die Hand
werkskammer seitens des Koll.Warnke. Daraufhin revidierte Kollege 
Warhke sein Urteil.
Im Allgemeinen bezeichnete Ufr. Hirschberg die Arbeit in seinem Resort 
als befriedigend, er werde aber für eine stete Verbesserung hierin 
Sorge tragen.
Ufr. Knipper unterstrich die Ausführungen von Ufr.Hirschberg in Bezug 
auf die Mangelbei der Versorgung der Kurgäste mit Bedarfsgütern und 
Erfrischungen. Im Kreise Ribnitz—Damgarten seien durch das Versagen 
verantwortlicher IiO-Objektsleiter solche Schwierigkeiten aufgetreten. 
Hier rächt sich die oftmals unverständliche falsche Kaderpolitik im 
Kreise. Es ist eine Tatsache, dass fachlich und politisch qualifizier
te Unionsfreunde durch die Kaderabteilung des Rates des-Kreises be~ 
nachteilgt würden und Angehörige der SED in Positionen eingesetzt 
wurden, denen es an den unbedingt erforderlichen fachlichen Kennt
nissen mangelt. 
zu 3.)
Üfr. Grünberg konnte berichten, dass bis zum 27.2.1952 im Bezirk 
r o stock iI9 Ortsgruppen ihre Wahlversammlungen durchgeführt haben.
Das entspricht ca. 50# aller Ortsgruppen. Von 249 Ortsgruppen sind 
40 Ortsgruppen mit bis zu 6 Mitgliedern, 93 Ortsgruppen mit 7 - 1 2  
Mitgliedern und 116 Ortsgruppen mit über 12 Mitgliedern.
In den Kreisen, wo eine gute Vorbereitung und vor allen Dingen gute 

kollektiv« :’ P ' llen^sind die Wahlen gut und schnell durch
geführt worden. So konnte der Kreisverband Bad Doberan bereits am 
24.2. den Abschluss seiner Wahlversammlungen melden. Gut sind auch 
die Kreise Putbus, Bergen, Grimmen, Wolgast,Ribnitz-Damgarten voran
gekommen. Erfreulicherweise war eine gute Teilnahme unserer Unions
freunde an diesen Versammlungen, besonders in den ländlichen Orts
gruppen festzustellen. Bei einer ganz beachtlichen Anzahl ländlicher 
Ortsgruppen war ein 100#iger Besuch zu verzeichnen. Bei einigen Krei
sen, wie Greifswald, Stralsund-Land, Rostock-Land und Grevesmühlen 
sind Schwierigkeiten durch Erkrankungen von Funktionären, personelle 
Schwierigkeiten und Auftreten der Schweinepest auf
getreten. Es wird aber alles getan, um auch in diesen Kreisverbänden 
die termingerechte Durchführung der Wahlversammlungen zu erreichen.
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Ufr. Sadler gab der Erwartung Ausdruck, dass trotz aller Schwierig
keiten alle Wahlversammlungen im Bezirk Rostock bis zum Schlusstermin 
durchgeführt werden können und es wurde beschlossen in dem Kreisver
band Greifswald eine Stossbrigade des Bezirksverbandes einzusetzen, 
sowie iu dta Landkreise Rostock-Land und Stralsund-Land Vertreter des 
Bezirksvorstandes und Bezirkssekretariats zu entsenden.
Ufr. Jüsgen bestätigte die Tatsache, dass der Besuch der ländlichen 
Ortsgruppen zu den Mitgliederversammlungen ein durchweg euter sei, im 
Gegensatz zu dem ««völlig ungenügend besuchten Mitgliederversammlungen 
in den meisten Städten.
Ufr. Sadler schlug vor, dem Kreisvorsitzenden Dreyer, Bad Doberan, für 
(len erfolgreichen Abschluss der Ortsgruppenwahlen im Bezirk Rostock 
und in Anerkennung seiner ständigen guten Leistungen eine Prämie von 
DM.100.—  zu gewähren. Dem wurde einstimmig zugestiramt.
Die Punkte 4, 5 und 6 konnten infolge der vorgeschrittenen Zeit nicht 
mehr behandelt werden. Der Bezirksvorstand beauftragte des Sekretariat 
diese Punkte in einer Sekretariatssitzung zu behandeln und über das 
Veranlasste anlässlich der nächsten Vorstandssitzung zu berichten.

Schluss: 18.35 Uhr

(Sadler)
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Tagesordnung» l.)Erklärung der Sowjet-Regierung Uber Ihre
Beziehungen zu Deutschland

2 . )Absendung eLner ^rus.jadresse an den IV.Partei
tag der SED#

3. )F a ll Granberg
Anwesend: Fräulein Puff
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Metzner
Kahler
Sadler
JUsgen

Ufr. Zanger a ls Vertreter des n Demokrat".
Entschuldigt fehlten:
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Hirschberg 
Lucas 
Frau Kahl

Zu 1)
Der Vorsitzende würdigte die Bedeutung der neuen Erklärung der 
Sowjet-Regierung über die Verleihungder Souveränität and ie
Deutsche Demokratische Republik#
Nach eingehender Aussprache hierüber wurde die nachfolgende 
äntSchliessung einstimmig gefasst und der Presse zur Veröffent
lichung übergeben»s
Mit grosser Freude und Dankbarkeit hat der Vorstand des Bezlrks-
verbandesRostock von dem Beschluss der Regierung der UdSSR über 
die Verleihung der vollen Souveräittät an die DDR Kenntnis ge
nommen.
Dieser neue Schritt der Sowjet-Union le ite t einen wesentlichen 
Beitrag zur Regelung des Deutschlandsproblems ln  Übereinstimmung 
mit den Benühun en der deutschen patriotischen Kräfte für die 
Festigung desFriedens, der Sicherheit und der nationalen Wieder
vereinigung Deutschlands auf demokratischer Grundlage. Nachdem 
die Sowjet-Regierung mit der Deutschen DemokratIschrn Republik 
die gleichen Beziehungen aufgenommen hat, wie zu allen anderen 
souveränen Staaten, wird die DDR die Freiheit haben, nach eige
nem Ermessen über ihre inneren und äusseren Angelegenheiten zu 
entscheiden. Die bezieht sich erfreulicherweise auch auf die 
Fragen der Beziehungen zu Westdeutschland. Nach diesem neuen 
historischen Schritt der Sowjet-Union is t  es nun erst recht an 
der Ze it, die Bemühungen der patriotischen Kräfte in  Deutschland 
auf den verstärkten Kampf für die Lösung der Deutschlandfrage im 
v ege der friedlichen Entwicklung zu konzentrieren. Dazu gehört 
nun endlich die Aufnahme von Verhandlungen durch die bevoll
i.ächtigten Vertreter der Deutschen Demokratischen Republik Und 
Westdeutschland über die Regelung a lle r  Fragen, die von gesamt
deutscher Bedeutung sind; für praktische Massnimen zur Annähe
rung 03t- und Westdeutschlands, die der Vorbereitung und Durchführ 
führung gesamtdeutscher Wahlen und dem Abschluss des Friedensver- 
trgaes dienender Bezirksvorstand ru ft die Funktionäre und Mit
glieder auf, gemeinsam mit den demokratischen Kräften in  der 
Nationalen x'ront des demokratischen Deutschland, in  der Gesell*» 
schaft für ^eutsch- Sowjetische Freundschaft und im *
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«Yledensrat, sich für die Aufklärung der Bevölkerung Uber die his- 
tonsche Bedeutung der neuen sowjetischen Freundschaftstat aktiv 
einzusetzen, In^llen MitgliederverSammlungen, Tagungen und Vor
standssitzungen ist die Bedeutung der Erklärung deriowJet-Re-

elnGr eingehenden Aussprache und Würdigung. Unbeirrbar gilt unser Kampf der Herstellung eines einheitlichen 
demokratischen, friedliebenden und unabhängigen gesamtdeutsche?
r^ieriai:idS?* den Abschluss des Friedensvertrages und gegen EVG, Faschismus und Militarismus. ^  ße£en
2u_£2
Der Vorstand beschliesst die Absend
IV. Parteitag der Sozialistischen E folgenden Inhalts:

einer Grussbotschaft an den eitspartei Deutschlands
Der Bezirksvorstand Rostock der Christlich-Demokratischen u m n« 
Deutschlands Übermittelt dem IV. Parteitag der S t i a S s M e S t S
■unaeh*Sii!?rt;!?».i,CUt.cllland?'i<i*e aufrlolltl6sten KampfesßrUsse und wünscht demselben einen vollen Erfolg. u
Schon heute kann man sagen, dass dieser Parteitag dinß-rosaes’i

3?-r.̂ßti0nei° bedeutun6 dampf der patriotischen Kräftegegen die Kriegsvertrage von Bonn und Paris und für die Einheit
v?^d.CillandS 11X1(1 fÜr den Äb8cliluss eines Friedensvertrages haben
Dieser Parteitag findet zu einer Zeit statt, in der Adenauer, ge-

o r g a n i s c h e n  Imperialisten offen seine Vorbe- 
O tte ^astrophe unseres Volkes in diesem Jahr ß®ßenüber stehen Millionen wahrhafter deut- ‘ atrioten, diej:aie Anstrengungen unternehmen, diese gefährlichen Pläne zu durchkreuzen*

Jarantwortung vor unserem ganzen Volke können wir gemeinsam mit der sozialistischen Einheits-Partei Deutschlands und 
t116?- Organisationen in der Deutschen DemokratischenRepublik für die Schaffung eines demokratischen und unabhängigen
iShP?? ff *?S 3i Ch GrwJeaen» da331 Je enger sich die f usarameientwickelt, je klarer diese dabei sich über c.ie rührende Rolle der Arbeiterklasse und ihrer Partei 
bei d r Senaffhng cnes demokratischen und unabhängigen Deutschlands 
bewusst werden, desto erfolgreicher die Politik des gesamten Demo- 
kxarischen Blocks, desto grösser der Wirkungskreis der einzelnen Parteien des Blocks wird.
Wir christlichen Demokraten haben aus der Geschälte gelernt, dass 
es ratsch uno schädlich ist für die ganze Nation wie auch für die 
Christen selbst, wenn die weltanschaulichen Unterschiede zwischen 
den Marxisten und Christen zum politischen Hader der demokratischen Kräfte missbraucht werden.
* ̂ 5 T̂er®*cke^n deshalb, dass im Kampf gegen die Verträge vtfn Bonn und Paris un? gegen den deutschen Militarismus, im Kampf für die 
deutsche Einheit, den Abschluss des Friedensveftrages und die 
Sicherung der Friedens in Europa wir chiistlichen Demokraten fest 
an der Seite der demokratischen Kräfte unter der Fahrung der Partei der Arbeiterklasse stehen werden,
Wir sind davon überzeugt, dass die Beschlüsse des IV. Parteitages 
der oLD nicht nur den Mitglieder ihrer Partei urri den Werktätigen in 
ganz D utsciland, sondern darüber hinaus allen deutschen Patrioten neue Kraft für den Debenskmapf unseres Volkes geben,.
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Der Vorsitzende gibt einen ausführlichen Bericht Uber die Republik flucht des bisherigen Organisationsleiters G r ü n b e r g *
GrUnberg hatte den Dienstauftrags an der ^rg-Leltertagung bei der 
Parteileitung in Berlin am 23.3*54 teilzunehmen* Per Auto fuhr er 
gen einsam mit unserem Hauptbuchhalter K r o l l ,  der den Dienst— 
auftrage hatte, an der Schetzmeistertagung der Parteileitung ebenfalls am 23.3*54 nachmittags in Berlin teilzunehmen,• Am Kontroll
punkt Schildow war Grünberg nicht im Besitze eines Personalaus
weises* Mit Genehmigung des diensthabenden Offiziers der Volks
polizei durfte er n. ch Vorzeigung des Funktionärausweises nach Berlin 
einreisen* ln Berlin angekommen, Verabschiedete er eich von dem 
Hauptbuchhalter Kroll und dem Fahrer, um sein Quartier bei Ver
wandten zu beziehen* Die von ihm für die Parteileitung mitgenommene 
Post übergab er dem Ufr* kroll Zwecks Übergabe an die Parteileitung* 
Ufr. Kroll bezog Grartler im Hause der Parteileitung und übergab 
dort auch die Post.
Am nächsten Morgen erschien **rünberg nicht im Hause der Parteilei
tung und nahm auch nicht an der Org-Leltertagung teil* Er gab keine 
Hachrlcht über seinen Verbleib* Ufr. Kroll erstattete hierüber der 
Parteileitung Meldung. Auf Anweisung des Gegenralsekretärs wurde 
Zwecks Klärung der Angelegenheit mit den Sicherheitsorganen Verbindung 
auf genommen* über Grünberge verbleib konnte aber nichts in Er
fahrung gebracht werden. Ah Abend desselben £ages erhielten Haupt
buchhalter und Fahrer den Auftrag, sich nach Rostock zurückzube— 
geben und den Vorfall zu melden*
Hach Keldung des Vorfalles wurde im Besirkssekretariat sofort eine Überprüfung vorgenomr.en, die aber keine Anhaltspunkte Uber das Ver 
schwinden von Akten uew* ergab* Es ist auch keinem Mitarbeiter aufge
fallen, dass Grünberg Abschriften von Akten gemacht hat* Auch hat 
er niemals verdächtige Äusserungen gemacht oder ein Verhalten an den 
Tag gelegt, dass zum Misstrauen Anlass geboten hätte.
Wenn auch bisher keine Hachrlcht Uber seinen Verbleib einge
troffen ist, sp sprechen alle Umstände dafür, dass er republikflüchtig 
wurde, zumal jetzt bekannt wurde, dass seine Familie einige Tage 
vorher nach Berlin gefahren ist* ^
Sehr befremden muss, dass er den in Schwerin wohnenden sekwerkranken 
Vater un den in Rostock wohnenden ebenfalls schwerkranken Schwieger
vater auf diesem Lege verliess*
Aq  24*3*54 wurde hierüber mit den Kreissekretären eine eingehende 
Aussprache geführt, die ergab, dass alle Anzeichen für eine Republik» 
flucht und damit ein republik- und parteifeindliches Verhalten ge
gebeneist* Sein Verhalten wurde von den Kreissekretären einstimmig 
auf das Schärfste verurteilt* Sie stellten einstimmig den Antrag an 
den Bezirksvorstand, Grünberg in Anbetracht seiner republi -und 
parteifeindlichen Haltung, seiner Funktionen sofort zu entheben und 
ihn aus der Partei auszusohllessen*
Der Bezirksvorstand beschliesst: Grünberg wird mit sofortiger Wir
kung seinen Funktionen enthoben und aus unserer Partei auszuschlles- sen*
Dem Blockausschuss des Bezirkes Rostock und dem Vorstand des Bezirke- 
froi densrat es ist hiervon Kenntnis zu geien*
Dem Bezirksfriedensrat wird vorgeschlagen, an Stelle ßrünbergs den 
Ufr* S a d 1 e r in den Bezirksfriedensrat aufzunehmen*
Die bisher geltende Vorschrift, wonach sämtliche ein- und ausgehende 
Post vom Bezlrksverbandsvotsltzenden gegengezeichnet sein muss, wird 
allen Mitarbeitern erneut verpflichtend zur Kenntnis gebracht, eben-

Zu 3)



? S m ev/e^deae!lSfen0n&Ch Fahrten mir rnit Dienstauftrag durchge-
Die Aufgabengebiete aller Mitarbeiter des ^ezirksverbeudes werden 
streng abgcgrenzt« Ausserhalb der zugewiesenen Auf gab enr eb ie te 
für die einzelnen Mitarbeiter y dürfen weitere Arbeiten nur rnit

t ôrs^^sen^en °der auf dessen Anweisung vorgenommen
Die Vorsohröften der Parteileitung und des Bezirks verband es, wo— 
na®" 2en 311 den Dienstrüumen eusserhalb der Dlenst-zelt die Gc nehraigung des Bezlrksverbandsvofsitzenden erforder-
•rc T,}sJ*,ferdc? stren6 beachtet« Stichprobenweise Mort rollen über nie Einhaltung bezw. Beachtung dieser Vorschriften werden auf An
weisung des Bezirksverbandcvcrsitzenden durch VorstandsMitglieder vorgenannten« ^er Kontrollbericht ist am nächsten Tage volleren. 
Bei Wahrnehmung verdächtige» Anzeichen ist den Vorsitzenden sofort 
telefonisch Bericht zu geben. Schriftstücke, bezw, Akten dürfen 
nur mit schriftlicher Genhraigung des Vorsitzenden an Mitarbeiter 

Bearbeitung ausserhalb der Diensträume ausgehändigt werden.
Bei Mitnahme von Schriftstücken oder Akten ist auf weinen genauen /erzeichnis derselben zu quittieren# Die Rückgabe hat zum fest
gesetzten Termin und ebenfalls gegen CÄttung zu erfolgen« Ver
stöße werden disziplinarisch geahndet«Alle Funktionäre und Mit
arbeiter des Sekretariats des Bezirkeverbandes werden über den 
Fell ürünberg belehrt, zu strengster Wachsamkeit und Einhaltung 
der Dienstvorschriften verpflichtet, bei V aiimehraung verdächtiger 
Anzeichen oder Äusserungen dem Vorsitzenden sofort Mitteilung zu geben,*

V

i M i .w ̂oadler )
1« Vorsitzender

-
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Tagesordnung: ' -
1.) Politische Information
2»J Vorbereitung der Bezirksdelegiertenkonferenz3. J Innerparteilicher Wettbewerb
4. ) Ergänzungswahl für die Revisionskommission des

Bezirksverbandes5. ) Verlegung der Büroräume
Zu 1)
Ufr. S a d 1 e r nimmt am Vorabend des l.ttai Bezug auf die Be
deutung dieses Kampftages der Arbeiter. Er gibt bekannt, dass 
der Bezirksvorstand, zusammen mit den Mitarbeitern des “ezirks- 
verbandes, der Kreisverbände Rostovk-Stadt und Land und den Mit
arbeitern des " Demokrat ", sich an der,Demonstration beteiligt. 
Im Anschluss an die Demonstration findenden Räumen des Bezirks
verbandes eine Mai-Feier mit Prämiierung verdienster Unionsfreunde statt.
Die demokratischen Kräfte befinden sich innder Vorbreitung des
2. deutschen Nationalkongresses und unterstützen die Freie Deut
sche Jugend bei Vorbereitung des II. Deutschlandstreffens.
Unsere Partei ist zur wirksamen Unterstützung dieser eindrucks
vollen Demonstration gegen die Verträge von Bonn und Paris und 
die damit verbundene Swangsrekrutlerung der westdeutschen Ju - 
gend tufgerufen. Der II. Deutsche Nationalkongress wird ebenso 
wie das II. Deutschlandtreffen der FDJ die Stimme für Frieden. Einheit und Freiheit erheben.
Der IV. Parteitag der SED hat in seinem nationalen Dokument den 
Weg zur friedlichen Lösung der Lebensfragen unseres Volkes ge
wiesen. In diesem Dekument werden die Aufgaben und der Weg für 
unseren gemeinsamen Kampf für die Zukunft unseres Vaterlandes aufgezeigt.
Bern Bezirksvorstand ist die Aufgabe gestellt, auf Grundlage des 
Nationalen Dokuments des IV. Parteitages der SED den Kampf um 
Frieden und Einheit, die Vorbreitung des II. Deutschlandtreffens 
der FDJ und des II. Deutschen Nationalkongresses tatkräftig zu 
unterstützen. Alle Funktionäre sind darüber hinaus verpflichtet, 
ihr besonderes Augenmerk der Vorbreitung der II. Bezizirksdelegiert enkonf er enz und des 7.Parteitages zu schenken.
Dem Bezirksvorstand wird vorgeschlagen, beiliegende Beschluss
vorlage anzunehmen. Diese Beschlussvorlage findet die einstimmige Billigung des Bezirksvorstandes,

2-
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Zu_22
Der Vorsitaende erwartet von den Bezirksvorstandsmitgliedera, 
dass sie die Vorbereitung der Bezirksdelegiertenkonferenz tatkräftig unterstützen» damit ln jeder Weise dafür gesorgt 
werden kann» dass die Konferenz einen vorbildlichen Verlauf nimmt•
Der Vorstand beschliesst die Annahme folgender Tagesordnung für die Bezirksdelegiertenkonferenz:
1.} Kulturelles Programm 
2»; Eröffnung und Begrüssung
3. ) Bestätigung des Wahlausschusses, Wahl der Redaktion- undMandatsprüfungskommissicn
4. } Politischer Rechenschaftsbericht des Vorstandes
5. J Kassenbericht
6«) Bericht der Revisionskommission7. ) Aussprache
8. ) Bericht der Kommissionen: a) Redaktionskommission

bj) Mandatsprüfungskommission
9») Entlastung des Vorstandes
10. j Neuwahl des Vorstandes
11. J Y/ahl der Delegierten zum 7. Part eitag 
12.2 Wahl des Untersuchungsausschusses
13. ) Wahl der Revisionskommission
14. )(Aussprach)Auszeichnungen ( Kreisverbände, urtsgruppen und

Funktionäre)
15*) Schlusswort
16.) Nationalhymne

-2-

Die Politische Abteilung des Bezirksverbandes wird mit der Aus
arbeitung eines Entwurfes der politischen Arbeitsentschliessung 
beauftragt. Auf Beschluss des Vorstandes werden für die Wähl 
der Kommissionen folgende Vorschläge der Bezirksdelegierten
konferenz unterbreitet:
Redaktionskomm. 1.) Ufr. Kugler»Rostock

2. ) Ufr. Knipper, Ribnitz-Dgt.3. ) Ufrd.Schlünz, Bad Doberan
für die Mandatsprüfungskommission:

Für den Wahlausschuss

3. )
4. )
5. )

ttfr. maiwald, Ribnitz-Dgt. 
Ufr. Hohmann, Grevesmühlen 
Ufrd.Metscher, Stralsund.

Ufr. Hlrschberg, Rostock 
Ufr. Jansky, Putbus 
Uf • Freimuth, Grimmen 
Uf d. Wolff, Wismar 
Ufrd. Kahl, Wismar

Für den Untersuchungsausschuss:
1. ) Ufr. Jüsgen , Bad Doberan
2. ) Ufrd.Metzner»Rostock
3. ) Ufr. Hill, Rostock
4. ) Kahl, Wismar
5. ) Ufrd. Schlünt, Bad Doberan -3-



I

-3-

Oie Politische Abteilung des Bezirksverbandes wird mit der Ausar
beitung der Entwürfe für die Losung und Transparente beauftragt*
Als Vertreter des Vorstandes und des Sekretariats zeichnen folgende Unionsfreunde für die Durchführung der Bezirksdelegierten
konferenz in den einzelnen Aufgabengebieten besonders verant
wortlich:
1.) Ufrd. S a d 1 e r - für die gesamte Durchführung der Konferenzund insbesondere für die politische Vorb e- 

• reitung.
3.) Ufr« J ü s g e n, - für die organisatorische Vorbreitung und

Durchführung
3«) Ufr« K r o l l  - für Fragen der Feinaaierung, Verpflegung

und Quetiere,«
Oie Konferenz wird in den Raumen des HO* GeaeLlschaftshauses in der Alexandrieneiiötrasse am 11. und 12«Juni 1934 durchgeführt. Wegen 
der Ausschmückung des Saales ist ein Vertrag mit der Dewag abge
schlossen« Die Ausschmückung des Saales muss in jeder Welse vor
bildlich sein«
Der Bezirksvorstand wird dem KreLsverbanden davon Kenntnis geben» 
dass eine 100-^ige Anwesenheit der Delegierten erwartet wird*
Die Delegierzrnmappen sind in einer guten Aufmachung anfertigen 
zu lassen* Sämtliche Inden Delegiertenmappen befindlichen Unter
lagen legen die Delegierten in gedruckter Fassung vor*
Bezüglich der ausreichenden und guten Verpflegung der Deleglerten- 
Gäate laufen die Verhandlungen* Ebenso über die Unterbringung der 
Delegierten und Gäste« Zu verpflegen sind ca« 230 Personen» ab 
Freitag Mittag bis Sonnabend Abend« ln die Quartierwerbung wird 
der Kreisverband Rostock-Stadt mit eingeschaltet« Die Fianzierung 
ist durch Ersparnisse des Bezirksverbandes und durch Zuweisung 
der Parteileitung gesichert«
Der Bezirksvorstand befasst sich in seiner nächsten Sitzung erneut 
mit diesem Tagesordnungspunkt und wird in dlner erweiterten Be
zirksvorstandssitzung auch mit den Kreisverbänden über alle fragen 
sprechen» insbesondere über die Wahl des neuen Bezirksvorstandest 
und die Wahl der Delegierten zum 7«Parteitag*
Zu 3)
Der Vorsitzende nimmt Bezug auf die Erklärung unseres General
sekretär^ anlässlich der letzten Hauptvorstandssitzung» wonach u«a« auch der -^ezirksverband Rostock zu wenig über die Erfolge 
im innerparteilichen ettbewerb in der Psesse berichtet* Die 
Kritik unseres Generalsekretärs ist berechtigt bezw« trifft zu uhd 
muss uns als Anlass dienen» unsere Berichterstattung zu-verbessern 
und mehr als bisher über unsere Erfolge im innerparteilichen 
Y/ettbewerb bezw« über gute und schlechte Beispiele zu publizieren* 
Das Pressereferat des Bezirksverbandes ist jetzt wieder besetzt und 
hat sich besonders der Berichterstattung Uber unsere Arbeit in 
der Presse anzunehmenT  Sa möglichst viele Selbstverpflich
tungen gesammelt werden, um dann gewissermassen andere Verbände 
durch grossartige Leistungen zu überraschen«
Der Wettbewerb wird dann sinnvoll durchgeführt, wen alle Verbände 
ihre Leistungen auf zeigen und damit zugMch die anderen Verbände 
anspornen. Dasselbe gilt auch von Bezirksverband zu Bezirksver-



Unabhängig von den endgültigen Erfolgen der einzelnen Verbände 
im innerparteilichen Wettbewerb muss schliesslich erreicht werden, dass durch die Mitwirkung aller Verbände»unserer Partei insge
samt am Aufgebot für den 7» Parteitag auf grosse Leistungen unserer Mitglieder verweisen kann.
a».o
Der Vorstand des Bezirksverbandes beschliesst, Ufr. D i d z u 8 
wird von seiner Funktion als Mitglied der Revisionskommission 
des Bezirksverbandes entbunden. Der Vorstand begründet das damit. 
das3 Ufr* Didzus in seiner Tätigkeit als Kreissekreätr und Vor
sitzender des Kreisverbandes Rostock-Land vollständig unbefrie
digende Leistungen aufzuweisen hatte und deshalb von seiner 
Funktion enthoben wurde. In Anbetracht dessen ist es nicht tragbar. 
Ufr. Didzus als Mitglied der Revisionskommission zu bealssen*
Auf einstimmigen Beschluss des Vorstandes wird Ufr. K ä s e h a g  ei 
Bezirksvorsitzender der Handwerkskammer , in ie Revisionskommie- sion berufnen*
Weitere Mitglieder der Revisionskommission sind die Unions
freunde Enipper, Ribnit -Dgt. , Ufr. Brodde, Rostock wie bisher.

Z2L21
Der Vorstand gibt bekannt, dass die Verhandlungen über die Neu
zuweisung von Büroräumen so weit gediehen7ilii^, dass der Umzug 
in die Baracke Haedgestrasse in der 1. Hälfte des Monats Mai 
vorgenommen werden kann. Die CDU erhält die Baracke zus alleini
gen Nutzung und es ist damit nun endlich ausreichend Raum für die 
Bewältigung der Arbeiten gesöhaffen worden,.
Der bisherige monatelange Zustand, wonach der Bezirksverband für 
die Abwicklung s iner Arbeiten lediglich 2 Büroräume zur Ver
fügung hrtte, war untragbar. Der Bezirksverband wird die Baracke 
in der Haedgestr. voraussichtlich als Rechtsträger übernehmen 
und auch den Verlag des M Demokrat B dort unterbrin^en.

Rostock, d. 15.Mai 1954

F.d*R.
ŷP] (oft •'Ci c c l 6c 11-—i

gez.
( Sadler )
1. Vorsitzender



S n o h l a i  •
dos Vorstandes da« Be.ilrkaverbandea Sostoek

J)er IV. Parteitag der Gosialietiachsn Linheftspartei Deutschland» hat 
durch dl« Aunaha» dee Hationalen Dokumeate* * ©er ®eg sur Lösung der 
Lebensfragen der deutschen Kation * den feg zur friedlichen Lösung der 
Lebensfragen unseres Volke« gewiesen«
Sdaeee Kationule Dokument ist »loht nur bindend für die Arbeit der 
3E©# sondern darüber hinaus richtungweisend Tür die Arbeit aller deao- 
k m  tischen Parteien und Organisationen, die gemeinsam ln demokratischen
Bleek für die Zukunft unseres Vaterlandes arbeiten«
Der Vorstand des Bestrksverb&ndeo Bestock besohliesst dahers
X&e Grundsätze des Satiosalen Dokumentes bilden die Arbeiter! ehtlinie*
für die Bitarbeit unserer lunktlonüre und Mitglieder bei der Bewälti
gung der vor ans liegenden grossen Aufgaben, insbesondere in der Hütar- 
beit in den Blockansschüs^en, in der Nationalen Prent de» deiaokratiaehm 
Deutschland, in den Friedensräten, in der Gesellschaft für Deutsch- 
Sowjetische Freundschaft, sowie in der Mitarbeit für den neuen hur» 
unserer ftegiorung«
ln allen Partelvem^ alongen und Arbeitstagungen ist das Nationale 
Dokument aus Gegenstand eingehender Beratungen au machen alt den Ziel, 
jeden Mitglied unserer Partei die grossen Perspektiven anfauselgen, 
ule sieh für da» deutsche Volk aus der Befolgung dieser Grundsätze in 
Ökonom! »efcor und politischer Hinsicht ergeben«
Di« Vertreter unserer Part ei ̂nehmen in Bessirksbloekaus^chuss und ln 
den Kreis- und GeaeiaäeblockSmfelltasg zun nationalen Dokument gemäss
der ntschlieaaung des Bauptvorsindos v«l>*4«54*
Die deut.ichu Jugend wird sdt dem II« î eut chlandtreffen in Berlin ihre* 
Stimme fü Frieden, Einheit und Freiheit erheben« Das II« Deutaohland- 
treffen muss zu einer eindrucksvollen Deaonstration gegen die kreiega— 
vertrage von Bona und Pari» und danit\die verbundene Zwang»rekrutierusg 
der westdeutschen Jugend werden«
Der Bezirksvorstand wird die Unterstützung der Freien Deutschen Jugend 
susa Deutschlandtreffen als eine wichtige Aufgabe betrachten und be-
sehliesatt
Der Besirksverband und die krei»verbände werden durch geeignete jugend
liche Unionsfreunde engen kontwkt au den Leitungen der Freien Deutschen 
Jugend halten und jede Hilfe gewähren« Pflicht unserer Verbände wird es 
sein, in allen Versa nlangen *nd liitsungen der kreisverbände und Orts
gruppen über da» Deutschlandtreffen au sprechen, über unsere Mithilfe zu

-2



beraten and Sammlungen za veranstalten, na mittellosen Jugendfreundin 
die Seilnahne tua Deutechlandtreffen za ermöglichen,
Das Bezixksaekretariat sorgt für eine gute Popularisierung de» IX» 
Deutschlandtreffen® in der F&rteipreeae»
Greese Bedeutung ln Kampf für die Lösung der Lebensfragen unsere®
Volkes hat der XI» Satlenalkongroae der nationalen front des Demokra
tischen Deutschlands ln Berlin« Le ist unsere Pflicht» einen guten 
Beitrag zu  seiner erfolgreichen Durchführung au leisten« rer II. Satloaal- 
kongrees wird ein Höhepunkt in der Arbeit der Nationalen front sein» 
eis insbesondere von ihn neue starke Xnpulse für den Knopf ua die Hin-i
heit Deutschlands und die Verständigung der Deutschen untereinander aus
gehen»
Der Vorstand des Boslrkarverbuiidos äoatock beodhllesst, unsere Funktionäre 
geben den kreis- und Ortsausschüssen jede, Unterstützung bei der Vorbe
reitung des 21» Hatlonalkongretüsss und sorgen ult für die weitere Ent
faltung der grossen putriotl oehen Bewegung»
*r beaohlieoat ferner» die Kreisvörbänae anouleiten, um einen guten Kon
takt zu den Leitungen der Nationalen front su gewährleisten, für die 
Veranstaltungen der Nationalen front auf Bezirks- und Kreisebeno Kefe- 
renten zur Verfügung su stellen und sich besonders für die weitere Ver
besserung der A rb e it der Haus- und Hofgeiseinschaften und Neubildung 
von Haus- und Hofgeaeißj ehaftea einzusetzea»
Der Vorstand des Besirfcsverbaades Rostock wird «eine Arbeit auf der 
Grundlage der iAtsohllessung des üauptvorstandea v »1j>.4»54 durchführen 
und alle kraft für die Lösung der ln dieser katschlieoaang festge
haltenen Aufgaben eiasotzen» Br unterst reicht nachdrücklich die Stellung
nahme des iiaaptvorniioules *;c£«n die neuechonfkindlichen Versuche nit der 
Wasserstoffbombe und die Bemühungen der USA, durch eine Ausweitung des 
Krieges in Xndo-dhina die internationale Lag« au verschärfen»
Bor Bezirksvorstand gibt der Hoffnung Ausdruck, dass die auf Initiative 
des Auasozudnistcrs der HdSSÄ, dolotow, ®inberufene Genfer Konferenz 
der fünf Groaaaächt© und weiterer an der Lösung asiatischer Probleme 
interessierter ütasten einen wesentlichen Beitrag zur Liderung der inter
nationalen Spannungen leisten wird.
Für den Besirksveiband Bestock ist die erfolgreiche Vorbereitung und 
Durchführung der XI» Bezirksdelegiertenkonferenz und darüber hinaus dos 
7» Parteitages ein besonderes Anliegen»
Der Vorstand dos Bezizksverbandea Ko stock beauftragt das Bezirksaekre- 
tariat, alle Haasnabmen m  ergreifen» um der II. Bezirksdelegierten
konferenz, die als Beispielkcmfö r eass durohgeführt wird, einen master»

*)*
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gültigen <md würdig«« Erlauf zu geben.
Der Bezirksvorstand wird sich lauf «ad la seinen Sitzungen mit der Vor
bereitung dev Delegisrtenkanferaas beschäftigen und die Jeweils nötigen
Beschlüsse fassen«
Alle Funktionäre werden verpflichtet, besonderes Augenmerk auf dis vor
bildliche Mitarbeit aller Parteigliederungen beim Aufgebot sxm 7« Partei
tag zu richten« i&e Partei wird auch in unser«» Ostseebezirk unter Be
weis stellen 9 in welche« Ausfluss die Mobilisierung dev Mitglieder ge
lingt.
Der 7« Parteitag «aas und wird ein entscheidender Beitrag der fort
schritt liehen Christen in nationalen Befreiungskampf unseres Volkes 
sein«
Unionsfreunde! Käspft konsequent gegen AYG, Faschismus und Militaris

mus« Setzt i&oh ssit aller Kraft für die Einheit Deutsch
lands auf demokratischer Crundlage und den Abschluss 
des Priedensvertrages ein«
Bewährt Auch in dev wirksamen Unterstützung des XX« 
deutschen Batienalkongvossts» des XX« Deutschland
treffens der Freien Deutschen Jugend und im Aufgebot für 
den 7« Parteitag«



Christlich-Dem okratische Union 
Deutschlands

ßezirksverband Bostock

der Bezirksvorstands Sitzung: v. c

18.5.1954

1 c/ t
Tagesordnung: 1.^ Verlesung des Protokolls

2.) Politische Information
3•3 Vorbereitung der 2 . Bezirksdelegiertenkonferenz
4.) Beschlussfassung über den Arbeitsplan

Anwesend:

l

Ufr. s a d 1 e rn J ü s g e n
T h a m mf? K ä h 1 e rff H i r s c hfi M e t z n eit K n i P P e

JX K u g 1 e rn K r 0 1 1
Entschuldigt fehlten: ---------  ------

II
II
II

L u c a s 
S o s s 
Frau K a h 
Frl* P u f

1
f

zu 1) „
Das Protokoll wird verlesen. Auf Seite 5, Absatz 3) des Protokolls 
wird der Satz " Sämtliche in den Delegiertenmappen befindlichen Uhter- 
lagen legen die Delegierten in gedruckter Fassung vor", ist sinnent
stellend und wird wie folgt geändert:
" Sämtliche in den Delegiertenm^appen befindlichen Unterlagen liegen 
den Delegierten in gedruckter Fassung vor.
Zu 2)
Ufr. S a d 1 e r berichtet über düen II. Deutschen Nationalkongress, 
an dem er mit weiteren 10 Delegierten aus unserem Bezirksverband 
teilgenommen hat.
Weiter sprach er über die bevorstehende Tagung des Weltfriedens
rates in Berlin v. 23. bis 28.Mai und über das bevorstehende ̂ Deutsch
landtreffen der' Freien Deutschen Jugend.
Im Verlaufe seiner weiteren Ausführungen beschäftigte er sich mit 
dem Interview, das Ufr. N u s c h k e dem Korrespondenten der Unita 
über die des sozialistischen und kapitalistischen Lagers
gegeben hat.
Von grosser Bedeutung ist die Durchführung des Deutschen ev. Kirchen
tages im Juli ds.Js. in Leipzig.
Schliesslich verwies Ufr, S a d 1 e r auf die besonderen Aufgaben 
unserer Partei im Zusammenhang mit den Wahlen für die Volksvertre
tungen und in der Vorbereitung und Durchführung des 7.Parteitages•
Der Bezirksverband wird sich mit seinen Funktionären tatkräftig 
für eine gute Aufklärungsarbeit und für eine gute Tätigkeit in 
politischer, gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Beziehung im 
Jahre der grossen Initiative einsetzen.
In der Aussprache ergriffen die Unionsfreunde M et z n e r, K u g 
l e  r, J ü- s g e n und K n i p p e r das Wort. Auf Vorschlag von 
Ufr. M e t z n e r werden die Kreisverbände angesprochen, sich
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tatkräftig in die Unterschriftensammlung der Friedensräte für 
die Achtung der Massenvernichtungswaffen einzusetzen,.

Zu ?)
Als Vorsitzender des Wahlausschusses wird Ufr. Ilirschberg berufen. 
Weitere Mitglieder des Wahlausschusses sind gemäss Vorstandsbe— 
Schluss v. 31.4.54 die Unionsfreunde J a n s k y, Putbus, Freimuth, 
Grimmen, Frl. W ol 1 f, Wismar, Frau K a h  1, Wismar.
Die 1. Sitzung des Wahlausschusses findet am Sonnabend, d. 22.5.54 
17*00 Uhr in den Räumen.des Bezirksverbandes statt.
Der Vorstand beschliesst, dem Wahlausschuss folgende Vorschläge 
des Bezirksvorstandes für die Neuwahl des Bezirksvorstandes anläss
lich der Bezirksdelegiertenkonferena zu unterbreiten;
1.7 Ufr. Sadler, Rostock, als 1. Vorsitzender
2. > Ufr. Jüsgen, Bad Doberan, als 2. Vorsitzender 
3*5 Ufr. T h a m m,Rostock, als Org-Leiter
4.1 Ufr. Kahler, Rostock, als Schatzmeister
5.1 Ufr. Hirschberg, Rostock, als Beisitzer 
6.3 Ufrd.Kahl, Wismar, als Beisitzer
7.1 Ufr. Metzner, Rostock, als Beisitzer
8.7 Ufrd. Pawlowski, Hanshagen,Kr. Greifswald als Beisitzer 
9*7 Ufr- Knipper, Ribnitz-Dgt, als Beisitzer
lol Ufrd,Kregel, Greifswald, als Beisitzer 
lll Ufr. Voss, Rostock, als Beisitzer
127 Unionsfrd.Sternberg,Gager Kr.Putbus, &ls Beisitzer 
137 Ufrd.Schlünz, Bad Doberan, als Beisitzer 
147 Ufr. Dimer, Kühlungsborn als Beisitzer 
15j Ufrd.Enegeima:i£i,Rostock, als Beisitzer 
16)

y  t

Ersatzkandidaten sind; die Unionsfreunde Freimuth,Grimmen
Pfarrdiakon Möller, Starkow Kr.Ribnitz-Dgt,

Der Bezirksvorstand nimmt zustimmend Kenntnis von der an die Partei 
Leitung eingereicht e*vKandidatenliste für die Wahl der 4er Dele
gierten zum 7*Parteitag.
In Vervollständigung der Liste ist noch Ufr. Professor Dr.Rohrer 
als Mitglied des Hauptvorstandes auf die Liste zu setzen.
Der Parteileitung ist hierüber Nachricht zu geben.
Das Sekretariat des Bezirksverbandes wird beauftragt, eine Vor
schlagsliste für die Wahl des Präsidiums der 2. Bezirksdelegierten
konferenz vorzulegen.
Ufr. J ü,s g e n berichtet über den bisherigen Verlauf der organi
satorischen Vorbereitungen für die 2. Bezirksdelegiertenkonferenz 
und Ufr. Kroll berichtet über die bisherigen Arbeiten in Fragen 
der Verwaltung, Finanzierung und Verpflegung.
Öer Bezirksvorsitzende wird am 2.6.1954 unter Vorlegung sämtlicher 
Unterlagen eingehende Rücksprache mit unserem Generalsekretär führen, 
der als Vertreter der Parteileitung an unserer Bezirksdelegierten- 
konferent teilnimmt und Spitzenkandidat für die V/ahl der Delegierten 
zum 7. Parteitag und Kandidat des Bezirksverbandes Rostock für die 
Wahl in den Politischen Ausschuss unserer Partei sein wird, was vom 
gesamten Bezirksvorstand freudig begrüsst wird*
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Der von Unionsfreund J ü s g e n vorgelegte Arbeitsplan für 
das II. Quartal 1954 findet die einstimmige Billigung des Vor 
Standes.

Rostock, d. 19.Mai 1954

c1
J/lkUlv

Sadler )
. Vorsitzender
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C hr i s t l i ch -D em okra t i sc he  U, 
D eutsch l ands

BezicKsverband Bostock

—

P r o t o k o l l

—

der erweiterten Bezirksvorstandssitzung des Bezirksverbandes 
Rostock am liontag, dem 24.5.54 1o.co Uhr.

inwesend: Ufr.Sadler
Jürgen 
Kahler 
Tkamm 
Kroll
Kreibis
Metzner 
Pokeuske, 
Maiwald

Bergen
Ri'oni t z-Damgar t en 

Stahl, Stralsund-Stadt 
Bay, Strllsund-Land 
Ginnow, Greifswald 
Hill, ^östock-Stadt 
Quassowski, Rostock-Land 
Brey er, Bag .Doberan 
Wahl, Grimmen 
Löscher, Wismar-Stadt-Land 
Holtfoth, Y/olgast 

Ufrn.Pittius, Putbus 
n Kregel, Greifswald
11 Fahl, Grevesmühlen

Taeesordnuns:— - ____w.—
1. ) Politische Information
2. ) 2.Bezirksdelegiertenkonferenz.

Zu lUi. Ufr.Sadler oegrüßt die Anwesenden und gibt einen berblick 
über die politische Situation. Eingehend berichtet er vom 
2. ationalkcngress, an dem 11 Unionsfreunde unseres Bezirkes 
ieilnahrnen. In diesem Rahmen schildert er den großen Bindruck, 
den der Diskussionsbeitrag Otto HÜschkes gemacht hat. Er 
for ert, daß die Ergebnisse des II.II. tionalkongresses gut 
ausgewei’tat werden missen und eine breite Mitarbeit in der 
Nationalen Front erreicht werden muß. Dann spricht er von 
den Reden der beiden sowjetischen Staatsmänner Malenkow und 
Chrustschow, aus denen der Wille zur friedlichen Verstän
digung klar hervorgeht. Er begrüßt ver allem ihre Ausführungen 
über die Verbesserung des Berichtswesens und ihre Forderung, 
die Zeit nicht mit einer Unzahl stundenlager Sitzungen tot
zuschlagen. Er zieht daraus die Schlußfolgerung, daß wir auch 
bestrebt sein müssen, die Parteiarbeit zu entbürokratisieren 
und fordern eine gründliche Auswertung der Reden der beiden 
sowjetischen Staatsmänner.
Das II.Deutschland treffen muß weiterhin in vollem Maße unte - 
stützt werden, da hier die deuts he Jugend gegen VEG und 
Militarismus ihre Stimme erheben wird.
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Ausführlich spricht Ufr.Sadler über die Tagung des Welt
friedensrates und den Kampf zur Ächtung aller Kassenver- 
nichtungsmittel. Er begrüßt die Initiative des u'fr.Stahl 
der über das Wochenende 2o4 Untersc riften gesammelt hat. 
Abschließend spricht er über den deutschen evangelischen 
Kirchentag in Leipzig.
In der Aussprache berichtet Ufr. Maiwald, daß er auch bereits 
7o Unterschriften gesammelt habe. Y
Ufr.Stahl berichtet, daß viele Dienststellen die Verodnungen 
für Rückkehrer aus Westdeutschland nicht richtig beachten 
und regt an, dieses Problem auf zentraler Ebene zur Sprache 
zu brigen.
Ufr.JUsgen spricht noclynals vom JI.Nationalkongress und 
kritisiert, daß einige Kreisverbände sich nicht genügend 
bei der Aufstellung der Delegierten eins sch; Itet haben.

Zu 2: Zunächst stellt Ufr.Sadler die Ufr.Thamm, Ginnow, :.3ay, und
Ufrn.Kregel vor, die einigen der Anwesneden noch nicht bekannt 
waren.
Dann erteilt er dem KreisSekretär des Kreisv rbandes Wolg; st,
Ufr.Koltfoth, eine schwere ^üge wegen seiner falschen oricht- 
erstattung über,die durchgeführten Ortsgruppenwahlen. Er er
klärt, daß das BezirksSekretariat zunächst Ufr. Holtfoth 
abb rufen wollte, es dann aber nach Rückspr. che mit Ufr. Gotting 
bei einer schweren Rüge je-nüffi, die hoffentlich ihre Wirkung 
nicht verfehlenund Ufr. EoLtfoth helfen werde, derart grobe 
Fehler in seiner an sich aktiven und rührigen Arbeit zu ver
meiden.
Ufr.Sadler gibt eine Übersicht über den geplanten Xblauf 
der Bezirksdelegiertenkonferenz. Er weist darauf hin, daß die 
Konferenz vorbildlich durchgeführt werden muß und daß dazu 
die Mitarbeit aller Kreisverbände aöfclfwh ist, vor allem in 
der Mobilisierung der Mitglieder im Aufgebot zum 7.Parteitag, 
um den Erfolg des Bezirksverbandes vom 6.Parteitag wieder
holen zu können. Als Vertreter der Parteileitung nehmen Ufr. 
Gotting und Ufr.Fahl an, der Konferenz teil. Ufr.G'cJtting ist 
der Spitzenkandidat des BSa&rksverbandes als Delegierter zum
7.Parteitag, für den Politischen Ausschuß und für die Zahlen 
zur Volkskammer im Kerbst.
Ufr.Sadler weist darauf hin, daß am Abend des 1.Konferenz
tages eine Posaunenfeierstunde in der Marienkirche statt
findet und zum Abschluß der Bezirksdelegiertenkonferenz 
ein roßes geselliges Beisammensein.
Ufr.JUsgen nimmt eine Abstimmung der Delegiertenliste mit 
allen Kreisverbänden vor.
Dann rreht Ufr.Sadler auf die einzelnen V/ahlvorschlage ein.
Er teilt mit, daß UfrAS/olff u d Ufr .Hirschberg nicht im 
Wahlausschuß arbeiten künnen und schlägt als Vorsitzenden 
Ufr.Kahler vor. Der Wahlausschuß setzt sich nun aus folgenden 
Unionsfreunden zusammen: 1. Ufr.Kahler als Vorsitzender,

2. Freimutli, Grimmen
3. Jansky, Putbus
4. Werner, Bergen
5. Fahl, Grevesinühlen
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Danach unterbreitet er die Vorschläge für das Präsidium} die die 
Zustimmung aller ■“•nwesenden findet« Auch die Vorschläge für 
die Delegierten und Gastdelegierten zum 7.Parteitag, die Mit
glieder des Bezirksuntersuchungsausschussesj der Revisions
kommission und der Redaktionskommission werden gebilligt.
Pur die Mandatsprüfungskomraission wird für den erkrankten t 
Ufr.Hohmann, Ufr.Dreyer vorgeschlagen.
Ufr.Sadler legt folgende Vorschläge für den neuen Bezirksvor
stand vor:
1 . Ufr.Sadler, Rostock, als 1.Vorsitzender
2. Jüsgen, Bad Doberan als 2.Vorsitzender
3. Thamm, Rostock, als Grg.-Ltr.
4. Kühler, Rostock, als Schatzmeister
5. Hirschberg, Rostock, als Beisitzer
6. Ufrn.ICahl, Wismar, als Beisitzer
7. Ufr.Uetzner, Rostock, als Beisitzer
8. Ufrn.Pavlowski, Eanshagen Krs.Greifswald, als Beisitzer
9. Ufr. Knipper, Äibnitz-Damgarten als Beisitzer
10. Ufrn. Kregel, Greifswald, als Beisitzer
11. Ufr.Voss,^Rostock, als Beisitzer
12. Ufrn.Sternberg, Gager Krs.Putbus, als Beisitzer
13. Ufrn.Schl nz, Bad Doberan, als Beisitzer
14. Ufr .Dihraer, als .Beisitzer
15. Ufrn.Engelmann, Rostock, als Beisitzer

für die

Er gibt eine kurze Charakteristik der einzelnen Kandidaten 
und stellt sie zur Diskussion.
Ufr .Ginno v/, Greifswald, wendet sich gegen die Aufstellung 
der Ufrn.Pavlowski und erklärt, daß nach Ansicht des_Kreis
verbandes Ufrn.Pavlowski nicht die nötige Qualifikation 
Arbeit im Bezirksvorstand besitzt.
Stelle Ufr.Dr.Zaske aufzustellen.
Es wird beschlossen, Ufrn.Pavlowski 
Dr.Zaske in Vorschlag zu bringen.
Ufr.»Zahl verweist darauf, daß der Kreisverband Grimmen Ufr.
Görss voraeschlacen hat, der auch gesundheitlich durchaus in der 
Har:e sei. Im Vorstand -ute Arbeit zu'leisten. Er lehnt die Auf-

Er schlägt vor, an ihrer 

zu streichen und Ufr.

bereit:
rindruck hinter-

Stellung von Ufr.Tkhmm als Org.-. tr. ab, da Ofr.rhamm 
seinem-ersten 'esych in Grimmen einen schleckten 
lassen habe und der Kreisvorstand es ablehnt, mit Ufr.'fhamm 
zusn menzuarbeiten. Er erklärt, daß durch ein derart unhöfliches 
Benehmen die Arbeit nicht besser sondern schlechter werde. 
Ufr.Ginnow unterstreicht diese Ausführungen und betont, daß der 
Unteroffizierston des Ufr.Thamm sowohl im Schxiftwechsel als auch 
bei seinem Besuch in ‘-•reiffewald keine gedeihliche Zusammenarbeit
gewährleisten könne.
Die Ufr.Pokeuske, Bay, Dreyer, H ill, Löscher, Holtfoth und Fahl 
schließen sich diesen Ausführungen an und lehnen scharf eine
Zusammenarbeit mit Ufr.Thamm ab.
Ufr.Jüsgen erklärt, daß auch er stark befremdet gewesen sei, daß 
Ufr.lhamrn in Bergen Anordnungen des Ufr.Jüsgen als unwesentlich 
abgetan habe und gesagt habe, wesentlich seien nur seine eigenen 
Anordnungen. Der Kreisverband Bergen hat hierüber dem Bezirksver— 
band einen schriftlichen Bericht gegeben. Ufr.üüsgen betont, 
Grundlage für eine gute Zusammenarbeit^sei das gegenseitige^Ver- 
trauen und dieses sei im vorliegenden Palle empfindlich gestört.
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Ufr.xiiarara oittet zu diesem punkte um eine Aussprache zwischen ihm 
Ufr.Jüsgen und dem Kreisverband Bergen, da er solche Äußerungen 
niemals getan habe. Im Übrigen sei er v/ohl manchmal im Ton etwas 
rauh, ohne es jedoch beleidigend zu meinen. Zu den Klagen der 
KreisSekretäre über den kurzen 1■rmin zur ■istenmäßizen Erfassung 
der I.*i tgliedsbücher erklärt er, daß diese Skt Ion ja nicht erst 
seit heute laufe und demzufolge 
erledigt werden können.
Ufr.Sadler faßt zusammen, daß 
arbeit nicht 
schon Klasen

ge auch in kürzester Frist hätte

Ufr.Sadler 
da Ufr.Thamm 
sei und

t man hier von einer guten Zusammen
sprechen könne. Es seien auch im Bezirkssekretariat 
über Ufr.-i-hamm laut geworden und auch er persönlich 

habe sich bereits durch das Auftreten des Ufr.Thamm brüskiert **- 
gefühlt. Es gelte nun, den rlchfcs»nWeg zu finden. Der Bezirks-“ 
verband könne es sich nicht leisten, vielleicht auf der Bezirks
delegiertenkonferenz durch den Ufr.Thamm in Schwierigkeiten zu 
geraten, wenn die Delegierten sich regen Ufr.Thamm aüss rechen 
würden. Er werde in dieser Frage mit Ufr.Gotting Rücksprache 
nehmen.
Die Ufr.Dreyer und Ginnow fordern, aus der Resonanz der Kreise 
die richtige Konsequenz zu ziehen und einen anderen Org.-Ltr. 
vorzuschlagen.

dauert, daß es zu diesen Schwierigkeiten gekommen sei, 
zY/eifellos in seiner Arbeit tüchtig und schwungvoll 

es nur nicht verstünde, den richtigen Ton zu finden“und das 
vertrauen der Mitarbeiter zu gewinnen. Er schlägt vor, über diesen 
Punkt nicht mehr zu debattieren und das Ergebnis der Rücksprache mit 
der eParteileitung abzuwarten.
Ufr.Stahl spricht~sich gegen die Aufstellung der 
aus, da der erstere mit"aller Wahrscheinlichkeit 
zurückkehren werde und Ufrn.Kregel erst seit Kai 
CDU sei.
Ufr.Jüsgen berichtet, daß die 
Zugehörigkeit schon sehr gute 
des Kreisverbandes Greifswald 
fast allein aufrecht erhalten
Ufr.Sadler spricht sich für die Aufstellung vo# Ufr .Voss 
der Immer eine gute Mitarbeit aufgewiesen habe urK or a 
in der DSF vorbildlich tätig sei.
Er schlägt vor, die Vorschlagsliste durch die i[ufnahme der von 
Kreisen vorgeschlagenen Ufr.Maiwald, Görss-Griffimen, Dr.Zaske- 
Greifswald .und des Ufr.Stahl, sowie des Ersatzkandidaten Freimuth— 
Grimmen zu erweitern und eine Vorwahl durchzuführen.
Der neue Bezirksvorstand soll 
Lage des Bezirks nicht 12 sond 
Von den folgenden 17 Kandidaten

1. Claus_Dimer, Kühlungsborn
2. Ruth Engelmann, Rostock
5.HermannFreimuth, Grimmen 
4.Görss, Grimmen

Ufr.Voss und Kregel 
nicht nach Rostock 
1953 Mitglied der

Ufrn.Kregel trotz ihrer kurzen Partei- 
Arbeit geleist t habe und die Arbeit 
in der Zeit der größten Schwierigkeiten 
hab e.

aus,
.lern

den

« VJ. u WO 1| ■ .li. W Wi U. w A . WtilX •

aufgrund der räumlich^veitfausgedehnten 
lern 15 Mitglieder haben.

5. Hirschberg. Rostock
6. Jüsgen, Bad Doberan
7. Kahl, Wismar
8. Kahler, Rostock
9. Knipper, Ribnitz

10. Kregel, Greifswald
11. Maiwald, Ribnitz
12. Sadler, Rostock
13. Sohlünz, Bad Doberan
14. Stahl, Stralsund
15. St ernberg,Gager

16. Voss, Rostock
17. Dr.Zaske, Greifswald

- 5 -



müssen also 3 gestrichen, werden.’ Nicht berücksichtigt wird die 
Punktion des Org.-Ltrs., weil hier noch eine Klärung mit der 
Parteileitung erfolgen soll.
Die Vorwahl ergibt,"daß Ufr.voss mit 13 Gegenstimmen und die 
Ufr, Engelmann~und Dr.Zaske mit je 7 Gegenstimmen von der Vor
schlagsliste gestrichen werden.
Ufr.Ginnow fragt, ob auch Selbstver.flichtungen künstlerischer 
Art im innerparteilichen Wettbewerb gewertet werden.
Ufr.S; dler bestätigt, daß auch Verpflichtungen kultureller und 
künstlerischer Art"gewertet werden.
Dann bittet er nochmals, daß sich die kreise bei der Aufbringung 
der Fahrtkosten für die Delegierten beteiligen.
Ufr.Kro 1 spricht über den Beitragseinzug.
Hierzu stellt Ufr.Sc.dler fest, daß die Vorstände für den korrekten 
Beitr seinzue voll verantwortlich sind, ln den Kreisen, wo es 
noch nicht klom t, müssen nun o gisol o Maßnahmen ergriffen werden, 
um die finanzielle Grundlage der Parteiarbeit zu sichern.
Er erklärt, daß er sich dafür verwenden werde, daß in den Schwer
punktkreisen wieder eine 3.Kraft eingestellt werden kann.
Ufr.Jüsgen bittet, daß die Kräfte aus den Kreisen, die laut Ver- 
ei .barung der Kreissekretärtagung vom 21.4. in der letzten "‘oche 
vor der Delegiertenkonferenz dem Bezirksverband zur Verfügung 
stehen sollen, ohne weitere Benachrichtigung am Dienstag, dem 
8.6. anreisen.
Ufr.Kahler teilt mit, daß die Kreise, die seinerzeit in der Wertung 
des 2.Halbjahres 1953 als beste hervorgingen (Putbus, Grimmen, Bad 
Doberan^, anläßlich der Bezirksdelegiertenkonferenz ihre Prämien 
erhalten.
Er eist darauf hin, daß die Kreise in den nächsten Tagen »g enden
marken zum Bau der Sport- und Kongresshalle in Rostock erhalten 
werden, die sie vertreiben sollen.
Ufr.Sadler hält das Schlußwort und stellt fest, daß alles besprochen 
wurde, was bei der Vorbereitung der Bezirksdelegiertenkonfe enz 
noch zu berücksichtigen ist. Er gibt der Hoffnung Äusdruc , daß 
die Bezirksdelegiertenkonferenz einen vorbildlichen Verlauf nehmen 
werde und als Grundlage für die Arbeit des öezirksverbandes 
im Kampf um Einheit und Frieden wertvolle Anregungen und Beispiele 
geben werden.
Ende der Sitzung: 15.oo Uhr

l/fr/Cbl/w
(Sadler)

1.Vorsitzender
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A n w e s e n h e i t s l i s t e  
der erweiterten Bezirksvorstandssitzung 

am 24. Mai 1954

Kreisverband Name Funktion

Bergen
Putbus

J / r k w A * . ___-

Ribnitz-Damgart en 
Stralsund-Stadt 
S tralsund-Land 
Greifswald 
)Rostock-Stadt
Rostock-Land
Bad-Doberan
Grevesmühlen
Grimmen
Wismar-Stadt
Wismar-Land
Wolgast
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Ah*
der Vertreter der 
ishlvoraohlag für

1 • ) £&auu U 1 «  X  *  • *

2#) Rath ^ a g e 1 i u # a 

5*) Hermann xeinatth
s

4») G 8 r a o

5.) Bruno H i r a e h b c r  

® 6 . )  Johannes J & s g e n

7.) m t  i a i

3.) »ilhela Kühler 

9*) A dolf K n i p p e  r 

lo.) Christiei L r e g e 1 

11*) krlch M a i e &1 d 

^12.) Otto S a d 1 o r '

13#) Irmgard S c h l  n e

14. ) 01 rieh S t a h l

15. ) Christel ütexnberg 

16#) Andrea® V o » a

17.) Br . Z  tx 9 k e

a U i i a fi|
KrelevoratiäiÄ® * «  ^ x*tehend<» 
den BegirkäTüttefeaft M  2 4.3 .3 4

ißlhluagsbom 

Rostock 

Grlsaasa 

Srijsraen 

s Rostock 

Bad Böfeeraft 

»Immer 

Rostock 

Uibnitz 

Greifswald 

Hl halte 

Rostock 

Bad üoberaa 

Stralsund 

G&ger 

Rostock x  

G re ifs w a ld  X



Christlich-Demokratische Union
Deutschlands / I  /

ßezirksverband Bostock 1
P r o t o k o l l

der Bezirksvorstandssitzung v. 29*6.54

Anwesend: die Unionsfreunde J ü s e e n
K ä h 1 e rK re i b i g 
S a d 1 e r 

H i r s c h b e r g  K n i p p e r 
K a h l  
P e t e r s
K r e g el
Ufd. Z a n g e r ,  als Vertreter des " Demokrat••

t z n e r
r s s
a h 1
h 1 ö n z
Politische Information
Berichte der Vorstandsmitglieder Uber ihren Einsatz für die Volksbefragung
Verteilung der Aufgabengebiete

politische Information.
Die Separatbeaprechungen Eisenhower, Churchill und Dulles-Eden 
haben die Meinungsverschiedenheiten im Änglo-amerikanischen Lager nicht beseitigen könnai • vDie Amerikaner haben sich grosse 
Mühe gegeben, doch sind die Engelender offensichtlich nicht ge
neigt, den Wünschen der Amerikaner in jeder Beziehung zu ent
sprechen. Dementsprechend ist das Kommunique über diese Besprechungen sehr mager.
Die Intervention in Guatftmala hat ebenfalls nicht die Erfolge 
gezeitigt, die von Dulles erhofft wurden. In allen Fronten, 
bis auf eine Ausnahme, sind die Interventen zurückgeschlagen 
worden. Die Bevölkerung Guatemalas hat ihnen keine Sympati ent
gegengebracht, vielmehr gemeinsam mit den Regierungstruppen den 
Kampf gegen sie auf genommen. Es ist zu hoffen, dass in Kürze 
Ruhe und urdnung wieder hergestellt ist, obwohl der Sicherheitsrat in dieser Frage auf b^&fcan der Amerikaner eine trau
rige Rolle spielt. In Frankreich ist Inzwischen die neue Re
gierung Mendes —France gebildet, und hat die Arbeit aufgenommen. 
Die Bestätigung dieser Regierung im französischen Parlament 
erfolgte mit Unterstützung der kommunistischen Partei Frankreichs Es erfüllt uns mit Genugtuung, dass.der grosse EVG- Anhänger 
Lanlel gestürzt werden konnte und den Ministerpräsident Mendes— 
Franse, ein Mann die Regierungsgeschäfte übernommen hat, der 
als entschiedener Gegener der EVG bekannt ist und das Ver
sprechen abgegeben hat, sich innerhalb kürzester Frist für die 
friedliche Lösung der Indo—China—Frage einzusetzen. Bezüglich 
der innerdeutschen Fragen möchten wir auf die grosse Bedeutung 
des Deutschen evangelischen Kirchentages verweisen und mit 
Befriedigung davon Kenntnis nehmen, dass duroh die Erklärung 
des Präsidiums des deutschen evangelischen Kirchentages die 
Loyalität in jeder Weise gesichert ist.

Entschuldigt fehlten!

Tagesordnung:

Ufrd • M e
G öS t
S  c

1.)
2.)

3.}

Zu 1) Ufr. S a d 1 e r gibt die
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Mit den Millionen evangelisoher Christen hegrüssen auch wir die 
Durchführung des Kirchentages im Bereich der Deutsehen Demokratischen 
Republik auf das Wärmste.
Die Landtagswahlen in Nordrhein-Westphalen haben gezeigt, qdass seit 
der Bundestagswahl im September 1953 ca# 1/3 der Wähler der Adenauer
CDU den RUcken gekehrt hat# Dies ist ein deutlicher Beweis dafür, 
dass die sture Haltung Dr. Adenauer !s die Menschen vor den Kopf stosst und grosse ^eile der Wählerschaft daher von ihm abgefallen
sind#
Zu gleicher Zeit haben die Wähler in der Deutschen Demokratisehen 
Republik die Möglichkeit gehabt, zu entscheiden, ob sie den Abschluss
des ^riedensvei^trages wünschen, oder den EVO—Vertrag haben möchten#
In überwältigender Weise hat sich die Bevölkerung unserer Republik
für den Abschluss des Friedensvertrages entschieden. Mit Genugtuung 
und Dankbarkeit dürfen wir feststellen, dass in der erfolgreichen 
Durchführung der Volksbefragung die Funktionäre und Mitglieder der 
CDU massgeblichen Anteil haben#
flach erfolgreicher Durchführung dieser bedeutungsvollen Aufgabe 
haben wir uns jetzt mit aller Kraft für die Vorbereitung und Durch
führung der Volksw&hlera am 17.1o#54 einzusetzen und sind sicher, 
dass wir auch hierbei erfolgreich bestehen werden#
Die Ausführungen des Unionsfreundes S a d 1 e r werden in der Aussprache unterstrichen bezw .ergänzt durch Ausführungen der Unionsfreunde K n i p p e r ,  H i r s c h b e r g ,  J ü s g e n  und Z a n g e;♦
Zu 2)
Über ihren Einsatz bei Vorbereitung und Durchführung der Volks
befragung berichten die Unionsfreunde S a d l e r ,  J ü s g e n ,  
K r e i b  lg, H i r s o  h b  e rg, K-ä-fe-l-e-* ( f a h l ,  K r e g e l  
D i m e r ,  P e t e r s  und K n i p p e r.
Die Berichte zeigen, in welch aktiver Weise die Bezirksvorstandsmit
glieder der CDU sieh bei Vorbereitung und Durchführung der Volksbe
fragung eingeschaltet haben.
Als Instrukteure waren tätig, die Unionsfreunde S a d l e r ,  
J ü s g e n ,  K r e i b i g , S t e r n b e r  g-.
Als Referenten waren eingesetzt, die Unionsfreunde K n i p p e r, 
K a h l ,  H i r s c h b e r g ,  J ü s g e n ,  S a  d 1 e r, und zwar so
wohl in öffentlichen Einwohnerversammlungen $ls auoh in Versammlungen 
der Haus- und Horfgemeinschaften# Aktive Mitarbeit in Ortsausschüssen 
der Nationalen Front leisteten die Unionsfreunde P e t e r s ,
D i m e r ,  K r e g e l #
Mitglieder von Abstimmungsausschüssen die Unionsfreunde P e t  e r s, D i m e r , M e t  z n  er, J ü s g e n  und K ä h 1 e r, als Mitglieder 
des Abstimmungsausschusses des Bezirkes Rostook#
Als Aufklärer waren tätig, die Unionsfreunde K r e  geL, D i m e r ,  
P e t e r s  und Frau Sehlünz#
Ein ausführlicher Abschlussbericht wird in Kürze der Parteileitung 
übersandt#
Zu 3)
Der Bezirksvorstand besohliesst: vDie Vorstandsmitglieder übernehmen die Patenschaft über folgende Kreis
verbände, mit denen sie engste Verbindung halten»
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Grevesmühlen Ufr.
Wismar-Stadt Ufr.
Wismar-Land Ufr#
Bad Doberan Ufr.
Rostook—Stadt üfrn
Rostock-Land üfr.
Ribnitt-Dgt* Ufr.
Stralsund-Stadt Üfr«
Stralsund-Land Ufr.
Grimmen Ufr.
Greifswald Ufrn
Putbus Ufrn
Bergen üfr.
Wolgast Ufr.

Hirsohberg Ufr* Peters
Kreibig Ufrn.Kahl
Bters Ufr# Sadler
Dimer Ufrn.Kahl
Sehlüns Ufr. Metzner
Kahler Ufr# Dimer
Knipper Ufr. Metzner
Stahl Ufr# Görss
Stahl Ufr. Sadler
Gürss Ufr. Knipper
Kregel Ufr. Jüsgen
Sternberg Ufr. ^reibig
Jüsgen Ufrn.Sternberg
Kreibig Ufr. Hirschberg

In den Vorstandssitzungen werden wir Berichte aus der Patentätigkeit 
entgegennehmen.
Die Paten werden gebten, sioh den Kreisverbänden für Referenten -und Instrukteureinsätze zur Verfügung zu stellen, an den Vorstandssitzungen der Kreisverbände teilzunehmen und uns über die Situation in den Kreisverbänden zu berichten, vor allem über folgende Prag«!
!•) Wie ist der Stand unserer Mitarbeit in der Nationalen Front des demokratischen Deutschland?
2. ) in den Friedensräten,
3, ) In der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetisohe Freundschaft,
4*) Im Staatsapparat und in den Volksvertretungen,
5. ) in den Massenorganisationen*
6. ) im demokratischen Block,
7. ) in der Wirtschaft,
8*) Wie ist die Arbeit der Kreissekretariate, Kreis- und Ortsverbände?
9*) Fragen der Beitragskassierung besonderes Augenmerk widmen#

1 © 0  Aufgebot für den 7# Parteitag vordringlich behandeln«
Wir wollen erreichen, dass eine ständige Verbindung u# direkter Kontakt vom Bezirksverband zu den Kreisverbänden und umgekehrt besteht#In jeder Vorstandssitzung wollen wie 3 — 4 Berichte aus der Patent tätigkeit geben lassen#
Wir bitten besonders daraum, dass die Vorstandsmitglieder sich für ein# vorbildliche Arbeit der Kreisverbände im Aufgebot für den 7#Parteitag einsetzen, damit unser Bezirksverband einen ehrenvollen Platz ein— nehmen kann—#
Die gesellschaftlichen Aufgebengebiete werden wie folgt aufgeteiltt 
1«) Blookarbeit Sadler« Jüsgen, Hirschberg, Kähler,Kreibig



2.) Nationale Front:
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Jüsgen. Hirschberg,Kähler,KnippermKregeI, 
Görss, Stahl,Sohlünz, Dimer»

3.) Friedensrat: 
4») G*f»D»8»F*l

Sadlex> Metzner, Sternberg,Kahl,Peters» 
Kreibig» Jüsgen, Sadler,Peters,Hirschberg,Stahl«

7«) Konsum
8. ) FDGB
9. ) KB.

5^) DFD 
6.) F'DJ:

Kahl« SohIhn»«
Sternfrnfcg» xregel
Knipper, Jüsgen
Stahl» Görss 
Kreibig, Kähler

Ufr* S a d l e r  veriasedie Schreiben unseres GeneralsekretärsJSGerald Gotting" mit der Danksagung für unsere Gratulation anlässlich seines Geburstagesj&über die Glückwünsche unseres Generalsekretärs zur Wähl des neuen Bezirksvorstandes Rostook*
Gleichzeitig macht er davon Mitteilung, dass die Parteileitung dem Bezirksverband einige ausserplanmässige finanzielle Zuwendungen jge— geben hat und in diesem Falle Ufr« 0 9  t t I n g  persönlich sich eingeschaltet hat« Der Bezirksverband nimmt mit Dankbarkeit hiervea Kenntnis. Der Bezirksverband hat Ufr* G ö t t i n g bereits seinen S 
Dank übermittelt»

( Sadler )1» Vorsitzender



Christlich-Demokratische Union 
Deutschlands

Bezirksverband Rostock

P r o  t o k o l l

der Bezirksvorstandssitzung 
am Montag dem 19.7.1954

Beginn der Sitzung: 14,oo

des Bezirksverbandes Rostock

Uhr.

Anwesend: Ufr, Jüsgen
Ufr. Kreibig 
Ufr. Kahler 
Ufr. Dimer 
Ufr-din Kahl 
Ufr-din Kregel 
Ufr-din Peters 
Ufr-din Schlünz
Ufr. Kugler,Chefredakteur - Demokrat.

Entschuldigt fehlten: Ufr. Sadler
Ufr. Hirschberg 
Ufr. Metzner 
Ufr-k Knipper 
Ufr. Görss 
Ufr. Stahl 
Ufr-din Sternberg

Tagesordnung: •
1'. Politische Information
2. Vorbereitung der Volkswahlen
3. Vorbereitung 7. Parteitag.
4. Solidaritätseinsätze f. Unwettergeschädigte.
5. Bestätigung von Untersuchungsausschüssen
6. Verabschiedung Arbeitsplan III. Quartal / 54

Zu 1 Unionsfreund Jüsgen gab die politische Information. Er gab einen 
Überblick über die Verhandlungen der Genfer Konferenz, die sich 
erfolgreich gestalten, so dass man mit dem Abschluß eines Waf
fenstillstandes in Indochina rechnen kann. Eingehend sprach er 
über den Deutschen Evangelischen Kirchentag in Leipzig, der auch 
in politischer Hinsicht eine große Bedeutung gehabt hat. Das ge
samtdeutsche Gespräch hat eine ungeheure Belebung erfahren, um
somehr als Kirchentagspräsident Dr. D. von Thadden - Triegla^- 
es in einer schönen Art verstanden hat, hervorragende Persön
lichkeiten Ost - und Westdeutschlands wie unseren Parteivor
sitzenden Otto Nuschke und den westdeutschen Bundestagspräsi
denten Dr. Ehlers an einen Tisch zu bringen. Die Uhren der Ge-
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schichte zeigen auf Verständigung, hat Otto Nuschice in 
einem Interview gesagt, und diese Entscheidung ist nicht 
mehr aufzuhalten. Davon zeugt auch die politisch klare 
Einstellving der meisten Kirchentagsteilnehmer. Einzelne 
Versuche, den Kirchentag für eine falsche politische Pro
paganda zu mißbrauchen, wurden gerade von westdeutschen Kir
chen tagsbesuchern energisch zurückgewiesen. Große Anerken
nung erwarben sich die Staatsorgane und die Volkspolizei 
für ihre vorbildliche Unterstützung des Kirchentages.

Hierzu ging Unionsfreund Jüsgen noch einmal auf die Volks
befragung ein. Aus den Erfahrungen der Volksbefragung müs
sen die nötigen Schlußfolgerungen gezogen werden, um die 
Fehler und Mängel, die bei der Volksbefragung noch aufge
treten sind, zu vermeiden.
Unsere Aufgabe muß es sein, der Nationalen Front die graft- 
möglichste Unterstützung zu geben. Nur die besten und aktiv
sten Unionsfreunde dürfen als Kandidaten aufgestellt werden, 
Wir dürfen aber die Dinge nicht nur einseitig politisch sehen, 
sondern müssen uns mehr als bisher auch mit den Problemen 
der Wirtschaft, des Handels, usw. befassen, denn auch das 
ist - wie der neue Kurs beweist - eine politische Aufgabe, 
die der Stärkung und Festigung unserer DDR dient.
Diese Fragen müssen auch in den Rechenschaftsberichten den 
ihnen gebührenden Raum erhalten, wobei besonders auf die 
speziellen Probleme der jeweiligen Kreise oder Gemeinden 
Bezug genommen werden muß.
Unionsfreund Kreibig gab eine Übersicht über den geplanten 
Verlauf des 7'. Parteitages und erläuterte alle Fragen, wie 
Anreise, Unterbringung, usw.
Das Bezirkssekretariat wurde beauftragt, dem Vorstand Vor
schläge für ein würdiges Geschenk an den Partei teig zu unter— 
brei ten.
Für den neuzuwählenden Hauptvorstand wurden die Unionsfreun
de H i  r 's c h b  e r g  und Prof. Dr. R ö h r e r vorge
schlagen.

Unionsfreund Kreibig verlas einen Aufruf des Bezirksvorstan
des zur Solidaritätsaktion für die Überschv/emmungsgebiete. 
Der Aufruf wurde angenommen und an die Presse weitergelei
tet.

Der Bezirksvorstand bestätigte die Untersuchungsausschüsse 
der Kreisverbände: Rostock - Stadt

Rostock - Land
Bad Doberan
Grimmen
Greifswald
Ribnitz - Damgarten
Bergen
Stralsund - Stadt 
Grevesmühlen
Putbus 4
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Zu 6:

Unter diesem Punkt wurde die Arbeit des Kreissekre- 
tars von Wismar - Land , Unionsfreund Lösclier. kriti- 

^le ^Se^ügend ist. Dor Bezirksvorstand wird 
sich in seiner nächsten Sitzung weiterhin mit diesem Problem befassen.

Der Arbeitsplan für das III. Quartal 1954 wurde in 
der vorliegenden Passung angenommen.

Ende der Sitzung! 16,3o Uhr.



Christlich-Demokratische Union 
Deutschlands P r o t o k o l l

Bezirksverband Ro^g^J*Bezirksvorstandssitzung vom 6 .3 .1 9 5 4- ■*

Anwesend: Unionsfreundin Kahltt
ii
M

Unionsfreundii
ii
ft
ii
ii
t«

Pe tars
Puff, Bezirkstagabgeordnete
Schlünz
Sadlsr
Jüsgen
Kreibig
Knipper
Görss
Stahl
Lübbe, Vertreter des "Demokrat"

ontschuldigt fehhlen: Ufirn. Sternberg
" Kregel

Ufr.
" Kahler
!t

Hirschberg

unentschuldigt:
Me tzner 
Dimer

Tagesordnung:
1.2 .
3 . )

Politische Information 
Vorbereitung der Volkswahlen 
Vorbereitung des 7.Parteitages

zu J L U Der Unionsfreund Sadler gibt Kenntnis von der neuen Note 
der Sowjetregierung an die Westmächte über die Durchführung vonBeratungen der Außenminister.
Wir würdigen die bisherigen Bemühungen der Sowjetunion um die 
Erhaltung des Friedens und für ihre dankenswerte Arbeit auf der 
Berliner und Genfer Konferenz; ebenso für den Abschluß eines 
kollektiven Sicherheitsvertrages in Europa. Mit groBer Dankbarkeit 
haben wir von der immer wieder aufgeflommenen Initiative zur Re
gelung des deutschen Problems Kenntnis ganommen. Die letzte Note 
der Sowjetregierung beinhaltet gerade in dieser Beziehung eine 
bedeutsame Initiative. Wir fühlen jetzt gerade erneut die Ver

pflichtung, uns nach besten Kräften für die Lösung der Lebeans- 
fragen unseres Volkes einzusetzen und konsequent für die Ver
ständigung der deutschen Manschen untereinander einzutreten.
In der anschließenden Aussprache unterstreichen die Unions
freunde Görss und Stahl die Ausführungen des Referenten und 
konzentrieren sich angesichts der Wichtigkeit ebenfalls lediglich 
auf den Inhalt der sowjetischen Note.

Zu 2.): nimmt der Vorstand einen Bericht der Ufr.Jüsgen und Sadler über 
die bisherigen Vörbereitungsarbeitan entgegen. Es wird eingehend 
zur Frage der Rechenschaftslegung gesprochen und Hinweise gegeben. 
In diesem Zusammenhang ist die gute Versammlung svorbereitung 
sehr wichtig. Eingehend soll Stellung genommen werden zu den Auf
bauarbeiten und Leistungen im Republikmaßstab wie auch in unserem
sezirk, - 2 -
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Anwesend: Ufr,t»
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S a d 1 e r 
J ü s g e n 
K a h l e r  
H i r s c h b e r g  
K n i p p  e r  
S t  e r n b e r g 
P e t e r s 
M e r t z n e r  
D i m e r
L ü b b e -  Vertreter des " Demokrat

2  h  w

n e ,

Entschuldigt
fehlten:

Frau K a h l  
Fräulein K r e g e l  

Ufr. B ö r s s 
" S t a h l

Tagesordnung: Entschliessung für die Volkswahl

Das Sekretariat des Bezirksverbandes schlägt dem Bezirksvorstand die 
Annahme einer Entschliessung für die Volkswahlen vor:
Eine entsprechende Vorlage wird den Vorstandsmitgliedern vorgelegt.
Der Bezirksverbandsvorsitzende würdigt die bisherigen gemeinsamen An

gen 1 r patriotischen md demokratischen Kräfte für die erfolg
reiche Vorbereitung und vo: 1 .'17fliehe Durchführung der Vols-wrhlen.
Im Zusammenhang mit der Volkswahl ist iie Bevölkerung der Deutschen 
Demokratischen Pepublik und unseres Bezirkes wie nie zuvor in Be
wegung gekommen. Allen Unionsfreunden, die dabei aktiv mitgewirkt 
haben, gebührt der besondere Dank des Bezirksvorstandes.
In der heute vorgelegten Entschliessung wollen wir noch einmal auf die
grosse Bedeutung der Volkswahlen hinweisen und auf die Notwendigkeit 
des weiteren Zusammenwirkens der Friedenskräfte gegen den Kriegsblock 
mit seinen tätlichen Gefahren.
Die Volkswahlen werden ein Höhepunkt unseres nationalen Befreiungs
kampfes sein.
Wir sind besonders interessiert an der Mitwirkung der christlichen
Menschen bei Lösung der Lebensfragen unseres Volkes und bringen das im 
Ent Schliessungsentwurf zum Ausdruck. Gleichzeitig setzen wir uns dafür 
ein., dass unsere Unionsfreunde . ch in den Vormittagstunden des 17. 
Oktober ihre Stimme den Kandidaten der Nationale: Froirfc des Demokratisch 
tischen Deutschland geben und gemeinsam mit den demokratischen Kräften 
mit gutem Beispiel vorangehen.
In der Aussprache nehmen die Unionsfreunde H i r s c h b e r g ,  
K n i p p e r , J ü s g e n ,  M e t z n e r  und L ü b b e  das Wort«
Mit geringen stilistischen Änderungen wird der 
’es Bezirk;.-sei retariats vom Vorstand einstimmig 

" Cf tDi Lg übe geben.
Der EntSchliessungentwurf liegt als Anlage bei.

Ent sclilie ssungentwurf 
angenommen und der
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Den Vorstandsmitgliedern wird zur Kenntnis gebracht, dass der bis» 
herige Organisationsleiter K r e i b i g das Gebiet der Deutschen 
Demokratischen Republik verlassen hat und dass Frau S c h 1 ü n z 
ihre Funktionen in der Partei niedergelegt hat. Dadurch verringert dich 
die Anzahl der Bezirksvorstandsmitglieder auf 13.

kit Rücksicht auf die umfangreichen
TT  n o p ö 1!  n  yi r* rl o  *v» ' T -  1 1 — >- r T i»<4 ia  n  v\ <■ -

Weiter wird bekanntgegeben, dass
Arbeiten im Zusammenhang mit der Vorbereitung der ’.'olkswahl wir uns in 
der heutigen VorStandsSitzung absichtlich lediglich mit der Annahme 
einer politischen Entschliessung für li Voll T 1 chäftigf haben 
und damit gleichzeitig die Bedeutung erst recht unterst eichen.
Die nächste Vorstandssitzung wird am 19.Io.1954 stattfinden und 
umfangreiohe Tagesordnung zu bewältigen haben.

eine

( Sadler )
1, Vorsitzender



Für den vollen Sieg der Kand idaten der Nationalen Front.

Entsch13oDung dos B'S

Di- demokratischen Parteien und Massenorganisationen der Deutschen
R piiblil ] -1 13 Volkswahlen am 17.01ctobor

einem Wahlbündnis vereinigt, zu in m Wahlbündnis, das dem Frie- 
don und der damokratischen Einigung unseres Vaterland«s, den Glück 
unserer Kinder, den Wohlstand und der sicheren Zukunft unseres Vol
kes diont.

X,ö u r fragen unseres Volkes erfordert den sngen Zu««
hluB aller patriotischen und ddmokratisehen Kräfte in der 

Nationalen Front des demokratischen Deutschland. Vereinigt in Fr io- 
3 nsblock u 3 *gen den Kriegs!: lock werden wir den tödlichen Gofah- 

ia Dot, hl and aus der Spaltung und dem amerikaall 
kurs drohen, nur durch das Zusammenwirken aller demokratischen und 
patriotischen Kräfte begegnen...

polks hl word i t i sren nationalen Befrei»
ung s1: amp f sein.
Die Hitwirkung der christlichen Brüder und Schwestern bei Lösung der 

ensfragen unseres Vol £ * d is . besonderes Anlic0on»
- ! s tz t E i ber h ltig ür i k-t3 Mii rl i

S3r christlichen Mensel i . - t .. hl tag ho in den V 3t- 
tagsstunden Eure Stimme den Kandidaten der Nationalen Front und geht 
4e»**e. gerne ins a3 : it len dej okratischen Kräften mit guter. Beispiel 
voran.
Anläßlich der Vol1'sbefragung gingen verschiedene Goietliche in unserem

it IC3
lokal. D: Beispiel oge uns Ansporn sein, auch lies
rben, Las k3 ihl3 rä it Ki

: hli I 1 ehen und ihre Stimme .bge! e .für Fried , 33 - 
lücklicl 3 Vc 11 s.|j i Hei

schon guten Jillen: vor t, vorwärts für 1 an vollen Sionog n v doi.olcra-
itJ

if 1 L .. . iuy?Ji r uf s u s ... n,
friedli b nd n., demokratischen Staat'.



Christlich-Demokratische Union
Deutschlands

Bezirksverband Rostock P r o t o k o l l

(
der Bezirksvorstands-Sitzung vom 19.Io.1954

Tagesordnung:

1»^ Politische Information 
2.0 Freundschaftsmonat
3.  ̂ Schulungsarheit
4. ) Analyse des Parteiaufgebotes
5. ) Personelle Fragen
6.  ̂Bericht der Abteilung Finanzen und Verwaltung
7. J Bericht des Untersuchungsausschusses
8. ) Eingänge und Kenntnisnahmen.
Anwesend: Ufr. S a d 1 e r, Rostock

Ufr. J ü s g e n, Bad-Doberan
Ufr. K a h l e r ,  Rostock
Ufrd.G r o n s t e d t ,  Kühlungsborn
Ufr. D i m e r ,  Kühlungsborn
Ufrd. K a h l ,  Wismar
Ufr, K u g 1 e r, Rostock
Ufr* M e t z n e r, Rostock
Ufr* H i r s c h b e r g ,  Rostock
Ufr. S t a h l ,  Stralsund
Ufr. K n i p p e r, Ribnitz-Dgt.
Ufrd. P e t e r s ,  Neu—Jassewitz 
Ufr. G ö r  s s, Grimmen
Ufr. K ä s e h a g e n ,  Rostock(Warnemünde ) 
Ufr. K r  o 11, Bentwissch 
Ufrd. S t e r n b e r g ,  Putbus

^ö^pp^ul^ig|_fehlte:
Ufrd, K r e g e l ,  Greifswald

1.) Unionsfreund S a d 1 e r würdigt das vorbildliche Ergebnis 
der Volkswahlen vom 17.10.1954 und den vollen Sieg der gemein
samen -Kandidatenliste der Nationalen Front des demokratischen 
Deutschland.
Das bedeutet eine machtvolle Entscheidung unserer Bevölkerung 
für die Friedens- und Verständigungspolitik der Regierung der 
Deutschen Demokratischen Republik und gegen die Bonner Politik 
der Remilitarisierung und Vertiefung der Spaltung Deutschlands.
Weiter wurde Stellung genommen zur internationalen L ge, zur 
Einbringung der gemeinsamen Revolution der SU, USA, Frankreichs, 
Kanadas und Grossbrittaniens an die Unovollversammlung in Fragen der 
allgemeinen Abrüstung und Verbot der Anwendung der Massenver .ichtunga 
waffen. Er begrüsste die Reise Pandit Nehrus nach Volkschina, die 
der weiteren Entspannung der internationalen Lage dient.

In d̂er anschliessenden Aussprachennahmen die Unionsfreunde Stahl,
Knipper und Görss das Wort. In der Aussprache wurden die Ausführungen 
über die grosse Bedeutung der Volkswahlen unterstrichen und der 
grosse Streik der Londoner Hafenarbeiter gewürdigt.
Zu=2)=
Unionsfreund S a d 1 e r erklärte, dass der Monat der Deutsch-Sow
jetischen Freundschaft der weiteren Vertiefung und Festigung der

-2-
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der Freundschaft des deutschen Volkes zu den Völkern der Sowjetunion 
dienen wird und wir uns dafür einsetzen wollen, dass die Dei±sch->S*v/- 
jetische Freundschaft zur Herzenssache des ganzen Volkes wird.
Die vordringliche Aufgabe der CDU ist, insbesondere unter der christ
lichen Bevölkerung für die Deutsch-Sowjetische Freundschaft zu werben.
Wir fühlen uns mit verantwortlich fiiär die erfolgreiche Durchführung 
des Freundschaftsmonats und werden uns in unserer Arbeit während des 
Monats November vordringlich dieser Aufgabe annehmen.
Der Bezirksverband hat durch den Besuch des Konsuls und weiterer Mit
arbeiter des sowjetischen Konsulats eine Ehrung erfahren und hat 
hierüber auch in der Presse berichtet.
Zu Ehren des Monats der DSF wird Mitte November eine erweiterte 
Bezirksvorstandssitzung der CDU stattfinden.
In der abschliessenden Aussprache nahmen die Unionsfreunde Stahl,
Jüsgen und Knipper das Wort, Insbesondere wurde während der Aus
sprache der richtige Standpunkt vertreten, dass sich unsere Referenten 
vor allem mit Themen auf christlichem Gebiet befassen sollten, wie 
z,B. " Wie steht der Christ zur Sowjet-Union ", oder " Gottesg Geb«t 
und Staatsgesetz ", oder " Kirche und Staat in der Sowjetunion ", 
oder " Die Sowjet-Union als führende Kraft des Weltfriedenslagers",
Zu 3)
Unionsfreund J ü s g e n  nimmt kritisch zu dem derzeitigen Stand der 
Schulungsarbeit Stellung.
In verschiedenen Kreisverbänden sind als Notbehelf Kreisabendschulungen 
eingerichtet worden, die aber keinen einheitlichen Lehrplan aufweisen.
Das Sekretariat des Bezirksverbandes schlägt vor, auf Beschluss des 
Bezirksvorstandes den Kreisverbänden folgende Schulungsthemen a/ufzu- 
geben:
1«} Die Deutsche Demokratische Republik
2.1 Begriff der Gesellschaftswissenschaft
3.1 Der deutsche Imperialismus und der 1, Weltkrieg
4.1 Der Faschismus in Deutschland und der 2. Weltkrieg
5.1 Die Probleme der Nachkriegspolitik
6.1 Geschichte der C D U
7.1 Die Blockpolitik
8.1 Die Verfassung der DDR
9.1 Der demokratische Staatsapparat und seine Aufgaben beim Aufbau 
lol Der Fünfjahrplan
lll Die Nationale Front des demokratischen Deutschland 
121 Die deutsch-sowjetische Freundschaft 
13; Unser Einsatz in der Friedensbewegung
Nach einer eingehenden Aussprache, an der sich die Unionsfreunde 
Stahl, Hirschberg, Kahl, Sadler, Knipper, Görss, Käsehagen und 
Kähler beteiligten, beschliesst der Bezirksvorstand die Vorschläge 
des Bezirkssekretariats als verbindlich für die Schulungsarbeit in 
allen Kreisverbänden vorbehaltlich weiterer Anweisungen durch die Parteileitung^<äW^»«x^.
Weiter wurde in der Aussprache auf die dringende Notwendigkeit der 
Einrichtung einer BPS in Mecklenburg hingerwiesen, Ufr. Stahl schlug 
vor, sich mit dem Besitzer des Hotels Krasemann in Krakow/a*See 
in Verbindung zu setzen, da dort die Möglichkeit der Unterbringung 
der Bezirksparteischule für die Mecklbg. Bezirksverbände gegeben 
wäre.
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Ufr. S a d 1 e r übernahm den Auftrag, sich mit der Parteileitung 
in Verbindung zu setzen und mit dem Schulungsreferenten hierüber 
Rücksprache zu führen.
Zu 4)
Ufr. J ü s g e n gibt eine Analyse des Parteiaufgebots.
Das vorbildliche Beispiel des Kreisverbandes Bad -Doberan wird 
hervorgehoben. Gleichzeitig wird aber darauf hingewiesen, dass ver
schiedene Kreisverbände nicht genügende Anstrengungen gemacht habe», 
und dass wir über die Leistungen mancher Kreisverbände enttäuscht 
sind. Insbesondere ist durch die schlechte Beitragskassierung mancher 
Kreisverbände ein unbefriedigender Stand im Parteiaufgebot erreicht 
worden, 'weil manchmal wegen der schlechten Beitragskassierung hunderte 
von Punkten in Abzug gebracht wurden, wie z.B, im Falle der Kreis
verbände Rostock-Land, Rostock-Stadt und Wolgast.
Das Bezirkssekretariat wird in eigfi£ Arbeitsbesprechung mit den Kreis
sekretären und Kreisvorsitzenden «¥»3? diese Frage zurückkommen, Sie 
von der bei uns gezogenen Analyse in Kenntnis setzen und für die 
weitere Arbeit auswerten.
Zu 5)
Es werden folgende Beschlüsse gefasst:
1. ) Bis zur'hBerufung eines neuen Org-Leiters übernimmt Unions- 
freundin-hj r o n s t e d t  die kom, Führung der Erg-Abteilung.
Als Hilfskraft wird ihr die Unionsfreundin W i n t e r  beigegeben.
2. ) Unionsfreund v.^Bbrnstorff, bisher Kreissekretär in Wismar-Stadt, 
wird ab 1.11.1954 Sachbearbeiter in der politischen Abteilung des 
Bezirksverbandes Rostock.
3. ) Ufr. ■dt u h n wird als kom. Kreissekretär in Wismar-Stadt eingeset 
setzt •
4. ) Von der Kündigung des Unionsfreundes Hoppenrath, Putbus, wird 
Kenntnis genommen.
Im Falle Hoppenrath kommt es zu einer längeren Aussprache. Die 
Unionsfreund Stahl und Hirschberg setzen sich für Ufr. Hoppenrath 
ein* Ufr. S a d 1 e r erklärt dazu folgendes:
Der Bezirksverband hat sich in der Vergangenheit bemüht, Ufr. Hoppen
rath zu fördern. Er hat ihm die Möglichkeit zu 2-maligem Besuch 
der BPS und auch zum Besuch der ZPS gegeben. Von der ZPS wurde er 
wieder entlassen, weil er in keiner Weise den Anforderungen genügte. 
Von der BPS ist er mit einem äussert massigen Erfolg zurückgekommen.
Der Bezirksverband war der Meinung, dass Ufr, Hoppenrath als williger 
und fleissiger Funktionär gefördert werden sollte, wobei allerdings 
gelegentlich ein straffes Anfassen notwendig war. Gleichzeitig wurde 
Hoppenrath vom Bezirksverband darauf hingewiesen, dass er keinen Grund 
habe, immer nur sich selbst in ein gutes-und andere Freunde in ein 
schlechtes Licht zu rücken-. Es wurde ihm bedeutet, dass der Be
zirksverband Rostock ihm bis jetzt nicht die Befähigung als Kreissekre
tär bescheinigen kann. Er ist den Aufgaben eines Kreissekretärs eben 
nicht gewachsen. Es nützt auch nichts, wenn jemand mit Gewalt weiter
kommen will. Das notwendige Rüstzeug und die Befähigung muss vor- 
handen sein,Sonst muss der betreffende Funktionär scheitern, wie das &  
Hoppenrath selbst erlebt hat, indem er kurze Zeit Kreissekretär in 
Prenzlau, Bezirksverband Neubrandenburg, gewesen war.
Der Bezirksverband hat seine Gehaltsbezügf auf 350.— *DM erhöht. Das
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Das ist ein Betrag, den früher im Land Mecklenburg unsere besten 
Kreissekretäre erhalten hatten. Wir sind einfach nicht in der Lage, 
Sachbearbeitern oder Schreibkräften in den Kreisverbänden eine höhere 
Besoldung zu geben. Jetzt hat er selbst gekündigt. Das Sekretariat 
des Bezirksverbandes hat die Künsigung angenommen* Trotz allem 
ist aber , wenn der Vorstand damit einverstanden ist, das Sekretariat 
des Bezirksverbandes bereit, Ufr. Hoppenrath vorübergehend weiter 
zu beschäftigen, bis er eine neue Arbeitsstelle hat, Unter Umständen 
müssen wir aber seine Bezüge dann auf DM 301,—  herabsetzen.
Ufr. S t a h l  erbot sich, dem Ufr. Hoppenrath bei Aufnahme einer 
neuen Tätigkeit im Staatsapparat behilflich zu sein.
Der Vorstand nahm hiervon zustimmend Kenntnis.
5. ) Ufr. B r  u h n, Dreschwitz, 4:r#putbus, Absolvent der BPS, hat sich 
um eine Kreissekretärstelle beworben.
Auf Beschluss des Bezirksvorstandes wird Ufr. Bruhn virübergehend 
'als stellv. Kreissekretär kom. eingestellt. Bei Freiwerden einer 
Kreissekretärstelle wird er als Kreissekretär eingesetzt»
Ufr. B r u h n  ist vorübergehend als stellv. Kreissekretär in Ribnitz- 
dgt. tätig. Seine Gehaltsbezüge betragen DM 388,— .
6. ) Der Vtrstand nimmt Kenntnis von der Neueinstellung der Unions
freundin Alodia Cornelsen als Schreibkraft beim Kreisverband 
Stralsund- Stadt.
Zu 6)
Ufr» K r o l l  gibt den neuen Arbeitsplan der Verwaltung und 
Finanzen für das 4. Quartal bekannt. Er weist auf die Vorarbeiten 
zum Jahresabschluss hin und gibt bekannt, dass der Bezirksverband 
sich grösste Mühe um den Einzug der restlichen Beitragsgelder gibt.
Ufr. K ä h 1 e r weist darauf hin, dass wir uns grösste Mühe zur 
Abschaffung der beitragsfreien Mitglieder machen.
Der Bezirksverband hat sich zum Ziel gesetzt, schliesslich überhaupt 
keine beitragsfreien Mitglieder mehr zu führen. Durch Übernahme 
von Patenschaften ist es uns gelungen, einen äusserst minimalen Stand 
der beitragsfreien Mitglieder zu erreichen. Z.Zt. sind lediglich 
0,4 % aller Mitglieder beitragsfrei,
Ufr. S a d 1 e r bittet die Bezirksvorstandsmitglieder in ihren 
Kreisen dafür zu sorgen, dass im Wege weiterer Patenschaften, dem-im 
Bezirksverband Rostock überhaupt keine beitragsfreien Mitglieder
mehr vorhanden sind.
Zu 7)
Ufr. S a d 1 e r gibt bekannt, dass der Sport-Redakteur des 
" Demokrat " in einem Bericht über das Fussball-Länderspiel 
Polen- Deutschland v. 27-9.54 eine Linie bezogen hat, die nicht da
zu angetan ist, den Freundschaftsgedanken zu fördern.
Wir bitten den Chefredakteur des f1 Demokrat " um Stellungnahme.
Ufr. K u r i e r  berichtet, dass der Sportredakteur bereits am 
nächsten Tage zur Verantwortung gezogen wurde und im Verlaufe einer 
Aussprache seinen Fehler eingesehen hat. Es ist Vorsorge getragen, 
dass sich solches in Zukunft nicht wiederholt.
Der Bezirksvorstand nimmt von der Erklärung des Chef-Redakteurs 
Kenntnis und unterstreicht seine Forderung, dass seitens der Chef-
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Redaktion des " Demokrat " alles getan wird, um die Wiederholung 
ähnlicher Dinge zu vermeiden»
Ufr. J ü s g e n gibt einen eingehenden Bericht über die Tätigkeit 
des Untersuchungsausschusses. Er schildert die Vrgänge in Ribnitz-Dgt. 
während der Auseinandersetzung zwischen des Unionsfreundes Maiwald 
und Hallatsch. Ufr. Hallatsch hatte wegen Verärgerung eine passive 
Haltung bezogen und seine Mitarbeit abgelehnt. Durch die Einschaltung 
des Unionsfreundes Knipper war eine Verständigung wieder gelungen.
Es musste jeoch dem Ufr. Hallatsch wegen seines Verhaltens die münd
liche Missbilligung ausgesprochen werden. Hallatsch sah seine 
Verfehlungen ein und erklärte, dass er zukünftig weider mitarbeiten 
werde.
Weiter gab Ufr. J ü s g e n bekannt, dass der Untersuchungsausschuss 
weiter Förderungsgespräche führen werden mit dem Ziel der Durchführung 
der Förderungsgespräche in allen Kreisverbänden.
Der Bezirksvorstand nimmt zustimmend Kenntnis von dem Vorschlag des 
Unionsfreundes Jüsgen, wonach die Untersuchungsausschüsse sich künftig 
mehr fördernd und helfend einsetzen sollen.
Zu 8)
Ufr. S a d 1 e r  verliesst das Schreiben des Generalsekretärs v. 
3o,9.1954, worin er allen Unionsfreunden, Kreisverbänden und Orts
gruppen seinen Dank für die Mitwirkung bei Durchführung des 7. Partei
tages übermittelt.
Weiter wurde das Dankschreiben des 1. Vorsitzenden des Rates des 
Bezirkes Rostock für die ihm übermittelten Glückwünsche des Bezirks
verbandes anlässlich der Verleihung des vaterländischen Verdienst
ordens in Silber verlesen.
Dem Vorstand wird zur Kenntnis'-' gebracht, dass am 15.11.1954 beim 
Bezirksverband eine Tagung der im Gesundheitswesen tätigen Unionsfreundd 
stattfindet, an der als Vertreter der Parteileitung, Ufr. Gralmann, 
teilnehmen wird.
Ufr. M e t z n e r, Mitglied des Wahlausschusses des Bezirkes Rostock 
teilt mit, dass der 1. Vorsitzende des Rates des Bezirkes Rostock,
Hans Y/ a r n c k e, sich anerkennend über die Mitarbeit der CDU bei 
Vorbereitung und Durchführung der Volkswahlen ausgesprochen hat.
V/örtlich erklärte er Ufr. M e t  z n e r gegenüber:
" Wenn ich Mitglied der CDU wäre, würde ich stolz darauf sein, wie es 
gelungen ist, die christlichen Menschen für die Volkswahlen zu gewinnen."

( Sadlwr)
1. Vorsitzender
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der erweiterten Bezirksvorstandssitzung v.13.11.54 
zu Ehren des Freundschaftsmonats.

Tagesordnung ;
1. ) Ansprache
2. ) Bericht der KreisSekretäre über die Mitarbeit der Kreisverbände

im Monat der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft
3. ) Anfragen und Mitteilungen.

Anwesend •
die Unionsfreunde Sadler, Rostock 

Jüsgen, Bad Doberan 
Kahler, Rostock 
Lucas, Usedom 
HirwGhberg, Rostoek 
Peters, Neu-Jassewitz 
Sternberg, Rostock 
Gronstedt, Kühlungsborn

Kroll, Bentwisch 
Jansky, Greifswald 
Lehmann, Greifswald 
Busshkowski, Neuenkirehen 
Dimer, Kühlungsborn 
Hohmann, Grevesmühlen 
Bergmann, Sshönberg 
Möller, Grevesmühlen 
Bay, Stralsund 
Hagenstein, Wolgast 
Pittius, Putbus 
Pokeuske, Bergen 
Beier, Bergen 
Bruhn, Ribnitz

Lexsw, Rostock 
Nitseh„ Roszock 
Wahl, Grimmen 
Hill, Rostock 
Siedler, Kröpelin 
Dyeyer, Bad Doberan 
Maiwald, Ribnitz-Damgarten 
Kahl, Wismar 
Kuhn, Wismar 
v. Bernstorff, Wismar 
Voss, Rostosk 
Hildebrand, Rostoek 
Holtfoth, Wolgast 
Rogge, Rostock

Ufr. S a d l e r  begrüsste alle anwesenden und steinte vor Eintreten 
in die Tagesordnung die Unionsfreunde Bruhn, Ribnitz - Kuhn, Wism«ir<» 
Stadt als neue Mitarbeiter in den Kreisverbänden, sowie die Bezirks
tagsabgeordneten Bay, Hohmann, Pittius, Beier, Busohkowski, Peters 
und Lueas vor.
Gleichzeitig wies er auf die am Montag 15.11.54 stattfindende

Tagung unserer im Gesundheitswesen tätigen Unionsfreunde
hin.
Zu l Q
Die Vertiefung und Festigung des Freundschaft zur UdSSR ist ein 
wichtiges Anliegen und die Garantie für Einheit, Sicherheit und 
Frieden. Sie dient den gemeinsamen Interessen beider Völker.
Der Kampf gegeneinander gerechte uns stets nur zum Schaden, wie 
dies im ganz besonderen Ausmaß der 2. Weltkrieg bewiesen hat.
Der verbrecherische Überfall des nazistischen Deutschlands am- 
22. Jnni 19£1 hat sich bitter gerächt, wie das der Verlauf des 
Krieges und der völlige Zusammenbruch Deutschlands bewies.
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Das sowjetische Volk hat aber das grosse Leid und Elend, welches 
durch die nazistische Wehrmacht in die Sowjet-Union hinein «-etra-en 
wurde, dem deutschen Volke iufccht im Bösen vergolten, sondern uns 
die Freundschaftshand geboten. Die Regierung der UdSSR hat sieh im 
nireT>f8Se ^?S •̂eu’J;sŝ en Volkes stets an das Potsdamer Abkommen gehalten und dem Wiederaufbau unserer Deutschen Demokratischen 

Republik jede Unterstützung zukommen lassen.
Die Übertragung der Verwaltungshoheit, die Übergabe der SAG-Betriebe 
der Empfang der Regierungsdelegation der DDR in Moskau, die Streichung 
der verbliebenen Reparationsverpflichtungen, die Senkung der 
Besatzungskosten und alle wirtschaftliche Hilfe, die sie uns an?e- 
deihen liess, sind aufrichtige Beweise der Freundschaft.
Die Übertragung der vollen Souveränitätsreehte war im gleichen Maße 
ein Akt des Vertrauens und der Freundschaft.
Das stete Bemühen der Regierung der UdSSR um eine Entspannung der 
internationalen Lage, die besonderen Verdienste Malenkows unfeine 
Befriedung der Welt , die Konferenzen in Berlin und Genf und der 
Vorschlag zu einer Konferenz in Moskau, auf der über die Einheit 
Deutschlands^ freie demokratische Wahlen, Friedensvertrag und Abzug 
aller Besatzungstruppen verhandelt werden sollte* kennzeichnen die 
Sowjet-Union als die führende Macht im Weltfriedenslager•
Die Weltfriedensbewegung hat ein ständiges Wachsen zu\erzeishnen und 
bereits schon grosse Erfolge aufzuzeiehnen, wie z.B. die Herstellung 
der Waffenruhe in Korea und Vietnam.
Zu all diesen Erfolgen im Friedenskampf hat auch ein grosser Teil 
christlieher Mensohen in Deutschland beigetragen und insbesondere 
unsere Partei hat durch hervorragende Vertreter, wie der Vorsitzende 
unserer Partei, Otto Nuschke, Generalsekretär Gotting und Dr. Wiede
mann ihren besonderen Anteil hierzu geleistet.
Die EVG, NATO, Militarismus und Faschismus führen nur zu kriegerischen 
Auseinandersetzungen und zur völligen Spaltung Deutschlands.
Die Verständigung der Deutschen untereinander kann allein zu Einheit 
und Frieden führen. Der Freundschaftsmonat war ein weiterer wirk
samer Beitrag zur Realisierung unseres nationalen Befreiungskampfes.
Die Verbündung während des Freiheitskrieges gegen die napoleanisehe 
Unterdrückung, die Freundsehaftspolitik Dr. Wirth und Nuschke während 
der Weimarer Zeit und die Freundsehafts- und Friedenspolitik unserer 

Q  Regierung haben sich stets nur zum Segen unseres deutschen Volkes 
ausgewirkt. Unsere weitere Sorge muss es sein, dass diese Politik 
auch zukünftig gewährleistet ist, insbesondere *ber in einem einigen, 
unabhängigen, friedliebenden, demokratischen Deutschland.
Der weitere Ausbau, die ständige Festigung und Vertiefung der 
Freundschaftsbande auf allen Gebieten zur~*Sowjet-Union und allen fried
liebenden Völkern ist unsere zukünftige Hanptaifgab*.
Der Bezirkaverband hat anlässlich des 37. Jahrestages der Oktober- 
Revolution beim hiesigen Konsulat einen Gratulationsbesuch erstattet 
und für die gute Zusammenarbeit und Hilfe gedankt.
Im weiteren Verlauf des Monats der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft 
muss es unsere besondere Verpflichtung sein, weitere christliche 
Menschen für die Deutsch—Sowjetisehe Freundschaft zu gewinnen und 
durch vorbildliche Mitarbeit den Freundschaftsgedanken vertiefen zu 
helfen und der DSF neue Mitglieder zuzuführen.
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Hierzu gehört eine gute Versammlungsvorbereitung und eine gute 
Durchführung in unseren Ortsgruppen, die Gestellung von Referenten 
und Aufklärern und unsere gute Mitarbeit in den Komitees und 
Kommissionen,
Die bisher gute Arbeit unserer Presse zur Popularisierung des 
Freundschaftsgedankens muss weiter fortgesetzt werden.
Mit unserer-aller Mitwirkung vorwärts zur Lösung der Lebensfragen 
unseres Volkes und für den Frieden der ganzen Welt.
Es lebe die Regierung der Sowjet-Union !
Es lebe die unverbrüchliche deutsch-sowjetische Freundschaft#
Zu 2.)
Ufr. Sadler eröffnete sodann die Aussprache.
Ufr. Voss gab als Mitarbeiter im Bezirkssekretariat der DSF bekannt, 
dass sieh die CDU im Kreise Putbus nicht genügend für den Monat der 
Deutsch-Sowjetischen Freundschaft eingesetzt habe.
Unionsfreundin Pittius, Putbus erwiderte darauf: das schlechte Arbeiten 
der CDU im Kreis Putbus, von dem Ufr. Voss berichtete, stimme nicht. 
g.B. habe schon Ufr. Wordoff eine Eröffnungsversammlung durehge- 
führt. Die gesamte Organisation der Gesellschaft für Deutsch-Sow
jetische Freundschaft klappe aber nicht recht im Kreis Putbus.
Freund Lucas machte den Vorschlag, für die ArbeitsentSchliessung 
eine Redaktionskommission zu wählen. In diese Kommission wurden die 
Ufr. Jüsgen, Lucas und Voss gewählt.
Danach wurde die Aussprache fortgesetzt.
Ufr. Pokeuske hat im Kreisblock in Bergen den Vorschlag gemacht, 
einen Veranttaltungsplan auszuarbeiten. Dieser Vorschlag fand die 
Zustimmung aller Parteien. Der Veranstaltungsplan wurde in einer 
Brosehürenform herausgegeben. Im Kreis Bergen waren ©a. 4oo Ver
anstaltungen für den Monat der DSF vorgesehen. Vom Kreisverband Bergen 
werden Liehtbildervorträge durchgeführt#
Im Monat November konnten bisher lo neue Mitglieder für die DSF 
geworben werden. Alle Ortsgruppenvorsitzenden haben vom KV Anweisung 
erhalten, die Mitglieder der CDU zu den Veranstaltungen zu mobi
lisieren.
Ufr. Holtfoth berichtete, dass Vertreter des Kreisvorstandes der 
DSF und der CDU gemeinsam eine Perspektivlinie geschaffen haben.
Als Vorsitzender des Initiativkomitees ist Ufr. Hagenstein vorge- 
sehlagen und gewählt worden. Auch im Kreis Wolgast ist ein Veran
staltungsplan in Brssehürenform herausgegeben worden.
Die Eröffnung des Monats der DSF fand in Anwesenheit des sowjetischen 
Kreiskommandanten statt. Zum 7. Oktober wurde eine Delegation des 
Kreisbloeks zum Kommandanten entsandt, die Geschenke überbraehten, 
u.a. Bücher deutscher Klassiker in russischer Sprache.
Die Mitarbeit unserer Partei im Kreis Wolgast ist durch den Kreis— 
Sekretär der DSF wiederholt lobend hervorgehoben.
Mehrere Refernten sind zur Verfügung gestellt.
Als Hauptaufgabe sieht der KV Wolgast eine verstärkte Mitglieder— 
Werbung für die DSF für die 2. Hälfte des Monats November an.
11 neue Freunde für die DSF sind bisher gewonnen-.

— jQ. #■«
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Ufr. Lehmann, Greifswald konnte feststellen, dass die Unionsfreund« 
Ginnow und Jansky ausserordsntlich gut mitgearbeitet hätten im 
Monat der Freundschaft• Die CDU hat dort den stellvertretenden V«rsitz 
im Initiativkomitee,
An der 1. Veranstaltung nahmen ca. looo Besucher teil. Ufr. Busshkows- 
ki saß mit im Präsidium,
Die Freundschaft zur Stowjet-Union führe au besserem Leben.
Z.B. unsere Hanäwerker und Bauern in der DDR seien iiehr im Vorteil 
gegenüber den westdeutschen Berufsgenossen. Wir müssten die Erfah
rungen, die wir in der Sowjet-Union sammeln, ausreichend verwerten. 
Z.B. weile Ufr. Prof. Dr. Röhrer z.Zt. wieder zu einem Studiumbesueh 
in der Sowjet-Union.
Ufr. Hildebrand, Rostock gab einen Bericht über seinen Besuch in 
Westdeutschland im Herzogtum Lauemburg, einem Gebiet, das als Hoch« 
bürg der Reaktionäre zu bezeichnen sei. Trotzdem sei es ihm gelungen, 
von den Erfolgen unserer Landwirtschaft zu berichten und auch viele 
politische Dinge mit den westdeutschen Berufskollegen zu besprechen, 
die sieh sehr aufgeschlossen gezeigt** hätten.
Ufr. Sadler wünschte, dass dieser Besuch aus Rostock in Schleswig- 
Holstein den Anstoss zu weiterem Erfahrungsaustausch zwischen Ost- 
und Westdeutschland gäbe.
Ufr. Wahl, Grimmen eröffnete den Monat der DSF uni hielt das Haupt
referat. Ca. 15o Besucher waren bei dieser Veranstaltung anwesend.
Als Patendorf hat die CDU dort die Gemeinde Zarendorf erhalten und 
hat einen Arbeitsplan für diese Gemeinde ausgearbeitet.
Ufr. Görs hielt am 1. Ta£e des Freundschaftsmonats vor der Belegschaft 
des -̂ ates des Kreises das -^eferat mit dem Thema " Kirche und Staat 
in der Sowjet-Union ".
Die Vorbereitungen für den Monat der DSF seien freilich nicht immer 
gut gewesen, z.B. nicht in der Gemeinde Elmenhorst, wo Ufr. Sadler 
gesprochen hat. Die Ausschmüokung des Saales wäre sehr schlecht 
gewesen, nur 26 Besucher anwesend und der Vorsitzende des Initiativ
komitees nicht ersehienen.
Zu bemängeln sei ferner, dass ämsere Presse nicht viel über unsere 
Arbeit bringe.
Ufr. Sadler bestätigte, dass die Vorbereitung der Versammlung in 
Elmenhorst schlecht gewesen sei. Das Thema " Staat und Kirohe " 
für diese Versammluni sei ihm erst in Elmenhorst unmittelbar vor 
Beginn der Versammlung bekanntgegeben.
Es wurden dann von Ufr. Sadler und Ufr. Lehmann einige Beispiel« 
schlechter Vorbereitung für die Veranstaltungen angeführt.
Ufr. Nitseh, Rostoek-Land kritisierte die Zusammenarbeit_der Parteien 
im Block hinsichtlich der DSF als schlecht. Unsere Partei habe 
7 Referenten zur Verfügung gestellt, die aber noch nicht alle ein
gesetzt worden wären. Er selbst führt den Vorsitz im Initiativ
komitee. Der Kreisverband Rostock-Land hat weiter 2 Vertreter in 
den ständigen Kommissionen und 1 Ufr. arbeitet hauptamtlich in 
der DSF mit,
Ufr. Hohmann, Grevesmühlen arbeitet selbst im Kreiskomitee mit,
Ufr. Möller in der Finanzkommission, Die Freunde Möller und Friz 
nehmen ständig an den Sitzungen teil. Im Kreise Grevesmühlen sind 
ea. 3eo Versammlungen vorgesehen. Die DSF forderte von unserer 
Partei 4 Heferenten an, es sind aber 5 zur Verfügung gestellt worden. 
Diese 5 Hefexenten sollen in «a. 14 Versammlungen sprechen.
In 23 CDU-Grt8gruppen sind Mitgliederversammlungen organisiert, 
von denen bisher 5 durekgeführt wurden,
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Eine Delegation des DFD aus Hamburg weilte kürzlich in Greves- 
mühlen und hat sich auch, einige Stunden im Kreisverband der CDU 
aufgehalten. Das Hauptgesprächstkema war die Wiedervereinigung 
Deutschlands.
Ufr. Sadler bemerkte zu den Themen, er sei der Meinung, dass unsere 
Unionsfreunde mehr über das Thema "Wie steht der Christ zur Sowjet
union" sprechen sollten, als über das Thema "Kirche und Staat in 
der Sowjet-Union "•
Ufr. Dreyer, Bad Doberan berichtete, dass die Vorbereitungen zum 
Freundschaftsmonat mangelhaft gewesen sej.en und dementspreehend 
auch die Durchführung. Bis zum heutigen Tage besteht noch kein 
Gesamtplan . Der Kreisverband der CDU ist für 3 Gemeinden verant
wortlich und hat für diese die Pläne aufgestellt. Ausserdem hat der 
KV einen Plan ausgearbeitet über die Veranstaltungen der CDU im 
Freundschaftsmonat. Dr. Berkling und Ufr. Hildebrand haben sich 
als Heferenten zur Verfügung gestellt.• Der Gesellschaft für DSF sind 8 Referenten zur Verfügung gestellt 
worden, 6 davon wurden bisher eingesetzt.
In den Patengemeinden werden von unserer Partei Vorträge über die 
DSF gehalten. Unionsfreundinnen lesen in einigen Kindergärtem 
russische Märehen vor.
Im Kreiskomitee ist die CDU mit 5 Unionsfreundinnen vertreten und 
alle 5 arbeiten mit in verschiedenen Kommissionen.
Ufr. Hill, Rostock musste auch von mangelhafter Vorbereitung 
berichten. Das Stadtkomitee für die DSF sollte am 5. Oktober 
gegründet werden. Wegen mangelnder Beteiligung konnte die Gründung

_... nicht erfolgen. Am 12. Oktober waren dann ÄJ5- eingeladenen nur
25 erschienen. Das Komitee wurde aber in dieser Versammlung ge
gründet. Seine Arbeit ist im Stadtbezirk West bisher schlecht.
Ufr. v. Bernstorff, Wismar-Rand berichtet, dass die gesamte Arbeit 
bezüglich des Freundschaftsmonats im Kreis Wismar-Land sehlecht 
vorbereitet sei. Die 1. Sitzung des Initiativkomitees habe erst 
jetzt statt^efunden, Der Vorsitzende der Kommission für allgemeine 
politische Überzeugungsarbeit sei bisher zu den Sitzungen nicht 
erschienen.

w  Kreissekretär Köpke der DSF hat mit Ufr. von Bernstorff den Plan 
für die ländlichen Veranstaltungen in Ordnung bringen helfen.
Ufr. Maiwald - Ribnitz-Damgarten berichtet, dass sieh der Kreis
block gar nicht mit dem Monat der DFS beschäftigt habe. Den 
Vorsitz im Block führte die SED .
Im Initiativkomitee ist Ufr, Maiwald 2. Vorsitzender. Die CDU hat 
4 L-eferenten zur Verfügung gestellt. Für 2 Kommissionen sind Unions
freunde zur Mitarbeit benannt worden. Ein Arbeitsplan besteht nicht. 
Zur Eröffnungsversammlung sprach Ufr. Knipper und in einer Versamm
lung in Barth Ufr. Maiwald, letzterer vor 12 Personen.
Der mangelhafte Besuch lag an einem Organisationsfehler, da am 
gleichen Abend Theaterbesuch angesetzt war und ausserdem 1 HO - 
Winzerfest stattfand.
Im Krankenhaus Ribnitz konnte eine Betriebsgruppe der DSF gegründet 
werden.
Ufr. Sadler bat Ufr. Jüsgen sodann um die Verlesung des Entwurfs 
der ArbeitsentSchliessung.
Ufr. Jüsgen verlas den Entwurf, der einstimmige Annahme fand.
Ufr. Sadler bat anschliessnnd die Unionsfreunde, sich weiter ver
stärkt für die Werbung neuer Mitglieder für die DSF einzusetzen 
und ehrlich für die Vertiefung der deutsch-sowjetischen Freundschaft 
zu arbeiten.



Es folgte eine Mittagspause von 13.15 bis 14.oo Ukr.
Zu 3 0
Die Unionsfreundin Gronstedt bemängelte,bei der Aufstellung der 
Planberichte seien die Erfüllungsberichte nicht erschöpfend.
Die Aufstellung des Bezirksplanberiehtes werde dadurch sehr erschwert»
Alle Kreisverbände müssten über eine Aufgabe, deren Durchführung 
und Ergebnis berichten und eine Schlussfolgerung daran knüpfen.“
Ufr. Sadler unterstützte diese Forderung und fügte hinzu, die 
Planberichte verschiedener Kreisverbände seien wirklich nicht als 
gut zu bezeichnen. Die Erstellung der Planberichte werde in Zukunft 
vielleicht vierteljährlich erfolgen. Es werde dieserhalb bereits 
mit der Parteileitung gesprochen.
Ufr-®- Kroll behandelte dann Finanz- und Verwaltunesfragen»
Von den bis zum 31. Oktober d.J. einzureichenden Haushaltvorschlä?;e 
der Kreisverbände an den Bezirksverband haben bisher nur lo Kreis
verbände diese Voranschläge eingereisht. Es fehlen die KV Greifswald. 
Wismar-Land und Stadt und Rostoek-Land»
Die Höhe der eingereiekten Haushaltvoranschläge bemängelte Ufr.Kroll 
und stellte fest, dass fast sämtliche Kreisverbände höhere Summen 
eingesetzt hätten, als sie bisher erhielten. Die Mittel der Partei
leitung reichen aber nicht aus, diese aneeforderten Summen zu 
gewähren.
Ufr. Kroll gab dann bekannt, dass bis zum 15.1.1955 die Inventur an 
den Bezirksverband einzureiehen sei.
Über das Beitragswesen gab er bekannt, dass das Jahresaufkommen bis 
Oktober d.J. 82,9 °!o betrage.
Die Unionsfreunde Dreyer und v.Bernstorff erklärten, dass die augen
blicklichen Etatzuwendungen für erfolgreiche Arbeit auf dem Lande 
nicht ausreichten und Ufr. Dreyer erklärte weiter, dass der Haus- 
haltvoransehlag so aufgestellt sei, dass er für die dringendsten 
Ausgaben ausreiehe.
Wenn der aufz.usteilende Haushaltvoranlshlag nur die bisher erhaltenen 
Summen aufweisen dürfe, so sei er nicht mehr als Voranishlag zu 
bezeichnen. Dieser Meinung schlossen sieh mehere Unionsfreunde an.
Ufr. Sadler erklärte, dass durch schlechten Beitragseinzug eine 
Etaterhöhung nicht möglich sei.
Zweifelsfragen der Reisespesen werde der BV klären und den Kreis
verbänden das Ergebnis mitteilen.
Ufr. Kahler bat die Kreisverbände, ihre Beitragamarkenbestellungen 
für jeweils ein Vierteljahr zu machen. Einige Kreisverbände 
forderten viel zu hohe Bestände an und dadurch bleibe am Jahres
schluss ein sehr grosser Restbestand.
Angefordertte Beitragsmarken, die bisher nicht geliefert sind, des
gleichen Parteiabzeichenanforderung will Ufr. Kähler in Berlin münd
lich anmahnen.
Ufr. Sadler wies^ daraufhin, dass viel zu wenig Unionsfreunde unser 
Parteiabzeichen tragen. Wir wollen daraufhinwirken, dass alle Unions
freunde es tragen und vor allem das neue.
Ufr. Hildebrand vermisste einen Vertreter unserer Presse bei der 
heutigen Versammlung.
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Ufr. Jüsgen erbat dann von den Kreissekretären noch, einige Einzel- 
angab«n über die bisherige Mitarbeit dtr CDU in der DSF«
Ferner gab er das Erbenis unserer Mitarbeit bei der Volkswahl im 
Bezirksbereieh bekannt.
Ufr. Sadler betonte die Wichtigkeit der Durchführung von Vor- 
weihnaehtsfeiern in unseren Ortsgruppen im alten christlichem - 
Sinne und empfahl, für die Ansprachen Pastoren zu gewinnen gemäss 
dem Vorschlag unserer Parteileitung«
Ufr. Lehmann warf noch die Frage auf, ob wir uns an den Jugendweihen 
beteiligen sollen oder nicht. Der Kreisverband Greifswald habe es 
abgelehnt.
Ufr. Sadler antwortete darauf, dass die Frage in Berlin z.Zt. erörtert 
werde. Die Beantv/ortung der Frage hänge wesentlich davon ab, ob 
diese weltliche Jugendweihe als Bxsatz der Konfirmation gedaeht sei 
und behandelt werde. Nach Klärung der Angelegenheit durch die• Parteileitung werde den Kreisverbänden die entsprechende Anweisung 
zugehen.
Ufr. Sadler hielt dann das Sehlusswort.
Ende der Sitzung : 16«3o Uhr

(Sadler)
1. Vorsitzender

' \
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Christfich-Demokrati'schg un;0n 
Deutschlands 

Bezirksverband Rostock

/V

1

P r o t  o k o l l
der erweiterten Bezirksvorstandssitzung y. 1©.’'12y 5-4 4

Tagesordnung:;
2 <4 ü£2.1.) Verhindert die Inkraftsetzung der Pariser Vertrag^.^> W l u n x a x  U t i  r c lX  -LÖ e .

( Referat von Ufr. F a h l ,  Parteileitung
^*) Bericht über die letzte Ihuptvorstandssitzung und die Sitzung 

des erweiterten Sekretariats der Parteileitung.
3. ) Beschlussfassung über den Arbeitsplan für das I. Quartal 1955
4. ) Anfragen und Mitteilungen,
Anwesend:
die Unionsfreunde Fahl, Berlin 

Maiwald, Ribnitz-Dgt*
Kugler, Rostock 
Bruhn, Wolgast 
Sadler, Rostock,
Kuhn Wismar-Stadt
Jüsgen, Bad Doberan
Iloltfoth, Wolgast
Pagel, Rostock
Kurrasch, Stralsund-Stadt
Gronsteat,Kühlungsborn
Kühl, He r ing s d o r f
Borchardt, Krummin Kr.Wolgast
Peters,He uj as s ewit z ,Kr.Wismar-Land
Ja.nsky, Greifswald
Hohmann, Grevesmühlen

Bay, Franzburg 
Hirschberg, Rostock 
V.Bernstorff, Rerik 
Kitsch, Rostock-Land 
Pokeuske, Bergen 
Wordorff, Putbus

Zu 1)

Wahl, Grimmen
Pitius, Putbus
Hill-Rostock-Lhadt
Kroll, Bentwisch,Kr,Rosto*k-Land
Kahler, Rostock
Dobbertin, Grimmen
Dreier, Bad Doberan.

Ufr. F a h l  Berichtete von der Mitarbeit unserer Regierungsdelegation 
auf der Moskauer Konferenz v. 29.November bis 2. Dezember 1954 und über 
die Regierungserklärung des Ministerpräsidenten Otto Grotewohl vor 
der Volkskammer am 8,12.54*
Er entwickelte drei Grundgedanken der Moskauer Konferenz, die in jeder 
Beziehung den Lebensinteressen unseres Volkes ent^yi^&tv;
a) Erneuter Aufruf an die 'festmächte zu Verhandlungen über die 

friedliche Lösung der Deutschlandfrage.
b) Appell an die Völker Europas zu Verhandlungen über ein gesamt

europäisches System kollektiver Sicherheit.
c) Feststellung, dass die friedliebenden Völker die gemeinsame ¥-ea?bisdö«g 

Verteidigung organisieren werden, falls die Pariser Verträge rati- 
foziert werden und die Aufstellung einer faschistischen westdeutschen 
Armee erfolgt.
Eingehend erläuterte Ufr. Fahl, dass die Pariser Verträge die 
Spaltung Deutschlands und Europas vertiefen und dadurch ein ge
fährlicher Aggressionsherd geschaffen wird.
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Das deutsche Volk will Verständigung, Frieden und kollektive Sicherheit.
Ufr. Fahl forderte die Funktionäre des Bezirksverbandes Rostock auf, 
mit aller Kraft gegen die Verwirklichung der Pariser Verträge zu kämpfen 
die Errungenschaften unserer Deutschen Demokratischen Republik zu 
verteidigen und sich tatkräftig für unsere gerechte Sache einzu
setzen.
Noch nie waren die Kräfte des Friedens so stark und geeint, wie heute.
Die grosse Kraft des Weltfriedenslagers wurde eindrucksvoll anlässlich 
der Weltfriedenskonferenz in Stockholm unter Beweis gestellt. Das 
Friedenslager hat in der ganzen Welt die grösste Symphatie»
Ufr. F a h l  beschäftigte sehr eingehend mit der Erklärung des 
Marschalls Wassilewski an Feldherr Mongomery.
Ufr. Fahl unterstrich die Notwendigkeit des des weiteren und festeren 
Zusammenschlusses aller Friedenskräfte in der Deutschen Demokra- 
tns chen Republik, der Basis unseres nationalen Befreiungskampfes. In 
diesem nationalen Befreiungskampf sind alle Friedenskfäfte zur Mit
wirkung berufen, unabhängig von der Weltanschauung,
Für die gerechte Sache unseres Volkes wollen wir kämpfen, bis der 
Sieg unser ist.
Zu 2)
Ufr. S a d 1 e r unterstreicht die Ausführungen des Unionsfreundes 
F a h l .  Er nahm Bezug auf die in der Hauptvorstandssitzung ge
haltenen Referate der Unionsfreunde G o t t i n g  und Dr, T o e p- 
1 i t z und empfahl allen Funktionären ein sorgfäMges Studium dieser 
Referate. Weiter nahm er Stellung zu verschiedenen in der Diskussion 
aufgeworfenen.
Besonders wurde auch auf die Tagung des Weltfriedensrates in Stock
holm hingewiesen, auf die Tatsache, dass solche bedeutenden Vertreter 
der Kirche anwesend waren, wie Metropolit Nikolai, Bischjbf Peter, 
Professor Hromadka, Kanterbury.
Weiter erwähnte er die Begegnung christlicher Persönlichkeiten in 
Leipzig.
Im Hinblick auf die weitere Demokratisierung, wurden unsere Freunde 
aufgerufen, sich dafür einzusetzen, dass unsere Partei weitere und 
geeignete Mitarbeiter zur Verfügung stellt,
Ufr. S a d 1 e r nahm im Verlaufe seiner Aisführungen weiter zu Fragen 
der Schulung Stellung mit dem Ziel der Erreichung einer Systemati
sierung und Verbesserung der Schulungsarbeit in unserem Bezirk,
Den Kreisverbänden wurde zur Kenntnis gebracht, dass unsere Partei in 
den Kommissionen für die Jugendweihe nicht vertreten ist und dem
entsprechend auch in unserem Bezirk keine offiziellen Vertreter in die 
Kommissionen zu entsenden sind.
Er forderte die Unionsfreunde auf, tatkräftig gegen die Verwirklichung 
der Pariser Verträge zu kämpfen und die gute Mitarbeit unserer Partei 
bei Lösung dieser J*efee»e£a?sgeH lebenswichtigen Aufgabe überall und 
unbedingt zu sichern.
Zu 3)
Ufr. S a d 1 e r gab verschiedene Erläuterungen zu vorliegendem 
Arbeitsplan des Bezirksverbandes Rostock füt das I. Quartal 1955 und 
empfahlt den Plan,der in der Anlage beigefügt ist, dem erweiterten 
Bezirksvorstand zur Annahme, -3-



Aussprache zu Punkt 1), 2) und 3).
Ufr. P a g  e 1, Rostock, begrüsste die Herausgabe des Films über den
7. Parteitag.
Ufr, M a i w a 1 d, Ribnitz-Dgt, gab einen kurzen Bericht über die 
Begegnung christlicher Persönlichkeiten in Leipzig und teilte mit, dass 
eine ähnliche Begegnung im Kreismasstab in Ribnitz-Dgt. geplant 
sei.
Ufr. D r e i e r ,  Bad Doberan, sprach zu Schulungsfragen und wies ins« 
besondere auf die Schwierigkeiten in der Finanzierung der Reisekosten 
hin. Auch sei seiner Meinung nach nicht ausreichend Schulungsmaterial 
vorhanden, Weiter bar er, zu überlegen, ob die Parteileitung nicht 
weitere Filme über den 7. Parteitag zur Verfügung stellen können oder 
evtl. Bildseirien für Handwerfer herausbringt. Er unterstrich die 
Notwendigkeit einer guten Vorbereitung der Demokratisierung auch durch 
unsere Partei.
Ufr. H o h m a n n, Grevesmühlen, begrüsste den im Arbeitsplan des 
Bezirksverbandes vorgesehenen Beitrag der Kreisverbände für die Partei
seite und sagte seinen Beitrag zu. Er wies darauf hin, dass unsere 
Parteipresse aiich mehr zu landwirtschaftlichen Fragen Stellung nehmen 
sollte. Weiter erwähnte er die vorhandene Überlastung der Landbürger
meister und setzte sich für eine Entalstung derselben ein,
Ufr. H i r s c h b e r g ,  Rostock, teilte mit, dass beim Rat des Bezirke 
Überlegungen über eine Entlastung der Bürgermeister angestellt werden 
und dass auch eine bessere Schulung der Bürgermeister geplant sei.
Ufr. M e t z n e r, Rostock, bemängelte, d^ss die Anwesenheit des 
Unionsfreundes Winkler im Bezirk Rostockfavisiert worden sei, sodass 
unsere Partei viel zu spät in Kenntnis gesetzt wurde,
Ufr. J ü s g e n gibt bekannt, dass der Schulteschikcungsplan für 1955 
im allgemeinen feststeht, dass aber Ergänzungsvorschläge der Kreis
verbände noch angenommen werden. Weiter setzte er sich für eine sorg
fältige Vorbereitung und gute Durchführung der Kreisschulung ein.
Er wies dann auch auf die in der Bevölkerung laufende Diskussion über 
unsere nationalen Streitktäfte hin. Es sei notwendig, die Auseinander
setzung zu führen, darauf hinzuweisen, dass im Falle der Aufstellung 
westdeutscher Säldnerverbände unsere kasernierte Volkspolizei die 
Kaderarmee für unsere Volksarmee werden miüsste, um die Errungen
schaften unserer Deutschen-Demokratischen Republik zunsichern.
Die Unionsfreundin K ü h l  setzte sich für die Entsendung zweier 
Mitglieder des Kreisverbandes Wolgast zum Kreissekretärlehrgang in 
Halle ein. Ufr. Sadler teilt mit, dass eine Prüfung der Vorschläge des 
Kreisverbandes Wolgast erfolgt sei und eine Entsendung der vorge
schlagenen Unionsfreunde nach Halle abgelehnt werden müsste, da sie den 
Anforderungen nicht gewachsen seien und in einem Fall auch eine Vor
strafe vorliegt,.
Unionsfreundin G r o n s t  e dt, forderte von den Kreisverbänden die 
pünktliche Einreichung der Versarnmlungspläne und der statistischen 
Berichte. Sie machte davon Mitteilung, dass durch die Brigade des 
Bezirksverbandes stichprobeweise Kontrollen der Mitglieder- und 
Funktionärkartei durchgeführt werden, Weiter machte sie darauf auf
merksam, dass sogenannte öffentliche Mitgliederversammlungen nicht durch
zuführen sind.
Ufr. B a y, Stralsund-Land, weist auf einige Mängel in der Waren
streuung hin.
Ufr. F a h l  nimmt zu den Fragen der Jugendweihe Stellung und weist
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auf den Diskussionsbeitrag der letzten Hauptvorstandssitzung in dieser 
Frage hin. Er gibt bekannt, dass es warscheinlich aus Papierraangel 
nicht gelingen würde, Utm in der vorgesehenen Weise auszubauen. 
Unabhängig davon aber bleibt Utm das offizielle Mitteilungsorgan für 
die Kreisverbände, Ortsgruppen und für die Funktionäre. Nach Durch
führung der Brigadeeinsätze der Parteileitung werden zum Zwecke der 
Auswertung an Ort und Stelle Aussprachen mit den Funktionären durchge
führt ,
Weiter beantwortete er verschiedene in der Aussprache aufgeworfenen 
Fragen. Die Parteileitung werde sich bemühen, weiteres Schulungsmaterial 
zur Verfügung zu stellen. Es sei nicht möglich, mehr Filme des 7, 
Parteitages in die Bezirksverbände zu geben, da zu grosse Unkosten 
entstehen würden. In Fragen der Demokratisierung sind noch keine näheren 
Dispositionen bekannt. Auf alle Fälle müssen wir dafür sorgen, dass 
weitere Mitarbeiter im Zuge der Demokratisierung zur Verfügung gestellt 
werden.

0  Zu 4)
Ufr, K r o l l  forderte die pünktliche Hergabe der Haushaltsbarehhnung, 
der Inventarliste und der Beitragsabrechnung an. Er weist darauf hin, 
dass mit Ultimo Dezember in den Kreisverbänden in keinem Fall eine 
Verschuldung vorhanden sein darf.
Ufr, S a d 1 e r bittet die Kreisverbände die Ergebnisse des Freund
schaftsmonats in allen Kreisen auszuwerten. Wenn auch allgemein eine 
gute Mitarbeit zu verzeichnen ist, so sind doch einige Mangel und 
Schwächen zu verzeichnen gewesen. Insbesondere ist die gute Literatur 
nicht genügend ausgenutzt worden. Die Initiativkomitees haben auch nicht 
überall und immer die Initiative ergriffen. Schliesslich muss die 
pünktliche konkrete und schnelle Berichterstattung erreicht werden.
In unserer Aufklärungsarbeit dürfen wir uns auch nicht immer nur allein 
mit dem christlichen Thema begnügen.
Es wird mitgeteilt, dass der Bezirksverband Rostock zum Kreissekretär
lehrgang in Halle 4 Funktionä.re entsendet.

• Mit Dankbarkeit wird festgestellt, dass die Parteileitung erhebliche 
Geldbeiträge zur Anschaffung von Motorrädern dem Bezirksverband zur 
Verfügung stellt.
Schliesslich weist er auf den Wettbewerb zum 10.Jahrestag unserer Partei 

hin und appelliert an alle Funktionäre zur aktiven Mitarbeit bei guter 
Erfüllung dieser Aufgabe.
Der erweiterte Bezirksvorstand beschliesst die Annahme des vorliegenden 
Entwurfs des Arbeitsplanes des Bezirksverbandes Rostock für das 
I, Quartal 1955.
Weiter beschliesst der erweiterte Bezirksvorstand die Annahme der 
ebenfalls als Anlage beigefügten politischen EntSchliessung.
Beginn der Sitzung : lo,15 Uhr
Ende der Sitzung: 15,50 Uhr

( Sadler )
1. Vorsitzender

2 Anlagen
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P r o t o k o l l
über die Sitzung des Sekretariates des ßezirksverbandes Rostockam 11. Jan. 1954
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Rostock, d. 13. Jan. 1Q«5A

Anwesend: Ufr. Sa d 1 e r , G r ü n b e r g ,  K ä h l e r  und 
K r o l l .

Tagesordnung: 1.} Bericht über die Hauptvorstandssitzung2. ) Versammlung ln Seebad iieringsdorf3. ) Arbeit in der Presse.
zu 1)

zu 2)

Ufr. S a d 1 e r berichtete über die Sitzung des Hauptvor
standes und die Sitzung des erweiterten Sekretariates der Partei
leitung. Unser Parteivorsitzender Otto Huschke gab einen umfassenden 
Überblick über die politische Ĵ age und hob besonders hervor, daß 
wir mit großer Zuversicht die Arbeit im neuen Jahre beginnen, von 
dem wir hoffen, daß es uns dank der Initiative der Sov/jetunion Einheit 
und Frieden bringen wird. Ufr. Gotting sprach über unsere Aufgaben 
im Jahr der großen Initiative und forderte auch die Kirohenleitungen 
auf, sich für die erfolgreiche Durchführung der Berliner Konferenz 
einzusetzen. Er forderte alle Mitglieder auf, den dem Hauotvorstsnd 
zur Beschlußfassung vorliegenden Arbeitsplan lebendig zu machen.
Die wichtigste Aufgabe, die vor uns steht, ist jetzt die Vorbereitung 
für die Berliner Konferenz gemäß de® Aufruf«» des Nationalrates .
Wir sollten darauf dringen, daß unsere Mitglieder nicht nur 100# 
abliefern, sondern über das Soll hinaus. Eine gute Vorbereitung der 
Parteiwahlen ist notwendig. Es sollen künftig Spendenmarken ausge
geben werden für Sammlungen innerhalb der Ortsgruppen, wobei die 
Ortsgruppen einen großen Teil der Spendenbeträge behalten können.
Er wies weiter nachdrücklich auf die Wachsamkeit bei den Parteiwählen hin.

In dem von der Parteileitung herausgegebenen Arbeitsbericht 
1952/53 wird unser Bezirksverband verschiedentlich lobend erwähnt, 
allerdings auch einmal als einer der schlechten Bezirksverbände in Bezug auf Versammlungstätigkeit.

In der Aussprache hat unser Ufr. H i r s c h b e r g  auf 
unseren Vorschlag das Wort ergriffen und über die letzte Sturmflut an der Ostseeküste berichtet.

3ei den Wahlen in den Ortsgruppen soll immer wieder /über die 
Berliner Konferenz gesprochen und alle imglieder zur Unterstützung 
der Volksbewegung für die Vorbereitung und Durchführung der Berliner Konferenz aufgerufen we den.

Ufr. ß a d 1 e r teilte mit, daß zur Kreissekretärtagung am 
1 4 .1 . 5 4  voraussichtlich ein Vertreter der Parteileitung kommen wird.

Ufr. G o t t i n g  wird am 22. d.Mts. in Seebad Iieringsdorf anläßlich der Wahl des Ortsgruppenvorstandes sprechen. Die vorberei
tende Versammlung in Seebad Heringsdorf findet am 11.d.Mts. statt. Die 
VersaEsnlung ist gut vorzubereiten. Die Vorbereitung der Versammlung 
ist durch das Sekretariat des Bezirksverbandes zu kontrollieren. Im 
Zusammenhang hiermit berichtete Ufr. G r ü n b e r g  , daß Ufr.
J ü s g e n gelegentlich ei er Dienstreise die Vorbereitung für die 
Wahlversammlungen für den Kreisverband Wolgast im Kreissekretariat 
durchgesprochen hat und auch die vorbereitende Versammlung ain 11.1.54 
besuchen wird. Zur Mitgliederversammlung ln Seebad Heringsdorf werden 
Vertreter de3 Bezirksverbandes und des Kreisvorstandes Wolgast einge
laden und soweit möglich, auch Vertreter weiterer Ortsgruppen. Es ist 
äädea

b. wenden



au 3)

J
a les au tun, daß gerade diese Vers&iraslung neue Impulse für die Arbeit ira Kreisverband Wolgast gibt#Die an 9. d*Slt3. eingegangenen Wahlordnungen sind sofort 
an die Kreisverbände abgeschickt worden mit entsprechenden Hin
weisen auf die Wichtigkeit einer guten Vorbereitung der Veran
staltungen« Gleichseitig wurden die Versamslungspläne der Kreis- 
verbände bis auf den noch nicht vorliegenden Plan von Stralsund 
abgestlmr.t, für die Parteileitung zusaßimengeöteilt und an diese 
ab^csandt. Abschließend w rde in diesem Schreiben zum Ausdruck 
gebracht, daß die endgültige Abstimmung am *14.1« anläßlich der 
kreissekretärtagung «orgenominen und der Parteileitung bei der 
Arbeitsbesprechung der Org.Leiter vorgelegt wird.

hie Mitarbeit an der Presse muß verstärkt werden« Es 
müssen mehr Berichte über die Parteiarbeit an die Presse gegeben 
werden« Die Krelsverbände und auch Einzelpersonen müsse ange
sprochen we den zur Mitarbeit in d-jr Presse. Da °Der Demokrat” 
jetzt am Orte ist, sind die Möglichkeiten für die Mitarbeit^ 
auch besser. M Der Demokrat” will jeden Donnerstag eine 
für Berichte über die Parteiarbeit freihalten« Das muß von uns 
genutzt werden. Ufr. L u c a s hat »ugesagt, einen Artikel im 
Zusammenhang mit der Berliner Konferenz zur Verfügung zu stellen« 
Auoh Ofr. H i r s c h b e r g  wird in diesem Sinne angesprochen. 
Das Sekretariat legt großen Wert auf gute Zusammenarbeit mit 
Redaktion und Verlag des Demokrat, besonders nach der vollzogenen 
Verlegung nach Rostock.

iM A s i

Christlich-Demokratische Union 
Deutschlands

B ez irksve rb an d  Rostock



o 1 P r o t o k o l l: n s sa sa ai op s: cs ̂ m n ar a ss a ai« a ■; n as
der Sekretariatssitzung vom 8. füürz 1954 in Rostock. 'r
Anwesend^ die Unionsfreunde Sadler, Jüsgen, Grinberg, Füller, Kroll.
Tagesordnung^

Internationaler Frauentag
Fehulungsfragen
Vorbereitung der Kreisdelegiertenkonferenzen
Vorbereitung Bezirksöolegiertenkcnfexenz
Neubesetzung ßezirkstngsmandat
Personelle Verenderungen
Innerb efcri ebli che Fragen
Parteiverfahren
N. A» W »

1)
Das Sekretariat beschliosst, der ÜnJ onsfreundin Frau Gimpel 
anlässlich des Internationalen Frauentages in Anbetracht ihrer 
guten .Leistungen als Mitarbeiterin des Bezirksverbardes eine 
Prämie von Btö loo,- auszuzahlen. Den übrigen weiblichen Mitarbei
tern des Besirksverbandes wird za Ehren dieses Tages der Betrag 
von Je DM lo,- ausgezahlt. Ausserdem orhüLt Jede Mitarbeiterin eine Ge&cn-uikpackiing mit Salinen.
Die Mitglieder des Sekretariats begaben sich daraufhin zu der 
Belegschaft^Versammlung des B e z i rkarver b and e s, in der der Bezirks- 
yerbandsvorsitzende eine Ansprache über die Bedeutung des 
Internationalen Frauentages hielt, diesen Tag besonders würdigte*und den weiblichen litarbeitern zu diesem Tage seine und die 
Glückwünsche des BezirksvoStandes aussprach. Er übergab darauf
hin die Prämie an dio ünicnsfi'ounöin Frau Gimpel und die Geschenke an die übrigen, weiblichen Mitarbeiter.
Za 2)
Unionsfreund düsgen wurde beauftragt, im Zuge einer Rücksprache 
mit dem Chefredakteur des !*Demokrat'’ festzustellen, auf welchen 
regelmässigen Termin man sich am besten so einigen kann, dass 
an der Schulung gleichzeitig möglichst alle .iitarbeiter des ‘''Demokrat” teilnehmen können.
Für Jedes uartal ist eia Schulungsplan mit Themen aufzustellen. 
Vor Jeder Schulung wird ein© Zeitungaschau gehulten.
Ss ist unser Ziel, in Fragen der innerbetrieblichen Schulung 
wieder eine Beständigkeit zu erroichen.
Die politische Abtei lang des Bezix*ksverbandes stellt einen Sehul- 
Sößc&s: beschickangBplan für den Besuch der nächsten hehrgünge der 
Bezirksparteischule und der Zentralen Parteischule auf. Das 
Sekretariat des bezirksverband es fasst hierüber i3eschluss.

1)
2)
5)
4)
5) 
*)

•  7 )6)
9)

Zu



Xm n ic hg tan Rundschreiben werden die Kr ei sverbinde erneut auf das 
Beatrati^uagareeht des i^zirkav erbendes hingewiesen* Die Sreiever- 
bända werden verpflichtet, de» Bnzirksve-band di© Kun&i datenliste 
für die Kreisvoratandswahl und für die V*ahl der Delegierten zur 
Bezirksdelegiertenkonferenz vorzulegen.
Den Kreisverbanden wird empfohlen, anlässlich der Durchführung der 
Kreisle le^t^rtenkonferenzen in der Parteiarbeit verdiente Unions
freunde zu ehroja, durch Überreichung von Buchpreisen oder Lhren- 
urkuuden. Gleichzeitig werden die Kceisverbinde auigefordert, 
dein 3©airksverband je einen üfnions.fr©und vorzuschlagen, der auf der

Zu 3)

Bezirksdelegiertenkonferenz geehrt und ausgezeichnet werden kann, .
Für die I urchführung der Kre Isdc legiertenkon.ierüftZftn wird folgender 
Plan aufgesteilt:
Kreisverband. Termin Vertreter dos Bezirksverbaades
folgest 20.3.54 Irunterg, Lucas, Kogler
Wismar-Stadt 22.3.54 Baöler, Kahler
Ribni tz-Damgartan 23*3*54 Sadler, Grünbeig, Kahler, (dis gen)
Wismar-Land 26,3-54 Jüpgen, Grünterg
Greifswald 27,3,54 Jüsgen, Grünbarg ®
Hostock-Stadt 3o.3*54 Jüsgen, Kahler Grünberg
Bad Doberan 3*4,54 Sadler, Jäsgen* Frau Kahl
S tr a 1 ipim- >t .-dt 8.4.54 üusgen, Knipper, /ietzner
Grimmen 24.4.54 Hirschberg, Grunberg, fasa»
Grevesmühien 24.4.54 Jüsgen,Frl.Puff, Kahler
Stralsund * Land 27.4.54 Knipper, Grünberg
Bergen 29.4.54 Sadler, Grünberg
Putbus 2S.4.54 Sadler, Grünberg, äirschberg
BoStock-Land 26.4.54 Sadler, Kahler

Vorbnroitung Bezirksdelegiertenkonferenz zu 4)
Als i'ers&n für die Bezirksdelegiertenkonferenz wird der 28» und ^  
29» Mai 1954 festgesetzt. Sie beginnt am 28,5.94 um 14 Uhr und wird 
in Rostock, nt-Gesellschuftshaus alexandrinenstrasse dorchgeführt•
Die entsprechende Vereinbarung ist mit der Geschäftsleitung getroffen worden.
Zwecks Finanzierung der Konferenz werden monatlich DiX 5oo,- 
aus den Baus holt sraten. einge spart, beginnend ab Februar. Die 
eingesparten Beträge werden auf ein Sonderkonto des Bezirksverbandes 
bei der Parteileitung überwiesen und stehen, nach Rücksprache mit 
der Parteileitung, dem Bezirksvorband für die Vorbereitung und 
Durciiführuog der Konferenz zur Verfügung. Aus diesen eingesparten 
Beträgen werden die liänieazahlungen an die drei besten Kreia- 
verbüade für die Wertung der Arbeit des 2. Halbjahres 1955 ge
zahlt.
Bas Sekretariat des Bezirksverbandes wird sich in der nächsten Sitzung 
eingehend mit Fragen der Vorbereitung und Durchfahrung der Bezirks
delegiertenkonferenz befassen.

Zu 5) Bas Bekretariat beschlleast, für die Neubesetzung des 
Bezirkstagsmaadats den Unionsfreund Maiwald, Pibn.it z-Damgarten, 
in Vorschlag zu bringen.



Zu 6)
?? hie?^ ta ria t austimmend davon Kenntnis, dass Unionsfreundfüf ^;e .-e^ ® sft;zans< der Stelle des stellv. Vorsitzenden des 

otralsund in Vorschlag gebracht worden ist. Mit der baldigen Bestätigung ist zu rechnen.
Unionsfreund Kreibig ist mit Wirkung vom 1.3.54 als Sachbearbeiter 
in cio politische Abteilung des Bezirksveibändes versetzt worden.
An seiner Stelle übernimmt Unionsfreund Hill, Vorsitzender der
iSt p|^tock4tadtCk* ' eSt* Üie yülaraas äer Geschäfte des Kreissekretärs

Die Unionsfreunde Gronstedt-Tomischat wird mit Wirkung vom 1.3.54 
als Sachbearbeiter in der (rg.-Abteilung des Bezirksverbandes * eingestellt.
Unionsfreund floppearath, Wismar, wird mit Wirkung vom 1.4.54 als
Sachbearbeiter und stellv. Kreissekretär nach Greifswald versetzt, 
iiir nimmt am Bonderlehrgang der ZPS teil. Nach Rückkehr von der ZFS wird aber seine endgültige Verwendung entschieden.
Unionsfreund iichtwark wird mit Wirkung vom lo.3.54 als Kraftfahrerdes Bezirksverbancies eingestellt.

^  Unionsfreund Bruno Ernst, Rostock, wird mit Wirkung vom 5.3.54 als 
kom. Kreissekret ir nach Rostock-Land berufen. 3r nimmt ebenfalls um 
Sonderlehrgang der ZP3 teil. Nach Hückkehr wird über seine endgültige Verwendung entschieden.
Für die Neubesetzung der Stelle einer Schreibkraft beim Bezirksverband wird eine nzeige im "Demokrat1* auf ge geben.
Die politische Abteilung des Bezirksverbandes prüft, ob evtl, die 
Unionsfreunde Groth und ( ueek, Rostock, zum üonderlehrgang der 
ZPS entsandt werden können, weil sie evtl, für den Einbau als 
Staats- oder Parteifunktionäre in Frage kommen.
Mit Bedauern nimmt das Sekretariat von dem beabsichtigten Aus
scheiden des Unionsfreundes Dimer Kenntnis. Er beabsichtigt,wieder 
in einen Beruf zurückkehrt und die Meisterprüfung machen will.
Für vorbildliche Leistungen während seiner Tätigkeit als Instrukteur 
des Bezirksverbandes wird an ihn eine rTämie von DM loo,— aus— gezahlt.

#  Zu 7)
Um zukünftig die Einhaltung der Terminiaeldungen zu gewährleisten, 
übernehmen die Abteilungsleiter die Verantwortung für die pünktliche 
Erledigung. Falls die Einhaltung des Termins gelegentlich nicht 
möglich erscheint, i3t dem diensttuenden Vorsitzenden Meldung zu 
erstatten, und zwar 2 Tage vorher. Der Parteileitung ist injeüem 
Falle eine diesbezügliche Aifcteilung zu machen.
Weiter wird beschlossen, dass zukünftig der Einsatz der Mitarbeiter 
im Aussendienst laut Plan vorzunehmen ist. Für die Aufstellung des 
Eisatzplanes ist der Org.—Leiter verantwortlich. Das Sekretariat fasst 
hierüber Beschluss. Die Abteilung IV darf nur für diejenigen Fahrten 
Geldmittel und Bezin zur Verfügung stellen, die im Plan, vorgesehen 
sind. Für ausser,der»Reihe notwendig werdende Fahrten ist die Ge
nehmigung durchjÄh|Jpiensttuenden Vorsitzenden erforderlich.
Die politische Abteilung wird beauftragt, von den Kreisverbänden ein 
Verzeichnis der im Staatsapparat und in der volkseigenen Wirtschaft 
befindlichen Unionsfreunde mit Angabe ihrer Tätigkeit im politischen 
und. gesellschaftlichen Leben anzufordern. Der Bezirksverband will an 
Hand dieser Verzeichnisse feststellen, ob und wie die genannten 
Unionsfreunde politisch und gesellschaftlich arbeiten.
Die einzelnen Abteilungen werden erneut darauf aufmerksam gemacht.



Dass Beitrage für die Rundschreiben von den einzelnen Abteilungen
zweeksKoordiniexung an die politische Abteilung gegeben werden.
Zu 3)
Das Sekretariat beschliesst, die vom Kreisvarband Grimmen vorgenommenen 
Ausschlüsse der Mitglieder Specht, Neuendorf und Heyden, Reinberg, zu
bestätigen. Beide haben eine feindliche Haltung an den Tag gelegt und 
sind von den Sicherheitsorganen verhaftet worden.
Die von der Mitgliederversammlung in Rostock-Mitte beschlossene 
und vom Kreisverband Rostock-Btadt bestätigte Amtsenthebung des 
1. Vorsitzenden der Ortsgruppe Rostock-litte wird für richtig 
befunden, ausserdem erhält Punzet vom Bezirksverband ein Rüge.
Dunzet hat sich während der letzten Monate in der Arbeit vollkommen 
inaktiv gezeigt, die Ortsgruppe damit in der Arbeit weit zurückgeworfen 
und dadurch die Arbeit der Ortsgruppe geschädigt. Bei der Mitglieder
versammlung glänzt er meistens durch Abwesenheit und entschuldigt sich 
auch nicht. Schliesslich ist er mit dem Beitrag erheblich im Rück
stand. wird diese Frage nicht umgehend bereinigt, erfolgt der Ausschluss aus unserer Partei.
Zu 9) •
Durch Schreiben de3 Bezirksverbandsvorsitzenden sind die 
Betriebsgewerschaftsleitungen des Bezlrksverbandes und des 
"Demokrat" sowie der Kreisverband Rostock-Stadt, aufgefordert worden, Mitarbeiter und weitere Mitglieder aus .Rostock für die 
Mitarbeit am Nationalen Aufbauwerk, zu mobilisieren. Es ist unser 
Wunsch, dass möglichst viele Aufbaustunden durch Mitglieder der CDU 
geleistet werden uno hoffen, dass mehrere Mitglieder die für die 
Verleihung der äfoanmEUftäAfexBfcBor Ehrennadel der Stadt Rostock 
erforderlichen Aufbaustunden leisten. Die in diesem Zusammenhang 
von den Mitgliedern übernommenen Selbstverpflichtungen werden im 
innerbetrieblichen Wettbewerb gewertet werden.

Schliesslich nimmt das Sekretariat mit Bedauern davon Kenntnis, dass 
im Zusammenhang mit der Zuweisung der im Bau befindlichen Barack© 
in dar Haedgestrasse, der bei der Stadtverwaltung beschäftigte 
Unionsfreund Meez verdächtigt worden ist er hätte uns bei der Zu- ^  
Weisung bevorzugt und nicht sauber gearbeitet, bzw. dass deswegen wregen ihn Untersuchungen laufen. Da durch diese Verdächtigung ndirefct auch wir getrotten sind, verzichten wir auf diese Baracke 
und fordern vom Rat der Stadt Rostock, dass Vertreter des Rates 

die unmöglichen räumlichen Zustände beim Bezirksverband überprüfen, 
und das vor and rth^lb Jahren und inzwischen mehrfach schriftlich und 
mündlich gegebene Versprechen auf Zuweisung von ausreichendem 
Büroraum einhält. Falls der Rat der Stadt nunmehr nicht umgehend 
uns in dieser Frage vernünftig und gerecht behandelt, werden wir uns 
an die kai hiesige Vertretung der Hohen Kommission, an die Bezirksleitung, 
der SED und an den Vorsitzenden des Rates des Bezirkes wenden oder 
unsere Parteileitung in Berlin bitten mit der Regierung oder der SED diesbezüglich Rücksprache zu nehmen. 1

1. Vorsitzender.
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aor ^eja-etariatssitEung vom lb. ^ r z  1954 ln üoatock.
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Sadler
Jürgen
Grünberg
Kühler
Kroll
i <bbe, ertroter cioa "Demokrat”

Tagesordnung:
1) o l i t l s c  tie j nformati on
P.) Bericht über die itzung des erw. Sekretariats
5) ginge und nenntnienahmen

•
1) In seinen politischen Ausführungen gab Unionsfreund Sadler eine 

'Würdigung der Wahlen zuu obersten owiet in der UdSSH.
c ite r  befasste ersieh miv dem Interview, das unser 'a r te iv o ic itz  nder 

Otto Ifußcfcke dem Vertreter der polnischen katholischen ochene-'it- 
s ch rift, Rorodinski, gegeben hat, in  den besondere klar und ein
deutig erbeut zur v.Ger- .oiaae-;• riadenugenze Teilung genommen 
wurde.

e ite r  ging or ?iuf Fragen des Gat—v eat— Bändels ein und begrusste die 
Bemühungen, die in  dieser Frage von der ,.<owjötunion, den befreundeten 
Staaten und der '-.ogiorung der DDR unternommen werden, "ine ver
nünftige Regelung dieser Fragen würde ebenfalls 'wesentlich zur 
weiteren Entspannung dar internationalen Lage beitragen.
I‘r  machte U tteilung vom Besuch der ungarischen Diachöfe ir ,  Veto und 

Bereczkj in  Berlin, die bei ihrer - nkunft von Vertretern der 
. a rts ilc itong uut.-r ihrung des Unionsfreundes Gotting empfangen 
wurden.
• eiter^ gab er eine -rdigung Oer Bedeutung des IV. Parteitages oer 
Goy.iu li s t i  ache-x .Inhalt spurtoi . eutschlunds, dei Bnäe irz in .ierlia  ”  durchgeführt wird«
Im Vöt lauf der polifci chon Information wurde .*uf die Bedeutung der 
neuen Verordnung -er v giorung der DDR zur weiteren Verbesserung 
der Arbeit der allgemeinbildenden schulen hingewie een.
. ngesichts der besonderen Bemühungen Dr« denauers, den "0-.. ertrag 
unter Dach und Fach zu bringen haben wir den Kampf gegen hVG und 
Militarismus zu >:-t irken. her‘Demokrat" wird auf gef ordert den Kampf 
gegen ÜVG und ..ilifc^r Ismus forfczufiiüren und zu verstärken» die 
“ useinanderSatzung kämpferisch weiterzuführen und aktuelle tellung- 
aJmaon zu veröffentlichen.

2) Unionsfreund Sadler gab oinen eingehenden Bericht über die Gitzuog 
des erweiterten ekretariats der Parteileitung vom 12.>.54, 
ln  Auswertung dieses ;e ichtes wird folgendes beschlossen:
rer uesirksverband bemüht sich um Verbesserung des Berichtawosens und
um bgubs einer guten ..nuiyaö über die Situation im Bezirksverband.
Der Versitzende is t  verantwortlich für die politische nalyse,
der 2. ” für den politischen To ll des Planerfäilurigsberichtes,
der Grg.-<e ite r  f  .ir den Organisator sehen f e i l ,
der .Schatzmeister für Fragen der Finanzen una Verwaltung«
hie v ie r  genannten Sekretariatoaitglieder fühlen sich gemeinsam für 
die präzis© Berichterstattung verantwortlich.



raa Eezirkssekraturiat be ch lie « t di inführung von ohngrupren 
in  een grossen Ortugruppen und walnt d i« . je«?ijv e r  bundc darauf Mn# 
d a « , d i :  ij.ii ng von iitg li^  dabeitragen von p o lit i  eben i*'reuttden
durchzuführen is t »  i'as wären in diesem Ta 11 die .alter dar Lohngruppe\ 
die sich antgüx zugleich f i r  weitere Verbesserung der , arteiarbeit 
«insetzen und für Verbesserung des Versaa-alaugabesuches „orgezi»

>m Hinblick aui die i-urchf’ihruug der üxei >delegierteakonf erenzen 
wird dar bezirksvarband in der Kreissekretärtagung eine usspraehe 
Uber wie Lage in  den einzelnen kreisen durchführen» Den r*~
bänden wird zur f l ic h t  gemacht, nie Listen der vor~tan<3 ßkanditinten 
und d-r elf-gierten dem . ezirksverband zwecks Prüfung zu übergeben, 
ciottib noch vor urchführung der kreisaeiegiertenkönferenzen 
-xlarhe.it darüber besteht# oh in. ,jeden einzelnen Pall mit einer 
Bestätigung < urcb n iezirkeverbund gprschnat werden kann oder nicht
. io  Losung füi t.iß Ä.reisdelegiert«njtonfercnr.en lautet:
"Christliche - onokratenl Kämpft g^gen :V3 und militariemusl 
Alle ruft f ’.u die inheit beutöchianda und den Abschluss 
das rreidensvertrages" •

Bis zum 25.$.54 is t  der rurteile itung ein genauer f l « *  für die 
Durchführung o r Kreisdelegicrtenkonferenzen zu übergeben.

die noch durch? uf ihrenden -hlv sr-an klungen sind bis späte stens 
3.4.54 zu beenden» ’3is d<hin sind der urteileitung auch die 
rotokolle und uferentanscheiae zu übergeben*

Bia Parteileitung erhält b i»  zum 15.4.54 einen eingehenden 
Bericht über die Durchführung der rurteiwahlen.

Duo ekratarlat aiuiut Kenntnis von den eingereichten Vorschlags- 
iiaten der r isverbdna Ibnitz-aaagarten und olgastfür die
. ahl das zireisvoratandeo und der >-ühl-<3er Delegierten zur 
Sosirkadologiert--nkonfercn*. Bedenken gegen einzelne Kandidaten 
worden nicht erhoben.
bachneu in  <i a reiaver blinden kostock—Innct und clgaat ein f e i l  
der nlten Beitrags« rken immer noch nicht abgerechnet is t ,  wird 
Union freund m  o l l  beauftragt, eine Revision durchzuführoa und dem 
oekreturiat zu berichten»

1» Vorsitzender

A\
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ChJ’isjlich-Demokratische Union
Deutschlands 

Bezirksverband ßostock

P r o t o k o l l

Ta^esordnun.̂t ^ericht über die Sitzung de3 erweiterten Sekretariats der Parteileitung v. 7 .4 .5 4

Anwesend: Ufr. Sadler
w Jüsgen
w Köhler” Kroll
** Kreibig

Frau Gronstedt 
Ufr. H 1 U

Ufr. S a d 1 e r gibt einen eingehenden Bericht über die
^itaung aes erweiterten Sekretariats der Parteileitung v. 7 .4 .5 4.

AVv ?il5tcitaSö8 der Sozialistischen Einhelts- partei Deutso^^ando hatedas erweiterte Sekretariat der Partei— 
lc-jkt>ang Gelegenheit zu einer eingehenden Aussprache Uber die Be» ratungen und Beschlüsse des IV. Parteitages der SED. 
Ail™ F^ tl00ärezi lüt elne sorgfältiges Studium des in der Presse 

au^ap f S l o n f 18 “ber "iC •orchfiihrun£ IV. Parteitages
Gemeinsam Eilt den demokratischen Kräften unter der Führung der Par- 

Arleitertclasse müssen wir Jetzt unsere Anstrengungen kon
zentrieren und verstärken auf die Losung der gestellten Aufgaben, 
besonders la Jahre der grossen Initiative. Die Wertung der xbell 
wird rokUnftig nicht nach dem was wir sagen, sondern nach dem was wir tuen erfolgen»
Dem Sekretariat wird -^nntnis gegeben von der Vorverlegung der Be
zirksdelegiertenkonferenz und des 7. Parteitages*
*ait freuäe nimmt des Sekretariat davon Kenntnis, dass die Bezirks— 
dclsgeirtenkonferenz des Beslrksverbandes Rostock om 11 .und 12.6. 
1 j54 als Beispieibezirksdelegeirtenkonferenz durchgeführt wird.
Die anwesenden Unionsfreunde verpflichten sich, mit aller Kraft

ein voller Erfolg und eindazu beltutragen, dass diese Konferenz 
Höhepunkt in der Arbeit wird*
-s wirc. freudig begrünst, dass der Generalsekretär unserer Partei, 
bxr* Gerald G O t t l n g  als Vertreter der F&rtelleltuqg an 
dieser Konferenz teilnehmen und su tms sprechen wird. Pr hat zu- 
gesagt, sieb auch für den Gang der Vorbereitungsarbeiten zu inte
ressieren. Im Zuge der Vorbereitung unß Durchführung der »fehlen 
au Volkolcenmer wird Ufr. Ö ö t t i n c  in unserem Bezirk Ixndi- 
uleren. Das Sekretariat des Bezirksverbandes betrachtet dl ee Tat» eache als wirksmae Hilfe in unserer Parteiarbeit, eher aftch zugleich als eine gro ee Khre für unseren Bezirksverband,
Genass Beschluss des erw. Sekretariats der Parteileitung, wird in 
Abweichung von der bisherigen Gepflogenheit das politische Haupt- 
reieret, verbunden mit dem hechenscheftsbericht, von den Bezirke- 
vöreitzenden gehalten» Die Vertreter der Parteileitung errgreifen in der Aussprache des Wort»
Die Satzung unserer Partei wird im Hinblick auf den 7.Parteitag 
eine grundlegende k derung erfahren und in ihrem gesamten Aufbau 
ein wirksames politisches Statut werden. Ebenso sorgfältig wird 
die politiadhe ArbeiteentSchliessung des 7. Parteitages rechtzeitig vorbereitet werden.
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Entsprechend dem Vorschläge der Parteileitung nehmen aus unseren Bezirksverband am 7. Parteitag nur solche Delegierte tbil, die 
Mitglied der Gesellschaft für Deutsch- Sowjetische sind* Es wird 
weiter ebenfalls auf die soz« Struktur geachtet. Ca« 30 % der Dele
gierten werden Frauen sein« Aus unserem Bezirksverband werden 35 
Delegierte und lo Gastdelegierte nach Berlin entsandt werden,*
Es ist klar, dass es sich dabei nur um die zuverlässigsten Freunde und bewährte Tvlitarbeiter handeln kann«
Der Vorstand gibt davon Kenntnis, dass verschiedene Beairkerverbinde 
keine Auswertung der Beipsieldeleg-Konferenzen. mit ihren Kreissekretären vorgenommen haben* In unserem Falle trifft das nicht zu, da 
wir im Anschluss an die Beispielkonferenz am nächsten l'age in Rib- 
nitz-Dgt. eine Kreissekretörtagung durchgeführt -und die Auswertung 
der Beiapielkonferens vorgenommen haben« Auf der Sitzung des er
weiterten Sekretariats der Parteileitung wurde beanstandet, dass 
die Protokolle über die Kreisdelegiertenkonferenzen nur schleppend 
eingehen« Diese Kritik ist berechtigt und trifft auch für unseren 
Bezirksverband zu. Die ^rg-Abteilung wird verpflichtet, sich für 
schnelle Anfertigung und Absendung der Protokolle der Kreisdele
giertenkonferenzen zu bemühen«
In der Sitzung des erw« Sekretariats der Parteileitung wurde eben
falls beanstandet, dass nicht aus allen Ortsgruppen die Protokolle 
über die Wahlversammlungen vorliegen« Auch in dieser Frage wollen 
wir uns dafür einsetzen, dass die restlichen Protokolle umgehend 
der Parteileitung übersandt werden,«
Die Mitglieder der Sekretariats werden aufgefordert,sich Gedanken 
zu machen über eine gute Vorbereitung und Durchführung der Bei
spielkonferenz tind ihre Vorschläge zur nächsten Sitzung einzureichen•
Auf Beschluss des Sekretariats wird die Verantwortlichkeit für die 
einzelnen Aufgabengebiete wie folgt festgelegts
1« Ufr« Sadler, für die politische Vorbereitung und Durchführung derKonferenz«
2« Ufr« Jiisgen, für die organisatorische Vorbereitung u«Durchführung 
3« Ufr« Kroll, für Fragen der Verwaltung, Finanzsn, Quartiere und

Verpflegung«
Für Jedes Aufgabengebiet wird ein besonderer Grdner angelegt« Alle 
im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung der Bezirks- 
Delegiertenkonferenz stehenden Schriftstücke, werden hier abgelegt* 
Bin weiterer Ordner wird für den 7« Parteitag angelegt«
Alle 4 Ordnder werden in der Org-Abteilung geführt bezw« verwaltet«

( Sadler )
1« Vorsitzender



P r o t o k o l l j o  f  4 «
der ausserordentlichen Sekretariatssitzung; vom .5 *1954.
agesOrdnung: Kontrollbericht über die Parteiwahlen 

im Kreisverband Wolgast.
Anwesend; Sadler, Jüsgen, Thamm, Kahler, Kroll..

Die Unionsfreunde Jüsgen und Thamm erstatten Bericht über die durchge
führte Kontrolle der Parteiwahlen im Kreisverband Wolgast am 6, und 7. 
5.1954.
Der Kontrolleinsatz der Vertreter des Bezirksverbandes erfolgte auf 
Grund des Schreibens unseres Generalsekretärs vom 3*5»1954 und auf 
Anweisung des Bezirksverbandsvorsitzenden.
Die Unionsfreunde Jüsgen und Thamm hatten den Auftrag zur Überbringung 
des Schreibens des Bezirksverbandes an den Kreisverband vom
5*5.54 mit Einholung der konkreten Anwort des Kreisvorstandes über eine 
evtl. Falschmeldung des Kreisvorsitzenden Holtfoth und Überprüfung in 
den Ortsgruppen Korswandt, Gross Ernsthof, Neppermin, Retzow, Rubenow, 
Liepe, Warthe und Spandowerhagen.
Nachstehendes Ergebnis ist zu verzeichnen:
Korswandt: Am 1.2.54 wurde die Mittliederversammlung durchgeführt mit 
der OrttogruppenvorStandwahl. Die Ausfertigung des Protokolls wurde ver
säumt, obwohl der Kreisvorsitzende Holtfoth persönlich anwesend war.
Das Wahlprotokoll wurde im Beisein des Ortsgruppenvorstandes und der 
Vertreter des Bezirksverbandes nachträglich am 6.5*54 angefertigt und 
übergeben.
Gross-Ernsthof: dasselbe, bis auf die Daten. Die Wahlversammlung fand am 
2 6 .2 . 5 4 statt. Das Protokoll wurde nachträglich am 7*5*54 ausgefertigt 
und übergeben.
Neppermin: Die Wahlversammlung hat nicht stattgefunden. Der Ortsgruppen- 
vorsitzende Friehold erklärte, dass sich seit 1947 niemand vom Kreisvor
stand, Landes- oder Bezirksvorstand in Neppermin hat blicken lassen.
Retzow: Eine Wahlversammlung hat nicht stattgefunden, wie der Ortsgrup
penvorsitzende Held aussagte.
Rubenow: Eine Wahlversammlung hat nicht stattgefunden.
Liepe: Eine Wahlversammlung hat nicht stattgefunden. Die Bemühungen_der 
Kre^Vorstandsmitglieder Lucas und Köster verliefen ergebnislos, weil 
kein Mitglied ein Vorstandsamt übernehmen wollte. Diese Frage ist inso
fern äusserst schwierig zu lösen, weil alle 8 Mitglieder Grossbauern 
sind. Auf Grund dieser Struktur bleibt u.E. nur der Anschluss an die 
benachbarte Ortsgruppe Rankwitz übrig.
Warthe: Am 1.4.1954 hat eine Wahlversammlung in Anwesenheit der Unionsfs»* 
freunde Holtfoth, Lucas und Köster stattgefunden. Die Ausfertigung des 
Protokolls wurde versäumt und erst am 6.5*54 nachgeholt.
Spandowerhagen: Eine Wahlversammlung hat nach Auskunft durch die
Gattin des Ortsgruppenvorsitzenden Schlundt, der selbst nicht anwesend 
war, nicht stattgefunden. Auf Befragen wurde dies vom Kreisverbandsvor— 
sitzenden Holtfoth bestätigt.
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Der Kreisverbandsvorsitzende Holtfoth hat unberechtigterweise im 
Planbericht für den Monat April die Ortsgruppen Liepe und Warthe 
als aufgelöst gemeldet. Er beruft sich auf einen diesbezüglichen 
Kreisvorstandsbeschluss, kann das aber nicht belegen. In Liepe 
liefen noch die Bemühungen um eine Lösung unter evtl, Anschluss 
an die benachbarte Ortsgruppe Rankwitz, während in Warthe die Vor
standswahl am 1.4.54 erfolgt ist. Die Ortsgruppe Warthe wird im 
Planbericht für Monat Mai wieder erscheinen, während wir Liepe 
in Anbetracht des ausschliesslichen Vorhandenseins von Grossbauern 
an die benachbarte Ortsgruppe Rankwitz anschliessen wollen.
In der Kreisvorstandssitzung vom 7.5«54 in Wolgast berichteten die 
Unionsfreunde Jüsgen und Thamm über ihren Kontrolleinsatz in den 
vorher genannten Ortsgruppen. Das Verhalten des Kreisvorsitzenden 
Holtfoth wegen der unkorrekten Behandlung dieser Präge und Abgabe 
der Falschmeldung wurde missbilligt und schärfstens verurteilt, wie 
aus beiliegender Stellungnahme ersichtlich ist.
Der Kontrolleinsatz hat ergeben, dass in 4 Ortsgruppen (Neppermin, 
Retzow,Rubenow und Spandowerhagen) die Wahlen nicht durchgeführt 
wurden und auftragsgemäss bis spätestens 20.4.54 müssen. Das Kreis
vorstandsmitglied Unionsfreund Bürgermeister Kuhn übernahm die Ver
pflichtung die Wahlversammlungen in Retzow und Neppermin durchzuführen. 
Für die Durchführung der Wahlversammlungen in Rubenow und Spandower
hagen zeichnet der Kreisvorstand im Kollektiv verantwortlich. Die 
Durchführung wird durch das Bezirkssekretariat kontrolliert.
Der Kreisvorsitzende Holtfoth hat durch die Abgabe der Falschmeldung 
einen schweren Vertrauensbruch begangen und dadurch zugleich den 
Kreisverband und Bezirksverband misskreditiert. Das Bezirkssekretariat 
beschliesst daher seine sofortige Beurlaubung und Entlassung aus dem 
hauptamtlichen Parteidienst mit Wirkung vom 25.5.1954.
An diesem Beschluss ändert auch nichts die Aussage von Holtfoth, dass 
er sich auch bei einer evtl. Entlassung in Zukunft verstärkt in die 
Parteiarbeit einschalten will. Holtfoth machte diese Äusserung am 
Schluss der Vorstandssitzung gegenüber den Vertretern des Bezirks
sekretariats.

'(Sadler)



S t e l l u n g n a h m e  t

Der Kreisvorstand hat das Schreiben vom 5.5.1954- von Unionsfreund Sadler 
zur Kenntnis genommen und wird aufgefordert,in einer ausserordentlichen 
Sitzung zu den fehlenden Protokollen und der Arbeit des Kreissekretärs 
Stellung zu nehmen*
Der Kreissekretär arbeitet seit 1 1 / 2  Jahren in unserem Kreisf.Bei seiner 
bisherigen Arbeit hatte man den Eindruck,dass er sich bei den bestehenden 
schwierigen VerkehrsVerhältnissen voll für seine Arbeit eingesetzt hat. 
Auch trotz der büromäBigen Besetzungsschwierigkeit seit Oktober 1955 
hatte der Kreisvorstand bisher immer noch den Eindruck,dass seine Arbeit 
laufend korrekt war.Erst durch die vom Bezirk vorgenommene Kontrolle 
sind dem Kreisvorstand Dinge zur Kenntnis gekommen,dass bei der Abgabe 
der Wahlprotokolle unrichtige Meldungen vorgekommen sind»Der Kreissek
retär war nicht in der Lage,dem Kreisvorstand in der Diskussion die Dinge 
der Wirklichkeit entsprechend darzustellen.
In Punkto der ihm von Freund Hagenstein als 2.Vorsitzenden gemeldeten 
durchgeführten Wahlen der aaazDtitlEh namentlich genannten Ortsgruppen 
hat er es unterlassen, sich von der Richtigkeit der Angaben zu überzeugen, 
drie im Fall Spandowerhagen,Retzow und Neppermin.
Durch Unterlassung der Kontrolle durch den Sekretär waren sogenannte
Protokolle mit " gezeichnet" möglichoder NamensunterSchriften,deren Trä-&};■ger nicht die waren.
Der Vorstand mißbilligt und verurteilt diese Handlungsweise aufs Schärfste, 
da durch derartige Handlung die Vertrauensbasis zum Sekretariat min
destens schwer erschüttert wird.
Die Wahlen sind sofort nachzuholen.Freund Kuhn verpflichtet sich in Nepperi 
min und Retzow bis zum 20.5.1954- die Wahlen durchzuführen und das Ergeb
nis mitzuteilen.
In Rubenow muJ3 erst ein vollständiger Neuaufbau stattfinden,der vom Kreis
vorstand versucht werden wird.
Nach dem berechtigten Vorhalten des Kreisvorstandes in der heutigen Sitzung 
Holtfoth gegenüber erwartet der Vorstand unbedingt für die Zukunft saubere 
konkrete und gewissenhafte Arbeit,zumal ihm die eingangs geschilderte 
Arbeitsleistung anerkannt werden muB.Besonders betont der Kreisvorstand, 
dass der Kreissekretär stets bemüht war die gute Verbindung im Aussen
dienst zu halten.Insbesondere wurde sein guter Wille zur Mitarbeit im 
Block und den Massenorganisationen die Ursache,der zwangsweisen Über- 
lastung in der Arbeit und somit die Ursache der Vernachlässigung seines 
Schaffens.
gez. Kühl gez.Priebs gez.Kuhn gez.Püschel
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Seeb. Heringsdurf, den 7.5. 54

privates Einschreiben:

Sehr geehrter Unionsfreund Götting:
Heute möohte ich nicht zu dem Generalsekretär urisrer Partei 
sprechen, sondern zu dem Mann u. Mensch Gerald Götting. Jch bin 
a lt u. sehe das Heben von einer anderen Warte trotz allem noch 
vorhandenen Temperament, Uni deshalb appelliere ich an den Men= 
sehen Gerald Götting. Unser freund Holtfoth hier, ein sonst tüch= 
tiger u. gewissenhafter Arbeiter auf unserm Unionsgebiet, hat 
versagt. 'Warum? Weil vir o -e auch höhere Steller versagten.
Bevor ''ie Kreissekretärstelle neu besetzt wurde nach dem letzten 
Parteitag, sollte man doch bis ins Kleinste geprüft haben, ob in 
dem Kreis Usedom, respektive dem heutigen Kreis ?«lgast mit all 
seinen Schwierigkeiten der Freund Holtfoth dem Posten gewachsen 
war auch bei sich aufeinander türmenden Ereignissen, Die ergeben 
hier an ere Beanspruchungen persönlicher u. seelischer Belastung. 
Dass Frd. Holtfoth unendlich viel geleistet hat, kann oohl nie-fl
mand bestreiten, sonst musste er zur Unwahrheit greifen. Wenn er 
jetzt den Frd. Hagenstein mit dessen Falschmeldung an ihn deckt, 
ziehe ich auch dies in Betracht. Belogen wurde er u. glaubte u, 
fand nun selbst aus diesem Wirrwarr nicht heraus. Holtfoth stand 
ganz allein, ohne jede Hilfe. Es war ja nicht nur der Aussendienst 
u. die ganze technische Arbeitsbelastung im Sekretariat, es kamen 
immer neue ringe, denken wir nur an die Aktion Rose u, viele ande
re ins soziale Gebiet gehörende ringe. Unendlich viel Kleinstar= 
beit mit u. für die Unionsfreunde, u, dieselben überhaupt noch zu 
halten, und dass, lieber Unionsfreund Götting, heisst auf unserer 
«fnsel eine phänomenale Leistung. lUr sind nicht in Berlin, LeipZig 
oder auf Rügen. Hier liegen die Dinge ganz anders. Glauben Sie



mir. Joh darf mir durch jahrzehntelange Arbeit schon eir. kleine!’ 
Urteil erlauben. Auch Sie u. iir alle begingen bereits vehler, ge= 
ben Sie Holtfoth Gelegenheit, tleder gut zu machen, vßB er nicht 
mit Vorsatz verschuldet. v«lr haben das Hecht u. die Pflicht, zu 
helfen. Ficht immer Kurztermine, dann kann u, wir nichts so schief 
gehn vde in diesem Fall. Kloht jemand mit dem Holzhammer seelischt
restlos fertig machen, dazu haben vir Mitglieder der Christi. de» 
mokratisahen Union kein Recht. Holtfoth ist kein Akademiker u. 
auch die sind nicht ohne Fehl, Töten wir nicht das Gefühl der 3hre 
in ihm, ich bitte Sie als **ann dem Manne gegenüber Sie sind im 
tiefsten Jrmerh ©i ganzer Mensch, seien Sie es auch in diesem 
Fall. Rer Kreis ?,<olgaot vertrügt nach alle em Vorherge esenen 
nicht schon wie e' einen Achsel. Und wnn Sie es bis zum Herbst
hinausschieben. Jch will gern helfen trotz meine eignen Arbeite»<
Überlastung, damit Ordnung in die öeachiohte kommt, vie man es
von mir gewohnt ist. Unsre Union hat ihren verantwortungsvollen 
Platz auszufüllen u. iir es auch tun. Beherzige aber auch ein 
Jeder christliche tuldsamkeit. Rassen Sie ein Mitglie ! nicht um» 
sonst bitten.

Mit herzlichem Ußionsgruss
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V Bezirks verband Bestock x’ r 0 t o n o 1 1
der Sekretariatssitzung des Bezirksverbandes Rostock am 21.5.54-• • • •

Beginn: 16.oo Uhr 
Anwesend: Ufr.Sadler

Jusgen 
Kahler 
Kroll - 
Thamm 
Kreibis

Tagesordnung
Vorbereitung der 2.Bezirksdelegiertenkonfe’enz 
Vorbereitung der Erweiterten Bezirksvorst ndss'tzung 
A liegen 'iei:.Atb41?.der Abteilungen des Bezirksverbahdes 
Verschiedenes

Zu 1: Ufr.Sadler verlas eine Liste der Unionsfreunde, die das
Präsidium der 2.Bezirksdelegiertenkonferenz bilden sollen:
1*) Die anwesenden Vertreter der Parteileitung des politischen 

Ausschusses und des Sekretariats der Parteileitung unter 
F hrung des Generalsekretärs Gerald Gotting.
Prüf.Dr.Rührer, Nationalpreisträger, Insel Riems 
Bruno Hirschberg, stellv.Vors.des Rates des ^ez.Rostock 
Gudrun Puff, Bezirkst-: gsabgeordnete u.Kitgl.Des Bez.- 
Vorstandes, Cismar
Lotte Peters, Bäuerin, Neu-Jassewitz, Wismar- Land 
Otto Sadler, Bezirksverbandsvorsitzender, Rostock 
Christel Kregel, Anstellte, Bestarbeiterin, Greifswald 
Hilde Borftchardt, Bäuerin, Krummin, Krs.'./olg, st 
Dr.Kurt Potel, Nationalpreisträger, Insel Riems 
Christel Sternberg, Arbeiterin, Aktivistin, Gager, Kr.Putb 
Michael Laaser, Neubauer, Prieschendorf, kr.Grevesmühlen 
Helene Kühl, Vor.der OG Heringsdorf,

JLIartin Becker, LPG-Vors.Allerstorf, Kr.Ribnitz 
iGertrud Dorock, Hausfrau, keubuckow
)Herbert Lange, Landarbeiter, Wittenbeck, KrBad Doberan 
»Asta Krüger7 Buchhalterin, Bergen 
"./ilehlm^Kähler, Bezirksschatzmeister, Rostock 

)Bruno Czeschner, .lehxfach ausgez.werktätiger Bauer
Dänschenburg, Kr.Ribnitz 

)Karl Sollich, Bürgermeister, Loddin-Kölpinsee 
) Praha Spiza, Bürgermeister, U ;manz_, Er.Bergen 
) Max Bay. Kreissekretär, Stralsund-Land

Der Bezirksvorstand hat 
für den neuen Bezirksvorstand 
freunde werden vorgeschla ;en:

in sei er letzten Sitzung Vorschläge 
.ussearbeitet. Folgende Unions-

Ufr. Seiler. Rostock, als 1.Vorsitzender
Jtisgen, Bad Doberan, als 2.Vorsitzender 
Thamm, Rostock, als Org.-Ltr.
Kahler, Rostoc, als Schatzmeister 
kirschberg, Rostock, als Beisitzer 

üfrn.Kahl, v.risraar, als Beisitzer 
Ufr. I.Ie tan er, Röstoc^ als Beisitzer 
Ufrn.Pawlowski, Hanshageh, Kr.Greifsv/ald, 
Ufr.Knipper, Ribnitz-Damg. als Beisitzer 
ufrn.Kreael. Greifswa11, als ’ ' isit

als Beisitzer

jij. otoe-k, als Beisitzer - 2 -
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Ufrn.Sternberg, G-ager, Kr.Putbus, als Beisitzer 
Sclilünz, Bad Doberan, als Beisitzer 

Ufr.Dimer, Kühlungsborn, als Beisitzer 
Ufrn.En.;elmann, Rostock, als Beisitzer

den
.er

Diese Vorschläge werden, zusammen mit den Vorschlägen, die aus 
Kreisen ein2esangen sind, dem Wahlausschuß übergeben. Uir.Kählf 
wird zebeten,~an-der 1. itzung des Wahlausschusses, am 22.5.
17.oo~Uhr teilzunehmen, um den I,Mitgliedern des Wahlausschusses für 
evtl.Fra oen zur Ve -fügung zu stehen. Außerdem we den dem Wahlaus
schuß die Vorschläge für"*die Delegierten zum 7• Parteitag, die. 
Revisionskommission, die Redaktionskommission und den Bezirks
untersuchungsausschuß zugeleitet.
Ufr.Sailer berichtete über eine Unterredung, die er mit dem Koll. 
Schulz als Vertreter der Bezirksleitung der SED gehabt hat.
Koll»Schulz hat die Unterstützung der Bezirksleitung der SED 
zueesazt. Ufr.Sadler hat in der Unterredung den Punsch ausgesprochen,
daß der Vorsitzende des Rates des Bezirkes, Koll.Warncke, und der
1.Vorsitzende der Bezirksleitung der SED, Koll.Kew®s, an der 
Konferenz teilnehmen. Zur Konferenz werden alle Parteien, Organisationen 
und Vertreter des Staatsapparates eingeladen. Begrüßungsansprachen 
sollen jedoch nur vom Vertreter ' r SPD und vc " t d s -zirkes 
gekalt n werden. Die Vertreter der anderen Institutionen sollen in 
der Aussprache zu Wort kommen.
Ufr.Sadler ging auf die Fr. gen der offenen und geheimen Wahlen ein.
Er betonte, daß der ßezirksverband sich keineswegs einer ge
heimen Wahl zu scheuen brauche und daß er für sich auf jeden Fall 
einen geheimen Wahlgang wünsche. Darüber wird er noch mit Ufr.
Göttin: R-Lokspräche nehmen. Es sollen alle Vorbereitungen getroffen 
werden', um nötigenfalls auch eine geheime Wahl durchführen zu 
können.
Ufr.Sadler schilderte dann, wie die Konferenz sich im Einzelnen 
abwickeln soll. Ufr.Dötting wird an der Stadtgrenze empfangen 
und zum neuen Sitz des Bezirksverbandes geführt, wo ein Frühstück 
eingenommen wird. Anschließend wird er zürn Tagungsort geleitet und
die Konferenz beginnt.
Die wichtigsten eile der beiden Konferenztage werden auf Tonband 
aufgenommen. /
Sie Delegationsführer aus den Kreisen haben dafür zu sorgen, 
daß die Delegierten vollzählig an der Ko ferenz teilnehmen'und eine 
ausgezeichnete Disziplin bewahren.
Am Abend des 1.Konferenztages findet in der Marienkirche ein Konzert 
des Posaunenchores von St.Marion statt, zu dem alle Delegierten
Zum3AbschiuFSern6ezirksdelegiertenlconferenz findet am Sonnabend^ dem 
12.6. ur 2o.oo Uhr sin zroßes geselliges Beisammensein statt. Auch 
hierzu werden die Delegierten eingeladen. Ferner werden als Unioftss 
freunde des Kreisverbandes Rostock—Stadt mit ihren ■Angehörigen 
ein eladen, auch kennen Bekannte mitgebracht werden. Für_Mitglieder

vertrieben. Der Kreisverband übernimmt auch die Eintrittskontrolle. 
Eine Abendkasse wird nicht eingerichtet, für besondere Fälle werden 
Karten bereit sehalten, die noch am Äbend verkauft werden können.

-  5  -
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W
»5pSS?amm^?°i1 VOn Ensemble äer FDJ aus Bad Doberan be- oliiaen w^uen, mit dem üfr.Jüsgen verhandelt.

Konferenz werden die 3 Kreisverbände ausgezeichnet, aie cls Beste aus der /ertunst des 2 iipihvin-oc hqc  ̂ , *.
D-r Kreisverband Putbus wird~mit D? *15o a-Tp ■ ̂ erv°£=^n£en« 
?rimraf und Bad Doberan « S
Ä T A Ä 111 ‘»•««lohnung nötigen Urkunden von der 

voraoIie^Jeif?-ent’i!'sa? . r  £eim zl™ernaohweis 1 0 0 ZÜrner habe
- g S S & B i f j S L  S a * —

S ä « «  S ^ Ä S W Ä b B ^2oo Zimmer benötigt. Im Botfe.ll stehen auch in Bad Doberan noeb
s s K Ä t S ' . M s s f e . s :  a4s aer Kr su”"
U l » !  ugeblich überhaupt kein Zimmer abgeben kaiiu
Die isseusirage ist auch gelöst. Es muß über dafür eesor.t werden
eingfhalt^wSaf“ pui!l<:tl1011 eingenommen werden, damit der Zeitplln
Geplant ist noch eins Buchausstelluno1 am 1 '-uiihort nm rion DniQ • «.
• % » ,  Erblick über die Deistungin5n“ r «  T O ^ r C » v e r ! S
verhandeln.11''Iabbe Wlrd die 'r°r“bbeiten leisten und mit den ''erlegern

ür die Erweiterte‘H4 7 *. ufr .Sadler schiast folgende Te sssordnun*7 
BezirksvorstandsSitzung vor:

1 Politische Information
£ 0  Vorbereitung der 2.Bezirksdelegiertenkoaferenz
2- ■ Innerparteilicher Wettbewerb
4») Anliegen der einzelnen Abteilungen

t a
In der erweiterten Bezirksvorstandssitzung soll in Zusammenarbeit mit 
aen .reisen die Linie der -'ezirksdeleeiertenkonf erenz fest^elest 
werden. Ufr.Sadler betonte, daß nicht“der ^ezi?kSvSband allelS
los Ibläuft? ivreise dafür sorgen müssen> daß die Konferenz reibSngs-
Zum innerparteilichen Wettbewerb müssen die Kreise nochmals aufse- 
fordert werden, die Arbeit zu verstärken und laufend dem Bezirks- 

ZV °®ric?̂.fcpn* Es kommt dar. uf an, einen möglichst großen 
irozentsatzaer Mitglieder zu mobilisieren und in allen Kreisen 
eine große Beteiligung der Unionsfreunde zu organisieren.
Die ewertungskommission des 1 eairksverbandes besteht aus 
freunden Thamm, Kroll, Ereibig, Wahl und Kill. s den Unnions-

n i,KjU 3: Ufr.Thamm sib tT™ 0 - eine Alalyse der letzten Planberichte aus denii—l cisGii*
Zum l a l l ^ o i gast teilt er mit, daß Ufr.Holtfoth abermals den Gestellten 

mm nicht eingehalten hat und von den 5 noch nicht durchgeführten 
Wahlversammlungen nur 2 erledigt hat. “
24.5. durchgeführt werden. .at. Dine weitere soll am ontag, dem
bxr.Holtfotlx wird auf der erweiterten Bezirksvorst« ndssitzun- eine schwere -‘-nge erhalten.
Ufr. ..roll ceilt mit, daß er bei der Parteileitung mit Ufr.Bastian 
wegen einer Erhöhung der Haushaltsmittel verhandeln wird. Kr schl '.st 
eine uistockung des Etats auf 14ooo DK vor. Insbesondere muß der 
nreisverband Wismar-Stadt eine Staterhöhuns .uf mindestens DH 6oo .-

- 4 -
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(bisher DI' 435,-) erhalten. Der Treisv - band wird voraussichtlich 
in Ufr.Damm, har.ow, einen neuen Yreissekretär erhalten, dessen 
Besoldung sichergestellt sein muß. Da die Arbeit i r l/eisver
band es sehr in Argen liegt, ist es unbedingt notwendig, d rt 
eine tüchtige Kraft einzüsetzen.
Ufrn.ICühl, die beim Ivreisverband lolgast arbeitet, muß ein Ent
gelt vo*.. Di: 12o,- erhalten.
gu 4: Ufr.Sadler gibt bekannt, daß die nächste Blöcksitzung des 
Sezirksblocks am 5.6. stat findet.
Ende der jfi^zung: 19.oo Ulir

(S dl er)
> 1 .Vorsitzender

/
\

/
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SezirKsverband ßostocK (
er Sekretariatssitzung des Bezirksverbaades Rostock

am 28,5.54 um 18,oo Uiir.

L

Anwesend: Ufr.Sadler 
" Jilsgen 
11 Kähler 
" Kroll
" '4'hamm 
11 Kreibig

Tagesordnung:
1.7 Volksbefr gung
2.J) Auswertung der erw.Bezirksvorstandssitzuns
3.7 2,Bezirksdelegiertenkonferenz
4.) Abschuß der Parte.wählen

|u 10 : Ufr.Sadler sprach über die Vorbereitung der Volksbefragung 
Br betonte, daß die Bezirksdelegiertenkonferenz daraufhin abcestimmt 
werdenmu^ sodaß sowohl im Rechenschaftsbericht als auch in der 
Diskussion die Volksbefragung breiten Raum einnimmt und die it— 
arbeit des Bezirksverbandes bei der Volksbefragung klar zutage 
tritt. Auch die Parteipresse muß hier sehr aktiv eingeschaltet 
weraen. Die Mitarbeit bei der Volksbefragung wird im innerpartei
lichen 'Wettbewerb gewertet. Der Bezirksverband muß alle An- 
Streuungen unternehmen, um möglichst viele Versammlungen zur Vor
bereitung der Volksbefragung übernehmen zu können. An~die Nationale 
Front ist heranzutreten, um Exemplare der '»Direktive zur Volksbe
fragung" zu bekommen.
Ufr.lt.iimm berichtete von einer Sitzung des Bezirksausschusses der 
Nationalen Front, die sich mit der Volksbefragung befaßte. Zur 
Unterstützung der Nationalen Front soll eine lufstelluns der 
Funktionäre, die im Bezirksmaßstab eingesetzt werden können, ein
gereicht werden. Auch sollen Kräfte für die Vorbereitung der 
Volksbefragung auf Bezirks- und Kreisebenan-e zur Verfügung gestellt 
weraen. Die V ersammlungspläne der Parteien und Massenorganisationen 
sollen zwecks Koordinierung der Nationalen Front übermittelt 
werden. Die Ausschüsse der Nationalen Front werden wöchentlich 
zwei Besprechungen durchführen. Am 2.6. findet eine Pressekonferenz 
des Bezirksauschusses der K.F. statt. Es werden 2 Versammlun s- 
weilen, die 1. bis zur. 1o.6. und die 2. bis zum 25.6. durchgeführt. 
Auch der Bandsonntag am 13.6. mu gut vorbereitet werden.
Die größte Beteiligung bereits am 1. Tage der Volskbefr gung soll 
erreicht werden. Die Volksbefragung ist~der Auftakt zu den Volks
wahlen im Herbst, die Arbeit darf nicht wieder abflauen, sondern 
muß imm r stärker werden.
Ufr.Sadler erklärte, daß das Bezirksäekretariat bis zur Bezirks
delegiertenkonferenz möglichst entlastet sein muß. Die kreise 
und die Bezirksvorstandsmitglieder müssen sich mit Schwung ein
schalten. Die Kreisverbände erhalten sofort Anweisungen für ihre 
Mitarbeit. Nach der Bezirksdelegiertenkonferenz stellt der '“ezirks- 
verband täglich den PKW mit 3 Referenten zur Verfügung. Als 
Referenten im Bezirksmaßstab werden bsannt die Ufr7 Salier, J" _-g- 
Ilählc-x, kirschberg, Lletzner, Knipp er, Thamm und Maiwald.

2



Zu 2.V. Ufr.Sadler erklärte, daß aus der Haltung der Kreissekretäre 
“'u'r- der erweiterten Bezirksvorstandssitzung gegenüber üfr.xliamm 
älFibhlußfolserungen gezogen werden müssen unä ein gengDarer /eg 
su suchen sei. Er schlug vor, laß er in dieser Sache eiueüacssprache 
mit der Parteileitung kerb ei führen wolle und dass bis zur Eilt 
scheldune der Parteileitung Ufr.Ahamra wie bisher als.°rg.-Ltr. 
f.tie ist. Er betonte, daß Ufr. Thamrn inbezug auf seine Arbeit 
eine~~ute Beurteilung bekommen werde und Ja sich der ezirmsver- 
band lafur verwenden wird, daß Ufr.Thamm anderweitig in verant
wortlicher Funktion eingesetzt wird.
Ufr.Thamm erklärte sich mit dieser Regelung einverstanden.
Zu 3."): Ufr.Sadler wies darauf hin, daß er sämtliche Unterlagen 
vfrer TlTe Bezirksdelegiertenkonferenz am ^ienstag, dem 1.6. mit 
nach Berlin nehmen müsse. _ ,Der Kassenbericht wird von der Abteilung Finanzen für die Zeit 
vom 1 .8.1952 bis 3o.4.1954 aufgestellt. . . ,
im - Finladunsen für die Delegierten und Gastdelegierten --erden 
anhand der nSfgesteilten Liste_an die Kreisverbände zur Weiter- 
leituns: £6£ebeiij diese liaben die Ordriun̂ sni ̂ .)i;Tkeic zu oe
oj-o f “j Cf 0 ̂ 0
Es ist darauf zu achten, daß sämtliche Transparente unser«
Emblem tragen# , . , , „Die Quertierbeschaffuns muß energisch wrängetrieben weinen.
Der Kreisverband Rostock-Stadt hat hier versagt und nur wenige
uartiere beschafft. . ..Für das Kulturprogramm ist eine Laienspielgrupjie mit einem 

Niederdeutschen Stück und eine Chor- und Tanzgruppe aer .lDj 
vorgesehen. Die Verhandlungen hierüber führt Ufr.Jusgen.
Ufr^Sadler schlug vor, zur Eröffnung er Bezirksdelegierten
konferenz den Beschluß des Politischen Ausschusses zur Volks
befragung zur Verlesung zu bringen.
Zu 4.: Ufr.Thamm bringt ein Schreiben der Parteileitung zuo.
IfenTEuis, wonach 3o Ortsgruppen im Bezirksverband die V/anlen
noch nicht durcheeführt haben. . • ... .Ufr.Sadler erklärt, daß der Parteileitung bereits eine berichtigte
Aufstellung aller Ortsgruppen zugegangen sei.
Das Sekretariat beschließt, die Parteileitung nochmals davon 
in Kenntnis zu setzen, daß von uhseren 239 Ortsgruppen 237 ge
wählt haben. Die im Schreiben der Parteileitung genannten >
Ortsgruppen sind unter^ivlitgliedemund nach Anweisung der Partei
leitung wurden dort keine Y/ahlen durchgeführt. Es wira über
prüft, in v/ieweit in diesen Ortsgruppen-politisches Leben ist 
und sie auf 5 oder mehr Mitglieder gebracht werden können.
In 2 Ortsgruppen im Kreise Wolgast wurde noch keine Oahl duicn
geführt.Das Sekretariat beschließt, den Kreissekretar 
sich sofort in die Ortsgruppen Hollendorf und 
geben und dort solange zu verbleiben, bis die 
ist.
Ende der Sitzung: 2o.3o Uhr

- 2 -

Hbltfoth anzuweisen, 
Rubenow zu be- 
Wahl durchsefUhrt

I M X .
(Sadler)

Rostock, den 4.6.54 1.Vorsitzender



C h rist lich -D em oU raU E eh e  Union 
D eu tsch lan d s  

Bezirksverband Rostock P r o t o k o l l
/

der Sekretariatssifczung des Bezirksverbandes Rostock am 8.6.54,

Beginn der Sitzung: S.oo Uhr
"Anwe s end: Ufr. Sadl er 

Jüsgen 
Ivähl er 
Kroll 
ICreibis 
Hill.

Tagesordnung
2.Bezirksdelegiertenkonferenz

• Ufr.Sadler spricht über die letzten Vorbereitungen zur Bezirksdele
giertenkonferenz. Zum Empfang von Ufr.Gotting an der 'Stadtgrenze 
stehen außer dem Wagen des Bezirksverbandes noch die Wagen von Ufr. 
Hirschberg und Ufr.Käsehagen zur Verfügung. In unserem Wagen fährt 
Ufr.Sadler mit Ufr.ICnipper, im Zweiten die Ufr .Hirschberg und Kahler, 
im dritten die Ufr.Käsehagen und Metzner. Ufr.Gotting werden Blumen 
überreicht. Beim Bezirksverband wird ein Frühstück gereicht, um 
15.45 Uhr wird Ufr.Gotting zum Tagungsort geleitet. Bei seinem Ein
treffen sollen die Delegierten bereits Platz genommen haben.
Die Konferenz wird durch 2 Rezitationen eingeleitet, es folgt die 
Begrüßung durch Ufr.Sadler und die fahl des Präsidiums. Dann über
nimmt der Ufr.Hirschberg die Versammlungsleitung.
Es folgen die fahlen der Kommissionen und der Rechenschaftsbericht.
Am Donnerstag, dem 1o.6. findet eine Bezirksvorstandssitzung statt, 
um die Zustimmung des Vorstandes zum Rechenschaftsbericht, Kassen
bericht und zum Bericht des Bezirksuntersuchungsausschusses einzuholen.
Dem Wahlausschuß wird vorgeschlagen, anstelle von Ufr.Maiwald die 
Ufrn.Peters aus Neu-Jassewitz, Kr.Wismar-Land, für den neuen Bezirks
vorstand aufzustellen.
Am 2.Tag nimmt Ufr.Sadler die Versammlungsleitung zur Ausser che und 
zu den Berichten der Kommissionen.
Dann wird dem Wahlausschuß die Leitung übertra en zur Durchführung 
der einzelnen Wahlgänge. Während des Vßilvorgauges bleibt das Prä
sidium auf der Bühne. Hach der fahl übernimmt wieder Ufr.Sadler die 
Leitung und es folgen die Auszeichnungen:
Der Kreisverband Putbus wird mit DM 15o,-, die Kreisverbände Grimmen 
und Bad Doberan mit je DM 1o<J,,- ausgezeichnet.

.1%Die Ortsgruppen Goren, Jm anz CJ' V- K Vit' -.Cb eck. ."Arth und Elmen
horst erhalten eine Buchprämie.
Die, Ufr.ICnipper, Okon, Wangeiin, Last, Reichert, Wohltat, Vogel, 
Czechner, Spiza, Labes, Liebert und die Ufrn. Beier, Sternberg und 
Kühl werden gleichfalls mit einem Buch oder einer Urkunde ausge-

\

zeichnet.
Danach folgt das Schlußwort von Ufr.Sadler und die Nationalhymne. 
Am geselligen Beisammensein sollen auch möglichst alle Delegierten 
teilnehmen.
Die Saalkontrolle wird von den Unionsfreunden Hill, Kroll, Atsch,
Wagemann und Leier übernommen.
Die Quartierfrage ist gelöst, Ufr.Kroll 
die vorbestellten Zimmer anmelden.
Ende der Sitzung': 1o.oo Uhr

wird noch beim Zimmernachweis

H td h u
(Sadler)1.Vorsitzender



K a h l e r  
K r e i b i' g 
K r o l l

1.) Vorbereitung 7. Parteitag
( innerparteilicher Wettbewerb )
Geschenke der Kreisverbände und des 
Bezirksverbandes, Transparente einschl. 
"Demokrat ", Ortsgruppengründungen 
Franzburg und Sellin

2*) Personelle Fragen
( Neueinstellung Schreibkraft Greifswald) 
Damm, Karow
Gehaltserhöhung Jansky, Hill, Pokeuske
Anliegen Quasowski
Schlünz

3.) Finanzielle Fragen
( Rücklage für 2. Aut*, Ausstattung der 
Räume und Anschaffung von Heizmaterial

Alle Kreisverbände werden darauf hingewiesen, sich im verstärkten 
Maße für den innerparteilichen Wettbewerb einzusetzen. Des
gleichen werden sie aufgerufen, in den nächsten Kreisvor
standssitzungen über die Möglichkeit zur Überreichung geeig
neter Geschenke zu Ehren des 7. Parteitages an die Parteileitung 
zu beraten.
Ufr. J ü s g e n nimt an den Ortsgruppengründungen in Franz
burg, Stralsund-Land und Sellin'Kr. Putbus teil.
Ufr. J ü s g e n setzt sich mit dem " Demokrat " in Ver
bindung, um denselben zu einer besseren und geschmackvolleren 
Sichtwerbung zu veranlassen.
Zu 2)
Dem Antrag des Kreisverbandes Greifswald um Einstellung der 
Unionsfreundin P o 1 z i n als Schreibkraft mit einem Monats
gehalt von DM 301.—  wird stattgegeben. Ferner wird beschlossen, 
dem Kreissekretär Janski das Oehalt auf 446.— DM ab 1. Juli 1954 
zu erhöhen. Gemäss Rücksprache mit Ufr. Jansky erklärte der 
Kreisverband sein Einverständnis, nachdem ausdrücklich darauf 
hingewiesen wurde, dass der Gesamt-Etat des Kreisverbandes nicht 
erhöht werden kann.
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Christlich-Demokratische Union  
Deutschlands

Bezirksverband Rostock -2

Die Gehaltserhöhung P o k e u s k e ,  Kreisverband Bergen, wird 
zurückgestellt, bis zur Rücksprache mit dem ^reisverband Bergen*
Die beantragte Gehaltserhöhung für Kreissekretär H i l l ,
Rostock-Land, wird vorerst abgelehnt, da die Leistungen desselben 
nicht vollauf befriedigen. Nach zwei Monaten wird hierüber noch
mals verhandelt.
Ufr. J ü s g e n wird beauftragt, mit dem Bürgermeister der 
Gemeinde Karow, Ufr. D a m m ,  Rücksprache zwecks Einstellung 
als KxeisSekretär für Kreisverband Wismar-Stadt zu nehmen.
Die Bitte des Unionsfreundes f j u a s o w s k i  betr. Abberufung 
als Stadtrat von Bergen und Einstellung als Kreissekretär wird 
zurückgestellt, da einerseits z.Zfe. keine Kreissekretärstelle im 
Bezirk frei ist und andererseits noch eine Aussprache mit Ufr. 
Quasowski erfolgen muss.
Ufr. J ü s g e n erhob Einspruch gegen die verkürzte Arbeits
zeit der Unionsfreundin S c h l ü n z  im Bezirkssekretariat 
bei einem Gehalt von DM 340.— monatlich.
Unionsfreundin S c h 1 ü n t kann aus familiären Gründen ihren 
Dienst nicht pünktlich morgens antreten und begab sich abends 
vor Dienstschluss bereits wieder zu dem Zuge. Es wird be
schlossen, der Ufrd. Schlünz anheim zu stellen, abends mit einem 
Zuge nach Dienstschluss zu fahren, oder ihre Arbeitszeit mit 
160 Stunden bei einem Gehalt von DM 300.—  festzusetzen.

Zu 3)
Es wird beschlossen, nach Möglichkeit Rücklagen durch sparsamste 
Wirtschaftsführung insbesondere in den Monaten Juli-August Ein
sparungen zu erzielen zwecks Reparatur des 2. Wagens, Beschaffung 
von Heizmaterial und Ausstattung der Büroräume.

■



Christlich-Demokratische Union 
Deutschlands

f  Bezirks verband Rostock

P r o t o k o l l
der Sekretariatssitzung v. 18.10.1954

Anwesend: Ufr.I*
ii
ii
it

Tagesordnung:

S a d 1 e r 
J ü s g e n 
K a h l e r  
K r o l l  
Frau G r o n s t
Vorbereitung der BezirksvorstandsSitzung

Auf Beschluss des Sekretariats wird folgende Tagesordnung für die 
morgige Bezirksvorstandssitzung vereinbart:

Politsche Information
Freundschaftsmonat
Schulungsarbeit
Analyse des Parteiaufgebots
Personelle Fragen
Bericht der Abteilung Finanzen u. Verwaltung 
Bericht des Untersuchungsausschusses 
Eingänge und Kenntnisnahmen.

Es wird vereinbart, dass zu Fragen der politischen Information, perso
nellen Fragen und zum Freundschaftsmonat, Ufr. S a d. 1 e r sprechen 
soll, während über Schulungsarbeit, Analyse des Partelaufgebotes und 
zum Bericht des Untersuchungsausschusses, Ufr. J ü s g e n sprechen 
wird. Bin Bericht der Abteilung Finanzen und Verwaltung geben die 
Unionsfreunde K ä h 1 e r und K r o l l .
Dem Vorstand wird vorgeschlagen, den Unionsfreund K u h n  als kom, 
Kreissekretär in Wismar-Stadt und den Unionsfreund B r u h n als 
kom. stellv. Kreissekretär in Putbus zu beschäftigen.
Ufr. v. B e r n s t o r f  f, jetzt kom. Kreissekretär in Wismar-Stadt, 
nimmt seine Tätigkeit als Sachbearbeiter in der politischen Abteilung 
des Bezirksverbandes am 1.11.1954 auf.
Die Unionsfreundin R o g g e, Schreibkraft bei den Kreisverbänden 
Rostock-Stadt und Land, wird mit Wirkung v. 15.11. 54 als Schreib
kraft zum Bezirksverband versetzt.
Die Neueinstellung der Unionsfreundin Cornelsen als Schreibkrft 
beim Kreisverband Stralsund-Stadt wird genehmigt.
Weiter ist dem Bezirksvorstand die Einrichtung eines Sekretariats 
für die Bezirkstags-Fraktion in Vorschlag zu bringen. Schliesslich 
ist mitzuteilen, dass der bisherige Sachbearbeiter beim Kreisverband 
Putbus, Ufr. H o p p e n r a t h ,  per Ultimo Oktober gekündigt hat.
Dem Vorstand wird vorgeschlagen, die Verwaltung der Orgnisations- 
abteilung vorübergehend der Unionsfreundin Frau G r o n s t e d t  
zu übergeben, bis die geeignete Nachfolge bezw. Bestellung eines neuen 
Organisationsleiters vorgenommen werden kann.

( Sadler )
1. Vorsitzender



Christlick—Demokratische Union 
D e u t s c h l a n d s  
Bezirksverband Rostock

»

Rostock, den 22.11,54- 
HaeÄgestr.-Baraeke 
Bernruf 3158/59

P r o t  • k o 1 1
der Sekretariatssitzung vom 22. 
des Bezirksverbandes Rostock.

Anwesend: die Unionsfreunde S a d 1 e r
J ü s g e »
G r o n s t e d t  
K a h l  e r

Tagesordnung : 1.1 rolitisehe Information
2.1 Personalangelegenheiten
3.1 Schulbeschickungsplan BPS - Thyrow
4.) Verschiedenes

Zu I Q
Unionsfreund S a d 1 e r gab einen eingehenden Bericht über die 
politische Lage, insbesondere über die gefährliche Entwicklung 
in West-Europa. Den verstärkten Druck« der USA auf England, 
Frankreich und die anderen westeuropäischen Staaten beweist, dass 
Eisenhower mit seiner Regierung glaubt, die politischen Probleme 
durch einen Krieg lösen zu können. Die ständigen Bemühungen der 
Sowjet-Union um eine friedliche Lösung der politischen robleme 
passen nieht in die Kriegspolitik der imperialistischen und 
faschistischen Kräfte in Amerika und Europa.
Dr. Adenauer als Repräsentant dieser Kriegspolitik in Westdeutsch— 
land hat aber mit starkem Widerstand der friedliebenden patri
otischen Kräfte in Westdeutschland zu rechnen. Der Widerstand gegen 
die Remilitarisierung wird immer stärker, ganz besonders bei der 
Jugend Westdeutschlands.
In Frankreich hat Mendes France schwere Sorgen, weil sich das 
französische Volk der Ratifizierung der K-riegsverträge entgegen
stellt und der Bntseheid der Nationalversammlung in dieser Fra&ie 
noch völlig offen ist.
Die Aufklärungsarbeit in der Bevölkerung unserer Deutschen 
Demokratischen Republik und die Unterstützung der westdeutschen 
Patrioten gegen diese Kriegsverträge muss verstärkt werden,
Hierzu geben die Weihnaehtsfeiertage die beste Gelegenheit, da 

sich der Interzonenverkehr wesentlich verstärken wird und somit 
die beste Gelegenheit gegeben ist, mit unseren westdeutschen 
Freunden ins Gespräch zu kommen.

zu 2-)
Betreffs der Abberufung des Ufr. Holtfoth aus dem Kreisverband 
Wolgast teilt Ufr. Sadler mit, dass Holtfoth sich zu dieser Ver
setzung bereit erklärt hat.
Freund Holtfoth wird mit Wirkung vom 1.Januar .2^55 nach dem Kreis
verband Wismar-Land versetzt und Ufr. Bruhn ü«̂ Pftifflffl%-mit Wirkung 
vom 9.12.1954 zwecks Einarbeitung »ach Wolgast, um ab 1.1,1955 
den Kreis Wolgast zu übernehmen. Ferner schlägt Ufr. Sadler vor, 
dass entweder er oder Ufr. Jüsgen am 9.12.54 den Ufr. Bruhn in 
der Kreisverstandssitzung einführt.
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Die finanzielle Lage ist jedoch nich nicht geklärt. Da Ufr. Holt- 
foth bis zum 31.1271954 vom Kreisverband Wolgast besoldet wird, 
kann der Kreisverband die Gehaltszahlung an Ufr. Bruhn für die Zeit 
vom 9.12. - 31.12.1954 nicht übernehmen7 Hier muss der Bezirksverband 
eingreifen.
Ufr7 Jüsgen wird beauftragt, am 24.11.1954 nach Ribnitz zu fahren 
und dort~mit Ufr. Maiwali die Bezahlung des Ufr. Bruhn für Monat 
November/Dezember durch den KV Ribnitz-rDamgarten zu besprechen.
Ufr. Maiwald hat vor kurzem gegenüber Ufr. Jüsgen geäussert, dass 
er den Ufr. Bruhn für einen Monat bezahlen kann.
Die Stelle des Org.-Leiters soll bis auf weiteres 'eingespart werden. 
Inzwischen bemühen sieh Bezirksverband und Parteileitung für ein en 
geeigneten Nachfolger.
Für den Kreisverband Rostock-Stadt soll evtl, als Kreissekretär 
Ufr. Promnitz vorgesehen werden. Es ist auch zu erwägen, diesen 
gegebenenfalls als Fraktionssekretär einzusetzen.
Ufr. Sadler verlas ein Schreiben unseres Generalssekretärs'Gptting 
betr. der personellen Besetzung der Kreisverbände Stralsund-°fadt 
und Land. Ufr. Stender hat Ufr. Gotting den ganzen Sachverhalt 
einseitig geschildert. Ufr. Sadler hat hierüber mit Ufr. Gotting 
gesproehen'und den Standpunkt des Bezirksverbandes unterbreitet, 
dass dieser Vorschlag des Ufr. Stenäer die Arbeit der Kreisverbände 
nicht verbessern würde, sondern im Gegenteil dieselbe in beiden 
Kreisverbänden leiden müsste«
Ufr. Jüsgen bat um Klärung der Angelegenheit Hoppenrath. Der 
Vorsitzende des Kreisverbandes Putbus teilte dem Bezirksverband in 
einem Schreiben mit, dass der Kreisvsrstand die Mitarbeit Hoppen- 
raths als hauptamtliche Kraft in Putbus ablehnt.
Ufr. Sadler schlägt vor, den Ufr. Hoppenrath mit Wirkung vom 15.12.54 
zum Kreisverband Ribnitz-Damgarten bei einem üehalt von DM 3ol,—  
zu versetzen, Hoppenrath ist•mitzuteilen, dass ihm nunmehr letzt
malig die Chance gegeben wird, sieh zu bewähren.
Ufr. Jüsgen unterbreitet den Vorsehlag, nach der Sitzung des 
Bezirkstages am 23.11.54 unsrre Bezirkstagsabgeordneten zum Bezirks
verband zu bitten, um mit ihnen über ihre Arbeit als Abgeordnete 
zu sprechen. Dieser Vorsehlag fand allgemeine Zustimmung. Es sollen 
in dieser Zusammenkunft dann auch die Spreeher der Fraktion 
gewählt werden.
Zu 3.)
Ufr. Jüsgen le fte den SohulbesehiGkungsplan für die Bezirkspartei
sehule Thyrow für das Jahr 1955 vor. Zustimmung hierzu wurde gegeben. 
Für den 1. Lehrgang der ZPS-Halle werden die Ufr. Lübbe, Rostock - 
Schlüter, Wismar - Wordoff, Putbus und Bay, Stralsund benannt.
Zu 4.)
Ufr. Sanier hat von Industrie- und Handelskammer 5 Einladungskarten 
zu der ,J-'agung derselben anlässlich des Monats der deutsch-sowjetischen 
Freundschaft7 auf welcher Ufr, Wächter über seine Reise in der Sowjet
union berichtet, erhalten. Vom Sekretariat nehmen die Ufr. Sadler, 
Jüsgen, Kähler und Ufrin. Gronstedt teil.
Ferner gab Ufr. Sadler das Schreiben des Bischofs -Vikar Herrmann 
aus Rumänieh bekannt, in welchem dieser sieh für die Gastfreundsehaft 
im Bezirksverband Rostock mit herzlichen Worten bedankte und mit— 
teilte, dass er stark beeindruckt in sein Amt zurüekkehrte«
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Ufr. Sadler verlas das Sehreiben der Parteileitung betr. Belehrung 

über den Einsatz von Kraftfahrzeugen. Die Sekretariatsmitglieder 
wurden aufgefordert, dieses strengstens zu beachten.
Ufr. Wähler teilte mit, dass am 19.11.54 eine Kommission zur Uberprü#» 
fung unserer Dienstbaraoke hier war. Hierbei wurde die Frage aufge
worfen, ob wir die Rechtsträgerschaft für die Baracke erhalten sollen, 
oder diese nur in Pacht bekomme». Die Sekretariatsmitglieder sind 
der Meinung, dass wir versuchen müssen, die Rechtsträgerschaft zu 
erhalten. Ufr. Jüsgen wies daraufhin, dass es erforderlich sei, einen 
Mann zu besorgen zum Heraufholen'der Feuerung und zum Heizen, da 
die Reinmachefrau, Unionsfreundin Vaaß, die Arbeit nicht bewältigen 
kann. Ufr. Kahler wird gebeten, sich nach einem geeigneten Mann 
hierfür umzusehen.
Anlässlich dös Besuches unseres Unionsfreundes Minister Steidle in 
Rostock wird beschlossen, die in Rostock wohnenden Bezirksvorstands
mitglieder, einige Ärzte z.B. Dr. Berklin, Bad Doberan, die Stell
vertretenden Vorsitzenden der Räte der Kreise (Gesundheitswesen) 
wie Ufr. Knipper, Kahl, Görs und Hagenstein sowie die Mitarbeiter 
des Sekretariates zu einem zwanglosen Beisammensein mit Ufr.Steidlo 
im Sitzungszimmer des Bezirksverbandes einzuladen.

(Üadler)
1. Vorsitzender



Christlich-Demokratische Union Rostook, d. 13,12.1954
D e u t s c h l a n d s  Haedgestr,/Baracke
- Bezirksverband Rostock- Ruf: 3158/59

P r o t o k o l l
der Sföertariatssitzung v. 13*12,1954 des 

Bezirksverbandes Rostock. i

Anwesend: die Unionsfreunde S a d 1 e r
J ü s g e n 
G r o n s t e d t  
W ä h l e r  
K r e l l

Tagesordnung:
1.} Politische Information
2,1 Schulungsfragen
3, ) Vorbereitung der erweiterten

Bezirksvorstands-Sitzung
4. ) Weihnachtsfeiern

Zu 1)

Unionsfreund S a d 1 e r weist auf die grosse Gefahr hin, sie unse
rem Volk durch die beabsichtigte Ratifizierung der Kriegsverträge 
entsteht,In der Aufklärungsarbeit müssen wir mit allem Ernst auf 
das drohende Unheil aufmerksam maohen und uns tatkräftig bei Mobili
sierung der .Bevölkerung im Kampf gegen die Kriegsverträge einsohalten.
Besonders müssen wir uns dafür einsetzen, dass die christliche Be
völkerung zum Kampf gegen die Londoner und Pariser Verträge gewonnen 
wird. Das Beispiel der 250 rheinischen Geistlichen ist besonders heraus— 
zustellen.
Nur auf dem Wege über die sowjetischen Vorschläge ist die Sicherheit 
und Befriedung Europas zu erreichen. In diesem Sinne wollen wir mit 
Regierung und Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik am 
Rationalen Befreiungskampf unseres Volkes teilnehmen und für die 
Verständigung der deutschen Menschen untereinander wirken,

■/

Zu 2)
■SSS3SC

Unionsfreund S a d 1 e r legt den auf der erweiterten Sekretariats- 
Sitzung der Parteileitung besprochenen Schulungs-Plan vor. Er 
bitet gute Ergänzungen zu unserem eigenen Schulungsplan für die 
Kreisverbände, Die politische Abteilung des Bezirksverbandes wird an 
Hand unseres Planes und unter Berücksichtigung des vorgelegten Planes 
die Sohulungsthemen ergänzen bozw. neu einsetzen und anlässlich 
der erw. Bezirksvorstandssitzung den Kreisverbänden eine neue Vor
lage übergeben.
An dem Sonderlehrgang für Kreissekretäre in Halle nehmen auf Beschluß 
des Sekretariats folgende Unionsfreunde teil: 1 2
1, ) Bay - Pranzburg
2. ) Kuhn - Wismar
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3. ) Dimer- Kühlungsborn
4. ) Bruha - Wolgast

Zu 3)

Es wird beschlossen, der erw. ^ezirksvorstands-Sitzung folgende Tages
ordnung vorzusohlagen: t1

1«) Verhindert die Inkraftsetzung der
Kriegsverträge ( Referat S a d 1 er )

2«) Bericht über die Hauptvorstandssitzung
3. ) Beschlussfassung über den Arbeitsplan

für das I« Quartal 1955
4. ) Anfragen und Mitteilungen#
Die politische Abteilung des Bezirksverbandes wird mit der Aus
arbeitung des Entwurfes einer EntSchliessung zu Punkt 1 beauftragt.
Der Bericht über die Hauptvorstand3sitzung wird durch Unionsfreund 
S a d 1 e r gegeben*
An der Sitzung nehmen teils
1*} die Bezirksvorstandsmitglieder
2#) die im ^ezirk wohnhaften Eauptvorstandsmitglieder
3*} die Kreisvorsitzenden
4*j die Kreissekretäre
5*J die Bezirkstagsabgeordneten
6.; Die Vertreter der Presse*
Zu 4)
mmi««s9s8;s
Die Weihnachtsfeier des Bezirksverbandes wird am 23*12*54, 14.oo Uhr 
durchgeftmrt, unter hinzuZiehung der Kinder der Mitarbeiter des Be
zirksverbandes. Die Abtl. IV übernimmt die Vorbereitung*
Auf Beschluss des Sekretariats fahren Vertreter des Bezirksverbandes 
zu folgenden Weihnachtsfelernt
Wismar am 17.12*54 
Sassnitz am 19*12.54 
Putbus am 19*12.54 
Elmenhorst am 19.12*54 
Grevesmühlen ag 2o*12*54( 
Bad Doberan am 20*12*54 
Warnemünde am 20.12*54 
Greifswald am 20*12*54 
Ribnitz am 21*12.54 
Wolgast am 26.12.54

Jüsgen )
Lübbe )
Knipper ) 
Jüsgen )
Kahl J 
Sadler 
Kahler )
Jüsgen, Kroll ) 
Sadler ) 
Gronstedt )

( Sadler )
1• Vorsitzender


